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Vorbemerkung des Autors 

Die vorliegende Arbeit ist die für den Druck überarbeitete und leicht gckürLlc Fassung der Dissen;uion des Au
tors mit dem T itel "Mittelalterliche Siedlungsgenese in Thüringen. Archäologische Untersuchungen im östlichen 
Teil des Keuperbeckens" , 1999 eingereicht am Lehrstuhl für Archäologie des MJ((clalters und der Neuzc:i! ;In der 
ÜI (0- Fried rich- Ull ivcrsität Barnbcrg. 
Die Untersuchungen lind die Drucklegung w;üc nicht möglich gewesen ohne vidHihigc UlHcrsüitzung durch die 
Mitarbeiter des Thüringischen Llndesarntes HiT Archiiologische Denkmalpflege, Weimar. Mein besonderer 
Dank gi lt der Landcsarchäologin Frau Priv .-Doz. Dr. habil. Sigrid Dukk. Herr Dr. Diethard Walter war als Zll

s\iindigcr Gebiclsrcfercm für meine mit dieser Arbeit verbundenen Anlieg('n stets ein guter Ansprechpanner. 
Herr Dr. \X'olfgang Timpel gab mir zahlreiche Hinweise zur Bestimmung der Keramik. Herr Dr. Tim Schüler 
übernahm die geophysikalische Prospektion und die Emzerrung von Luftbildern der \'\Iüstllngen Herbisdorf und 
Endeleben . Im Orrsarchiv llntersti.itzte mich Frau Hona Nestler, im Fundmagazin Herr KnlH \'\Iinig. Die Fund
tafeln wu rden von Frau Gennld Schade und Frau Heike Spranger montiert, Fotoarbei ten übernahm Frau Bn
gilte Stef:.n . Dafür gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Thüringischen Landesanus für Archäologi
sche Denkmalpflege mein herzlicher Dank. Außerdem ist es mir ein Bedürfnis mich ganz besonders bei meinen 
Kolleginnen auf den Ausgrabungen in den Jahren 1994 bis 1997, Frau Dr. Louis<, Bavin-Steding (Sydney) und 
Frau Benina Köhler (Erfurt) für ihre Unterstützung und das gute Arbeitsklima zu bedanken. Mein Dank gilt 
auch den auf den Ausgrabungen beschäfdgten ABM-Kräften und SruderHinnell und Studenten. 
Besonders bedanken möchte ich mich für die stete Förderung meines Promorionsvorhabens bei meinem 
Doktorvater Prof. Dr. J. Ericsson und dem Zweitgutachter der Dissertation Prof. Dr.- J ng. H. Wenzel (Bauhaus
Universit;it \'\IeimJr). Prof. \X'enzel stellte mir außerdem Umzeichnungen von bislang unveröffentlIChten Flur
karten zur Verfügung. Herrn Dr. Ha ns-Ouo Pollmann (Bielefeld) verd,mke ich die Zustimmung, das Keramik
material der Wüstung Sulza auswerten zu dürfen . Herrn Landesarchäologen Priv .-Ooz. Dr. habil. Siegfried 
Fröhlich danke ich für den Zugang zu historischem Kartenmaterial im Landesamt fLi r Archäologie Sachsen
Anhalt. Dank gebührt auch Herrn Dr. Frank Boblem (Hauptstaatsarchiv \X'eimar) für H inweise wr urku nd
lichen Überlieferung. Weiterhin möchte ich mICh bci den Bodendenkmalpflegern bedanken. die mir niihere 
Hinweise zu FundsteIlen gaben und Fundmaterial zugängl ich machten und hier ganz besonders bei Herrn 
H:nald Agthe (Sörnmerda). Fu ndzeichnungen fertigteil Frau ßeHilla Köhler (Erfun) . Frau Regina Hoffmann 
(Man nstedt) und Frau Monika Zimmermann (Erfurt) an . wofür ihnen herzlich gedankt sei. 
Fiir Korrekl1lrarheircn hin ich Her rn Rainer Arzb:1Ch M.A. (ßa mbcrg), meinem Vater ßcrnhard Müller ( \X'un~j<.: 
del) und me iner Frau Babene Landolt M.A. d:lI1kbar. Ihr gi lt mein besonderer Dank für ihre Geduld und ihr 
Vers tändnis in den Jahren. in denen diese Arbeit entstand. 

Bamberg, im Februar 2002 Jakob Müller 
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1. Problemstellung 

Zu den zem raJen Aufgaben ei ner interdisziplinär aus
gerichteten Mittdaherforschung gehört die Erfor
scllUng der Genese ländlicher Siedlungen, da die agra
rische Produ ktion die wesentliche ökonom ische 
Grundlage des mindaltcrlichen Feudalsystems bildete 
und die Bauern mehr als 90 % der hoch- und spätmit
tdaltcrl ichen Bevölkerung in Mitteleuropa stell ten 
(W. RÖSENER 1985, 13). Di e sta rke Abhängigkeit des 
ländlichen Siedlu ngswesens von regional sehr unter
schiedlichen Voraussetzungen, etwa der naturräum
lichen Au.manung eines Gebietes oder dessen terriTO
rialer Gliederung, läSSt es sinn voll e rscheinen , Studien 
zunächst innerhalb kleiner, in sich möglichst ei nheit
licher und geschlossener Räume zu beginnen. Der ÖSt
liche Teil des Keuperbeckens, der zwischen Söm
rnerda, Erfurr , Weimar und Bad Sulza liegt, bildet eine 
solche Kleinlandschaft in nerhalb des T hüringer 
Beckens (Abb. I). 
Der Schwerpunkt dieser Arbei t liegt auf der Untersu
chung der Genese von Siedlungsformen anha nd a r
chäologischer Quellen, die mit Flurkarten des 18. und 
19. Jh. verglichen werden. 
Als Ausgangspunkt für die vorliegende Stud ie dienen 
die s(".1{ 1994 durchgeführren archäologischen Ausgra
bungen auf drei mittelalterlichen Dorfwüstungen: 
H auen thai und Herbisdo rf im Lkr. Sömmerda und 
Sulza am nördlichen Rand des Erfu n er Stadtgeb iets. 
Auf sechs wei tere n Wüstungen 1 wurden vom Verf:.sser 
Oberflächenfunde kartiert. Die U nters uchung der 
Siedlungsformen dieser Wüstlingen, ihrer G röße und 
ihrer topographischen Lage bildet den Kern dieser Ar
be it. Geh t di e spätmittclalrerliche Sied lungsform auf 
eine planmäßige Gründung zurück oder enrwickelte 
sie sich aus einer älteren Siedlung von eventuell abwei
chender Größe oder Lage? 

Als "Wüstun{ werden verlassene Wohnpläl1.e und zu
gehörige landwirtschaftliche Nut1.f1iichen b<-zcichnel. Der Be
griff sollte auf millebherliche Objekle kgrenzt verwendel 
werden (0. DEN ECKE 1975 .1 8) und wird im folgenden Texl 
in seiner engeren Bedeulung für wüste oder leilwiisle Dörfer 
oder Einzdhöfe gebraucht (W. )ANSSEN 1968, J07). Flurwü
stungen werden in dieser Arbeit nich t behandelt. da sie im 
östlichen Keuperbeckcn keine groß<: Rolle siliclen (H. WEN
ZEL 1990b. 25J, 284). Zu den verlass<:nen Wohnplklen 
zählen auch Burgen oda Mühlen und andere handwerklich
technische Einrichtungen. die auch als Siedlung dienten und 
die gleichfalls nicht behandelt werden: Für Miihlen und 
Handwerksplärle fehlen im Untersuchungsgebiet 3usrei
chende Vorarbeiten. Die Veröffendichung {kr Bu rb",·albut
nahme im ehemaligen Bt'"lirkt ErfufI ist in Vorbereitung (P. 
GII.I .\I~lfW. TI ~II'EI. 0.).). so dass es unnötig erscheilll. ihr hier 
,·orwgreifen. 

Methodisch STeht die Frage nach der Auswenbarkeit 
der hi storischen Flurkanen im Vordergrund. Im Be
reich der Ortslage e ini ger mittelalterlicher Wüstungen 
sind Flurstücksgrenzen verzeich net, die vom Parlel len
mUSte r der übrigen Flur abweichen. Es war zu vermu
ten, dass diese Parzellenfigurationen wenigstens zum 
Teil auf die Grundstücksgrenzen der rnittelaherlichen 
Siedlung zurückgehen und damit Aussagen zur Sied
lungsform! ermöglichen . Andererse its können zwi
schen dem \'(Iüsrwerden des O rtes und der AuFleich
nung der Flurkarte gravierende Veränderungen des 
Parlellengefliges STattgefu nden haben, so dass die Flur
karte nicht vorbehaltlos zu r Rekonstru ktion der ehe
maligen Grundrissform herangezogen werden kann. 
Zur Genese der heutigen Dö rfe r liegen nur wenige 
aussagekräftige archäologische Funde und Befunde 
vor. Exemplarisch wurden für zwei Orte FundsteIlen 
auf de r Grundlage hiSlOrischer Flurkanen kartiert. Des 
Weiteren wurde der Quellenwen von Grabfunden be
trachtet , speziel l für die Datierung und die Lagebe
stimmung der zugehörigen Siedlungen . 
Da "die innere Struktur (einer Sied lung) häufig nicht 
ohne Kenntnis ihrer Stel lung im Gesa mtgefüge der 
Besiedlu ng erklärbar ist" (E. GRINGMUTH-DAI.U.,.JER 
1985a, 51), wurden zahlreiche Lesefunde und Funde 
von N otbergungen vo n weiteren \'V'üsmngen ausge
wertet, um den Verlauf des Landesausbaus im ÖSt
lichen Teil des Keu perbeckens, der zu den Kontaktge
bieTen deutscher und slawischer Bes iedlun g z;ihh . zu 
betrachten und um die Auswirkungen des WlistLlngs
prozesses besser abschätzen zu könn en. 
Schließlich ist die Einordnung der Ergebnisse, die vor
nehmlich anhand arch;iologischer Quel len gewonnen 
wurden, in einen allgemeineren Rahmen, der über das 
späte Minelalte r hinaus auch den Ansch luss zu jünge
ren Siedlungsverhältnissen herstellt , ein wichtiges An
liegen dieser Arbeit. Da aber das archäologische Quel
!enmaterial in erSter Linie von Wüstungen vorliegt, 
muss geprüft werden, inwieweit die Ergebnisse der 
Wlistungsforschung auf die heutigen Dörfer des Ar
beitsgebiets übertragen werden können . Auf der 
Grundlage diese r U ntersuch ungen ist es möglich, die 
Siedlungsformen der Wüstungen mit den Siedlungs
formen heutiger Dörfer zu vergleichen, um dann ZLl 

versuchen, die G enese de r wichtigsten Formen nach
zuzeichnen. 

2 Unter «Sied lungsforrn" wird hier die Grundrissform der Sied
lung '·erstanden. E. GI<I""G~l lJTH-DAI.J.MEI< (1983, 45 ff.) 
(fennt .. Onsforlll« und "Flurforn1", die l.Usammen die «Sied
lungsform" ergeben: <lieser Verwendung der Begriffe wird 
hier nicht gefolgt. 
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2. Abgrenzung des Themas 

Bei der Abgrenzung des Arbeitsgebietes (Abb. I ) wur
den das unrnittdb:uc Stadtgebiet von Erfurt sowie die 
Umgebung von \'V'cimaT ausgenommen, da die frühen 
zeruralörtlichen Funktionen beider Siedlungen je ei ne 
eigene Arbeit erfordern würden (5. BARTHEL 1989, 
787; H. BRACI-I:\IANN/E. SCHunERT 1989, 778). Die 
südliche Grenze des 1IlHerslIchrcn Gebiets wurde des
halb auf der Höhe des E{(crsbergs gl.>zogcn. Ein kleiner 
T e i!bereich westlich der U n SCTUT um Sömmcrd:l wurde 
einbezogen . da hie r zahlreiche neue Funde einerseits 
und aussagekräftige F1urkancl1 von W'iislungcn ande
rerseits eine Bearbeitung lohn end erscheinen ließen. 
Das Gebiet südwestlich vo n Eckansberga. das 7.LL Sach
sen-Anhalt gchön. wurde aus arbeitstcchnischen 
Gründen nicht mit in d,ls U ntersuchungsgebiet aufge
nommen. 
Di e Besiedlungsdauer der lint ersuchten \,{/üStlingen, 
die im Wesentlichen das 8.19. bis 14 . Jh. umfasst. bil
det zugleich den ze itlichen Rahmen für diese Arbeit. 
Die Entwicklung bis zum Ende des 7. )h . muss auf
grund der ungünstigen Qudlensiruation weitgehend 
ausgeklamm ert werden: \V'ähre nd Siedlun gen der spä-

ten Kaiserleit im östlichen Teil des Keuperbeckens 
häufig nachgewiesen sind. fehlen bislang archiiologlsch 
belegte Siedlungsp liitz(' der Völkerwanderungszeit -) 
mit ei ner einzigeIl Ausnahme.4 

Da zu Verlauf lind U rs'JChell des spiitmitteblterli chen 
W(jstungsvo rga ngs für ei nen Teil des Arbeitsgebiets be
reits ausführli che neuere Studien vorliegen (H . WEN 
ZEL 1990a, b), werden diese Fragen hier nicht emge
hend behanddt. Eine detaillierte Beschreibllngder mit 
teblterlichen Siedlungsst ruktur im östlichen Teil des 
Kellperbeckens wurde nicht angestrebt. da diese auch 
die Umersllchung der funktionalen Beziehungen der 
einzelnen One umfassen müsste, die ohne ei ne Auf:.r
bei tu ng der teilweise noch nicht edie rten Schriftqllellen 
nicht möglich ist. Außerdem steht die wichtigste Ver
öffentlichung zu e iner für dieses Thema besonders rele
vanten Grupp~' von Denkmalen. der Burgen. noch :llIS 

(P. GH!.\!.\11\,(!, T I1I.11'El 0.). ). Eine umfasse nde D'l rstel 
lung der Siedlu ngsformen der heurigen One im östli
c!ll'n T eil des Keuperb('ckens war ni cht mögli ch. da di e 
dafür nötige Allfarbeitung arch ivalischer Quelle!) un 
Rahmen dieser Arbeit nicht w leistel1 war. ~ 

3. Geographische Gliederung des Untersuchungsgebiets 

Das Untnsuchungsgebiet hat e in e Fläche vo n 864 
krn2 lind li egt zum g röß ten Teil in den heutigen LlIld 
kre isen SÖll1lllerda und \'{/eirnarer Land , die 1994 allS 
der Vereinigung der ehemaligen Landkreise Söm
rnerda und Erfurt sowie der früheren Landkrei se Wei
mar und Apolda hervorgegangen sind. Ein kleiner Teil 
im \'\festen des UllI crslichungsgebiets gehört zur kreis
freien Stadt Erfun, ein weitere r ebenfalls kleiner Teil 
im Norden zum L1ndkreis Aftern. !} 
Innerhalb des vo n Thüringer Wald und Harl um
sc hlossenen Thüringer Beckens (Abb. I) können zwei 
große Landschaftsdull1 c voneinander :lbgcgrellzt \Ve r
den: Das zent rale Becken oder Kcu perbccken und die 
von Buntsa ndSTein lind Muschclkalkforrnationen be
deckten Randplanen des BeckellS . Das Keuperbecken 
zwischen Mühlhausen im Westen und Bad Su lza im 
Osten greift n<lCh Süden in das Vorland des Thüringer 
Waldes allS und iS1 dort weniger scharf begrenzt al s im 

.> Dil' Eirm'illillg in sp;itc KtiSl"f,.,·i t (1 75-375 Tl . Chr.). ffüll<" 
Volkerwandnullp/.c·it 0 7S-4 SO 11. Ch,. ). sp:itc Völknw;)l1(k
run!;Szci! (450-700 n. Chr) <'''15pr;ch l dn t\r!j<·it \'011 I~. 
S(II~IIDI (1961). 

4 Dicscs lIikl har s;ch ([0("1. cinig<"' N<'ufulllk s<' ir dn Kartic'
mng durch G. 1\:\ 11 mSBrRI;I-!I. (1,)68. 198. 20S) ,, ;,ht Wc'

scmlich gdndcrl. Sicdlungsfun{k' (ks 7. bis frlihl'" 8. Jh. 
Sla rnnll"Tl VOll (';Ill"r hmdSl(·lk ,Im südliche" Onsr:Hld von 
Tunz<·nhalls<·n. 
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Nordostcn, wo di e Finnestörung cinen delldi chcn Ab
~chlu~~ J,l r~lcllt (G. SUlJU 1')92, I). Inllerhal b des 
Kcuperbeckens trennen Gera lind mil1lere Unst nn , 
dic VOll e in cr teilweise mehr als zehn Kilomete r breiten 
Niederungszone beglei1et werden. die östl iche und 
westliche Beckenhä lft e. 
Die auf 150- 280 rn Ü. NN liegende, flachwell ige 
Landschaft im östlichen Teil des Keuperbeckells wird 
durch mehrere weite Muldenr;iler gegliedert (Abb. 2, 
M. SCH ICK 1968, 101). Zwischen ihnen liegen tangge
streckte Keu perrlickell, di e sog. Gewölbe, die in 
NW-SO - hcrzyniK her - Richtung st reichen (G . SEI
DEL 1992, Abb. 38): Das Sp röt<iuer Gewölbe nördlich 
von Neulll ark e rrc icht beim Großen \Xfanhügd einc 

5 Fiir die meisten ,ler dl(·mals sachs<' ,,-\n'inlJrischen Orte Im 
ArlJl' itsgehiet sind im H" ltpISC'3ts'Hchiv \v\·i mar historische 
Flll rkarten des 19. Jh. \'orh;llld~". ,mh""d derer eine UI\(' rSll 
chung d.:r hi,torischen Sicdlungdorr,, ~n möglich ist 1\11<'r
dings "teigen einige Orte wie Großrlldesled, <xkr UdC\t<·,I!. 
d:ts~ noch 1111 19. Jh. n:tch Dorfhdnden im Zug,' des \XI;<· . 
dnallfh,,"s , tarh, Verii ndcrung<'n (ler Sicdlungsforrn <'rfolgen 
h",nten (C l\.'I i;I II' RfT LA~rl.~ClI 1996. G. T~T/ll/H. 
\XI I Rl H 1997) . Erfnlgn' r,prechend kann ,bl,,"r nu r ci"" "in 
gdlende I\ ,\al.,',,, hi'lOri.,..,her Flurkart<:n in Verbind ung mit 
allen \'crfiigbar<:n arehivalischcn Qlldkn "in. 

6 Dn .:hcmalig:c Landkreis W"",,ar (i n dcn Grenzen \'on 1952-
1994 ) wird ~,';e d ie "hemalig<:n Landkr.:ise Erfurt lind f\puld., 
im W<:i[("T"n Tcxt al. nAlt kr("is" b<:1ei<:h\\("[. 
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Höhe von 253 rn Ü. NN und läuft südwestlich von 
Sömmerda im Kranichborner Hügel oberhalb der Un
smJ( aus. Der Oberlauf der Scherkonde n ennt es von 
dem wei ter östlich liegenden ßurtdsted ter Gewölbe 
(281 m ü. NN ), während eine breite vo n der Lass:t 
durchflossene Muldem.one diese beiden Höhenzüge 
von dem der Finne vorgebgenen Köll edaer Gewölbe 
abgrenzt. Die zu den größeren Bach- und Flussläufen 
hin flach ;\bgedachten Gewölbe tragen an ihren Flan
ken teilweise steil ei ngeschninene Qucllmulden. Im 
Dreieck Erfurt - Schloßvipp:tch - Str:tußfurt wird die 
Landschaft durch eine breite Niederullgszone um die 
Flüsse Vippach. Gramme und Schmale Gera sowie 
Gera lind Unslrut geprägt, die nur von wenigen klei
neren Höh enriicken unterbrochen wird. Einen ganz 
anderen C harakter hat das Ilmtal. das zwischen Oß
m:tnnstedt und Bad Sulza das Untersuchungsgebiet 
begrenzT. Es ist wesentlich schmal er und deutlich stei
ler eingeschnitten als die Niederungszone nördlich von 
Erfurr. Der Höhenzug der Finne (3 12 m ü. NN ) in 
hcrlynischer Su eich richmng und in sei ner Fortset
zung die Sc hmücke (380 m ü. NN ) bilden im Nord
westen die m:trkante Begrenzung des flach welligen 
Kellpe rhiigella ndes. Im Süden schl ießt die Sarrelauf
wölbung des Etrersbergmassivs (478 m ü. NN ) das Ar
be11Sgebiet ab. 
Der geologische Ull1ergrund wird durch Schichten des 
Keupers und im Bereich der FlussUufe durch quartäre 
Ablagerungen bestimm! (G . SEID EL 1992. Abb. 1) . 
Muschelkalk findet sich am Enersb(·rg, auf dem Kölle
daer Gewölbe und in gering('Jll Umfa ng auch im ober
stell Teil des RuttL"1 stec1tef Gewü lbl:s. ßl:Jillgt Jun.:h 
die Finnestörung treten an Finne und Schmiick(' ne
ben Formationen des Ull1eren Muschelkalks vor allem 
solche des Buntsandsteins zUlage, die jedoch kaum 
noch das Arbeitsgebiet berühren . Vor allem im Be
reich des Keupers sind fbchenhafte Lößabbgerungen 
kennzeichnend . Sie sind bei einer "Mindestmächtig
keit von 7 bi s 10 dm naturräumlich wirks:t m. weil sie 
die Einflüsse des Untergrundes weitestgeh end nive lli e~ 
ren" (A . RI ESE 1993.8). Über di esen Lößdecken treten 
Schwarzerdebildungen von hoher Fruchtbarkeit auf. 
Wo über dem Keuperunrergrund di e Lößdecke fehlt, 
sind Verwitterungsböden mit T o n-Schwarzerden oder 
Ton -Rendzinen vorhanden . [n den Niederungszonen 
sind Tallehme mit i.iberwiegend (Feucht-)Schwarler
den. aber ;luch Auelehme mit schwach entwickelten 
Böden ve rbreitet. An den Riindern des Uru ersu
chun gsgebiets finden sich die schwereren Verwitte
rungsböden des Muschelkalks lind des Buntsa ndsteins 
(0. W ALTER/S . BOCKEI) . SCH ULZE 1987,72) ,7 Die 
Br;l unerde- lind SchwarLerdeböden können als sehr 
glue bis beste Böden bezeichnet werden (M. SUHCK 
1968, 88 IT.), 

7 !' ür di ... l~odl"l1YPl'll wur<k- ;lll!k'nkm di~ .. Mittdm~Gst:ih
lid,," landwirtschaftlich,' Standortbrtinung. Blatt "S (Er· 
furt )~ im MaGSt:lb l ' 100000 hcr;,ngCl.og ... n. 

12 

Das Klima des Keuperbeckens ist tern perat urbegiin
stigt. trocken und kOlHinemal gepr;igt: Das Unrersu
chungsgebiet liegt heute überwiege nd innerhalb der 
540 mm Niederschlagsli nie: das Gebiet am Mtltella uf 
der UnS trllt erreicht d:ts Jahresmittel 480 mm !licht 
und gehört damit zu den rcgen:irmsten Zonen der 
Bundes republik (K. -H. PÖRTCE 1993, 18). Das Tem· 
peralllrmirrei in Erfurt liegt heme bei 8° (ebd. ). 
Der größte Teil der Fl üsse im Arbeitsgebiet enl\dssert 
in die Unst rut . den Hauptvo rl1 uter des inneren 
Thüringer Becke ns: Hier sind vo r allem Lossa und 
Scherkonde sowie Vippach . Gramme, Gera und 
Schmale Gera zu nenn en . Die Zuläufe links der [Im. 
Emsenbach und Pfiffelbach. sind weniger bedeutend. 
An Unstrll1 und Gera sowie ihren wichtigeren Zuflüs
sen ist eine besondere Überschwem mungsgeHih rdu ng 
historisch belegt und besteht:tn der UnS(Tut bis heute 
(ebd .. 21 ). Größere natürliche Seen finden sich heute 
im Unrersuchu ngsgebiet nicht mehr: Der Großbrem
bacher Sec und der Schwansee wurden bis zum Ende 
des 18. Jh. trockengelegt bzw. verlandeten (H. BERG
NER 1938,8 ff.: M. SCHICK 1968, 87). Von ei nern aus
gedehnt en Flachmoor zw ische n \X'alschleben und 
Stotle rnhei m, das durch Trockenlegu ng kultiviert 
wurde. ze ugen hellte nur noch die Flurn:tmen .. G roßes 
Ried" und .. Erlbrüche··. Weite jetzt ebe nf:tlls kulti
vierte Riedgebiete kennzeichnen schließl ich auch d:ts 
Gebier um Alpersted t und westlich der UnSlfm bei 
Sömmerda. 
Größere zusammenlüngende Waldfl;ichen sind heilte 
nur im Bereich des El1ersberges. des trockengelegten 
Schw.H\~Cl:~ Uild - ;Itlgrclt zcttd an Jas UmersLtchungs
gebiet - auf Finne und Schmücke zu verl.e ichnen. Das 
heutige Gesicht der Kulturlandschaft im östlichen Teil 
des Keuperbeckens ist stark durch agroindustriellen 
Ackerbau auf große n Schlägen von 20 11a und mehr 
geprägt. 
Gewundene Feldwege und busch- und baumbestan
dene Feldraine sind weitgehend bese itigt. Diese Um
gest:tltung der sp:itmindalterl ichell und frühn euzeitli 
chen Kulturlandschaft serzte schon mit der Sep:tration 
im 19. Jh. ein und wurde durch die Melioration nach 
dem Zweiten Weltkrieg weiter vor;lIlgetrieben. Kleine 
BachHiufe und Quellen, die noch auf den Separations
karten eingezeich net sind. such t man heure im 
Gel:inde teilweise vergeblich, d;\ sie h;iufig im Zuge der 
Melio ration drainiert und unterirdisch gefasst wurden . 
Wegen all diese r Vednderungen ist es sehr sc hwi('rig, 
sich ein e Vorstellung VOll den mitteblterl ichen Lagt'
bed ingungen der Wüstungen zu machen. Allerdings 
erleichtern di e großen Ackerflächen die Prospektion 
von Siedlungen, da durch den großfl;ichigen Anbau ei
ner Kulturpflan"lx gleichbleihende Sichrverh~iltnisse 
gegeben si nd. 



4. Überblick über die Besiedlungsgeschichte 

In der späten Kaiserlei t war das Kcuperbccken vor al
lem cmlang der größeren \X'asscrläufc und an seinen 
hügel igen Rändern besiedelt , während die großen 
löß flächen weitgehend gemieden wurden (G. MI L
DEN BERG ER 1968, 200). Den zahlreichen Siedlungs
plätzen und Gräberfeldern der späten römischen Kais
crzcit stehen jedoch bislang wenige Grabfunde der 
Väl kc",,,anderungszeit gcgeniibcr.8 Archäologisch 
nachgewiesene Sied lungen alls der Zeit zwischen 450 
und 700 fehlen bislang im UllIcrsuchu ngsgebi(' t weit
gehend und sind darüber hinaus im gesamten Thürin
ger Becken sel ten. E. GRINGi>.HJTH-DALL.\tER (1983, 
29; 1985b, 219) geht von ei ner ßesied lungskomi 
nuität der Landschaft zwischen 4. und 5.16. Jh. aus, 
nimmt jedoch eine abnehmend e Dic hte der Bes ied
lung an. Diese Beobachtung sliirl t sich im nördlichen 
Thüringer Becken auch auf die Auswertung von 1'01-
len profilen (E. GRING~t UTH-DALL~t ERlE. UNGF. 
1988. Abb. 2, 6). Im Unrersuchungsgeb iet rekonstru

iert er als Siedlungsgefild e klei ne, inselartige Sied
lungskammern innerhalb zusammenhängender \V/ald
gebiete (E. GRI"'GMlJn~-DALLMER 1985b, Abb. 1). 
Diese " Inseln" trete n vor allem auf dem quell reichen 
Hang am Fuß von Fi n ne und Schmücke und am Rand 
der Flusshufe auf. 
Das Keuperbecken bildete den südlichen Kernraum 
des Sta mmesgebiets d er Thüringer (W. SCHMIDT 

1996. 288. Abb. 225). Theophore OrtSnamen und 
Opf<.'rpl:il7.e der römischen Kaiserleit sowi<.' her:l.llsge
hob<.'ne Bestattu ngen d es 5. und 6. jl1. belegen inner
halb dieser Landschaft die besondere Bedeutung der 
Gebiete um d ie späteren Städte Erfurt, Weimar und 
Mühlhausen (E. GRINCMuTI~ -DALLMER 1985b, 227 
f .• Abb .1).9 Mi , d er vernich tenden Niederlage, die die 
I: ranken d en T hüringern 53 1 zufügten, und der Er

mordung König H erminafricd s 534 endete die Eigen 
s tänd igkeit des Thüringer Kö nigreiches. Wie weit die 
KOlHrolle de r Merowi nger über das ehemalige Thürin 
gerreich im 6. und 7. jh. ging und ob s ie auf Dauer 

8 An der Grundau.uage dn Kanierung durch G. MIl.DEN· 
KER(;ER (1968, 198, 205) hat sich nichu Wesentl iches gdn· 
den. 

9 Im Untcrsuchungsgcbi(" fin(kt sich ein Flurname. (Ier 7. U den 
theophoren Siedlungsnamen gehören könnte: "Urdx:rg" im 
südöstlichen Teil der Flur I'kmlelx'n und auch in der angrell' 
1.enden Ikichlinger Flur (I'. GRI.\tM 1958. 191: \'gl. Un:berg 
wesdich \Veimar; das Iksrimmung5won des Flurnamens iSI 
wm Görrernamen WOWI gebildet; H. WAI.HtER 1971.320). 
Der Oruname "on Guthmannshau5en (. \VOlaneshusen~) 

geht w:lhrscheinlich auf den I'ersonennamen WOlan l.urück 
(ebd .. 293). 

10 Noch 555/5S6 waren die Thiiringer an einem sächsischen 
Au(stand gegcn die Franken beleiligt. Der von Dagobert I. 
cing('5CI1.IC Herwg Radul( erhob sich nach dess:tn Tod 639 
und brachte den AusHiaZl an dcr Unsmu eine schwcre Nie_ 
derbge hei. W. SOtL.f.SINCER (1968. 336 f.) gehl daher dJ"on 

dmchgeserlt werden konnte, ist nicht ganz klar. 10 Un
abhä ngig vom Königtulll wird e in wesentlicher Anteil 
d es fränkischen Adels bei der Kolonisation angenom 
m en (W . TIMI'ELI R. ALT\VEJN 1995, 7 1). Von archäo

logischer Seite lässt sich schon im 7. J h. e ine zuneh
mende fränkische Einflussnahme wahrscheinlich ma

chen (\VI. TIMI'EL 1995a, 9; B. Schmide 1996,295). 
S ie zeigt sich im Fundgut der G räberfelder ll und viel
leicht auch in der Anlage von H ö h enburgen. l1 Neh
mell wir die Ortsnamen lJ als weitere Quelle hinzu, SO 

werden im U nrersuchungsgebiet das Tal d er Schmalen 
Gera. der Mittellauf der U nsmtt lind das südwestliche 
Vorland der Finne und Schmücke als Zonen fränki
scher Einflussnahme sowohl des 7. a ls auch d es 
8.-9.j h . e rkennbar, die jedoch bei weitem nichl so 
stark wirksam war wie im Eichsfeld oder garim Grab

feld (\VI. EMMERICH 1968. 303: E. GRI NCMVTH-

:ltls. d:J.Ss Thüringen umer R:.dulf in der erstcn Hälfte des 
7. Jh. faktisch unabhängig g~'w~'Wn .5Ci. 

1I Auf den Gräberfeldern im Umersuchungsgebiel sind >,or al· 
lem FUlld(' "on fränkischen doppel konischen Cef':ißcn 
(Kniekwandröpfen) 1.U Ilennen: WiiSl\lIlg Endcleben (KaI. 
33), Griefs{ed{ (Kif. 46), I'brdisleben (KaI. 49), 1I'1iudhau· 
sen (KaI. 77), SömmerdJ (KJI. 1.15). SlOucrnheim (KaI. 142) 
(H. ScHMIDT 1965/66. \98 0'".; E. GRJN(;MllTH· DAI.L\![R 
\985, Abb. 2: W. TtMI'Et 1995.24 und Kane 2). - Außer· 
Jcm werJen die S,ci"ki5,c" sr:i!x-' "on Sön"nerd~ (K~(. 135) 
als Hinweis auf (ränkischen Einfluss gewertel (8. ScHMU)T 
1996.295). 

12 Archäologische Nachweise frinkiseher Befes{igungen (ehlen 
im Untersuchungsgcbicl. W~hrscheinlich ist die Schenkung 
(In -,unis Illonhore" durch den Herl.Og Heden an den Mis· 
sionar Willibrord im Jahr 704 im Zus;lmmenhJng mit einer 
lUr der ~ Monr;J.burg" bei 13cichlingcn vcrmuICten fränki schen 
Be(estigung ~u schen (W. TtMPU 1998. 153). Vermutlich 
gchört auch die Sach5enburg bei Heldrungen :In der Thürin· 
ger Pforte in diese Reihe (H. ScIlMIt)T 1965/66, 223 fT. ). Oie 
Sach.5Cnburg und die Monf:lburg diirften ~uch eine Rolle in 
der Gren1.5icherung gegen die S:l.chscn gespiel t haben. be.'Or 
der Huscg~u 734/44 u!IIer frinki.5Che KO!llrolle kam (H . 
ESERJlARDT 1981,70; 1987,20). 

13 Oie schem:l.tisch gebildeten Verlfl·ter der ·heim und -hau!iCn· 
Namen wie Kraulheim . SlOuernhl·im. Althauscn, (Groß)neu· 
hausen und nach Himmelsrichtungen orien{iene Onsnamen 
vom sog. Bethge.Typus, wie (Ricth)nordhausen und Miuel· 
hausen werden auf den Einfluss fränkischer Kolonisa{ion 
7.uriickgeltihn (W. EM~IER1ClI 1968.299 fT.; H. WAlTiIER 
1971. I SO r. 162 0. Dabei kommen sowohl Neugriindun. 
gen als auch Umhcnennung bestehender Ortschaften in 
I;rage. Aufl'll1ig ist. dass im Thiiringer Becken diese nSChem:l.· 
lischen" Ortsnamen di<.' Linie der Schmalen Gef:l kaum naeh 
Osten (iherschrei{en. im Westen des Keuperhcckens jedoch 
!iChr häufig sind (W. EMMERICIt 1%8, 300; E. GRII"GMllfll· 
DAl L\IER 1985b. Abb. 2). Sicher is r die Anwesenheit 
von Frank.'n im Jahr 775 ('ur Groß· oder Kleinmöl5en (~Mo· 
linhuso ubi Franci homines connl;lnenf") be~eugt: die 
Erwähnung bezieht sich nicht auf Mnhlhausen (M. GOCKEL 
1988.296). 
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DALt1l.IER 1985b, Abb. 2).14 Diese Gebiete knüpfen 
dcudich an die alt besiedelten LlIldschaftcn des Un
tersuchungsgebietes an (ebd. , 230). 
Um 700 wurde Th üringen von den in Würzburg resi
dierenden Herzögen Heden verwahct. Eine unminel
bare Abhängigkeit vom Frankenreich wurde dann erst 
im miniere n D ri nel des 8. Jh. nach dem Tod des letz
ten Herzogs Heden hergestellt (H. WALTHER 1971. 
173). Oie festere Einbindung des innerthüringischen 
Gebiets in das karolingische Reich ging einher mit der 
Christ ianisierung unter Bonif.-uius. der seit 722 in 
Thüringen wi rkte. Ab dem sp;iten 8. Jh. lässt sich die 
Gliederung T hüringens in Gaue erkennen. 1S Für das 
Umland von Erfurt und für Erfurt selbst ist kein Gau 
name bekannt, wohl weil seine zentralörtliche Funk
tion eine Gaubenennung überflüssig lllachte (\'\1. 
SCHII:.SINGER 1968, 329). Im Norde n des Untersu
chungsgebiets und darüb"r hinaus westlich der Un
strut ist als Gauname Engilin überliefert. der sich auf 
hier ansässige Stammest eile der Angeln bezieht. Bei
dersei ts der tI1Heren 11m. also im Slidoslen des Un ler
stlchungsgebiels. sind die Bt."1.eichnungen Ostgau und 
Husitin seit dem 10. Jh. bezeugt. Zwischen diese 
größeren Einheiten schiebt sich der Wisichgau um 
Vogelsberg, der 974 erstmals erwähnt wird und dessen 
gcn aue Ausdeh nung nichl kla r istY' 
Ei ne über d ie Gauei nteilung hin ausgehende po li tische 
Gl ied"rung des Geb ietes im Frührni ttel aher kön nen 
wir allS den vor dem Jahr 1000 entstandenen Schrift
quel len nicht erschließen. 1- Gewisse Rückschlüsse sind 
jedoch aus der weitgehend ersl in spätmi n eblrcrlichen 
Quel len überlieferten kirchlichen Eirw:-ilung möglich: 
Zwar e rfolgte die Gl iederu ng Thüringens in fünf Ar
chidiako nate erSl 1.ll Beginn des 12. Jh .. doch sind die 
O n e, die innerhalb de r einzelnen Archidiako nate als 
.. sedes" eines Erlpricslers hervon ret('n. ve rmutl ich 
schon wesentlich früher als kirchli cher Miuelpu nkt 
b('deut cnd g('wesen (H . EIIERI'I/\RDT 1989, 14 f.). Dic 

14 Als w<.'icerl· H inw<.';$(' ~uf fdnki.sch.·n E;nfluss werden be
Slimmre I'alrotinien wie d~s des Dion)'sius in ßachl"2 und des 
ßriccius in \Xlenigenbullslädr g<'lrend gemachI. sind ioooch 
nur naeh Einzclpriifung als I ndik;uoren rauglich. ManinspJ
lr()7.;n;<.'n (rel.,n a"('>erhalb <ks UI1I<.' l"Suchungsgebi<' ls auf der 
Finne und embng d.,r Finne auf: Billroda. Burgholzh~u5tn . 
,\blkndorf. Spidherg. Zcisdorf (Karre ohne Einzdnachweist: 
E. Glu;--':G~l lJnl-[)"'Ll"\lrll. 1993. i\bb. 35: Nadl'wise 1.lI den 
l'alr01.inien : /1.·1. H ... ~N ... I'I·1r 1941.398 fL H. K. SClIUI7f 
1973. 59). 

15 Die Problematik der milldd"utx hcn G~UOCll'ichnungcn is t 
bcr"iu mehrfach bdlanddt wor<.kn (W. !'!HSL[R 1957. 10: 
E. GRI"l. .\r lJnl-OAI Drill. 1983. 31): \'(/eder der Ikgriffsin
halt "on Gau od"r ~pagllSfi noch di" genaue Darierung {Ier je
weilig<'n GallnJlllen iSI unurnSlritl.·n. 

16 Als On iSI fiir dl'n Wi)ichgJII eint.ig die ci,·ilas _Fugdesburefi 

"l'dhlll (0 . DOllf"!"< ... fll. l. Nr. 464). Nach S. Dr.:~[ ... 
(1983. 18) umfassI., dil'>-cr GJU d:l) Gl·biel urn tossa. miulcr<' 
UnstrUl ur1{1 Grarmn<.'. 

17 Die karolingische GrJf.sch,lflwerfas~ung wurde in In · 
nerthiiringen offenbar nic wirklich durchgcwtll (\'\1. S( In F

'IN(.Ht. \ ')68. 354). 
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Eintei lung in Sedestildone ist allerdings nicht einfach 
mit den Urpfarreien gleichzusctlen. deren Rekon
struktion im Archidiakonat Be:llae Mariae Virginis, 1,1I 

dem das UllIersuchungsgebiel ZUIll größten Teil 
gehört . nicht möglich ist (M. H ANNAP!'El 1941. 
380).18 
[n den Sc henkungen des 8. lind 9. Jh. an die Reichs
klöster Fulda lind Hersfeld tri1t neben der adligen 
Grundherrschaft in gcringerem Maße auch das ka ro
lingische Königtum hervor (E. GRI;-.:c;..! UTH- DAI L.\!FR 
1983. 106): Eine aufHilligc Konzentration \'on Königs
gUt lässt sich um die Scherkonde 1'1 anhand \'on Schen 
kungen an das Kloster Hersfeld belegen. das auch im 
:iußerslen Osten des Arbeitsg('b ietes zwischen Butt 
städt und B:\d Sulza viele Besitzungen und Zehm
reellte harre. Diese könnten mit Hersfclds bcsonderer 
Rol le in der Slawenmissioll 1.UsatlllT1enhängcn (H ES
SFN UND TH üRINGEN 1992. 111 ). Besitlu ngen und 
Zehmrechtc des Klosters Fuld;\ finden sich \'or allem 
<In der UnStrllt um Sörnrnerda und um Leubingen (M. 
H ANNAI'I'EI.. 1941.65; 76). 
Der Beginn des frühmittelallc rlichen L lndes:lusbaus 
im Umersuchungsgebiet ist bislang noch nicht sicher 
zu bssen. Für das 7. Jh. fchlen gesicherte Belege. die 
sich erSt für das 8. lind 9. Jh. in ausreichende r Zahl 
beibringen lassen (E. GRING.\\uTH-DAluIER 1983. 
31).~o Anh;l nd der mit dem 8. Jh. einsetzenden schrift-

18 Hil'r sind ab Sooölildom' Sömmerda. L<.'ubingcrr. Groß· 
monr~. G"lhmann§hau~·n. OHendorf. G rnHobringcn und 
OßmannSlool zu nennen. [)i,· durch archäologi~he Fund.' 
1,..,1<);1<' l'r~><'''L ... m I · r~nk .. n m ~mm" f(!J und dn l'kJt'rl 
~h .. GÜI<.'rkomplCl< in (Groß)I\"lonra könnl"" auf frühe /I.·Ii~
~ionicrung an di,'SCn Orr .. n hindellll'n (H. EII~ItIlAItIH 1989. 
17 ff.). Leuhingen iSI J er einzige Orr d~'S Untersuchungsg<.'. 
bi<.'IS für den in frühmillebherliehen Qudl<'n ein.' Mark ge
nallnl wif<l: dies könnte dn Hinwds :tuf S{'inr besondere 1\0:
deurung scin (0. Dom,;--.:I.< ~I ~ l. Nr. 294). Ameil Clm Urller
suehungsgebicI haben w<.'ircr ,Iie Gebil·t<.' der SedeSlitdone 
NiC(lcr/.irnrncrn (Lkr. Weim:Her Land). II\'Clsgehofen (heUle 
Sladlgebi<.'1 Erfurr) und Uwnbach (Lk r. Weimarer Land): 
Dit:"5t Orr<.' liegen au(krhalb d,'S ArI'l·icsgcbiel$. Von den heu
ligen On<.'n des Unrersudllmg~gehiecs liegen All'erstt'{lr, 
Haßlebcn. Nooa. Riechnordhauscn. Werningshallsen (Archi
di~korl;\t SI. Se\"eri. Sl-Jö MÜ[l5Cergehofen [\'(/üslung bei 
EI~ld~n lJ sowie Riechgen. Scherndor( und Turuenhauscn 
(i\rehidiakonac Jcrhahurg . .xdn Greufkn) a,,(krhalb dt'S Ar
ehidiakon:\IS Bealae Mafiae Virginis (M . HA;-':~Al'r'[I, 1941 . 
30. lkiL H. [IIfRrrARrH 1989. Ikil.). 

19 (G roß-fKl.-in,) Bremhach. Kr:ruchdm. Schwerstc{It. I~ultd · 
slrd!. Daasdorfb. Humlsledl (0. DOIlI NI ( KI'~ I. Nr. 70). 

10 V. SOUMI'I'F (1987. 198 f.) dalier! den Ik'gi nn <1('[ Ausb:1Uh .. ·• 
Wl'glJllg bereics in das 7. J~hrhundert. Er .rlitzl sich {blx'i 
"Ilein auf die Bodenfunde da sp:ilen Völkel','andcrungs7.l·il 
uml Ix.'ob~chlel d<.'n Sil-JIllngs\"cr!auf anhand eines willkür
lich iilx·r den Siedlungsr:lurn gel<"!:,I<.'n Gim·rrwm::s. AII(.'r(lin~~ 
I:issl sich allein anhaml "on IMxknfunden d ... Gang der He
siC(llung bisl:mg nichl nJdI1eidmen.,I.I.lllg,,·sichlS ihrl'r noch 
irnm<,< g" ring"n Z.Jhl wemge N<'llflln de {i.ls \"on ihm ;m
gl' l\onlrncrl<' Bi ld dl'r Siedlung'gdil(I.· SlHk "cr:indern kön-
11m. S" nimml V. Schimpff an ... bs Umrrtllgl·bi.·\ 1.wisch,,·r\ 
F.rfur( und der Thliringcr I'forle .ci im S. hi~ 6. Jh. si"{llur\P
leer gewesen. M ill!c""l'ilc liq:en jcdoch N,,·urund .. · ;lll S dcr 



lichen Erwähnung von Orlen und der Bodenfunde 
kann das Verhältnis von Wald z.u Besiedl ungsgefilden 
im 8. und 9. Jh. relativ 1.Uverlässig dargestellt werden. 
Durch den fr ühmindalterl ichen Landesausbau wuch
se n die für das 5. bis 7. Jh. rekonstruierten Siedlungs
inseln 7.U einem zusam menhängenden Sied lungsgebi et 
7.Usam J11en (ders. 1985b, Abb. 2). Es umfasste nahezu 
die gesa mte Fläche des inneren Keuperbeckens mit 
Ausnahme ei niger Höhenrücken: 1m Untersuchungs
gebiet si nd dies der Ettersberg und Gebiete auf Finne 
und Schmücke. 
Der Ueginn slawischer Siedlungstätigkeit im Untersu
chungsgebiet kann noch nicht ausreichend genau fest
gelegt werden. Im Gegensarz zur IIm -Saale- Plane feh
len hier frühs lawische Keramikfunde (\XI. T JMJ'El 
1995a, 24; Karte 2). Aufgrund der urkundlichen Er
wähnunge n von Slawen, des Namengutes und der ar
chäologischen Funde ze igt sich. dass die slawische Be
siedlung entlang der 11m am stärksten ist (So DUSEK 
1983, Abb. 7). Wie ein ige vermutlich karolingerzeit
liche Befestigungsanlagen an der 11m andeuten könn
ten, markierte d iese vielleicht zunächst die G renze des 
Reichsgebiets, die erst im Laufe des 9. Jh. zur Saale 
vorgeschoben wurde (\XI. T IMPEtlP. GRIMM 1975. 16, 
55 fT. ; H. BRACHMANN 1991. 195). 
Ei n wichtiger Stürzpunkt der Ottonen war ihr Gut 
Vogelsberg, zu dem vermutl ich ein befestigter Königs
hof auf dem Clausberg be i Vogelsberg gehörte (H. 
EIU!RHARDT 1989, 17; W. TI MI'EL 1998, 161). Das 
politische Schwergewicht lag aber bei unabhängigen 
Grafengeschlechtern (H . PATZE 1974, I). Von diesen 
Dynastit'n gd:l.Ilg es einzig den Grafen vo n \'{Ieimar
O rlam ünde - erkennbar seit dem Ende des 12. Jh.
eine Landesherrschaft auFl.lIbauen. die nördlich des Et
tersberges in die Bezirke Weimar, Vogelsberg, Gurh
mannshausen, Gebsredt , Finne und Wiehe aufgeteilt 
war (ebd., 298 f.). Sie besaßen vor allem im Mittel
u nd Osneil des Untersuchungsgeb ietes Rechte und 
Besitz (ebd. , 158). 1378 fiel dieses Herrschaftsgebiet 
an die Weniner. Auch d ie ludowingischen Landgra
fe n, die vor allem süd lich der Linie Gebesee - EckartS
berga begütert waren (ebd. , Kartenbei lage), wurden 
1247/49 von den Werrinern beerbt. 

Gemarkung "on Leubingen (KaI. 70) \'or. die sich in diesen 
Zeitraum datieren lassen. daru nter das Fragment einer thürin· 
gischen Drehscheibenschale. Leubingen liegt in der Mitte die· 
ses ~ngebli c h siedlungsk-crcn Gebietes. Bisher waren aus sei· 
ner Gemarkung nur Grabrunde des 7. Jh. bebnnt. E. GRING· 
MUTI1· DII I.L\lER (1 983. 1985. 1991) "erb indet in quellen. 
kritischer Weisc :.ueh:tologische Funde. O n snamen und 
Schrirtquellen und rekonstruiert 50 "on einzelnen Siedlungs. 
nachweisen ausgehend die ehern:tligen Sicdlungsgdilde. Aller· 
dings muss er dabei die Funde des sp:itell S. bis 7. Jh. tu einer 
ZeitslUfe 7.Usammenziehen. Damit bnn ein \'or dem 8.Jh. 
ei nSCI't.ender landesausb~u wie er 1 .. B. im abman nischcn 
Sicdlungsgcbict belegt wlmle nicht nachgewiesen werden (M. 
HOHleR 1994.20). 

Neben Hersfeld und Fulda lind dem Mainzer Peter
skloster tra ten seit dem 11. und frühen 12. Jh. auch 
zahl reiche thüringische Klöster als Grund besirzer her
vor, von d en Erfurter Klöstern vor allem das Petersklo
ster. Weiterhin si nd die Klöster 01disleben , Pfort::l bei 
Naumburg und Heusdorf bei Apolda zu nennen. 
Oie Entwicklung von Städten begann im Arbei tsgebiet 
erst ve rgleichsweise spät. Im Gegensatz zu Erfurt, das 
schon im Jahr 1000 MünZStätte und 1066 befestigt 
war. zu Weißensee, das Ende des 12. J h. zu r Stadt 
wurde, u nd zu \'{Ieimar, das 1254 als "ci\' itas" erwähnt 
wird , sente die Stadtentwicklu ng von Buttelstedt, 
ßunstädt , Kölleda, Neu mark lind Stadtsulza deutlich 
später ein)1 W:ihrend die städtischen Recht e hier erst 
im 14 . Jh. erschei nen und häufi g in der Folgezeit nicht 
voll zur End:'lhung kamen wie in Bunelstedt, Neu
mark und Rastenberg, trat bei fast all en gena nnten Or
ten d ie Marktfunktion in d en Vordergrund , sei es als 
Umschlagspunk, für Salz (S tadrsulza) oder eher im 
Rahmen ei nes agrarisch geprägten Nahmarktes. Ver
anrwortlich dafü r war die überrage nde Stellung ErfurtS 
als Metropole, die in ihrem Umland keine städtische 
Konkurrenz dulden wollte. Der Aufbau des ausge
dehnten st:idt ischen T erritoriums von Erfurt seme 
1268 mit dem Erwerb von Stott ern heim ein. Es war in 
Vogteien gegl iedert und umfasste 1480 mehr als 80 
Burgen. Vonverke und Dörfer (G. Ü ERGEl 1903; H. 
PATZE/ H . AUFGEBA UER 1989, 110). 
Der \'{Iüswngsvorgang im Thiiringer Becken wurde 
bisher erst für den ehemal ige n Stadt- lind Landkreis 
\'{Ieimar ei ngehend untersuch!, der auch einen Teil des 
Arbe itsgebiels umf.·USI (H . \'(/FN7F I 1990<1. b). Der 
Schwerpun kt des Wüsrungsprozcsses f:illt don in das 
14. und frühe 15. Jahrhundert . N ur rund ein Zehntel 
der WListllngen ist vor 1300 au fgegeben worden (ders. 
1990b, 282). Oie Ursachen der spätmine1aherlichen 
WiiStlmgsperiode sind nach H . WENZEL (ebd ., 283 
ff. ) vor allem in einem wirtschaftlichen Struktunvan
dcl zu sehen: Auf dem Hintergru nd intensivierter 
Ware-Geld-Beziehungen waren d ie bisher meist in 
Form vo n Naturalien oder Arbeitsleistu ngen erbrach
ten bäuerlichen Abgaben in Geld umgewandelt wor
den. Gleichzei tig musste sich seit Anfang des 14. Jh. 
d ie feudale landwirtSchaft zunehmend einem Preis
d ikrat der Stadt beugen , das die Erlöse für landwirt
schafrliche Produkte immer weiter senkte, während 
d ie Preise für gewerbliche Erzeugni sse stiegen. Zudem 
ist durch die Realerbteilung eine zunehmende Auf
splitterung des bäuerl ichen ßesit'l.es zu verleichnen. 
Diese Entwicklungen führten schließlich dazu, dass 
eine breite Schicht von verarmten und teilweise land
losen Bauern entstand . In der Folge ist eine erhebl iche 

21 Sömn1crd~ wurde noch im 15. Jh. 31s Dorf bezeichnet. Erst 
1435 wird ein Bürgern1<."ister erwiihnt (H . PllrLE/P. AUf CE· 
I\AUf R 198').402). Alle übrigen Angaben zur Stadt<."ntwick· 
lung nach ß. SOII.V!NEKOI'ER (1987) und H. I'ATZFJ!'. AUF· 
GFIIIIUER (1 98'»). 
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Abwa nderung gerade dieser ßevölkerungsteile in 
Städte und größere Dörfer zu vcrleichnen. Das Stad t
bürgertum investierte in zunehmendem l\<taß in Land
besitz. Damit wurden die ausgedehmen städtischen 
Gemarkungen geschaffen, in denen zah lreiche \Xlü
sHlllgcn liegen. Es wurde hingegen nur wenig Acker
land wÜSt oder zu \Xfeidefh chen umgewandelt, da der 
Anbau von Spezia lkulwren vor a llem von Waid nörd-

5. Focschungsstand 

; .1. Einteilung und Terminologie 
der Siedjungsformen 

Für das nordösd iche Thüringe n n:thm O. SCHLOTER 
(1903, 294 ff. ) eine erSte Systematisierung der Grund
rissformen ländlicher Siedlungen vor. die die weitere 
Forschung maßgeblich beeinfl usste (M. BORN 1977. 
14). Eine eingehende Darstellung mit Einzelbeispielen 
und einer Siedlungsformenkarte bi(·tet der ..Ad:ls des 
Sa:llc- lind minieren Elbegebieu's" (0 . AlJGUST 1960, 
59 ff.). H ier werden die Siedlungsfo rmen st;irker zu
sa mmengefasst, die Einteilung lehnt sich jedoch weit
gehend an die ältere Darstellung O. Schl üters an. Ein 
noch detaillierteres Gliederungsschema emwarf auf 
heide Arbeiten aufba uend W. EM/IIJcR1CH (1968). 
Seine Eimeil ung geht von den aus den 1\I\csstischbbt
tern abzulesenden Siedlungsforrnen aus, die als Einheit 
betrachtet und nicht näher auf ihre einzelnen Besland
teile hin \lnfer~l1cht werden. n('nwnt~pre<:hcnd Cnl 

steht der Eindruck einer geradezu verwirrenden Viel
f:lll von Einzelformen (Tab. I). 
Die heutigen Ansprüchen nicht mehr genügende Ein· 
lei lung der ein zelnen Siedlungsfo rrnen und ihre Iden· 
tiflzierung al1hand von Messl ischbbnern mindert 
auch den W ert der bisheri gen Kart ierungen von Sied· 
lun gsformen im Untersuchungsgebiet (0. SCHLOTER 
1903, Karte 6; I. v. W rTZLEBEN 1918; O. AUGUST! 
O. SCHLÜTER 1959- 61. Beil. 23. 1; W. EMMERICJ.l 
1968. Beil. I). 
Ausgehend von historischen Flurkarren entwickelte H . 
WENZEL (1986, 1996) einen neuen methodischen An· 
satz 'lUr Analyse von Siedlungsgrundrissen. Ausgehend 
vo n den Element:trformen .. Einzelhof' und "Gehöft· 
zei le" werden wenige klar definierte Grundformen 
bndlicher Siedlungen definiert. Diese Grundformen. 
bei denen es sich um Gehöfte und Gehöf!gruppen 
handeln ka nn (Abb. 3). sind jeweils nach einem "a r· 
chetypischen" O rdungsprinzip (ders .. 1996) aufgebaut 
und lassen sich so deudich von anderen Teilen eines 
Sied lu ngsgefliges abgrenzen. Die \'on H . \\lenzel ent· 
wickelte Grundforrnen methode erlaubt dam it die 
Analyse komplexer Siedlu ngsgru nd risse und verein· 
fac ht gle ichze itig d i(' bisher sehr unscharfe Terminolo· 
gie. Die im Folgenden besch riebenen Grundformen 
wurden ;\l1ha l1d von \\llislUnge n und noch bestehen· 

16 

lieh des En ersberges vorangetrieben wurde. Insgesamt 
wurden in unmittelbarer Nachbarschaft von Städ ten 
liegende Dörfer, unter ihnen auch ei nige größere Orte, 
vor allem die kleineren in ihrer ökonomischen Sima· 
lion wenige r gefestigten Siedlungen aufgegeben . Im 
Altkreis Weimar betraf der Wiistungsvorgang beso n· 
ders im Z uge des inneren L:mdcsausbaus zwischen 
dem 8. und 12. Jh. gegründete Siedlungen. 
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Abb.3 Grundformen l~n{lIichcr Sic.:llung,·n !lAch H . Wem.el. 
I - Einl.dhorsil-dlung; 2 - Zeilcnsiwlung; 3 - Sackgasscnsied
lun):; 4 _ Pl;mlernsiedlung; ~ - PIJI'uit-dlung; 6 - unre{:clm:ißig.· 
C,·hOftgrupp.:; ohne 1I.1a(!stab (aus WU\IA\I. t:;o.:n U\IGFlIl ,(; 
I 'J7I. Ahb. 6). Si.'"{lIung)rorm~n der SIf'Jlkn5icdlung. a - ein~.t"i · 
lig.· SIr.lß.:nsi,·dlung; b - zwci~.ciligc SIf'J(knsicdlung;' - vier/.ei
lig.· SIraß.:nsi,·dlung; d - doppdlc ViCf'l~ilige SuaGensi<-dlung; 
oh!1<" MaGswb (aus H. Wl .'Ull 1996) 



Tab. I Einteilung der Siedlungsformen nach ~erschiedenen AlUoren 

O. SO tl.OTER 1903: nordösdiches Thüringen 

Kleinsiedungen 

einzelne Häuser und Gehöfte 

kleine Gebäudegruppen 
ohne Dorfcharakter 

Dörfer mit Erstreckung 
in eine Richtung 

Reihendörb 

Gassendörfer 
k infach und verdoppelt} 

Straßendörfer 
k infach und verdoppelt} 

O. AUGUST 1%0, Miudclbe-Saale-Gebiet 

Einzelhöfe 

Güler 

\X'. EMMER ICH 1%8: Thüringen 

Gr ... ßC ... r",e" 

großes weniger großes, 
kompaktes gedrängtes Dorf 

großes Dorf rni{ Plal11ern -
dlO. mit dllrehfiihrender Siraße 

großes mehrgliedriges Wegedorf 

großes Wegedorf mit einer 
beherrschenden Sira!k 

MehrSlraßendorf 

großes Siraßendorfin 
Umgebung anderer G,oßformen 

\X'eiler 

unregelmäßige 
haufendorfartige 

Kleinforillen (und Weiler) 

regelmäßige Klcinformen 
(Plarz- IRund-J und 
Gassendör(er) 

Kleinfn,,,,,,,, 

Gasse - Gas,e mit 
Nebengasse - Sackgasse 

Straßendorf 

kleines Platzdorf -
dlo. mit Ausbaugasscn 

Rundplatzclorf -
dlO. mit Ausbaugas.se 

Kleindorf, locker. 
unregelmäßiger Grundriss 

kleine Gassengruppe -
etwas größere Gasscngruppe 

Zeile - Doppel1.eile 

Slfaßcnweilcr - formloser 
Weiler 

Zwiehof - Einzelhof 

Rutldweiler 

Dörfer IllÜ rundlicher Flecken und Städte 
geschlossener Form 

mit unbestimmten Grundriss mit dort':ihnlichem Grundriss 

echte Rundlinge mit planmäßig angelegtem 
Sradtgrundriss 

Platzdörfer 

Hallfendör(er IllÜ rundlichem 
Kern 

Haufendörfer ohne solchen 
erkennbaren Kern 

Haufendörfer von unregelmäßig 
strahlenl'ormiger Anlage 

Haufendörfer mit geradlinig
rechrv.<inkligem Grundriss 

dichte Haufen- und 
Haufenwegedörfer 

aufgdockerre Haufen- und 
Haufenwegedörfer 

Ph,,(ormcn 

Zeil .. -
Doppelzeile

Angerdörfer 
(rund. eckig) " 

Reihendörfer 
(einreihig. doppelreihig)" 

Rundreihendorf 
mii Waldhufen 

Planformcn im übergang 

"mit und ohne Waldhufen 

Straßen· und Angerdörfer 

Reihendörfer 
( z einreihig(" Zeilen) 

RittergUI. Vorwerk, 
Schlossgut u. ä. 

Weiler im Rodungsland 

Langgassc im Gebirge 
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den Ortschaften im Altkreis Weimar ausgesondert, 
berücksichtige n also die regionalen Sonderentwicklun
gen vo n Siedlungsformen besser als die sehr pauscha
len T ypen in der älteren Literatur. 
Einzel höfe (Abb.3.1) können nach H. WENZEL (1 986, 
94) emweder Sied lungen mir eigener Gemarkung sein, 
die als grundherrschafrlicher Hof (G ur, Vorwe rk , 
Schäferei ) organisiert sind und auf der Orrslage von 
Wüstungen stehen. Sie können auch - etwa als Ritter
gut - T eil bestehender Dörfer und Städte sein. 
Ze ilensiedlungen (Abb.3.2) bestehen aus einer regel
mäßig angelegten Gehöftzeile. Je nach Lage können 
Bachufer- oder Srraßenzeilen unterschieden werden.22 

Die Sackgassensiedlung besteht aus zwei einander ge
genüberliegenden Gehöftuilen, die durch ei ne Sack
gasse erschlosse n werden (Abb . 3.3) . 
Die Platzkernsiedlun g (Abb. 3.4) ~wi rd von wenigen 
Gehöften (erwa 3 bis 10) gebildet, die einen kleinen, 
unregelmäßig begrenzten und nach der Eingangsseite 
hin offenen Platz" umschließen (ebd.). Die Platzsied
lung (Abb. 3.5) ist geschlossener, aber auch größer und 
regelmäßiger angelegt. 23 

Schließlich sind als letzte Grundform die "Haufensied
lungen" oder "unregelmäßigen Gehöftgruppen" zu 
nennen (Abb. 3.6). Sie bestehen aus "etwa fünf bis 
zehn Hofreiten, die einen gesch losse nen , unregel
mäßig-rundlich begrenzten Baublock bilden, der all
seitig von öffentlichen Wegen eingeschlossen ist ( .. . ) 
und liegen gewöhnlich im Zentrum der Siedlung in 
topographisch günstiger Position . Die Teilung der 
Grundform in ei nzelne Hofrei ten ist gleichmäßig 
C .. )" (cbd .. 96). 
"Die jeweilige Siedlungs form eines Dorfes wird durch 
die Qualität und Zahl der den G rundriß bildenden 
Grundformen bestimmt. Die Siedlungsform kann 
demnach aus einer G rundform, aus mehreren gleichen 
oder aus mehreren verschiedenen Grundformen geb il 
der sein. Alle Siedlungen, deren Grundriß allS den glei-

22 Entsprechend die Definition von O. AUGUST (1960. 63): "Als 
.Zeile· wird im allgemeinen der einseitige Anbau weniger 
Höfe längs eines Weges. Baches, Ufers oder einer Gclände
kante bezeichnet, wenn die H öfe- meist in Gidx:l5tellung -
dicht gedrängt nebeneinander s tehen. ~ Die Zeilensiedlung 
muss von einer anderen prill1.ipiell verwandten Siedlungs
form. der Hufensiedlung, unterschieden werden. Bei den 
Waldhufen-. Marsch- und Moorhufensiedlungen liegen die 
eim,el nen Gehöfte weiter auseinander und es treten manch
mal gehöftansehlielknde Fluren auf. Diese Siedlungsformen, 
die charakteristisch für den hochminelalterlichen 1~'l ndeS3us
bau sind. fmden sich im Arbeitsgebiet nicht. 

23 Eine generelle Unterscheidung zwischen "Anger-" und . PlatZ
dorf' erkennen K. H. SCHRODER und G. SO t\1('ARZ (1969, 
76) in der Gestaltung des beim . .Angerdorr' stets länglichen 
Angers. Dieser ist durchlaufend für den Verkehr erschlossen 
und diente als Weide für Kleinvieh oder zur Anlage I'on 
Kleingiirtell (R. KOT7_KHKE 1953. 1%). Der 1'1311. der I'latl
siedlung liegt im Gcgensal'l dazu \'erkehrs;lbgewandt. 1111 Un
tcrsuchungsgebict is t auf Flurkanen "der Anger". abgesehen 
\'on der Sackgassengruppcnsiedlung, am Rand der Onslage 
eingC'lCichnet. 
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ehen Grundformen aufgebaut ist, werden zu einer 
Siedl ungsformengruppe ZlIsammengef.1.ßt" (ders. 
1996, o . S.), 'l . B. die einzei lige, zweizeilige, vierzeilige 
und doppelte vierzeil ige Snaßensied lung (Abb. 3a-d). 
,.In ge netischer Betrachtungsweise werden den typen
bi ldenden Grundformen entsprechend übergeordnete 
Hauptformengruppen ländlicher Sied lung unterschie
den. " (ebd. , o. S.). So gehört die von H. W ENZEL 
(1996) neu in die Literatur eingeführte Sackgassen
gruppensiedlung zur Hauptformengruppe der Sack
gasse nsiedl ungen. Sie wird von mehreren Sackgassen 
gebildet, die an einer gemeinsamen Erschließungs
achse aufgere iht sind. 
Die G liederung der Sied lungsformen durch H. W EN 
ZEL kommt einer Analyse U!Her genetischen Gesichts
punkten am meisten entgegen, da wenige, klar defi
nierte Typen umrissen werden , mit denen die jeweilige 
Siedlungsform beschrieben werden kann. Diese Glie
derung wurde auch für die vorliegende Arbeit verwen
det. 
Um einen Oberbegr iff für komplexe Siedlungsformen 
zu haben , die nicht nach einem bestimmten Form
prinzip aufgebaut sind, wird die Bezeichnung "aus 
mehreren Grundformen zusammengeserzte (S ied 
lungs-)Agglomeration" eingeführt. 

5.2. Entstehung der Siedlungsforrnen 

Eines der grundlegenden Probleme der Siedlu ngsfor
sch un g ist bis heute, dass in vielen Regionen Mitteleu
ropas die Beziehung zwische n den mittelalterlichen 
und den heutigen Siedlungsformen nicht hinreichend 
geklärt ist und dass darüber hinaus die Entstehung der 
mittelalterli chen Siedlungsformen weitgehend im 
Dunkeln liegt. Bislang werden zur Lösung dieser Fra
gell im Wesentlichen drei Wege beschritten: 
I. archäologische Umersuchungen, meist Ausgrabun

gen an einzelnen Objekten 
2. d ie rückschreibende Analyse von Flurkarten des 

18.- 19. Jh. ("retrogress ive" Methode) 
3. ve rgleichende Kartierungen von schriftlichen Erst

er.vähnungen, archäologischen Funden, Ortsna
mengruppen sowie Siedlungs- und Flurformen f(jr 
einzelne Regionen ("geographische" oder "kartogra
phische" Methode) . 

Die archäologischen Forschungen über mil1e1alterli
ehe ländliche Siedlunge n im Thüringer Bec ken fanden 
bisher über.viege nd auf Wüstungen Statt. Für das Un
tersuch ungsgebiet sind vo r allem die Ausgrabungen 
auf der Wliswng Emsen bei Bumtädt von Bedeutung 
(P. DONAT/W. TIMPEL 1983). Neben wichtigen Er
gebnissen zum frühminelalterlichen Hausbau wurden 
dabei auch Beobachtungen gemacht, die für die Ge
nese hochmittelalterlieber Dö rfer interessant sind: Als 
Vorgänger des 1378 als wüst genannten Emsen lassen 
sich im frlihen Mittelalter Siedlungen auf zwei ver
schiedenen Stando rten nachweisen: Die eme 



(Großemsen) ist durch Keramikfunde seit dem 9. Jh . 
bezeugt und liegt an der Stelle des bis ins späte Minel
alter bestehenden Dorfes, die andere (Kleinemsen) be
fand sich in rund 500 m Entfernung und bestand nur 
zwischen dem 8. und 11. Jahrhundert. Die bei der 
Ausgrabung erfassten Gehöftgrenzen des 13. bis 
14.Jh. in Großemsen überlagern Hausbefunde des 9. 
bis frühen 11. Jahrhundens. Genauere Aufschlüsse zur 
Siedlungsform ergaben sich nicht, auch bedingt durch 
die relativ kleinen Grabungsflächen. Weitere Untersu
chungen in anderen Wüstungen des Arbeitsgebietes 
beschränkten sich jeweils auf sehr begrenzte Bodenauf
schlüsse (G. BEHM-BLANCKE 1955; G. MÖBES 1977; 
W. TIMPEL 1990, 74) . 
Als Basis für unsere Kenntnisse über das Siedlungswe
sen im slawisch-deutschen Kontaktgebiet Thüringens 
dient vor allem die Ausgrabung einer kleinen Siedlung 
des 8. bis 10. Jh. von Weimar-West (W. TIMPEL 
1983). Von den Untersuch ungen auf ländlichen Wü
stu ngen im germanisch-deutschen Altsicdelgebiet 
Thüringens sind bisher allein die Ausgrabungen in 
Gommerstedt (Lkr. Arnstadt) abschließend publiziert 
(ders. , 1982). Hier konnte exemplarisch die Entste
hung eines hoch- und spät mittelalterl ichen Herrensit
zes aus einem frühmittelalrerlichen Gehöft gezeigt 
werden. Weitere Aufschlüsse vor allem zu m früh- und 
hoch mittelalterlichen Siedjungswesen verspricht die 
Auswertung der Ausgrabungen bei Ichtershausen (Ilm
Kreis) und in den Gemarkungen von Ammern, Kör
ner, Ober- und Niederdorla (alle Unstrut-Hainich
Kreis), deren Grabungspläne allerdings noch nicht 
oder CfS[ in Ausschnittcn publizicrt sind (ders. 19953, 
64 ff.). Einen bis heute wichtigen Bezugspunkt für die 
Entstehung von Haus-, Gehöft- und Siedlungsformen 
bi lden die Untersuchungen P. GRIMMS (1939) in der 
Wüstung Hohenrode (Lkr. Sangerhausen) am südl i
chen Harzrand. Die von ihm vollständig untersuchte 
kleine Platzkernsiedlung des 12.- 14. Jh. harre sich auf 
der Grundlage einer Siedlung des 9.-ll. Jh. ent
wickelt. 
Bei der Bearbeitung der Keramik im westlichen 
Thüringen beobachtete W. T IMPEL (1995a, 52 f.), 
dass in der Nähe vieler heutiger Dörfer kleine Sied
lungsstellen liegen, die früh mittelalterliche Keramik 
als Funde geliefert haben. Andererseits gibt es auch 
OrtSchaften, in denen sich die früh mittelalterlichen 
Funde auf den heutigen Dorfkern konzentrieren. Eine 
systematische Überprüfung und Deurung dieser Be
funde auf der Grundlage historischer Flurkarten ist 
bisher nicht erfolgt. Die Untersuchungen in Dorfker
nen im Thüringer Becken haben nicht zur Rekon
struktion der mittelalterlichen Grund rissform beitra
gen können, da sie sehr ausschnitthaft waren und 
meist nur zur Aufdeckung von einzel nen Befunden 
führten. Durch d ie bisherigen Ausgrabungen war es 
also noch nicht möglich, die Genese mittelalterlicher 
Siedlungsformen aufZuzeigen und eine Verbindung zu 
den heutigen Siedlungsformen herzustellen, so dass 

der ergrabene Einzelbefund nicht selten beziehungslos 
in der historischen Siedlungslandschaft stand . 
Mit Hilfe der vor allem von Seiten der HistOrischen 
Siedlungsgeograph ie angewandten retrogressiven Me
thode wird versucht, ältere Zustände der Gemarkung 
zu erschließen, indem jüngere in der Regel neuzeit
liche Veränderungen vor allem durch archivalische 
Studien ausfindig gemacht und aus dem Kartenbild 
eliminiert werden (D. DENECKE 1994, 21). Dabei 
nehmen auch metrische Analysen in der Flur, in der 
alte Maß- und Besi tzeinheiten ermittelt werden, einen 
breiten Raum ein (0. AUGUST 1960, 86; G. DIEPOL
DER 1988a, 185). Das Alter der einzelnen Onstei le 
und Gehöfte soll ermittelt werden, indem diese an
hand der Besitzverhältnisse mit Flurteilen unterschied
lichen Alters in Verbindung gebracht werden (H.-J. 
NITZ 1989,474 ff.; A. PLETERSKI 1995). 
Die rückschreibende Analyse von Flurkarten steht in 
Thüringen und Sachsen-Anhalt in der Forschungsua
dition von O. AUGUST (1960))4 Ausgehend von den 
Untersuchungen O . AUGUSTS (1964) an den Königs
hufenfluren bei Merseburg und den hier vorkommen
den Langstreifenfluren mit normierten Parzellenbrei
ten stellt H.-J. NITZ (1990 die These auf, dass schon 
in karolingischer Zeit mit königlich initiierter Sied
lungsplanung zu rechnen sei, die sowohl Siedlungs- als 
auch Flurformen betroffen habe. Er nimmt aufgrund 
der regelmäßigen Flureinteilung an, dass hier auch 
planmäßige Siedl ungsformen entwickelt worden seien 
und zwar besonders in Grenzgebieten des karoli ngi
schen und ottonischen Imperiums: So seien etwa 
"Straßendörfer" lind "sackgassenartige Weiler" seit der 
M itte des 8. Jh. und "Rundlinge" verstärkt seit dem 
10. Jh. gegründet worden (ebd., 112 ff.). In seine 
Überlegungen bezieht er neben Ermstedt im west
lichen Teil des Keuperbeckens auch die Siedlungsfor
men auf der Finne ein. 
Die retrogressive Methode verliert jedoch mit zuneh
mendem zeitlichem Abstand zwischen der AufZeich
nung der schriftlichen und kartographischen Quellen, 
auf die sie sich stützt und dem historischen Zustand, 
den sie zu erschließen versucht, an Zuverlässigkeit (0 . 
DENECKE 1974, 69; 1975,29). Ein weiteres Problem 
ist die Tatsache, dass Flurform und Siedlungsform sich 
nicht zur gleichen Zeit und nicht abhängig voneinan
der entwickelt haben müssen. 
Die kartographische Methode wurde im Untersu
chungsgebiet erstmals von O. SCHLüTER (1903) und 
in der Folge auch von O . AUGUST (1960) angewandt. 
Anhand des Vergleichs von Verbreitungsgebieten von 
Ortsnamen, Siedlungs- und Flurformen sowie Erst
er.vähnungen kam W. EMMER ICH (1968) zu einer gro-

24 Einen ausführlichen Überblick über die bisherigen Umcr.;u
chungen mil Hilfe der relrogrcssiven McdlOdc auch im Un
ICrsuchungsgcbil·t bietel E. GRINGM UT H-DAI.I.MER (1983. 58 
fF.). Er fühn außerdem dic ältere LileralUr an. so dass hier auf 
eine eingehenderc Darstellung vel2ic1lfcl wird. 
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ben zeitlichen Schichtung der Siedlungsformen und -
namen in ·fhüringen. Ahnlich g in g H . \XlAI.THER 
(197 1) vor, der unter Einbeziehung von Bodcnfunden 
ci ne ze itliche Einord ung der S iedlungsn:tmen er:trbei
tete, die heute noch :tls Gru ndl :tge d ienen kann , 
Untcr dem Hauptaspekt der Kulturlandschaftsge
schichte untersuchte E, GRIi\'G MUTH-D,\ I.LMER 
(1983) die Entstehung von Siedlungsformen und erar
beitete ein methodisches Fundament für vergleichende 
Karrierungen mit H ilfe der "kartographisch-kompara
tiven" und der "statistisch-komparativen Methode" . 
Er versuchte eine Datierung zu erarbeiten , indem er 
die Verbreitung von bestimmten Siedlungsformen den 
zu bestimrmell Zeiten bestehenden Siedlungsgebieten 
gegen überstel lte, die vor allem an hand von archiiologi
sehen Funden, Orrsn:tlllen und urkundlichen Nen
nungen rekonstruiert werden. D:tbei ergeben sich ihm 
zufolge zweI Möglichkeiten: "I. Die Siedlllngsform 
stammt aus der Zeit, für die die Siedlungsgebiete r('
konsTruieT! wurden. 2. Die Siedlllngsforlll ist alls Ver
hältnissen erwachsen, die zu dieser Zeit bestanden ha
ben" (ebd ., 1983, 13 f. ). Er untersuchte den Gr:td der 
Übere in stimmung der einzelnen Qucllengauungen in 
sog. Fazitka rten, um die Zuverlässigkeit seiner Me
thode zu überprüfell, Eine eigene Fallstudie widmete 
er tl. a, dem nördlichen Thüringer Becken und der 
Goldenell Aue (E, GRINGI',..\ uTH- DALI.;\I ER/ E. LANGE 
1988: E. GRI NG.\'IUTH- D AL I./I.1 ER 1991 ). Fiirdas nörd
liche Th ürin ger Becken kam er dabei zu dem Ergebnis, 
dass .,frühe Ersterwähnung, früher Ortsn:tllle und 
Großfo rm des Ortes bei völliger oder weitgehender 
Ülwreinsr immung :lIIf C riinduil g in ein sP:Ü('1l Völ 
kerwanderungszeit, in jedem Fall aber, :tuch wenn die 
urkundlicht: Nennung jünger ist, in der Karolinger
zeit, schließe n läßt, während sp;ite Erwähnung, junger 
Ortsname und kleine S ied lung eine hoc hmittelalter
liche Entstehung nahelcgen" (ebel. , 233). 
Die Schwit:rigkeit der bnogr:tphischell Methode liegt 
darin , d:tss zwa r für das jeweilige Gebiet allgemei ne 
Entwicklungen aufgezeigt werden können, e ine präzise 
Datierung der Siedlungsforrnen jedoch nicht mit Si
cherhei t möglich ist. da das Alter der jeweiligen Sied
lung ni cht mit dem ihrer histori sch gewachsenen Form 
übereinstimmen muss : Schließlich geht diese Methode 
von der Betrachtung von Siedlungsr;iu!lle n, nicht je
doch vom Eimclobjekt aus (D. D ENECKE 1975 , 10). 
Anhand der schriftlichen Quellen des frühen Mittelal
ters lässt sich im Unrersuchungsgebiet kein Anhalts
punkt für die Ents teh ung von S ied lullgsfo rmen gewin 
nen. Hingegen wurde versucht, sie zur Absch;itZllng 
der ehe maligen S iedlul1gsgröf~e Zll verwenden. So 
komnlt E. GRING.\ IUTH-DAI.L\ IER (1983, 48 ff,) für 
das ge rmani sch-d eut sche Ahsiedelgebiet der ehema
ligen DDR Zll dem Sch luss, .. daß die vorherrschenden 
K!einsiedl ungell der Völkerwanderullgsze it sich offen
sichtlich im Laufe der Karolingerzeit Zll größe ren Dör
fern ausweiteten. Dieser Prozeß dürfte vor allem se it 
Begi nn (ks 9 . Jh. in verstiirktelll l\;bße vor sich gegan-
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gen sein," Für ihn besteh t bei diesem Vorgang der 
"Verdorfung" ei ne zeitliche Parallelit:it Zllm Landes
ausbau des 8. bis 9. Jahrhunderts. 
Dass die Verbindung verschiedener methodIscher An
sätze möglich is t, insbesondere der Anal yse histori
scher Flurkarten, der arch;iologischen Landesauf
nahme und der Ausgrabung einzelner Objekte haben 
beispielhaft die U ntersuchungen in de r niede rLindi 
schen Landschaft Drenthe gezeigt (H.T. WAI"lo R~OI I\ 
1992). Es gibt aber auch in Th üringen Versuche, Fra
gestellungen und ivlethoden der Histori schen Geogra
phie mit den jenigen der Arch:iologl e Zll kombinieren. 
Hier ist in erster Linie die Arbeit von H. W EN;'::EI 
( 1990a) zu den \'\füstungen im Altkreis \X/eimar zu 
nennen, die erst teilweise \'{'röffentlicht ist ( 1990b). 
Durch die vergleichende Auswertung von Lescfunden, 
Schriftquellen und hisTOnschen Flurbrten gelang es 
ihm, die sp;itlllinebirerlichen Grundrissformell zahl
reicher \'\füsfUngt'n zu erkennen .!' !n verschiedenen 
Veröffentlic hungen setzte er sie in Beziehung zu hell!l
gen Siedlungsformen (ders. 1968:1, 1986), Darüber 
hinaus konnte er dIe Entstehung heutiger Kleinstädte 
aus dörflichen Siedlungsagglomcrationen mit zum 
Teil frühminelalterlichell Ursprüngen n:lChzeichn('n 
(dm. 1968b, 1970, 1990b), 

5.3. Bearbeitungsstand d e r 

archäologisch e n , k a rtographischen 

und schriftlichen Quellen 

Die im Altkreis \'\feimar gelegenen \'\füslllng~n wur
den t:lSl vollst;indig durch H. \'(IENZEI ( 1990a) mit 
Siedlungsfunde n im GeLinde nac hgew iesen . Ein äh n
lich guter r:o rschung.~stJ.nd ist fbchendeckend nur 
noch um Sö rnmerd:t dank des Bodenden klllalpf1egers 
H. Agthe zu verleic hnen . Im No rden des Arbei tsge
bietes ist der Forschu ngsst:lnd hingegen wenig zufrie
dellstellend .H' Das G lei che gilt für weite T eile des Alr
krei ses ErfuT!, wo zahlreiche :trchivalisch ges icherte 
\'(Ii.istu ngen noch nicht i rn Gelä nde e&lSst wurdell . I rn 
ehemaligen Kre is Apolda ist cbent~ll1 s nur ei n T eil der 
\'\füsIlJllge!l im Gelände durch Funde 10blisiert.2-
Die bis Mitte der 80a Jahre zu Tage geko lllmcncn 
früh- und hochmitteblterl ichen Keramikfunde im Un
tersuchungsgebict legte W. '1"11-'11'1':1 ( 1990 , 1995a) im 
Rahmen sei ner Unterslrchung der Keramik W/estt hürin
gellS vor. Für die Grabfund(' können die ii lteren Arbei
tell VOll H. REM!'EL {1%6l und B. 5 C IlMliH (1%1, 
1970, 1974) herangezogen werden. Für die Altkreise 
Erfurt und Sömlllerd:l konlll{' außerdem das nicht mehr 

2S Im U IlI('rSllclulIlg'l>cbicL "AltlT Markt ", ümtei] \'O n BIIOl']' 

S(l'{h (K;l( . 12·.!); N,nkrdorf. Gl·m. Neull1.uk (KaI. 86· .!), 
Obnndorf. Gcm , Nmll1a rk (K.u, 86·,3). Nl'Ußig (KaI. 87). 

2(j Eill'ligc Ausn"hm(" .~ ind die' Nel1full<k 1.. l.k, hk-rs (ll l 'id,lill ' 
I>l' lI ) \ '011 Tal/.leI!<:1l (KaI. 144). 

27 Hohl"lldorf, GCl11.0hl'm:i(S<:1l (KaI. S7) li nd Ridslnll (K:ll. 
l ll) . 



zur Veröffemlichung gekommene Manuskript von 
Band V des Corpus der archäologischen Quellen zur 
Frühgeschichte auf dem Gebiet der Deutschen Demo
kratischen Republik (CORPUS) eingesehen werden .1l1 

Seit Abschluss der Materialaufnahme W. T1M I'ELS 
wurden im Untersuchungsgebiet auf zahlreichen \Xfü
stungen neue Oberflächenfunde gemacht, die für diese 
Arbeit ausgewerret wurden. [m Umkreis von Söm
merda konmen in den letzten j ahren einige \Xfüstun
gen erstmals im Gelände nachgewiesen werden.!? Um 
Vogclsberg kamen weitere hinzu. JO Zahlreiche Neu
funde von bereits bekannt en \Xfüstungen um Söm
merda3l und von drei \Xfüsltlngen in der Schloßvippa
eher Flu r32 ließen hier eine Neubearbeitung des ge
samten Fll ndmaterials sinnvoll erscheinen. 
Da die Auswertung histOrischer Flurkarten, auf denen 
die Onsbgen von \'\Iüstu ngen dargestellt sind , einen 
methodischen Kernpunkt der Arbeit bildet , sind hier 
ei ngehendere Bemerkungen angebracht. Oie ältesten 
L1ndesvermcssungen im östl ichen Teil des Keuper
beckens wurden von Matthias Öder in kurfürstlich
s.1chsischem Auftrag 1608 und 1609 in der Gegend um 
\Xfeißensee, Sömmerda und Gebcsee vorgenommen 
(H. BESCHORNER 1929, 373, Taf. 5,6). Mit einem 
Maßstab von I: 12500 sind sie jedoch zu ungenau. Oie 
ältesten erhaltenen groß maßstäblichen Flurkarten 
stanunen aus dem 18. Jahrhundert. Allerdings sind f.1St 
alle Flurk:men des Hauptstaatsarchivs \'\Ieimar aus der 
ersten L1ndesvermessllng im HerLOgtum Sachsen-Wei
mar (1726- 1742) im Zweiten Welt krieg vernicht(~ t 

worden (H. WENZEL I 990b, 262). Erhalten und über
aus wertvoll für diese Arbeit sind hingegen Fl urkarten 
von Haßleben (1702) und Großbrembach (1794).33 
Hingegen sind die Karten der seit 1815 durchgeführten 
zweiten Landesvermessllng im ehemals sachsen-wei ma
rischen Tei l des Arbeitsgebietes für die meisten Orte 
noch vorhanden. Die im Maßstab I : 2000 ausgeführ
ten Karten der Feldfluren zeigen den Zustand vor den 
tiefgreifenden Veränderungen durch die Separation in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Anhand der 
bei der Separation im ehemaligen Gebiet von Sachsen
Wei mar und der preußischen Provi nz Sachsen ben utz
ten Brouillonkarten wurden Ende des 19. jh. von allen 

28 Dartir sci drm Brarbeiu:r. Herrn Dr. W. T irnpd (Tl,AD). 
sehr hertlieh grdankl. 

29 Ober· und Nitxlcrbersdorf (K:n. 1)- 1: ·2). Biensdorf (Kn. 
16). SchönSIed, (KaI. 129). Siboldesdorf (KaI. 134). 

30 l'isscnJorf (KaI. 102) . Slöllborn (KaI. 141). Wallendorf (KaI. 
154), Wiimlllg N.N. ( K~ 1. 167). 

31 IUnslrdl (KaI. 1(6). Rrimchwrndt'n (KaI. 108). Schlamrns
dorf (Kai. 128). Wtislung N.N. (KaI. 169). 

32 Kaltenborn (KaI. 61), Nieder· und Obermarhach (KaI. 75·1 
und 75·2). 

33 Eine Flurkaru.~ "on BtLlmlidl (K:Il. 23·1) aus dem Jahr 1732 
befand sich don bis GI. 1975 im Sladlarchiv. Sir iSI heUle \'er
schollen. Von ihr exisliert eine: \'erkleinene Durch1.eichnung 
im TI..t\ D. Erhalten iSl auch ei ne Kopie der Flurkane \'on 
ThaJborn im Hauptstaals:Hchi" Wrimar (1-1. WENZH. 19901" 
262, Anm. 28). 

Flllrtei len, deren St ruktur oder Flurname möglicher
wcise aufOnswüstungen schließen ließ, im Auftrag der 
HistOrischen Komission der Provinz Sachsen Durch
zeichnungen gefertigt und in ,, \Xlüstungsbüchern wj4 zu
sammengefasst (G. REISCHEL 1925, 344 ff.). Zu diesen 
Durchpausen in den M:Ißstäben 1: 2000, 1: 2500 und 
1 : 4000, die im Folgenden der Einfachheit halber 
ebcnfalls als Brouillonkarten bezeichnet werden, liegen 
im Auftrag der H istorischen Kommission für die Pro
vinz Sachsen und für Anhalt durch den Kataster-Kon
trolleur Herbers angefenigtc \'\Iüstllngskarten im Maß
stab 1: 25000 vor, auf denen Parlellcnfigurationen im 
Bereich mutmaßlicher Wüstungen eingezeichnet, aber 
auch Flurnamen und alte Straßcn-, \Xfege- und G renz
verläufe eingetragen wllfden. Diese "Herberskarten" 
sind auf der Grundlage der 1851- 1859 aufgenomme
nen Messtischbläner gefe rtigt (H. WENZEL 1990b, 
263). Eine Lücke im KartenIxstand ste[[ t die Sachsen
Coburg-Gothaische Enkhvc \Xlerningshausen dar. 
Mit Ausnahme von Sachsen und Tei len Sachsen-An
halts ist ei n für die mittelalterlichen Siedlungsformen 
von Wüstungen derart aussagekräftiger Flurkartenbe
stand wohl sonSt nirgends im Bundesgebiet anzutreffen 
(G. REISCHEL 1925, 346). Es vcrwu ndert daher nicht , 
dass Flurkarten aus dem Untersuchungsgebiet, auf de
nen die Orrslagen VO ll \'\Iüstungen erkennbar sind, 
schon relativ früh veröffentlicht wurden, nämlich erst
mals durch A. M UELLER (1909))5 Vom Ahkreis Wei
mar abgesehen wurden sie jedoch bisher noch nicht sy
stematisch für die \'\Ii.istungsforschung benutzt. 
Der Aufarbeirungsstand der f(jr das Arbeitsgebiet vor
liegenden Schriftqudlell ist sehr uneinhcidich.36 Für 
die Wüswngen des Altkreises Weimar liegen die be
reits erwähnten eingehenden Arbeiten von H. WEN
ZEl. (l990a; b) vor, in deren Zuge auch die bisher 
nicht edierten Archiva[ien aufgenommen wurden. 1m 
Altkreis Erfurr wurde ein Teil der unveröffentlichten 
Schriftquellen durch J. RICHTER (o. j. ) bearbeitet. Das 
Gebiet um Sömmerda kann hinsichtlich der archiva
lischen Überlieferung ansatzweise durch ältere Zei
tungsartikel und ein handschriftliches Manuskript von 
O. BERG (1936; 1938; 1939: o.J .) erschlossen werden. 
Ähnlich ist der Forschungsstand im nördlichsten T eil 
des Untersuchungsgebiers, im L.1 ndkreis Artern (R. 
Al.LMANN 1976). Im Altkreis Apolda ist der Arbeits
stand noch unbefriedigend. Hi er können nur ältere 
Arbeiten zur Wüstungsforschung herangezogen wer
den (A. M UELLER 1909; 1913: F. KOERNER 19 13; K. 
TRA UTER,\IANN o.J. ). 

34 L:mdrs:lml Hir Archäologie S~chscn·Anhah. Halk (Saald. 
35 Flurkanen der Wiisnmgcn Großcmscn. Hubisdorf und Wr;. 

nigr;nbumtädl (A. M UFUER 1909,243.247. 258). 
36 Die Onsnamcn der Wilstungen sind nur im Ahkreis Weimar 

"ol1ständig bearbeilet (H. W ENZEL 199Oa). Zu den OrtSna· 
men der Wüstungen im ilbrigen Teil des Arlxitsgrbiets lagen 
:lbgeschen "011 r in1.c1nen Allga!>en bei H. WAI.THEII. ( 197 1) 
keine Umersuchungen "or. 
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6. Methodische Bemerkungen 

Im Mittelpunkt dieser Arbei t steh t die Auswertung 
von Ausgrabungen auf drei Wüstungen (T af. I, 
S. 146): Die vom Thü ringischen L'lndesamt für Ar
ch:iologische Denkmalpflege (TLAO) in Weimar un 
leT örtlicher Leirung des Verfassers teilweise ausgegra
benen Wüsmngen Hauenrh al und Herbisdorf werden 
in einer Gesamtauswenung dargestcllL Von der Wü
stung 5ulza werden nur die Keramikfundc aus den von 
Mitarbeitern der Sradrarchäologie Erfun 37 ausgegrabe
nen Bereichen in Verbindung mit den Gesamtplänen 
der Grabungsflächen her:mgezogcn,J8 Eine detaillierte 
Vorlage der Befunde VOll Su lz.. durch den Ausgräber 
ist in Vorbercitung. 39 

Über die Ausgrabun gen hinausgehende eigene Gello 
dcarhei! besch ränk te sich auf sechs ausgewählte Wü
sm ngen, bei denen Oberflächcnfunde karriert wurden 
(vgl. D. D EN ECKE 1975, 16). Hierzu wurden auf zwei 
Wüstu ngen die begangenen Flächen in Quadramen 
aufge teilt und die Scherbenanzahl für jede dieser 
T eilflächen getrenm ausgezählt. Bei den vier übrigen 
Wüstungen mit weniger ausgedehntem Siedlu ngsareal 
wurde dieses Verfahren er\vas vereinfacht, indem die 
begangene Fläche in Viertel oder größere Streifen auf
getei lt wurde. Eine "scherbengetreue" Darstellungs
weise, bei der jeder e inzelne Fund im Gelände einge
messen wird, war aus personellen und zeitlichen Grün
den nicht möglich. Bei den neu kartierten Wüstungen 
erstreckte sich die Besied lung über einen längeren 
Zcil rlulll (8.19. bis 14. J II. , im Fall \ ' 0/1 ObcrnJorrbci 
Buttclsted t 8.19 . bis 19. j h.), so dass Rückschl i.isse auf 
die Lage einzelner Gehöfte kaum zu envanen waren. 
Negativ wirkte sich auch die Tatsache aus, dass zwi
schen dem Beginn des Tiefpflligens und den Kani e
rungen mehr als zwanzig Jah re vergangen und frisch 
ausgeackerte Befunde dahe r nicht anzutreffen waren 
Wiederholt zeigte sich, dass die Verbrei tung der früh
mittelalterl ichen Keramikscherben von derjenigen der 
spätmittelalterlichen deutlich abweicht. Damit wird 
klar, dass der Fundtransport durch die landwirtschaft
liche Bodenbearbeitung nicht über allzu weite 
Strecken ging. Als Schätzwert kann eine Entfernung 
von 10 bis 20 m angenom men werden. So nst müsste 
stets ein hinsichtlich der Zeitstcll u ng der Scherben un
differenzierte r und unscharf begrenzter Fundsch leier 
vorh;mden sein. Fundtranspon durch Erosionsvor
gänge und e ine Überdeckun g von Siedlungsarealen 
durch fundleere Erdsch ichten ist im Bereich flacher 
Quellmulden kaum w erwarten, während erwa in stei l 

37 Sladl3rch30logi~ Erfurt im Ami fUr Sladlcrncucrung und 
Dcnkmalpflcg~ d~ r S,ad,verv.·ahuns Erfurt. 

38 Das übrigc Kleinfundmalcrbl war Ix:i AbschlUß dcr Malcrial
aufnahmc noch nichl restauriert. 

39 Übl'r einen T~il der Bcfunde in(ormicr[ der Vorbl'richl dcs 
Au.<grähcrs (H.-O . I'Ol.l.MANN 1996). 
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eingeschn ittenen Quellmulden mit solchen Vorgän
gen d urchaus zu rechnen ist. Die exakte Flächengröße 
frühmittelalterlicher Siedlungen I:isst sich durch die 
Kartierung nich t ermitteln, da auch weniger stark be
siedelte Bereiche noch zur Sied lung gerechnet werden 
konmen, erwa der Garten im Bereich eines Gehöfts. 
Die Fundverbreitung gibt also nur eine ungeEihre 
Vorstellu ng von der Größe der intensiver besiedelten 
Flächen . 
Die weitgehende Übereinstimmung der Darstellung 
der Onslage auf der Flurkarte mit der Verbreitung der 
Keramikscherben des Spätmiltclalters zeigt jedoch, 
dass für diesen Zeitraum die Fundkartierung relativ 
ZlLverlässig ist. Besonders gute Ergebnisse, die mit den 
Lokalisierungen auf der Flurkarte sehr genau überein
stimmen, ließen sich hinsichtlich des Standons von 
Kirche und Friedhof erzielen. Eine genauere Datie
rung von Veränderungen der Siedlungsform und -
größe war aufgrund von Oberflächenfundkartierun
gen nicht möglich, da gerade bei stark abgerolltem 
oder kleinteilig zcrscherbtem Lesefundmaterial die 
hochmittelalterlichen Keram ikgruppen kaum von den 
anderen zu unrerscheiden sind. 
Bei der Bearbeitung der Keramikfunde wurde weitge
hend auf die Vorlage der früh - und hochmittelalterli
chen Keramik in Wesnhüringen durch W. T IMI'F.L 
{1990; 1995a} zurückgegriffen, da sie die neueste und 
;11ll besten fundiert e Behandlung dieses Fundstoffs 
und ein zliverlmigcs GrllnJgcrüst flir .sei ne Datierung 
bietet. Eine stärkere Untergliederung der von W. Tim
pd aufgestellten Keramikgruppen nach technologisch 
enger umgrenzten Warenarten erschien nur für das 
Hochmittelalter sinnvoll , da hier eine mengenmäßig 
ausreichende Materialgru ndlage vo rhanden ist. Eine 
neuerc zusammenfassende Arbeit über die spätmittel
alterliche Keram ik Thüringens feh lt noch. Für das 
späte 13. bis 15. jh. musste eine eigene Einteilung vor
genommen werden, die sich teilweise an die Gliede
rung E. SCHIRMERS ( 1939) anlehnt. Bei der zeitlichen 
Einordnu ng der spätmittdaherlichen Keramik wurde 
- sowei t möglich - auf Fundkomplexe aus dem 
Thü ringe r Becken zurückgegriffen, da Vergleiche über 
weite Strecken zu falschen Datierungen führen kön
nen. Bei der Feindatierung der Keramik bestehen trotZ 
des erheblichen Erkenntniszuwachses durch die Arbei
ten W. T impels und auch d urch die Vorlage spätmit
telalterl icher Keramikkomplexe vor allem aus Erfurt 
(U. !...Al'J>E 1983, 1990, 1993) noch immer erhebliche 
Probleme, so dass häufig nur Zei (angaben wie "zweite 
Hälfle 8. bis 9. )h." oder "Spätes 13. bis 14. ) h.'· gege
ben werden können . H ier macht sich insbesondere ne
gativ bemerkbar, dass kaum dend rochronologische 
Datierungen und feillStratigraphische Beobachtungen 
etwa aus Stad tkernen vorliegen. 
Sämtl iche Kera mi kscherbell der drei ausgegrabenen 



Wüstungen, die einem Befund zuzuordnen waren, 
wurden ausgezählt, computergestützt erfasst und aus
gewertet. Die Randformen wurden dabei nach der 
Einteilung W. Timpels, die flir diese Arbeit etwas er
weitert wurde, bestimmt. Für die Verzierungen und 
Angarnierungen wurde ein eigenes Schema erstellt, das 
für die Erfassung kleinteilig zerscherbter Lesefunde ge
eignet war (s. C D-Beil. ). Diese Auswertung wurde in 
Kurlform in den Katalog aufgenommen; die ausführ
lichen Listen sind auf der CD-Beilage vorhanden. Bei 
der Aufnahme der Lesefunde der übrigen Wüstungen 
wurden nur die bestimmbaren Scherben erfasst und 
auf K1einfunde verzichtet, deren chronologische Aus
sagekraft die der Keramik nicht übertrifft, erwa Spinn
wirtel, Hufeiscn- und Sichelbruchstücke. 40 Münz
funde fehlen bisher. Ur- und frühgeschichtliche Funde 
werden nur summarisch envähnt . 
Alls Zeitgründen war es nicht möglich, für den Kata
logteil (CD- Beil.) Schriftquelle n in den Arch iven zu 
bearbeiten. Es wurde im Wesentlichen aufQuellenedi
tionen zurückgegriffen. Die Schriftquellen sind im Ka
talogteil nur in Auszügen wiedergegeben und auch nur 
soweit sie für den Nachweis der Siedlung, ihr Wüst
werden oder ihre Größe und Siedlungsform von Be
deutung sind . Aus zei tlichen Gründen war es nicht 
möglich, die Flurformen der Wüstungen zu untersu
chen . Dieses Vorhaben, das eine Bearbeitung (und 
Umzeichnung) des reichen und weitgehend unpubli
zierten Flurkartenbestandes erfordern würde, muss 
weiteren Arbeiten vorbehalten bleiben. 
Die heutigen Ortschaften des Untersuchungsgebiets 
wurden in Form eines Kurl kataloges erfasst , der sich 
auf die schriftliche Ersterwähnung lind auf archäologi
sche Funde des späten 5. bis 10./11. Jh. beschränkt. 
Um ei ne übersichtliche Kartendarstellung zu ermögli
chen, wurden Wüstungen und bestehende Orte fort
laufend nummeriert. 

7. Wüstung Hauenthal 

7.1. Topographische Lage 

Die Wüstung Hauenthai liegt im östlichen Teil der 
Gemarkung Großbrembach und unmittelbar südöst
lich der Kreuzung der Bundesstraße 85 mit der Ver
bindungsstraße Buttstädt - Großbrembach auf einer 
Höhe von 206-215 m i.i.NN (T af. 2.2). Hier wird das 
Buttelstedter Gewölbe an seinem Nordhang von der 
Nord-Süd streichenden Quellmulde des Windebachs 
geschnitten (Taf. 2.1). Die Darfstelle nimmt den 
West- lind Süd teil der Quell mulde ein . Die Quelle des 
heute trockenen Windebachs ist modern gefasst. Sein 

40 Auf die :z.eichnerische Wiedergabe der Lesefundkeramik muss· 
te aus Gründen des Druckumhngs venichtet werden. 

früherer Verlauf ist als baum- und busch bestandene 
Rinne im Gelände gu t sichtbar (Fototaf.1.1). Das 
Gelände in der Nähe der Rinne ist steil eingeschnirten 
und grenzt sich durch eine leichte Stufe von dem fla
cheren Gelände beiderseits des heutigen Winschafts
weges ab (Taf. 2.2.). Südlich seiner Einmündung in 
die B 85 liegt eine Erhebung, die in den Ortsakten des 
TLAD als vermutlicher Grabhügel geführt wird. Sie ist 
heute auf ihrer Nordseite terrassiert lind trägt don 
kleine Ackerflächen und Wiesenstreifen mit Obstbäu
men (Fototaf. 1.1. ). Die übrige Flur im Bereich der 
Onslage wird von der Agrargenossenschaft 
G roßbrembach intensivackerbaulich genunt. Eine 
einzelne Linde an der B 85 geht auf die Tradition der 
auf der Ortslage der Wüstung gepflanzten Linden 
zurück. 

7.2. Flurkarten und ältere Kartenwerke. 
Flurnamen 

Blatt V der FIlirkarre von Großbrembach aus dem Jahr 
1794 zeigt innerhalb der in langschmale Parzellen41 

gegl iederten Gewannflur des Ortes eine auffiillige 
"Störung" dieses gleichförmigen Musters: Kürzere 
rechteckige und dreieckige Parzellen sind hier zu ins
gesamt 17 Verrainungen zusammengefasst : Nr. XI 
und Nr. XXII~XXXVll (Taf. 18.2) . UnterVerrainung 
wird im thüringischen Flurkartenwesen ein Teil der 
Gewannflur verstanden, dessen Grenzen durch Grenz
steine markiert ("versteint") waren und der mehrere 
Parlellen lImfasste.42 Diese waren voneinander durch 
private Markierungen oder durch Absprachen ge
trennt. Als Arbeitshypothese war daher zu prüfen, ob 
diese Verrainllngen auf ehemalige Hofreiten - zur Be
bauung vorgesehene oder überbaute Flurstücke (H. 
W ENZE.L 1996) - zurückgehen. 
Die Flurkarte von 1794 lässt sich mit Hilfe der Brouil
lonkarte des 19. Jh. in den richtigen Maßstab bringen 
und in die heutige Topographie einbinden (Taf. 19.1). 
Es zeigt sich dabei, dass diese auffällige Parzellenfigu
ration innerhalb der Großbrembacher Flur im Bereich 
der Omlage der Wüstu ng Hauenthal liegt. 
Die dreieckig, rechteckig oder trapezförmig zuge
schnittenen Verrainungen legen sich im Süden und 
Westen um eine im Kartenoriginal grün eingetragene 
Wiesenfläche, die die Quelle "Hautahl-Born" umgibt 
und die sich nach Norden entlang der Quellmulde 
fortsetzt. Auch westlich von Verrainung XXIV ist bei 
dem Flurnamen "Hautahl-Linden" eine Grünfläche 

41 Mit Flurstück oder I'artelle werden hier die kleinsten Besit· 
l.einhciten der Fddflur be-leichnel. Eine Hofreite ist ein zur 
Bebauung vorgesehenes oder bebautes Flurstück (H. WENZEL 
1996). Eine l'arlClle der Flurkane kann mehrere Hofreiten 
umfassen und umgekehrt. 

42 Briefliche Mittcilung von Prof. H. Wcn:z.el (Weimar) zum Be
griff ~ Verrainung". 
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dargestelIr. Direkt angrenzend an dieses Areal findet 
sich auf dem benachbarten Flurkanenbbn 11 die Be
schrifrung "Hamahl-Kirche swßend". Auf diesem 
Gelände unweit der B 85 und nördlich des heutigen 
Wirtschaftsweges wurden 1957 beim Anlegen einer 
Rübenmiete Skelettfunde gemacht, deren genaue Lage 
allerdings nicht eingemessen wurde. Anhand einer Fo
tografie lassen sie sich jedoch ungefähr lokalisieren.4J 

Grabbeigaben wurden damals nicht gefunden. 
Im Bereich der Wüsrullg sind fünf einzeln stehende 
Bäume eingecragen; der Flurname deutet darauf hin , 
dass es sich um Linden handelte (T af. 18.2). Sie befin
den sich direkt neben und südwestlich der Quelle, 
westlich von Verrainung XXIV sowie am südlichen 
Onsrand auf kleinen, grün markienen \Xfiesenflächen. 
Dabei ist besonders der Standon südlich der Verrai
nung XXII VOll Interesse, da er ungefähr an der SteHe 
des mutmaßlichen Grabhügels liegr. H ier ist noch auf 
dem Messtischblatt von 1903119 ein BaumstandoT! 
eingeuagen, zwei weitere an der heutigen B 85. Außer
dem sind auf der Flurkane von 1794 zwei Feldwege 
verleichnet: Der eine durchschneidet die Ortslage in 
Ost-\Xfest- Richtung, der andere verläuft parallel zu 
ihm weiter südlich. Beide Feldwege vereinen sich ÖSt
lich der Wüstung (T af. 2.1). 
Die auf der Flurkarte VOll 1794 und auf der Herbers
karte verzeichneten Flurnamen zeigen, dass die ehema
lige Flur von HauenthaI den östlichen Teil der 
Großbremb;lCher Flur einnimmt (Taf. 2.1): Westlich 
der B 85 wurde eine Quelle als ,.Hauthalbörnchen" be
nannt, der nördliche Teil der Quellmulde des Winde
b,iCh!> 1IIlu.:rh.llb J<.:~ EIH<':J1berg<.:~ al~ "UmerhalHhal", 
der anschließende als "Minelhamha]" und der weiter 
südlich gelegene als "Haurhalgrund". Auf die Bedeu
TUng des Flurnamen "Hamhallinden" und "Linden
hauthaI" ist bereits eingegangen worden. Die Namen 
"Die Erlen" und anschließend "Haubche" lassen auf 
einen sumpfigen Bereich mit einem Tümpel östlich 
von HauenthaI schließen, an dem eine weitere Quell
mulde zu suchen ist. 
Der Flurname "ReiserhauthaI" bezieh t sich auf Ober
reißen: Von dort führte noch im 19. Jh . ein Feldweg 
vorbei an der Wüsltlng Stiebsdorf durch Hauemhal 
nach Großbrembach. Unweit von Stiebsdorf steln am 
heutigen Wirrschaflsweg noch ein Meilenstein, der 
Oberreißen und Großbrembach als Richtungen an
gibt. Der Zusatz "an dcr Hohen Straße" erscheint 
zunächst merkwürdig, da die Hohe Straße, auch Kö
nigsstraße oder via regia genannt, von Erfurt über But
tclstedl zum nördlichen Onsrand von Oberreißen 
führte und von dort über Eckansberga in Richtung 
Lei pzig verlief. die Wüstung also gar nicht direkt 
berührte (vg1. Herberskarte 2870 Rossla),44 Die via re-

43 Ons;",:hiv des TI.AD, Ons~kt" Großhremba,h. 
44 Allerdings gibt es ;.I)\ ... ·id,(·n(1<- Angaben Will Verlallr dn 

tG;nigSSlr:,ße östlich von 13uttclstedl. G. Möbes verlei,hll<'l 
"ichi die südlich" Trasse liller Oberreiß~n·F.(bnsberga, SOll' 
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gia war die wichtigste Fernhandclsroute in \'(1eSI -Ost
Richtung durch Thüringen und verband Frankfurt. 
Erfurr, Leipzig lind Görlirz (L GERBING 1900, 102; E. 
BACH 1939, 24 ), In keinem Fall ist ,,<l n der Hohen 
Straße" also unmittelbar auf den durch die Wüstung 
führenden Feldweg zu beziehen. Dieser Feldweg ver
band vielmehr den von \Xferningshausen über Kra
nichborn und Schloßvippach nach Großbrembach 
verlaufenden Markenweg (G . MOllES 1984, Abb. 4) 
mit der Königsstraße (Bultelstedt-Oberreißen
Eckarrsberga). 4$ Bei Ober reißen zwe igte die \'(1ein
straße von der Königsstraße ab, die nach Bad Sulza 
und von dort weiter nach Nordosten führte. Ihr Name 
ist nicht auf ,,\Xfein", sondern gemäß den ersten Er
wähnungen 1295 und 1318 als "via Winrwech" (Wen
denstraße) auf die durch sie hergeStellte Verbindung 
zum ehemals slawischen Siedlungsgebiet zurückzu
führen (T. WASCHKE 1989,24 f.). 
Der auf der Flurkarte von 1794 dargestellte Feldweg 
durch HauenthaI band also in ein überregionales Fern
straßennerz ein, das in Wesr-üst -Richtung verlief. Der 
Verkehr konnte aber auch weiter südlich um das Dorf 
herum gelenkt werden (Taf. 2.1). Diese An der 
Straßen führung, die den Dorfraum nur tangierte und 
dem Sicherhei rsbedürfnis der Bewohner Rechnung 
trug, ist häufig zu beobaclHen, et:'lva bei Nermsdorf. 
Niederreißen und den Wüstungen Stiebsdorf und 
Wenigenbuttstädt (Taf. 2.1). 
Anhand der planimetrischen Vermessung der Flur
karte oder anhand von vor der Separation angefertig
ten Verleichnissen der einzelnen Flurstücke (sog. 
f'ulldbücher) kann die Flurgrögc einer Wüstung n;ihe
rungsweise ermittelt werden (F. KOERNER 1929). F. 
KOERNER (1933, 172) gibt sie Für HauenthaI mit 
372 ha an. Die von H. BERe NER (1938, 61) durchge
führten Berechnungen, in denen nur 247,93 ha ermit
telt wurden, sind jedoch zuverlässiger. Da zu H auen
thaI keine Angaben liber die ehemalige H ufettzahl vor
liegen und nach Wüstwerden eines Ortes dessen Flur 
auf mehrere Nachbarorte aufgeteilt werden konnte, 
lässt sich die mittelalterliche Flurgröße des Ortes nicht 
exakt angeben. 
Das Bestimmungswort des Ortsnamens wird von K, 
TIl.J\UTERMANN (0.]., 4, 19) als "Haube" im Sinne ei
ner Gel;ittdeerhcbung oder Anhöhe gedeutet und auf 
die südlich des ünes gelegene Kuppe des Bunclstedtcr 

dern nimmt einen nördlichen Tr:lssen"crlauf üb('r Buttst:idt 
an, der entwe(\er direkt niirdlich :tn Haucruhal '·urbeiftihne 
(G . MOBf.5 1984, Abb. 4) oder sü(lIi,h \"011 Haucruhai \'(·rlief 
(ders. 1985, Abb, 3), 

45 O"r M'Hkenweg nimmt bei Thalborn und N<"lUll;nk die 
",MJ rkcnhöh~"' als die nördliche Flurgrcl1"1.e beidn Orte '11Jf 
(H. llER(;;'Il-R 1938, Karte im Anhang) und vn1:iuti :tuch 
sonst meist als Höh~nwcg auf Höhc!11.lig<·n in h,·rl.)'niseher 
Str,·;chriduung (G. MOI\I .... 1984. 238). Er :ihneh damit der 
WeinStraße, die eb~nfal!s auf weitt'n Str('~ken Flurgrenzweg 
ist und dic OnschaflC!l nicht berührt (E. IIACH 19.39,29). 



Gewölbes bezogen. Wah rscheinlicher ist die Ableimng 
von althochdeutsch houbit oder hau bit (" Haupt"): 
Dicse Bezeichnung taucht in Fuldaer Urkunden von 
777 und 80 1 fü r das Kopfende eines Tals oder die 
Q uelle eines Bachs au f und entspricht genau der topO
graphischen L1ge HauenthaIs (E. E. STENGEL 1956. 
630, N r. 83, 275) . Der Name des Windebachs dü rfte 
auf slawische Siedler zurückgehen . 

7.3. Schriftliche und mündliche 
Überlieferung 

1274 wird HauenthaI erstmals mi t dem Personenna
men ,, ]letftls de Heutal", der in der Zeuge nliste einer 
Urkunde des Klosters Pforta bei Naumburg erschei nt, 
erwähm (P. BÖHME I, Nr. 252). Anlässlich der Schen
kung einer halben Hufe " in campis vi llae howeral~ 
durch Landgraf Albrech t von Thüringen an das Klo
ster ]>forra Hirt dann 1297 der Ort selbst zum erSten 
Mal urkundlich hervor (ebd .• NT. 325). Als wei tere 
Grundbesiner im Dorflasscn sich der Probst des Klo
sters Heusdorf bei Apolda (1309/ 10, W. Rein 11 , 
Nr. 206) und ein "Conrad von der Alden kerchen", der 
eine Hufe an den Priester von Großbrembach ver
kaufte, nachweisen 0 349, K. TRAUTERMANN o.J., 4, 
18). Die Gerichtshoheit lag bei den Grafen von Wei
mar-Orla münde wie aus ihrem um das Jahr 1378 an
gelegten Besitzveneichnis hervorgeht. dem sog. Roten 
Buch von Weimar, das Hauemhal "mit allen Gerich
ten lind Rechten" nennt (0. FRANK!:. 1891, 52). 1367 
schenkte Graf Herrmann von O rlamünde dem Altar 
von St. Nikolaus in der G roßbrembacher W igbertikir
che einen Hof "umer dem Weinga rten", der für den 
Pricstcr und Vi kar von HauenthaI gedach t war (c. C. 
V. REITZENSTEIN 187 1, 184). Aus der Urkunde kann 
erlrweder geschlossen werden, dass der Geistliche vo n 
Hauemhal bereits im Nachbaro rt saß und Hauemhal 
demnach berei ts nicht mehr bestand oder aber, dass 
Haucnthal Filial der Großbrem bacher Wigbert ikirche 
war. Um das Jahr 1378 erwähm das Rote Buch "daz 
wuste dorff Heutal" (0, F\V.NKt: 1891, 52), und auch 
im Rcgistrum dominorum marchionum Mißnensium 
von 1378 wird Hauenthai als WÜSt bezeich net (H. BE· 
SCHORN ER 1933,78). 
1389 wurde zumindest ein Teil der Hauenthaler Flur 
von Großbrembach aus bewirtschaftet. D as geh t aus 
eine r Urkunde des Salvatorklosters in Erfurt hervor, in 
der Zi nsen der Großbrembacher Einwohner für bis 
dahin dem Kloster Pforta gehörigen Besitz in Hauent
hai (i nsgesamt 2 1/8 Hufen) gena nn t werden (P, 
BöHME 11, Nr. 152). Außerdem waren Einwohner von 
Stöllborn (Kat. , 141 ) und Oberreißen 1389 bzw. 1422 
in Hauent hai begü tert (cbd.; K. TRA lJrI,R,\iANN o.J., 
4. 19). Für den Personen namen Hauem hal finden sich 
in späTerer Zeit Belege in Ottmannshausen (ab 1509), 
ßerlstedt (153 1), Weimar (J 585) und Dielsdorf 

( 1687) (K. TRAtITER.\IANN o.J., 4. 19 f. ), Die ruinöse 
Kirche wurde offensichtlich 1529 weiter abgetragen, 
denn es wurden Fronwagen der Einwohner von Söm
merda , Schallen burg und Rohrborn abgeordnet, die 
"uf dem HauenthaI bey Grosßbrempach erscheinen 
[sollten, u m] do selbst von ei ner wusten Kirchen 
sterne gehn den Newenmarckt zu fahren". 46 
In der münd lichen Überlieferung der Bewoh ner um
liegender Dörfer erscheinen öfters die Kirchenglocken 
von Hauemhal, die " früher~ hier gefu nden worden 
sein sollen. Ein wahrer Kern dieser auch für einige 
Wüstungen im Altkreis Weimar (H . WENZEL 1990b, 
264) belegten Sage ließ sich nicht ermirteln und ist an
gesichts der Abtragung der Kirche spätestens seit dem 
16. Jh. unwahrscheinlich. Großbrembacher Einwoh
ner wussten von einem Brunnen auf der Wüstllng zu 
erdhlen. der noch in den 50er Jahren als Wasserloch 
diente und erst später zugefü llt wurde sowie von meh
reren Stellen, in die der Traktor beim Ackern tief ein
san k. bei denen es sich um locker eingeRillte Keiler
gruben gehandelt haben könnte, Zu Anfang dieses 
JahrhundertS soll der Wüstungsstandort noch durch 
alte Linden , einen Brunnen und einzelne Mauerrcste 
gekennzeichnet gewesen sein; der Kirchengrundriss 
war noch Ende des 19. Jh. sichtbar (P. LEHFELDT 
I 892a. 429; A. M UHLER 1909.250). Diese Reste der 
Wüstung sind heute bis auf die e in ~_elne jüngere Linde 
an der B 85 beseitigt. Die Dorflinden besaßen offen
b:u eine besondere Bedeutung für die Ortstradition, 
denn meist bezeichnen die Ein heimischen die Wü
stung als "Hau thallinden". Die Linde ist im Dorf ana
log zur GericlltslinJe ein ßaulll , der auch rechtliche 
Symbolkraft hat (K. S. KRAM ER 1971, Sp. 774). Nur 
so sind die immer wieder vorgenom menen Nachpflan
zungen von Li nden aufWlisltl ngsstandorten zu verste
hen , di e auch in H auenthai bis in d ieses Jahrhundert 
vorgenommen wurden Y Die Lebend igkei t der Erin
nerung an Hauenthai bezeugt ni cht wlent die gleich
nam ige ßushahestelle auf der der Ortslage gegenü ber
liegenden Seite der B 85, wohl die einzige in Thürin 
gen, die nach einer Wüswng benannt ist. 

46 Stadtarchiv Erfun. l-I IXXI Ib Ib, ßd. 4. UI. 40r. Freund
licher Hiuweis Dr. F. Boblem. ( Haup t ~ t aatsarchiv Weimar). 

47 H. WE NZEL (I 9?Ob. 268) nennr u hlreiche Beispiele aus dem 
Ahkreis Weimar. In Großemscn (Kat. .32-1) n13rkienen Lin· 
den den Standon des Hc:gemals, also des Ones, wo das bäuC'r
liehe Flurgericht abgehalten wurde. Dieses hane über d"s 
Wüsrwerden des Ortes ßes'~f\d. mancherons bis ins 19. Jahr
hundert. In der Wüstung Stiebsdorf (Kat. 139) unweit '-on 
Hauentha! hielten ebenralls I.inden die Erinnerung an den 
Ort aufrecht (A. MUELtER 1909.244). 
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7.4. Geophysikalische Prospektion 

Im April 1994 wurde von der Universität Leipzig 
(Institut für Geophys ik und Geologie)48 und dem 
Niedersächsischen Landesamt für Bodenforsch un g 
(N LfB)49 eine geomagnetische Karti erung auf einer 
Gesamtfläche von 13000 rn 2 vorgenommen cr 3f. 

17.2). Das N LfB führte zusätzlich geoe1ektrische \XIi
derstandsmessu ngen auf 16000 m1 durch (T af. 18.1 ). 
Beide Untersuchungsflächen liegen im Nordteil des 
Grabungsge1ändes und reichen darüber hinaus nach 
\XIestenbisandieB85 (Taf.17.1 ). 
Eine Reihe von Anomalien in der Geomagnetik geht 
auf neuzeirliche BodeneingrifTe zurück (T<1f.17.2, N r. 
1,5,6).50 Außerdem treten in der Kartierun g zwischen 
60 E und 180 E za hlreiche Ano mal ien auf, die so dicht 
beieinanderliegen, dass Form und Größe der einzelnen 
Objekte nicht mehr zu erkennen sind und der geoma
gnetische Befund kaum zu interpretieren ist (Taf. 
17.2).51 Eine langgestreckrc üst-\'\Iest verlaufende 
Störung in Geo magnetik und Geoclektrik. die sich 
durch das gesa mte Grabungsareal 7. ieht, verläuft im 
Bereich des auf der Flurbrte verleichneten Feldwegs 
durch Hauel11hal (Taf. 17.2, N r. 4 ; 18.1, N r. 3). 
Eine weitere geoeleklfisch kartierte Zone mit erhöh
tem Bodenwiderstand liegt zwischen 80- 100 N und 
20-40 E (T af. 18 .1 , Nr. I). G röße und Form des kar
tierten Befundes lasse n auf stei nern e Fundamentreste 
schließen (\XI. SüDEKUM/J. SAUER 1994,9), zum al sich 
dort auf der Ackeroberfläche eine Konzentration von 
ausgepflügten Dacll7.iegel n und Ste inmaterial Emd. 
Ocr Befu nd i~t crwa in \'\fcs l-Osl-RidHllng orientiert. 
D ie in der Nähe dieses Areals 1957 gemacht en Ske
lettfunde und die Verrainung "H autahl- Kirchc 
stoßend" auf der Flurkarte deuten daraufhin, dass hier 
mit Hil fe der Geoc!ektrik die Reste der Dorfkirche 
von Hauenthai erfasst wurden, die auch urkund lich 
bezeugt ist. 
Die Störung im Bereich der Kirche ist 17-18 m lang 
lind 12- 15 m breit und schli eßt nach Osten in einem 

48 I'ro)cktieilCf Dr. F. Jacobs. I'rojebbearbcilCf Dr. U. Koppeli 
und G. Dinrich. 

49 Dipl..l ng. W. Sndekum und Dipl.·Gcophys. J Sauer. Herrn 
W. Siidekum danke ich fnr dil' Schwarlweiß·Dars!cllung der 
gl"Ophysikalischen Befunde und zahlreiche Hinwci.'iC. 

50 Am ösdichen Rand der kanienrn Fläche schlägl sich die 
Hochdruckwassl'rleiwng von der Quelle des Windebachs 
nach Großbrembach als markame Störung in der K:mierung 
nieder {Taf.1 7.2, Nr. 5). Eine schmale Teslfläche auf dem 
Hügel zeigt ebenfalls hohe Anomaliewerle. die vermutl ich auf 
die Hügdtnrassierung zurückzuführen sind {Tar. 17.2, 
Nr. 6). Am West rand der gemessenen Fbell<' sind auch zahl· 
reiche starke Störungen entlang der I~ 85 aufTaUend r r af.1 7.2. 
Nr. I). Hier wurde· bei zu Grabungsbegin n durchgdiihm·ll 
Minenräumarbcitcn <·ine große Meng<· an Melallschroll ge· 
(und<·n. (Ier mit dem Straßenbau in diesem Areal deponien 
word<·n sei n dürfte. 

51 Ein Vergleich mit de'n Befund<·n auf der 3usgegr.lbelle·n 
I' läche "leigt. dass h ier auch die archäologischen Befunde sehr 
dicht beiei n.uldnlicgen (Bcil. 1). 
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Halbrund ab, das als Apsis identifiziert werden kann. 
Das Kirchenschi ff misst etwa 6-7 m x 10- 11 m. Die 
Kirche von Hauen thai kann also nach dem geoelektri 
sehen Befund als kleine Saalkirche mit halbrunder Ap
sis bezeichnet werden. Ein Vergleich mit Dorfkirchen 
in Th üringen und Sachsen zeigt . dass 7.wei versch ie
dene Grundrisstypen denkbar sind: Die einfache Saal
Apsiskirche51 und di e Saal kirche mit rechteckigem 
Chor und Apsis. Für den zweiten G rundrissryp spricht 
die Entfern ung von etwa 7 m 7.wischen dem äußeren 
Apsisscheitel und dem Ansat7. des Sch iffs. Bei mehrc
ren archäologisch nachgewiesenen Saal kirchen mit 
ReclHeckchor und Apsis, die in ihren Saal maßen mit 
dem Befu nd von HauenthaI vergleichbar sind, wurde 
eine Di sta nz von 5 bis 8 m l.wischen Apsissc heit el und 
Ansatz des Schiffs festgestellt. 53 Die Apsis der einfa
chen Saal-Apsiskirchen erreicht diese Tiefe nichr.'i4 
Unmittelbar südlich und nördlich des Schiffs und im 
\X/esten in etwa 8 m Abstand zur Kirche schließen sich 
wei tere Bereiche mit hohem geoelektrischem \'\Iider
standswert an. Soll te es sich bei den geoclektrischen 
Stö rungen nörd lich und südlich des Schiffs um stei
nerne Fundarnenrreste handeln , so könnte am ehesten 
ein Annexbau angenommen werden, vergleichbar dem 
der Kirche von Gommerstedt nördlich angefügten An
bau (W. T II\H'EL 1982, Abb. 28). Ein Turm an dieser 
Stelle wäre eher unüblich, da dieser bei den Saal kirchen 
in thüringischen und sächsischen Dörfern in der Regel 
als Querwestturm oder Chonurm ausgebildet ist (H. v. 
H INTZEN$TERN 1990, 16; H. MAG1RlUS 1994,84) . 
Sollte di e hi er vorgeschlagene Deumng des Befundes 
als Saalklfchc mit Rechrcckchor und Apsis zutreffen, 
so ist in Anleh nung an die gut erfo rschten Kirchen die
ses Typs in Obersachsen eine Datierung zwischen 
zwei tem D rittel des 12. und Mine des 13. Jh. wahr
scheinlich (ebd., 87 fT. ). In T hüringen werden Dorf
kirchen dieses Grundrissryps in die Zeit um 1200 ge
setzt (U . SAREIK 1992, 292 ). Eine ältere Kirche in 
Holzbauweise als Vorg;ingerbau wi e sie unter den Saal-

52 In Renwil"l wurde als älteste ßauphase der hctnigen Saal· 
Chorlurmkirchc ei n S'l~I-Apsisba" allsgegrabcn. dcr an hand 
der Sualigr'lphic ins 11. Jh. dalicn werden bnn und dem 
vcrmutlich keine 51tere Holzkirche voranging (G. MÖIIF..s/U. 
S"~EtK/W. TtM!'EI. 1991 ). Der Saal miSS! 8,70 x 11.60 .n 
{Außcnmaßcl . die Apsis war 4.25 m lief {Innen maß). - Die 
Kirche in der Wüstung GommefSledl wird in die· zweite 
H:i!fte des 11. oder (las 12. Jh . d3lim (W. TIM!'EI 1982.52, 
89, Abb. 28). Die Illnenmaße dcs Saales bl'tragcn 5,00 x 
8.00 m. die Apsis war 1.90 m lief (ebenfalls Innenrnaß). -
Vergleiche finden sich auch unler heUle noch stehenden 
Dorfkirchen in Thüring~n lind in S;Jch.scn (H. v. HI NTi".EN· 
STElI.N 1990. 16; H . M"GI~I U~ 1994. 82 f.). 

53 Sehlis. Lkr. Lcip~.ig, um 1200 (R. DUNKEl 1994 .111 fl"..Ahb. 
5). - Neichen. Lkr. Grimm;l. spälrs 12. Jh .. über ,jltcrer Slah· 
bohlenkirche (G. UNHclUIC 1994 . 123 fT., Abb. 2). - GroßllO' 
,hen. Lkr. Grimma. um 1200 (<-bd .. 1}1 f.: Abb. 22). 

54 Großfahncr. Lkr. GOlha {T . GRA~SF1T \ 996. 30). - Werbe· 
lin. Lkr. Drlinsch (M. WII.Hl'W 1994. 9} (f .. Abb. 4) . -
\'(feiler<· Ikispiclc s. Anm. 52 . 



Chor-Apsiskirchen in Sachsen mehrfach nachgewiesen 
ist (vgL Anm. 53). ist auch in Hauemhal denkbar. 
Die längliche Anomalie in der Geoelekuik östlich der 
Kirche dürfte den Verlauf der Kirchhofmauer anzeigen 
(Taf. 18.\ , Nr.2) . Die ihr in 10m Abstand nach Osten 
vorgelagerten geomagnetischen Befunde mit positi
vem Gradienten könnten auf einen Graben hindeuten, 
der der Kirchhofmauer vorgelagert war (Taf. 17.2, 
Nr.3l. Das Feld zwischen 60-120 N und 10-50 E im 
Bereich des Kirch hofs ist bis auf einige punktuelle 
Störungen relativ arm an magnetischen Befu nden 
(Tar. \ 7.2, Nr.2) . Möglicherweise liegen die Gräber 
sehr flach und sind deshalb in der Geomagnetik nicht 
nachzuweisen. Der Kirchhof und die Kirche liegen am 
nordwestlichen Rand der Orrslage im Bereich der 
Wiesenfläche wesdich von Parzelle XXIV (T ar. 18.2; 
\9 .1 ). Dieses Areal ist auf der Flurkarte durch ei nen 
Lindenstandorr hervorgehoben . 
Durch die geophysikalische Prospektion gelang es also 
vor Grabungsbeginn wichtige Elemellle der Wüstung 
genauer zu lokalisieren, darulller die Kirche und den 
Kirchhof, die außerhalb der G rabungsflächen liegen, 
und der Weg im Bereich der Orrslage. Hingegen 
konnren durch die hohe Befunddichte auf der Sied
lungsfläche einzelne Gebäude oder Gehöfte nicht er
kannt werden . 

7.5. Anlass und Verlauf der Ausgrabung 

Die geplallle Schnellbahnstrecke Erfun - Halle/Leip
zig schneider die Wüstung nach Auskunft der Flur
karte von 1794 etwa in ihrer Mine. Die Trasse, beglei
tende Bausuaßen und Bahnseirenwege haben eine Ge
samtbreire von ca. 50 m und gaben Umfang und Lage 
der Grabungsflächen östlich und westlich des heutigen 
Wirrschaftsweges vor (Beil. \; T ar. 2.2). ZusävJich 
soll te im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen fü r den 
Landschaftsschutz ursprünglich das ganze Gelände 
südöstlich der Straßenkreuzung bis zur Trasse mit 
Bäumen bepflanzt werden. Da dort eine 105 m lange 
Sondage in Nord-Süd-Richtung wie erwartet Sied
lungsbefunde erbrach te (Beil. I; Tar. 2.2). wurde in 
Absprache zwischen Bahn und TLAD StaU dessen eine 
flach wurzelnde Strauchbepflanzung, die keine Gefähr
dung für d ie Siedlungsreste darstellte, geplant und eine 
Ausgrabung konnte vermieden werden. 
Im Vorfeld der Ausgrabu ngen unternahm der zustän
dige Gebietsreferent Dr. D. Walter eine Geländebege
hung, d ie von der bis dahin nicht begangenen Wü
stung erste, wenn auch spärliche Keram ikfunde lie
ferte. Aufgrund der ungünstigen Bewuchsverhältnisse 
und der zeitlich fortgeschrittenen Bauplanung konnre 
keine systematische Karrierung der Lesefunde vorge
nom men werden. Die Ausgrabungen wu rden zwi
schen 2. September 1994 und 31 . August \995 durch
geführt.55 Zunächst wurde 1994 ein 80 m langer und 
15 m brei ter Schniu entlang der Trassenmitte ange-

legt. Der Abtrag des H umus erfolgte maschinell . Die
se r erSte Grabungsschnitt wurde dann sukzessive er
weitert und auf eine Gesam tfläche von 5000 m2 ver
größert (Beil. I). Zwei Grabungsflächen südwestlich 
des Wirtschaftsweges brachten nur spärliche Befunde 
mit wenig Fundmaterial. Ein Vergleich mit der Flur
kane von 1794 zeigte, dass hier der westliche Randbe
reich des Dorfes erreicht war (T af. 19.1). Daher wurde 
auf ei ne Erweiterung dieser Flächen verlichtet, zumal 
die über einen Meter mächtige H umusauflage unver
hältnismäßig hohe Baggerkosten verursacht hätte. Die 
als Grabhügel unter Schutz gestellte Bodenerhebung 
südlich des \Virrschafrsweges wurde mit einer Bagger
sondage geschnitten, jedoch nicht weiter ausgegraben, 
da keine ur- und frühgeschichdichen oder mittelalter
lichen Befu nde angetroffen wurden. Eine Sondage ÖSt
lich der Quellmu lde lieferte keine Siedlungsnachweise. 
Insgesamt erstreckte sich die Ausgrabung auf ca. 
G 000 m1 Fläche, also rund ein Fünftel des Sied lungs
areals. Es wurden erwa 440 Einzelbefunde dokumen
tiert , darunter ein ausgedehntes, mehrteiliges Graben
system, sechs Grubenhäuser, vier Keller, die Reste wei
terer, ebenerdiger Gebäude, Gehöftgrenzen, ein Brun
nen und eine Wegeführung. D ie Dokumentation der 
Befunde gestaltete sich unproblematisch, da sie dank 
ihrer meist dunkel braunen Verfü llung im hellen Löß 
gut zu erkennen waren. 
Westlich der Quellmulde werden die Schichten des 
Unteren Keupers von einer mehr als 1,50 m mächti
gen Lößauflage überdeckt. Darüber lagert Löß
schwarz- und Lößbraunschwanerde (vgJ. Anm. 7). 
Eint.: Sondagt.: östlich da Qucllmuldc zeigtt.:, dass hier 
über dem Keupergestein nur ein dünner Lößschleier 
liegt. Die mittelalterliche Bodenoberfläche ist nahezu 
im gesamten G rabungsareal durch Tiefpflügen , aber 
auch durch Erosion in Folge der Hangneigung zer
stört. Der Lößboden tritt fast überall direkt unter dem 
Ackerhumus zu Tage. Ab einem Gefälle von 5 % muss 
mit der Abtragu ng des festen B-Horizonts (anstehen
der Löß) gerechnet werden U. M. M . VAN DEN BRQEK 
1958/59, 17). Mit einer besonders sta rken Bodenero
sion ist daher im nordöstlichen Teil der großen Gra
bungsfläche in der Nähe der Quell rinne zu rechnen, 
wo die H angneigung 9,5 % beträgt, während im süd
westlichen Teil am Wirrschaftsweg nur 3 % zu ver
zeichnen sind. Die Mächtigkeit der Humusdecke 
schwankt wegen des auf dem Grabungsareal auftreten
den Gefälles stark: Meist liegen die Werte zwischen 
0,50 und 1,00 m, an der Geländestufe oberhalb der 
Quell rinne wurden allerdings nur rund 0,30 m gemes
sen. In der Nähe der Quel lrinne ist eine unterschied
lich mächrige Auflage von durch Erosion verlagerter 
Kuhurschicht unter dem Ackerhumus fesrwstel len, 

55 Die örtliche Leitung lag beim Verfasser, dit" stdlvertre!Cnde 
Grabungsleitung bei Frau Bettina Köhler {Hohuhaleben}. 
Bislang sind als Vorberichte erschienen: J. MüLLER 1995; 
1996a; 1998. 
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die hier in unregelmäßigen Sen ken lagert. Da in der 
N;ihe der QuellI1lulde lediglich weit ere Grubenkom
plexe werwarten waren, konzentrierte sich die AllS
gr;lbung auf den Hangbereich oberhalb der Quell
mu lde. Reste der alten KulturschiclH haben sich in 
silll nur im Bereich einer Mulde über einem großen 
Grubenkornplex (Bef. 107) erhalten (Beil. I). Eine 
Anzah l von gräßtelllcils stark zerStörten HerdsteIlen 
und geringe Reste von in Lehm v("rsetzten Schwell
mäuerchen (Bef. 225 , Keller 3) sind die einzigen Spu
ren von nicht in den Boden eingetieften Gebäuden. 
HlllZU kommt das Steinfundament einer Gehöfllun
friedung (Bef. 19), Die Gruben häuser sind ab der 
Überkamc des Lößhorizonrs teilweise nur noch 0,05 
bis 0 ,30 m tief erhalten . Diese Werte lassen sich den 
Grllbenhaustiefen gegenüberstellen. d ie bei am!eren 
Ausgrabu ngen an Befunden vergleichba rer Zeitstel
lung und Bauweise ermittelt wurden und bei denen 
Haustiefen von 0,50 m keine Seltenheit darstellen (P. 
DONAT 1988a, b; P. Grimm 1990). In Gebesee hanen 
rund 80 % der Grubenhäuser noch eine Tiefe von 
0,30-0,70 III ab Grabu ngsplanulll (P . DONAT 1998, 
67) . Damit wird die insgesamt sehr weit vorange
schrittene Zerstörung der Befunde deutlich. 

7.6. Fundmateria1 

7.6.1. Übers icht über die Keram ikfllnde 

Den größten T eil des Fllndmaterials bildet die Geschirr
keramik. Ofenkeral11ik und Baukeramik wie Oaclwiegd 
wurden bei der Ausgrabung nicht gefunden. Es liegen 
nur sechs vollständig oder ann:ihernd vollständig rekon
struierbare GeBiße vor, der Rest der Ker;lInik ist stark 
zerscherbt. Von den insgesamt 5377 Keramikfragrnen
ten aus gesichertem FundZllsammenhang ließen sich 
5057 Scherben eindeu tig als mittelalterlich bestimmen 
lind 44 [ [ näher einer oder zwei Keramikgruppcn zuord
nen (Abb. 4). Von diesen sind 782 Randscherben, 3342 
Wandungsscherben und 254 Bodenscherben von Stand
bodengefh:ßen . Kugclbodenscherben ließen sich nicht 
immer mit hinreichender Sicherheit aussondern, sie 
wurden wie Henkel, Tüllen und andere Angarnierungen 
zu den Wandungsscherben geziihl t. 
Im Fundmaterial dominieren die hoch- und spätmit
te!alterlichen Keramikgruppen E, G lind H gege nüber 
den Keramikgrllppen A3, B, C und F (Abb. 5). Unter 
den iiltercn Keram ikgruppen ist die G ruppe C (298 
Scherben) am h:iufi gste n. Auch di e Gruppe F (105 
Scherben) und die Mischgruppe A3-ß 1 (59 Scherben) 
ist noch stark vert reten, w;ihrend die Gruppen ß2 (8 
Scherben) und B3 (26 Scherben) keine wesentliche 
Rolle spie!en Y' 

S6 Allndings kÖIlIJ((' (kr Alm·il dcrGrupl"'IU doch <:Iwas hüha 
Ii<:g'·". (b hi('r ein<: UIH<'fscheidung von dn CrupP(' EI I<:i l· 
'H'is" schwinig isc 
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\X1iimlllg Hauend'al. G(·sanH1.ahl der Schtrl)('n der 
eim.dlwn K<.'ramikgruppcn 
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Abb. S Wiimilig HJu~nd' ~ll. I'rmerHua!<- Aillcilc ,kr 
~inzdnen Keramikgruppen 

7 .6.2. Keramik mit organischer Magerung 

Ein Randstück aus weich57 gebra nnter und mit Stroh 
und H ;ickse! gemagerter Kera mik (Taf. 73.25) lässt 
sich anhand von Vergleichsfu nden als Fragment einer 
flachen "Tonwanne" bestim men. T ypisch für solche 
Wannen ist ein orga ni scher MagerungsZllsatz, der das 

S7 Da lkschreibung der Br~U1dh:irt(' [i~~1 folg .. ·nd .. · Sbh / . ll· 

grunde: weich", mit dem Fing,'rnagd ri(1.h~,r. mil1dfmiigig 
hart _ mi! einn Kupfcrmün/.,· ri(/.har. hart ., miT ('in"l11 M",
sn leich! ril1.bar . .\(·hr h~H( ., mi( ,·i!lcm M,',sn 'H>(h rill.bar 
und mit ~in~r $Iahlf('il,' ri(f.bar. s(('in/.cugartig hart ~ mit 
Slahlf~ilc nieh! mehr rinbar. ~ Die Ikschr,'ibung da Ol)<:r
fl:iclwllSlruktur wird n;lch f')l gend<·", Schema \'orgcn"ml""n : 
gLlI1 _ geschlos,;t.'n,· Obntbdw. sa ndig '" sandl'''pic'rartig rall, 
rau '" Ulwbclw ÜbNfl:iche. kki"crc Magcrungski>rn\.'! durch
slOfkn ditO Oberflid,(·. kiirnig ~ Obcrfliichr von grof><'n M., · 
gaungskörncrn durchstof)ClI (vgl . \XI . '1'1.\\1'11 1995a. 18). ~ 
Di" Magnung wird wie folgt ditT..-rcm ..... ": rein ~ UIl1\.'! 
0.2111111. llliud ., 0.2-0.7 111111. groh '" O.7~ 1.0 111 111. -'Chr grob 
., 1-2 1ll111. 



Reißen der dickwandigen Gefaße beim Brand verhin 
dern sollte (H . LOSERT 1993, 6 1). Die ovalen oder 
reclHeckigen \Vannen haben ei ne nur wenige Zellli
meIer hohe, erwa senk recht vom Boden abgesente 
\X'andung von ca. 2 cm Srärke und eine n gerundeten 
Rand. Diese Keramikform ist im gesam ren westslawi
schen Siedlungsgebiet verbreitet und gehört beispiels
weise in der frühslawischen Sied lung Dessau-Mosig
kau zum [nvelllar nahezu jeden Grubenhauses (B. 
KRÜGER 1967. 69). Die Funkdon dieser \X'annen 
dürfte im Bereich der Nahrungszuberei rung zu suchen 
sein (H . LOSERT 1993, 61 ). Das Wannenfragmelll von 
Haucnthal war mit ei nem Topfobenei l der Keramik
gruppe A3 (T af. 56. 16) und Scherben der Keramik
gruppe A3- B 1 vergesellschafte!. 

7.6.3. Überwiegend handgeformte frlihslawische 
Keramik (Gruppe A3) 

An hand ih rer Machart lassen sich vier Scherben aus
sondern . flir die grobe bis sehr grobe Quarzmagerung, 
weicher bis mäßig harter Brand und ein blättriger bis 
körniger Bruch kennzeichnend sind (T af. 56.15-17) . 
Die körnige Scherbenoberfläche ist bräunlich bis rÖt
lich. der Scherbenkern grau. Ein Topfobeneil mit stei
lem, rundlichem Ra nd und bauchigem Gefäßkörper 
trägt eine Verzierung mit cinziigigen Wellenlinien 
(T ar. 56. 16). Der Rand bereich lind die Gefäßschulrer 
zeigen Wischspuren, d ie nich t paralle1laufen. Ein wei
teres Randstiick von ähnlicher Form lässt sich ansch
ließen. Eine unregelmäßige einzügige \V/ellcnl inicn 
vertierung kommt auch auf einem spin ausgeformten 
Randsrück mit deutlichen Finger-eindruckspuren 
vor (Taf. 56.17). Als Verzierung ist außerdem noch 
ein schräger, zweizügiger Kammstrich nachweisbar 
(T,f. 56.15). 
D ie beschri ebenen Scherben lasse n sich der Kera mik 
der "Rüsse ner Phase der Leipziger Gruppe~ nach der 
Ei nteilung von H . Brachmann (1978) zuordnen. Ei
nen T eil d ieser Kerami k zeichnet grobe Mageru ng, 
.,wenig harter" Brand und braune bis schwarze Scher
benfarbe aus (ebd., 92 f.). Typisch ist die s-förmige 
Gefaßkomur und eine schulterdcckende monotone 
Verlierung. Die Kerami k der "Rüssener Phase" nach 
H . BRACH MANN umfasst jedoch mehrere Kerami k
gruppen, die weder in technologischer noch in forma
ler H insicht als Einheit auFllIf,lssen sind, nämlich un 
ven:ierte und verzierte, vollst:indig oder wei rgehend 
handgeformte Keramik und darüber hinaus auf der 
Handtöpferscheibe nachgedrehte Kerami k. Let7.terc 
wird in Wemachsen von H.-J. VCX;T (1971) dem sog. 
Donautyplls zugerechnet und von sei ner nRüsscner 
Gruppc" abgetrennt. da bei ihr eindeut ige Beziehun 
gen wr slawischen Keramik des böhmisch-mährischen 
Raumes bestehen. 
Typisch ist eine gute GHünL ng der Gefäßaußenseiten, 
graue oder schwarle Schcrbenf.-trbc . tei lweise härterer 

Brand sowie die Verzierung mit mehreren übereinan
der angeordneten \Xlellenbändern oder mit Wellen
bändern, die mit waage-rechten Linien bändern alter
nieren. Diese von W. TJMI'EL (1995a, 27) in West
thürin gen als "ältere slawische Drehscheibcnkeram ik~ 

(G ruppe A4) bezeichnete Keramikgruppe ist in Hau
endlal nicht vertreten . Typisch für seine an die Defini
tion der ., Rüssener G ruppe" von H. -J. Vogt ange
lehme Keramikgruppe A3 ist in Wesnhliringen 
"ockerbraune bis rotbraune" Scherbenfarbe mit 
grauem oder schwartem Kern , weicher bis mäßig har
ter Brand und grobe bis sehr grobe Magerung nmit un
zerstoßenen kleineren Steinen aus Bach- und Flussab
lagerungen" (ebd .). Sie entspricht in rechnologischer 
Hinsicht aber auch bezüglich der Randgesralrung und 
der Gefaßform den beschriebencn Scherben von Hau
entha!. 
Bisla ng ist diese Keramikgru ppe in Westthüringen nur 
von \Xlüstllngen des minIeren I1mgebiers und von 
Roh nstedt im nördlichen Thüringen bekannt gewo r
den (ebd .). In Rohnsted t ergibt sich eine Datierung 
dadurch. dass die Keramik in Siedlungsbefu nden auf
trat . die unter Gräbern des 8. und 9. Jh. lagen (ebd. , 
103). Eine Datierung. die in d ie zweite Häl fte des 
7. bis erste Hälfte des 8. Jh. weiSt, is t durch ein Frag
ment eine r fränkischen Flasche innerhalb einer Grube 
mit "Rüsseller" Keramik auf der eponymen FundsteIle 
im L1ndkreis Borna möglich (H .-J. VOGT 1973, 
398 f.). Unter den dortigen Fu nden befinden sich 
Scherben. die mit denjenigen von Hauenrhal ver
glichen werden kö nnen . So sind zwei T opffragmeme 
mit schr:igell, bnggezogcnen Karnmsrrichen verziert 
(ebd. , Abb. 1.2,3). Ein unverziertes, s-fö rmig profi lier
tes Gef'aß srammt aus einem slawischen Holzkasten
brunnen in Eythra (Lkr. Lei pzig), der mittels Radio
karbonmethode ins 7. Jh. datiert wird (L H ER
KLOTz/D. STUCHLY 1987, 226, Abb. 5). Die dendro
chronologische Datierung der Brunnenhölzer weist 
allerdings erst an den Anfa ng des 8. Jh. U. H ERR
MANN/ K. -U. H EUSSNER 1991, 282). Die Dat ierung 
der beschriebenen Keramikfu nde von Hauem hal lässt 
sich an hand von Vergleichsfu nden demnach innerhalb 
der zweiten Hälfte des 7. und des 8. J h. nicht näher 
einengen. W. TJMI'EL (frd!. münd!. Mineilg.) sprach 
sich bei den Scherben von Hauenthai für eine Datie
rung ins 8. Jh. aus. 

7.6.4. Braune. sehr grob quangemagen e Keram ik 
(G ru ppe A3-BI ) 

Eine wei tere Gruppe von Scherben zeich net sich durch 
bräunliche oder braun-graue Oberfläche mit dunkel· 
grauem oder schwarzbraunem Kern , mit telhaflem bis 
ha rtem Brand und ei ne sehr grobe, kantige Q uarzma
geru ng aus (Taf. 56.1- 14). Die Ränder li nd die 
Außenseiten der Gef.:ißoben eile zeigen in der Regel 
paral lele oder an nähernd parallele WischspureIl (T af. 
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56.9-11), einmal auch deutlichere Nachdrehspuren 
(Taf. 56.12). Es dominieren kurze, spin ausgezogene 
(T af. 56.3-5, 11 ) und geru ndete Randabschlüsse (T ar. 
56.6-8,12). Gekn iffdte Randabschlüsse wie sie bei der 
Gru ppe A3 vorkommen. fehlen. Die Gefäßkonruren 
sind vermutlich als s- förmig und bauch ig zu ergänzen 
(T ar. 56.2,8). Daneben sind auch hochschultrige For
men aluunehmen (Tar. 56.1 1). Einmal kommt ein 
Achsabdruck und ein mal \Y/ellenbandverzierung vor 
(T,f.56. 13.14). 
Eine genaue Zuordnung dieser Scherben zu den bisher 
für Wesnhiiringen herausgearbeiICIen Keramikgrup
pen ist bislang nicht möglich. Die sehr grobe Mage
rung verbindet sie mit der Keramikgruppe A3, von der 
sie jedoch der härtere Brand und die stärkere Nachbe
arbeitung auf der Töpferscheibe unterscheidet. Zur 
Keramikgruppe A3 sind vermu tl ich der Rand eines s
förrnigen Gef.ißes, der mit dem Tonwannenfragrnent 
(Taf. 73.25) und dem wellenlinien verzierten Topf
oberteil (Taf. 56.16) vergesellschaftet war sowie das 
BodenfragmelH mit Achsabdruck zu zählen (T af. 
56.13). Hier bestehe n Ähn lichkeiten zu einem weitge
hend unvcrzi erten Fundkomplex von .,Rüssener" Ke
ramik. dem Gefaßdepot von Murzschen-Götrwiner 
See (Lkr. Grimma; W. BAU~IANN 1971 , Abb. 19). Ein 
Anhaltspunkt für die Datierung besteht nur in dem 
schon erwähnten Fund von Eythra (Anfang 8. )h.). 
Die Scherben farbe, das weitgehende Fehlen von Ver
zierungen und die sehr grobe Magerung könnten je
doch auch auf eine Verbindung mit der unverzierten 
braunen Standbodenkerami k des 8. bis frühen 9. )h. 
(Cru ppe ß I) vcrweisen. Diese Keramikgruppe ist in 
dieser Zeit in Westthüringen vorherrschend und aus 
spärvölkerw:l.Ilderungszeidichen germa nischen Kera
mikgruppen herzulei ten (W. Tl ,\oU'EL 1995a, 95 f.). Sie 
findet sich beispielsweise auf der Wüstung Gommcr
sted t (dcrs. 1982, Abb. 29.1-12), wo auch die ausdün
ncnd geformten Randabschlüsse von H auentlul ihre 
Emsprechunge n finden (Taf. 56.3-5,1 1). Die für d ie 
Gruppe BI charakterist ische Beto nung der Halszone 
d urch eine umlaufende Rille fehlt jedoch bei allen 
Scherben (ders. 1995a, 30). Die einzige wellenband
verzierte Scherbe (T af. 56. 14) der braunen, grob 
quarzgemageTlen Keramik von HauenthaI kann so
wohl 7.U G ruppe A3 als auch 7.U Gruppe BI gehö ren , 
da auch bei dieser Gru ppe vereinzelt Wellenbänder 
vorkommen (ebd.). 
Insgesamt dürften bei der braunen, grob quarzgema
gerten Keramik von HauenthaI sowohl..frii hdeutsche" 
als auch slawische Gd'aßreste vertreten sein, ohne dass 
sich eine sichere Unterscheidung treffen ließe. Damit 
kann auch die Datierung zwischen 8. und frü hem 
9.Jh. nicht weiter eingeengt werden. 
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7.6.5. Frülunittelalterliche Standbodenkeramik 
(Gmppc B)~ 

Die sich aus der meist unverzierten Keram ik der 
Gruppe B I entwickelnde "ältere wellenverzierte 
braune Standbodenkeramik (G ruppe B2)" (W. T I1o.4-
l'El 1995a, 31) lässt sich in Hauenthai nur durch we
nige Scherben belegen (Taf. 59.5-8). Typisch ist 
braungraue, lehmgelbe oder braunrOle Scherben farbe. 
Mittel gemagerte Scherben mit sandiger Oberfläche 
(T af. 59.5,7,8) kommen nehen Scherben mit rauer 
Oberfläche und grober Magerung (T af. 59.6) vor. Der 
Brand ist nur mäßig hart und deutlich weicher als bei 
der Keramik der Gmppe C. Als Verzierung sind gering 
eingetiefte Wellenbänder belegt, die flach verlaufen 
oder steil nach links gekippt sind. 
\Xlesen tlich häufiger ist in Hauenrhal die "unverziene 
rotbraune Standbodenkeramik (G ruppe B3)" (ebd., 
35), eine hinsichtlich ihrer Machart im Gegensatz zu 
der welletwerzienen Stand boden keramik weitgehend 
homogene Gruppe. C harakterist isch sind die genannte 
Scherbenfarbe, harter Brand, eine mittlere Quarzma
gerung und feinkörnige bis sandige Oberfläche (T af. 
59.9-11; 60.1-5). Der Gef'aßkörper ist im oberen Be
reich nachgedreht und der Rand sorgfältig geglätter. 
Die Ränder sind stets einfach abgestrichen, teilweise 
auch leicht gerillt (T af. 60.2). Neben steilen und we
nig ausbiegenden. kurzen Randabschlüssen (T ar. 
59.1 1; 60.2.3) treten lange ausbiegende Ränder (T ar. 
59.10; 60. 1,4,5) auf, die teilweise dünner ausgeformt 
sind als die Geflißwandung. Vorherrschend sind un
verLiertc Cd'.i{k (T.lr.GO), J,IIICOCII kOI11Jllcn cim.ügigc 
Wellenlinien vor (Taf. 59.9,10). Das Gefäßoberteil 
aufT af. 59.1 I emsprich l in Gefaßform und Machart 
der Gruppe 83, in seiner Kammstrichverzierung hin
gegen noch der reicheren O rnamentierung der 
Gruppe B2. 
Die wichtigste Datierungsgrundlage für die Standbo
denkeramik der Gruppen B2 und 83 Stel lt die kombi
nationsstalistische Auswertung des Fundmaterials in 
den G rllbenhäusern der Siedlung Alt-Mühlhausen 
(ebd., 57 Fr.) und der auf ihr aufbauenden Untersu
chung von weiteren FlInd komplexen aus dem oberen 
Unslrutgebiet und Innenhüringen sowie eine aufClu
steranalyse beru hende Auswertung der Keramik des 
Clausbergs bei Gebesee dar (I'. DONAT 1998). In Ah
Mühlhausen wurden vier Keramikhorizome umer
schieden, die sich auf die Zeit zwischen der zweiten 
Hälfte des 9. lind dem Ende des 11. bzw. dem Anfang 
des 12. )h. verteilen (W. TI1\lI'El 1995a, 60). Die Ver
gleichbarkeit mit den Funden von Hauemhal ist aller
dings durch die regio nale Eigenemwicklung im oberen 
Unstrutgebiet (ebd .. 97) eingeschrän kt , die besonders 
die flache re Stellung des Randes zum Gefäßkörper und 

S8 Die Gruppe B umfasst auch noch Keramik des 11. bis friihen 
12. )h ., al so hochmittchltcrlichc Kcr;unik (Gruppe IB). Die 
licleidllwng folgl W. TIM I'Er. (t 'J9Sa). 



ein frühes Auftreten dünnwandiger und hartgebrann
ter Gefäße bedingte. Festhahen lässt sich im Vergleich 
immerhin, dass Funde fehlen, die dem ältesten Kera
mikhorizont von Alt-Mühlhausen entsprechen. T y
pisch sind hier kurze und unverdickte, stei le Ränder 
ohne Profilierung (ebd.). Das Randstück aufTaf. 59.5 
schl ießt am ehesten an die Funde der Keramikhori
zonte 2 und 3 von Müh lhausen an. Die Funde von 
eiförmigen unverzierten Töpfen der Gruppe B3, von 
W. Timpei als "Typ Ingersleben" herausgestellt, wer
den durch einen Beifund an diesem Fu ndort ins 
11./12. Jh. datiert (ebd., 35 f.). Die Keramik von Ge
besee wurde von P. DONAT (1998) in vier Horizonte 
gegliedert, die sich auf den Zeitraum zwischen Mine 
des 10. Jh. und der Zeit um 11 70 vertei len. Wie in 
All -Mühlhausen besteht hier das Problem der klaren 
Abgrenzung der fließend ineinander übergehenden 
Horizonte. Im Kern bestätigte sich die Datierung der 
steil gestellten, kurzen Randabschlüsse mit Schwer
punkt vor Mitte des 10. Jh.: Sie sind in Keramikhori
ZOllt I von Gebesee bereits sehen, stau dessen herr
schen hier lange, zum Teil leicht verdickte oder gerillte 
Ränder vor; der Anteil der mit Wellenband oder 
Kammsrrich verzierten Gef'aße ist gering. In den Hori
zonten 2 und 3, für die nach dem Datierungsrahmen 
etwa das 11. und beginnende 12. Jh. in Anspruch ge
nommen werden müsste, findet sich neben dünnwan
diger jüngerer Standbodenkeramik (Gruppe E, s. u.) 
auch weitgehend unverzierte Standbodenkeramik, die 
etwa der Gruppe B3 von W. Timpel enrspricht. 
Die insgesamt spärlichen Funde der Keramik der 
Gruppe 82 in HauenthaI reichen nielli vor das 10. Jh. 
zurück. Diese Keramikgruppe wird wie andernortS im 
11. Jh . von der rotbraunen Keramik der Gruppe 8 3 
abgelöst. Deren Ende zeitlich zu fixieren ist schwierig, 
sie dürfte aber kaum über die Mine des 12. Jh. hinaus
reichen. 

7.6.6. Mittelslawische Keramik der 
Leipziger Gruppe (Gruppe Cl 

Die Keramik der Leipziger Gruppe lässt sich unter den 
Scherbenfunden von HauenthaI du rch ihre charakteri
stische Beschaffenheit gur aussondern: Die grob oder 
sehr grob mit Quarz und Gl immer gemagerten Scher
ben zeigen körnige oder klüftige Bruchstruktur und 
alrweiße oder hell- bis d unkclgraue Oberflächenfarbe 
bei dunkelgrauem oder schwarzem Kern (H. BRACH
MANN 1978, 80). Der Brand ist hart. Als Gefaßtypen 
sind in Hauenthai Töpfe (Taf. 57. 1; 58.1,8,9) und 
Schüsseln vemeren (Taf. 57.5,6). Die Gef'aßunterteile 
sind meist rau und tragen häufig senkrechte Ab
sch neide- oder Verstreichspuren, die Ränder und 
Außenseiten der Geflißoberteiie weisen Spuren vom 
Nachdrehen auf. 
Die Mehrzahl der Ränder ist kantig abgestrichen und 
wenig ausbiegend (23 von 42 Rändern " 54,7%; T af. 

57. 1-6,8; 58.1-3). Ein kleiner Teil hat ei ne leichte 
Kehlung auf der Innenseite (2 von 42 Rändern " 
4,7%; Taf. 57.8; 58.4). Häufiger kommen dornartige 
Ränder vor (11 von 42 Rändern" 26,1 %) (Taf. 
58.8,9,11). Ein gerundeter Randabschluss ist nur ein
mal venreten . Unter den Venieru ngen trin am häu
figsten das nach links geneigte Wellenband auf, das 
meist flüchtig ausgeführt ist und in mehreren, teilweise 
einander überschneidenden Reihen die Gefäßschulter 
bedeckt (Taf. 57.1-5,7; 58.8,10). Daneben erscheint 
Kammstichverzierung (T af. 57.6; 58.3,6,7.9). Sehener 
sind kurze Kammstriehe, die in Reihen übereinander 
gesent sind (T af. 58. 1,4). 
Eine erste Gliederung der Keramik der Leipziger 
Gruppe in vier Untergruppen. die in G rundzügen im
mer noch gül tig ist, nahm H. REMPEl (J959b, 177) 
anhand der Randformen vor: 
I - .,abgerundete Lippe, Rand gebogen oder leicht 

geknickt" 
l1 - ~ kantige Lippe, Rand kurz gebogen oder umge

legt" 
II1 - .,profilierte Lippe (Dorn profil). Rand leicht ge

krümmt bis stark gebogen. auch Andeutung einer 
Deckelrinne" 

IV - "stark profilierte, gekröpfte Lippe mit oder ohne 
Deckelrinne, ausgeprägte Halsbildung" . 

Die gegenüber der Gruppe I jüngere Zeitstellung der 
Gru ppen lJ und 111 ist durch die Stratigraph ie von 
Leipzig-Manhäi kirch hof gesichert (L. LANG HAMMER 
1%0; H. KOAs 1976). Die iiheste Gruppe I steht am 
Übergang von der früh- zur mittelslawischen Keramik. 
Typisch ist die :1.11 ällCrc, "Rüssener" Formen erin
nernde s- fö rmige Profilierung mit gerundeter Schul
ter. Im inneren Thüringer Becken ist d iese Keramik 
durch Funde von Weimar-West (W. TIMPEL 1983, 
Abb. 12.1,23; 13 .1 ,2, 10) und der Wüstling Kleinem
sen (P. DONAT/W. TIMI'EL 1983, Abb. 16.2,4,5) ver
treten und kommr unter den Funden von H auenthaI 
nicht in nennenswertem Umfang vor. Ihr Beginn wird 
ins 8. Jh. gesent (W. TIMI>EL 1995a, 104) . 
Am häufigsten sind in HauenthaI Gefäßreste zu bele
gen, die einfach abgestrichene Ränder tragen und häu
fig von doppelkonischer Form si nd (Taf. 57.6; 58.1). 
Sie gehören nach H. BRACHM .... NN (1978, 80) zu den 
älteren Formen innerhalb der Enrwicklung der mit
telslawischen Keramik. Gef'aße mit Dornrand und 
konkav ei nschwingendem Oberteil (T af. 58.8), von 
H . BRACHMANN (1978, 84) als "Typ Rötha" herausge
stell t, leiten typologisch bereits zur spätslawischen Ke
ramik über.59 Nach W. TIMI'EL (1995a, 36) ergibt sich 
in Thüringen eine Darierung in die zwei te Hälfte des 
10. und an den Anfang des 11. Jahrhunderrs. H . 
BRACH/o.·IANN (1978, 85) weist jedoch darauf hin, dass 
beide Gef'aßrypen wahrscheinlich lange nebeneinander 

59 Nichl identisch mil der HGruPPC RÖlha
u 

von H.-j. VOGT 
(1987. 168), die allere T ypen der miudsbwischcn Keramik 
zusammenfassl. 
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ver\vendet wurden. Außerdem sind bisher keine abso-
11IIchronologischen Anhalrspllnktc zu r zeidichen Ab
grell1.ung dcr Gruppen II und III von H. Rempel vor
handen. 
Das Ende der mittdsbwischen Keramik und der Be
gi nn der spä tslawischen Keramik (H . Rem peIs Gru ppe 
IV) Usst sich an hand stratigraphischer Befunde n:iher 
eingrenzen. In Nallmburg lre[(.'n in Sch ichten. die 
durch den Dombau "vor 1021" und "vor 1041" da
tien werden, neben Rändern der Gruppe 11 und den 
vorherrschenden Dorndndern der Gruppe 111 berei ts 
mehrere eindeutig spätsbwische Ränder auf. Ein Topf
oberteil. das zwischen 1030 und 1050 in den Boden 
gelangte. ist ebenf.1.lIs spätslawisch (H. BKACHMANN 
1978, Abb . 38), Auf dem Burgberg von Meißen wird 
der Übe rgangshorizont vo n Gruppe [ 11 und [V bereits 
in die zwei te Hälfte des 10. Jh. datiert (ebd .. Abb. 39), 
Um das Jahr 1000 soll sich dort bereits spätslawische 
Ware durchgeserzt haben. Allerd ings sind beide Daten 
nur durch ein historisches Datum ("nach 929" ) und 
durch die Abfolge der hölzernen Bohlenwege, nicht je
doch absolutchronologisch abgesichert (ebd .. 82). Die 
durch jahrringdariene Hölzer zei tl ich genau ei ngeord
nete Stratigraphie von Halle-Trödel zeigt, dass dort 
das Ende der mittelslawischcn Keramik vor ca. 
10051 \0 17 anzusetzen ist (V. H ERIl.MANN 200 \, 66). 
Auch wen n angenommen wird, dass die im Hinblick 
auf dic Drehtechnik weiterentwickehe spätslawische 
Keramik in frühstädtischen Siedlungen wie Halle, 
Meißen und Naumburg etwas früher in Gebrauch 
kam als in länd lichen Siedlungen, so müssen wir doch 
mit ei nern Ende der mindsbwischen Kt'Tamik in der 
ersten Hälfte des 11. Jh . rechnen. Spätslawische Kera
mik fehlt in Hauemhalund ist auch im übrigen west
sa;tlischen Thüringen nicht sicher nachweisba r. Für 
die Keramik der Leipziger G ruppe vo n Hauenc!lal 
ergibr sich demnach eine Datierung in die Zeit vom 
9. bis wm Anfang des 11. Jah rhu nderts. 

7.6.7. Ältere Kugclbodenkeramik der 
Nordsecgruppe (GTltppc F) 

Die Machart der Scherben dieser Keramikgruppc ist in 
Hauenthai wenig ei nheirlich: Die ßrandfarbc kann 
rötlich-braun , beigefarbeIl oder gr:w sein. Der Scher
benkern ist meist dunkdgrau , selten weiß. Die M:lge
run g besteht in der Regel aus k:l111igcm Q uarz und ge
rundeten, rötlichen Magerullsgsbest:llldteilen ulld ist 
meist grob. sdtener Illillc!. Die Scherbendicke variiert 
von Gefäß zu Gef.'iß sehr stark. Die Ränder sind ent 
weder überdreht oder ul1ler Anwendung eines Fo rm
holzes :Ibgcst richell. Tei lweise ist auch die Gdäßschul
ter nachgearbeitct, und d ie Fingercindruckspurell auf 
der Gefäß innensei te sind gegliittet (T af. 62.6,7). Diese 
R;i nder lassen sich sehr Icicht ausso ndern. Hingegen 
f:i llt es schwer. \Xlandungsscherben der Gruppe F si
cher w erkcnnen, so dass diesc bei der Auszählung der 
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Scherben gegenüber den Rändern 7.lI schwach reprä
senriw si nd (\XI. T IMI'EL 1996,47: Anm. 41). 
Fü r den größten Teil des Materials si nd lange, scharf 
abgeknick te Sch rägränder dl:lrakterisrisch, die rund
lich abgestrichen (Taf. 63.2,3.5,8-1 1) oder spitz aus
gezogen sind (Taf. 63.4,6). Die Mehrzahl der Frag
lllell1e der ;i!teren Kugci bodenkeramik gehört damit 
wr Gruppe F3 nach W. Timpc!, fü r die bnge Ränder, 
gute G lätlllng und Q uarllllagerung rypisch sind , Sie 
ist in den Keram ikhori1.OIlIcn 111 und IV von Mühl
hauscn vertreten, stammt don also aus dem 11. und 
beginnenden 12. Jh. (W. TIMI'H 1995a, 106). Auf der 
Hasenburg bei H aynrode (Lkr. Eichsfeld) beschränkt 
sich das Vorkoillmen der langen Schr.igränder hinge
gen allf die Sied lungsschidllen, die äher als die drei 
Befestigungsanlagen allS der Zei t um 1070 sind (ebd" 
73). D ie bislang früheste Datierung für Kugelbod en
gefäße mit langem Schr:igra nd ergibt sich dllTch Funde 
aus Walbeck (Lkr. Haldensleben) aus der Zeit um 964 
(1'. GRL\I.\1 1959, 76). 
Ein Tei l der Ränder weist eine leichte Profilierung auf 
der Innenseite auf (Taf.63.1 ), d ie berei ts zu den Rän
dern der jüngeren Kugc1bodenkeramik (G ruppe G3) 
überleitet. Dünne lange Randlippen. die Will Teil 
leicht konkav geformt sind (T af. 65.1-3), stehen am 
Ende der Entwicklung der älteren Kugelbodenkera
mik. Der Scherben entspricht bei ei nigen Stücken völ
lig der "gel ben" Ware EG I, Gekehlte, spitz ausgezo
ge ne Ibnder finden sich auch im Material von der 
Kyffil:iuser Unrerburg und stehen hier ebenfalls am 
Übergang wr jüngeren Kugelbodenkeramik (vgl. W. 
TIMt'LL 1')')0, T" f. CXXXIV, C)(.X){V). 
Hauel1lhal liegt an der Südgrenze des Vorkommens 
der älteren Kugclbodenkeramik. Sie ist in Thürin gen 
schwerpun krmäßig nördlich und nordwestlich der 
oberen UnsITm verbreitet (W. Tl o\-11'EL 1995a, 48 , 
Karte 7) . Aus dem Thüringer Becke n fehlen bislang 
gut d:lIierte Fundkornplexe mit iiltcrer Kugc!bodenke
ram ik, so dass auf di e gcn;lI1nten Vergleiche 2.u rückge
griffen werden muss. TrOl"l der damit verbu ndenen 
Unsicherheiten in der Dat ierung lässt sich die vorge
legte Kugclbodenkeram ik in die Zei t zwischen der 
zweiten Hälfte des 10. dem frühen 12. Jh . setzen. 

7,6,8. Jüngere Stand- und Kugclbodenkeramik 
(Gruppe E-G) 

Kennzeichnend für di e jüngere Standbodenkeramik 
(G ruppe E) sind ei n gegenüber der Gruppe B3 meist 
h:irrerer Brand und eine stärkere N achformung auf der 
T öpferscheibe. Innerhalb der jüngeren, rotbraunen 
und gr.lUbraunell Standbodenkerarnik (G ruppe EI ) 
kan n in HauenthaI ei ne Variante ausgesondert wer
den. die als \Xlafenan EI.I bezeichnet wurde. Die rOt 
braunen Scherben sind durchweg minel gemagert, 
hart gebrannt und dünnwandig (0 .5 Clll und weniger). 
[m Eillzelfall ist die Unterscheidung von der Gruppe 



ß3 sch wierig. Die Gefäßoberteile und die Innenseiten 
der Ränder tragen parallele Drehspuren. Obwohl voll
ständige Gefäße fehlen, können an hand der Scherben 
zwei GeHißrypen ulHerschieden werden : kleine, eng
mlllldige Töpfe mit größter Weite etwa in Gcfäßmitte 
(Taf. 61.4 ) und größere , weirmundige Töpfe mit 
höher liegendem Umbruch (T af. 61.6). Als typische 
Randform kommt ein kurzer, leicht ulHerschnittener 
Rand vor (T af.61.1,5 ,7) . Des Weiteren finden sich 
noch zahlreiche lInverdickte Ränder, deren Form den 
Rändern der Keramikgruppe B3 entspricht (T af. 
61.4,6,8). Als Verlierung sind nur einzügige Wellen
linien belegt (T af. 61 .9). 
Hinsichtlich der Herstellungstechnik und der Verzie
rungen zeigt die Warenart EI. 1 die charakteristischen 
Merkmale der Standbodenkeramik des 12. Jh. im 
westlichen Thüringen (W . TJ/l.lI'EL 1995a, 113), Aller
dings fe hl eil die typischen innengekehlten, profilierten 
Leistenränder mit einer Ausnahme (T af. 61.3). Diese 
Formen (feten seit dem frühen 12. Jh. auf und setzen 
sich dann ab der MiTte des 12. Jh. durch (W . TJMl'Et 
1995a, 44 ). [n Gebesee-C[ausberg findet sich im zwei
ten KeramikhorizolH ebenfalls feintonige, dünnwan
dige und gUt nachgedrehte Keramik, also wohl schon 
früh im 11. Jahrhundert. Unter den Funden aus 
Grubenhaus 3 der Wüstung Altenrömhild (Lkr. Hild
burghausen), das an hand von Kleinfunden ins späte 
11 . und frühe 12. Jh. datiert werden kann, finden sich 
gute Parallelen: Rand- und Verzierllngsformen ent
sprechen denen der \Xlarenan E 1.1 (W. T IMl'EL 
1995a, 80, Abb. 68. 2.5.12-15). Die meisten Gefäß
scherben der W:Jrenart EI.l dürften demnach ei nem 
äheren HoriZOIH innerhalb der jüngeren Standboden
keramik wwweisen sein, da die Ränder noch nicht 
nennenswen verdickt sind lind keine [nnenkehle n auf
weisen, Trotz der im Vergleich zu G ruppe B3 
entwickelteren Heme!lungstechn ik ist eine weitge
hende zeitli che Parallelität beider Keramikgruppen im 
I I . und der ersten Hälfte des 12. Jh. anzunehmen. 
Weitere Gefäßfragmente lassen sich nur allgemein der 
jüngeren Standbodenkeramik der Gruppe E I zuord
nen (T af. 61.10,11 ;62 .1 ,2) . Charakteristisch ist, dass 
die Gefäßoberteile parallele Abdrehspuren zeigen. 
Auch hier feh len ausgeprägte Innenkehlen bei den 
Rändern so wie verdickte Ränder, so dass für die Da+ 
tierung das Gleiche gelten dürfte wie für die Warenart 
El.l. 
Zur weißronigen Standbodenkeramik (Gruppe E2) 
gehört ein Bodenfragment mit gefiederter Radkreuz
marke (T af. 62.4). Diese Keramikgruppe ist sonst 
nicht unter den Funden vertreten. 
Für rund 1500 Scherben von HauenthaI ist eine gelbe 
bis beigefa rbene, mitunter gelblich-graue Scherben
oberfläche mit hellgrauem Kern typisch. Die stets 
hangebrannten Sche rben sind auf der Außensei te gut 
geglättet. Alle Gefäßoberteile und Rinder sind nachge
dreht. Die Wandungsstärke liegr zwischen 0 ,4 und 
0,7 cm, meist jedoch unter 0,6 cm. Nach der geringen 

Anzahl von Standböden zu urteilen, die derjenigen der 
Keramikgruppe H I entspricht , muss bei dcr besch rie
benen Keramik ein größerer Anteil Kugelbodengefäße 
angenommen werden /,/) Da vollständig rekonstruier
bare Gefäße unter den Funden mi t einer Ausnahme 
fe hlen , ist allein an hand der Randform eine Zu
gehörigkeit zur Gruppe der jüngeren Kugelbodenkera
mik (Gruppe G3) oder der jüngeren Standbodenkera
mik (Gruppe EI ) nicht sicher festwstellen, wmal 
HauenthaI im Kontaktgebiet beider Keramikgruppen 
liegt (W. TIMI'EL 1995a, 46, Karre 6). Daher wurde 
diese nachgedrehte Keramik vereinfachend als "gelbe" 
Ware (EG I) bezeichnet. 
Unter der "gelben" Ware lassen sich ei nige Gefäßreste 
aussondern, die durch ihre gröbere Machart, rauwan
dige Geflißinnenseiten mit grauer Farbe und dickwan
dige Scherben auffallen (Taf. 62.3; 64.4-8). Neben 
unverdickten , einfach abgestrichenen Rändern finden 
sich dornartige Randprofile (Taf. 64.6) und gerilhe 
Ränder (Taf. 64 .7) . Als Venierungen kommen Wel
lenlinien, einmal ein \'(Iellenband und als ßodenmarke 
das gefiederte Radkreu'l vor (Taf. 62.3; 64.5,6). Meh
rere Fragmente stammen von Kannen, dafllll ter solche 
von einer bauchigen Standbodenkanne mit größter 
Weite im unteren Gefäßdrittel (Taf. 64.8). Kenn
zeichnend für diesen Gefäßryp sind breite "tunnelför
mige" Henkel, die randständig angarniert sind und ein 
ausbiegender langer Rand , der gerade abgestrichen ist. 
Randständige Ösenhenkel kommen bereits in den er
stcn beiden Kerami khorizonten von Mühlhausen vor 
(W. TI MI'EL 1995a, Abb . 37.20, 39.30), si nd aber si
cher deutlich illter als die vorgestelIre Kanne. deren 
Randgestaltung an die Gefäße der rotbraunen Srand
bodenkeramik (Gruppe B3) erinnert. Zur Gefäßform 
fehlen bisher ei ndeutige Parallelen. 
Neben der groben Variante der "gelben" Ware gibt es 
auch Scherben mit sehr glatter Oberfläche (Taf. 64.1-
3,9). Hier treten rundliche Randabschlüsse auf, die 
den Rändern der Gruppe B3 ähneln. 
Insgesamt übenviegt eine minel gemagerte Varia nte 
der "gelben" Ware mit sandiger Oberfläche. Hier fin
den sich einerseits unverdickte oder wenig verdickte 
Ränder (T ar. 65.4-21,24), anderersei ts verdickte Rän
der und solche mit [nnenkehle (T ar. 66.1-12; 67.1 ~7). 
Verlierungen treten nur selten auf, sie beschränken 
sich auf einzügige Wellenlinien (Taf. 65.2 1,22). Ein 
Teil der unverdickten Ränder, meist die einfach abge-

60 Eine Aus7.ählung der Rand-, Wandungs- und ßodcnKherbcn 
zeigle bei einem Vergleich mil der ziegclrOlen Keramik (H 1) 
eine nahezu idelllische Häufigkeil der ltlnd- und Slandbo· 
{\cnscherben bei beiden Keramikgruppen. Die Slandbödcn 
der ~. icgclro(en Keramik sind im VerhälUlis zu den Rändern 
ul1!errepräsel1!ien. da ein erheblicher Alm,il der Gefäße Ku· 
gclböden haI. D ie Kugclböden geben sich manchmal durch 
die charaklerislischen. gegen(iber den (ibrigen Gef.1ßpanien 
kräfligeren Fingereindruchpurcn am Umbruch zwiKhen 
Wandung und Kugclboden zu erkennen. Solche Hemd· 
lungsspuren feh len bl'j der "gelben" Ware. 
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strichenen, zeigen unregelnüßige Tonwülste an der 
Außensei te, die vorn Nachd rehen auf einer ungleich
mäßig oder langsam laufenden Scheibe herrühren 
(Ta f. 65.4.7,20). Bei den übrigen Gefäßen zeigt sich 
d ie Anwend ung ei ner schnel l laufenden T öpferscheibe, 
auf der die gesamte Gef:ißaußcnseite und die Innen
seite des Randes nachgedreht wurden (Taf. 65.6-
19.24: 66.1.4.7.9-13: 67.1.3.5.7). 
Ein T eil der ullverdicktell Ränder ohne Innenkehle 
lässt sich an hand VOll Vergleichsfunden in die jüngere 
Kugelbodenkeramik West thüringens ei nordnen (T af. 
65.4.7,16; vgl. W. TIMI'Et 1990. Taf. LXXI!, I \; LXX
XIV,16). Diese triu im Hangebiet und im Eichsfeld 
bereits seit der zweiten Hälfte des 11. Jh. auf. Diese 
Formen der "gelben" Ware enrwickelten sich bruch los 
aus den Formen der [ilteren Kugelbodenkeramik (T af. 
62.6.7; 63; 65.1-3) und dürfte n damit noch am Be
gin n der Entwickl ung der jüngeren Kugelboden kera
mik stehen. Darauf verweisen auch d ie unregelmäßi
gen Nachdrehspuren bei einem Teil dieser Ränder. 
Die meisten Ränder der "gelben" Ware sind verd ickt 
oder tragen eine Innenkehle. Typisch ist der stets stark 
ei ngezogene Hals und ein langer. meist stark ausbie
gender Rand. Dabei kann die Randlippe als Leiste ge
staltet (Taf. 66.4.7; 67.1.2,7) oder durch eine oder 
zwei Rillen auf der Außenseite profiliert sein (T af. 
66.9- 11). Häufig sind auch Ränder mit keulena fl ig 
verdickter Lippe (Taf. 67.3-6). Gefäße mit Leisten
rand (T af. 66.7; 67.1,7) gehören vermutlich zu Stand
bodengefäßcn. während Töpfe mit Wulstrand oder 
keulenförmig verdicktem Rand (Taf. 67.3,5) wahr
scheinlich ei nen Kugelboden :lUfwicscn. AllS diesen 
Rändern entwickelte sich der später für die Kerami k
gruppe H I typische Kugeltopfrand, der meist mit ei
ner kr:iftigen Rippu ng des Gef:.ißobe rteils verbunden 
ist. die jedoch bei der "gelben" Ware noch nicht vor
kommt. 
Schließl ich sollen einige So nderformen der "gelben" 
Ware emähm werden: Ein Randstüek zeigt eine stark 
verengte Mündung (Taf. 65.24) . Mögli chem eise han 
delt es sich um das Fragment ei ner Kanne mit Röhren
ausguss. Die fü r diese Gefjßfo rm typischen randstän
digen Bandhenkel si nd ullIer den Funden mehrfach 
vertreten (T af. 65.23). Das Oberteil eines an der 
Mündung mit Drehriefen venierten Gefäßes verjüngt 
sich konisch (Taf. 66.13). Fü r die Gefäßform finden 
sich noch keine Parallelen. Außerdem kommen 
Deckel mit breiter GrifTöse vor. 
In Fund komplexen mit jüngerer Standbodenkerarnik 
der Gruppe EI aus Innenhüringen erscheinen seit 
dem ersten Drittel des 12. ) h. der keulenförmig ver
dickte Rand lind die fl ache Innenkehlung seit dem 
späten 12. Jh . (W. T I1'.H'EL 1995a. 44) . Unter den Fun
den des durch eine n Brakteatenfund in die Zei t um 
1200 bis sp:ilestens 1230 datierten Hauses von Mos
bach (Wartb urgkrcis) liegen den besprochenen ver
dickten und innengekehlten Randrypen vergleichbare 
Ränder vor (H .-). ß i\I{TH ELlA. SUHLE 1965, Abb. 2; 
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W. T IMI'EL 1990.64; Taf. LX..XXV.I-13; l.XXXVI.I -9). 
Für das AuflTeten von Rändern mit ausgeprägter J n
nenkehle ergibt sich durch einen Befund im Bereich 
des Eisenacher Predigerklosters ein Termi nus ante 
quem vo n 1230-1240 (W. T IMJ'EL 1995a, 82). Da 
von einer Sonderform (T af. 66. 13) abgesehen bei der 
.. gelben" Ware geriefte GeP.i.ßoberteile fehlen, dürfte 
sie nur bis erwa Mine des 13. )h. hergestellt worden 
sein.61 

Insgesamt läSSt sich also ein älterer Horizont der "gel
ben" \Xlare aussonde rn , dessen unverdickte Randfor
men bei den StandbodengeRißen mit der rotbraunen 
Keramik der Gruppe 83 vergleichbar sind und bei den 
Kugeltöpfen an die am weitesten enrwickelten Formen 
der älteren Kugelboden keramik ansch ließen . Dieser 
ältere Horizont dü rfte dem nach in d ie zweite Hälfte 
des 11. und den Anfang oder die crste Hälfte des 
12.Jh. zu datieren se in. Die profilierten , verdickten 
oder innengekehlten Ränder lassen sich demgegenübe r 
schwerpunktllläßig in die Mitte oder zweite Hälfte des 
12. und in die erste Hälfte des 13.)h. senen. 
Eine Rei he von Gef'aßscherben kann nur allgemein 
den Gruppen EI oder G3 zugeordnet werden 
(Tar. 68.1-5). Die profi lierten Ränder sind mit jünge
ren Randformen der "gelben" \Xfare vergesellschaftet 
lind demnach ebenfalls in die zweite Hälfte des 
12. und d ie erste Hälfte des 13. J h. zu datieren. 
Eine weitere nachgedrehte Warena rt . die bei der com
putergestürllen Erfassung der Keramik mit EG2 be
zeichnet wurde. ist sehr dünnwandig und hat einen 
sandigen. grauen bis weißen Scherben. Es handelt sich 
lIm schncl ltJ.uft:nd llJch!;cJ n:hu: KcrJ.lllik. Ab RJnJ t:r 
sind nur ein Dornrand und ein trichterförm iger, abge
Strichener Rand belegt (Taf. 68.6,9). Ob es sich um 
Kugel- oder um Sta ndbodenkeramik handelt , konnte 
nicht geklärt werden. Die Datierung dieser Warenart 
k:mn innerhalb des sp:itc n 11. bis 13. Jh. ni cht näher 
ein gegrel17.t werden. 

61 D;lS /.·lün7.sch;l17_gcr.iR "on Sull.Ol. dessen Munzrcihe bis 1203 
reiehl, u~gl einen innengl'kchltcn R~nd und l'inc gl~uc Ge
r.illschulter. Un!cr den Funden von Mosbach lic:gen nur in 
ganz geringem Umfang gniefle Schcrlx·n "or (W. TI.\lI'H 
1')')0, Taf. LXXXV. 10). Iki mün·f.dJlier!en Gefißcn in Hran
denburg und Sachsen·Anhalt uelcn mil Spiral- lind CUrlfur
ehen versehene Kugdlöpfe hereils vor 1250 auf CH.-]. S roll 
1 <)1:15. T:lf. VI!,"I; VIIIA8;.-c; IX . 48d·(; XI.50). Im Oberw!.'-
5crg~bicl nimml H .·G. S1'I'I'lt~N (1979. 200) nach Illünzda
lierlclI Funden die Ablösung der ungeriefrcn Kugchöp(1.' in 
d<'r Milledes 13.Jh. 'lll. W . TIMI'FI (19953. 109) rechnel im 
ErfurI<'< Raum ,_I, dem 1). Jh. mil gcri,Jlen Kugchöp(l.'n. 



7.6.9. Jüngere Drehscheibenkeramik (Gru ppe H ) 

Im Anschluss an die Einteilung der früh- bis hochmit
telalterlichen Keram ik W. Timpels wurde unter der 
Gruppe H die jüngere Drehscheibenkeramik des 
Spätmittelalters mit Ausnahme des Steinzeugs zusam
mengefasst (vgl. H.-J . STOll 1985; U. GROSS 1991b, 
60; H. LOSERT 1993, 90). Ihre typischen Merkmale 
sind ein meist sandig-rauer Scherben und die vollstän
dige Herstellung auf einer fußgetriebenen Töpfer
scheibe. 
Insgesamt stell t die ziegelrote Drehscheibenkeramik 
(Gruppe H I) in Hauemhal mit rund 91 % den größ
ten Teil der jüngeren Drehscheibenkeramik. Sie ist die 
vorherschende Keramikgattung des inneren Thüringer 
Beckens im Spätmittelalter (H. SCHIRJ\1ER 1939). 
Diese Keramikgruppe zeigt verschiedene Varianten: In 
Hauenthai ist die Scherbenfarbe selten kräftig ziegel
rot, es herrschen hellziegelfarbene oder bräu nlich-rote 
Scherben vor. Bräunlich-rote Farbe ist für Keramik ty
pisch, die am Übergang zwischen vollständig dreh
scheibengefertigter und nachgedrehter Keramik S[{'ht 
(Taf. 68.7,8,10-12).62 Hier kommen neben bauchi
gen, ungegliederten Kugeltöpfen auch solche mit brei
ten Schuherriefen vor (Taf. 68.8). 
Das Spektrum der Gefäßformen der Keramikgruppe 
H I ist in Hauemhal relativ eintönig und umfasst in er
ster Linie Töpfe, Bügelkannen und Deckel. Schüsseln 
lind Schalen so wie Henkelkrüge sind selten; Ofenka
cheln fehlen . Bei den T öpfen sind kugelbodige Gef;iße 
lind solche mit Standboden vertreten. Oie Anreile bei
Jer Gcfäßfonw.:n lassen sich näherungswei se bestim
men, da im Verbreitungsgebiet der ziegelroten Ware 
die rundbodigen Gefäße regel haft mit Wulst- oder 
Lippenrändern auftreten (Taf. 69.5-20), während für 
die Standbodenkeramik Karnies- und Leistenränder 
typisch sind (T af. 70.1-8). Lemere sind mit 42 % un
ter den Funden vertreten, während die Wulst- und 
Lippenränder einen Anteil von 32 % haben. Dem nach 
sind Kugeltöpfe mit nicht weniger als einem Dri ttel, 
Standbodenröpfe mit mindestens der Hälfte der Ge
fäßfragmente vertreten. 
Für die Mehrzah l der Kugeltöpfe ist ein stark gekeh lter 
Rand typisch, der teilweise gekröpft ist. Die Gefäß
sch ulter ist meist kegelstumpfförmig und trägt eine 
breite Riefenzone (Taf. 64 .5-20). Gehenkelte Kugel
töpfe sind selten (Taf. 69.1) . Eine genaue Datierung 
dieser langlebigen Gef'aßform ist in Thüringen schwie
rig. Außerhalb Thüringens ist mit der Verwendung ge
riefter Kugeltöpfe schon vor Mitte des 13. Jh. zu rech
nen (vgl. Anm. 61). Solche Kugeltöpfe treten auch 
noch Mitte des 14. Jh. in wenig veränderter Form auf, 
etwa die beiden Miinzschatzgefäße von Sangerhausen, 
deren Münzserie bis 1347-50 reicht (H.-J. STOLl 

62 Für den Hinweis danke ich Herrn U. Lappe M.A. 
(TLAD,Weimar). 

1985, Taf. XIV, 73 a, b) und die mir den Kugeltöpfen 
von Hauenrhal gut vergleichbar sind. Parallelen finden 
sich auch unter den Funden der Wüstung Großemsen, 
die nach der schriftli chen Überlieferung ebenfalls vor 
1378 WÜSt wurde (P. DONAT/W . TII\H'EL 1983, Abb. 
20.12-14; 21.14; 22.1) . 
Den Karnies- und Leistenrändern vergleichbare For
men wurden bei den Ausgrabungen ei nes Töpferofens 
in Weimar-Wagnergasse gefunden (H .-J. STOll 1961, 
Abb. 24 .2; 26.9-1 1) . Sie werden don, allerdings allein 
aufgrund typologischer Erwägu ngen, in das 13. und 
beginnende 14. Jh. dat ien (ebd., 331). Kurze, massive 
Karniesränder (Taf. 70.4-8 ) kommen in der Siedlung 
4 des 13. Jh. von Jenalöbnitz am häufigsten vor (ders. 
1993,41) . Im ösdichen Oberfranken werden sie bis
lang frühestens in die Mitte bis in die zweite Hälfte des 
13. Jh. datiert O. MülLER 1996 b, 40 f.). 
Sehr schmale Randformen treten an Bügelbnnen auf 
(Taf. 70.11; 7 1.6), die in Hauenthai als Gefäßform ZlI

erst mit der jüngeren Drehscheibenkera mik belegt 
sind. Es sind vorwiegend bandförmige, leicht gesattelte 
Bügel vorhanden, die mit einer Kerbenreihe verziert 
sind. Als Vergleichsfund kann an die Kannen von 
HauenthaI eIn Kannenfragment von Weimar
Wagnergasse angeschlossen werden, das einen Band
henkel und eine Schulter mit Gurtfurchen aufweist 
und zeitlich ins späte 13. bis frühe 14. Jh. gesetzt wird 
(H .-J. STOll 1961, Abb. 27.6). Aufgrund typologi
scher Erwägungen werden eine Bügelkanne und zwei 
Fragmente von Bügehöpfen, die aus einem spätmittel
alrerlichen Backofen von Arnstadt stammen, in die 
Zeit vor 1300 datie rt (U . Lw!'!': 1988, Abb. 
4 .9,10,12). Kannen mit massivem wll istförmigem 
Bügelquerschnin sind in anderen Keramikregionen 
die ältere Form und kommen don bereits am Ende des 
12. Jh. vor (H.-J. VOGT 1987, 190 ff.; H .-J. STOll 
1993. 50). 
Henkelkrüge und -kannen sind seltener als Bügdkan
nen unter den Funden von Hauenthai vertreten . Ein 
sehr dünnwandig ausgedrehter Rand trägt auf der 
Schulter kantige Gurtfurchen (T af. 7 1.1). D urch seine 
kräftig ziegelrote Farbe lässt er sich von der Mehrzahl 
der Scherben der zumeist etwas helleren Ware H I 
trennen. Ein vergleichbares Stück stammt von der 
Wüstung Großemsen (P. DONAT/W. TIMI'El 1983, 
Abb . 21.15) . Zwei Sch üsselränder (Taf. 69.2,4) unter
scheiden sich von der übrigen ziegelroten Ware von 
HauenthaI, bei der diese Gefäßform nicht belegt ist, 
durch ihre glatte Oberfläche. Sie lassen sich analog ZlI 

Funden von der Wüstung Großemsen ZlI konischen 
Gefäßformen ergänzen (P. DONAT/W . TIMI'EL 1983, 
Abb . 20.1-5) . Kleine Näpfe sind unter den Funden in 
der jüngsten Siedlungsphase von Gommerstedt 
(13.114. Jh.) mehrf..ch belegt (W. T IMI'EL 1982, Abb. 
33.33-43), in Hauenrhal jedoch sehr selten (Taf. 
69.3). 
[n Hauen thai gibt es ausschließlich Deckel mit Ö se n
griff. Sie sind meist schwäch er gebrannt als die übrige 
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jüngere Drehscheiben keramik und lüufig bdunlich 
oder rotbraun ge(;irb1.6.3 Bei ihnen ist nicht immer eine 
eindeutige Unterscheidung zwischen der "gelben" 
\'(Iare und der ziegelro ten Keram ik möglich. Die rypo
logisch ältere Form hat e in e breite Öse, deren Se iten 
nicht eingezogen sind. Diese Ö se nfo rm ist in Hauen
thaI bei der .,gel ben'· \'(I:lre und in Gommerstedt im 
12. Jh. belegt (W. T I1\lPEL 1982, Taf. XXXI [1 .1-4.8 .9). 
Die jüngeren Deckelformen tragen eine kleine Grif
föse mil konkav eingezogenen Seiten (Taf. 7 1.4.5). 
Der Rand iSl meiSl mit einer wenig verdicklen, gekehl
ten Lippe :lUsgeslalte1. Vergle ichbare Ö sen deckel 
stammen von \'(Ieimar-\'(Iagnergasse (H.-J. STOLL 
1%1. Abb. 25.3.4). 
Als Bodel11.eichen treten kleine, radkreuzförmige Mar
ken auf (Taf. 70.9, 10). die im 13. und 14 . Jh. geläufig 
sind (ebd., Abb . 27.2-4; J, M ü LLER I 996b. Taf. 17) . 
Schbufenförm ige Abschncidespuren auf den Ge
Hißbödcn sind sel ten. Sie sind ein Cha rakteristikum 
der entwickelten Drehscheibenker:unik und lassen sich 
an Müm.scharzgefiißen erst 1m 14. Jh. nachweisen (H .
J. STOll 1985. 45), Damil wird deutlich, dass die zie
gelrole Keramik von Hauendla I insgesa mt lechnolo
gisch noch 3.m Anf3.ng der Enrwicklung der jüngeren 
Drehscheibenkeramik steh 1. 

In der iiheren Li ter3.tl!r wird die reduzierend ge
branlHe, spätlllinelalterliche [rdenware Thüringens 
meist pauschal als .. blaugraue Kera mik" beze ichnet. 
Eine blaugraue, metallisch schimmernde Oberfl;ich e 
ist jedoch nur für einen Tell der Scherben charakten
stisch; auch hinsichtlich der Magerung und der Brand
h:irt (· ist dil' .. bbllgraue Kt:fJll1ik" nichl t:inht:idich (V. 
HERRM ANN 1996,97) . Aufgrund des hohen Fragmen
cjerungsgrades der Kera mik von Hauemhal erschien 
eine genauere Aufgliederung nach Warenanen nidH 
sinnvoll, so dass innerhalb der reduzierend gebrannten 
Keramik nur zwei Gruppen untersch ieden wurden , die 
graue Keramik mic ma((er Oberfl;iche (H2) und eine 
im engeren Sinne weicerhin als blaugraue Keramik be
zeichnete Gruppe (H3). 
Graue Drehscheibenkeramik (H2) ist mit einem An
teil von 6% am Fundaufkommen der jüngeren Dreh
scheibenkeramik beteiligt. Der Brand ist hart, der 
Scherben minel mit Quarl gem agen und die \'(Ian
dung dünn ausgedrehr. Es find en sich gekehhe Wulst
ränder. schmale Leiscenränder und Karniesra ndfor
men so wie sehen auch Dornränder (Taf. 72. 1-6) . Die 
Ccf;iße tr3.gen tei lweise schmale Ö sen henkel und sind 
häufig mit Gunfurchen verliert (Tar. 72.1,8,9). Nach 
dem Anteil der Bodensc herben zu urteilen, dürfte es 
sich übcr wiegend um Standbodenware handeln. Die 
M3.cerialbasis ist aber 7.U klein , um hi cr k'me Klarh eit 
zu bekommen. Die nächsten Entsprechungen findet 
die Keramikgruppe H2 von Haucmhal in der .. Cr:llIcn 

6.3 Di.;·sc l\n()]Hkrh ~it wurde auch bei d~1l Ö S';'ndcckdn \'on 
G{)mn,("r~tl"(h bl"Obachtel (\V. '1'1.\11'11 1982.6(,). 
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Drehscheibenwarc, Variante c" in \'{feißenfcls. die don 
überwiegend in die zweite I-bl fce des 13. Jh. daci(·f1 
werden kann (ebd. , 98) . 
Die blaugraue Keramik (H 3) ist ledigli ch mit 1 % der 
Funde unter der spätminelaherli chen Drehscheiben
keramik von HauenthaI vertreten. Sie findet sich be
sonders hliufig unter den Funden aus der Bml1l1enfül
lung (Taf. 72 .10- 12). Typisch ist ei n dunkel grauer bis 
anthrazitfarbener Scherben. der metalli sche n Glanz 
unterschiedlicher [ntensit:ü aufweist. Meisl ist wie b(·j 
der vollsrändig rekonstruierbaren Bügelbnne c r:lf. 
72 .1 2) nur ein lelc!lter metalli scher Schi mmer zu (' r
kennen. Magerung und Oberftichenbehandlu ng kön
nen sehr unterschiedlich sein : Neben stark sandigen 
Oberfliichen mit grober ["lagerung sind feinsandig" 
Oberfl:ichen an mittel gemagenen Scherben 1.l1 beob
ach ten. Außer Kannen mit kerbenverzienem, balldför
migem Bligelund Gunfurchen auf der GeHigsc hulcer 
(T3.f. 72. 10-12) gibt es auch Fragmente von St:mdbo
den töpfen mit Karniesrand (Tar. 72 .7). Die fü r blau
graue Ker:lmik charakteristische Rollr;idchenzier fehlt . 
Schon di e Kartierung der Verb reillln g der redl!1.1erend 
gebrannten Keramik durch E. SCHlR,\ IER (1939. Karre 
2,3) ze igte. dass sie hauptsächlich nördlich und östlic h 
des Umersuchungsgebietes vorkomml und nur in ge
ringem Um fang in das Gebiet un mittel bar westlich der 
Saale streut; zu diesl.'n wes tsaalischell Fundpunkten 
gehön auch HauenthaI. [m ostsaalischen Verbrei
rungsgebiet dominien Standbodellwan' zwischen Lei
pzig und Jena (V . H ERRMANN 1996. 97) . Anh:md VOll 

Mün7..schatzgcfiißen !;iSSt sich (he bbugrauc KeramIk 
tlidl1 vur B<:);;illlllki> I ) . Jh. nach\\'<:is(' n (H. -J, SIOLI. 
1985, 36). Vollständig scheibe ng('drehte Gef;iße fin 
den sich in Weiß('nfels ab Mi(((· des 13 . Jh. (V, H ER R
MANN 1996, 98). 
Weiße, fein gemagerte Drehsch('ibcnkcramik. die hier 
als Gruppe H4 bezeichnet wurde. isc auf Miniarurge
niße beschränkt (Tar. 73 .1 ,7). eine Bodenscherbe 
könnte allch von einem kleinen Trinkbecher stam
men. Einmal ist rote Engobebemalllng zu finden. 
Weiße Drehscheiben keramik auch gröberer Mach3.rI 
ist vor 3.11ern im südli chcn Thüringen (H .-J. B,\RTJ-I EI. 
1969b: U. L \I'I'E/M . ROMHILD 1993) und im nörd
lichen Franken (V. HERRMANN 1995; J. M ÜLLER 
1996b) verbreitet. Don rritt sie etwa sei t Mittc des 
I 3. und im 14. J h. auf. InHallenthal ist die weiße. fei n 
gemagef1e Drehschei benkeramik bereits in Befunden 
venrecen. die ausschließli ch .. gelbe" Ware (mit jüngl.'
ren Randformen ) als jüngstc Kerami k geliefen haben 
oder in denen mehrheitlich "gelbe" \X/are vo rhanden 
ist. Ihr Begi nn kann in H:\Ue111 hal daher vielleicht 
schon In das sp;ite 12. bis frühe 13. Jh. datierl werden. 
Allßl·nglasief1e, fei ngl.'magcr1l.' weiße [rdenware 
(G ruppe H 5) kommt ebenfa lls nur bei Miniaturge
Eißen vo r; der Scherben ähnelt dem)cllIgen der 
G ruppe H4 (Tar. 73.2-6). Dic Glasu r ist meist fl eckig, 
gelblich . grün oder brliunlich . Dil' Fllndumst;inde Ctl1 -

sprechen der KeramI kgruppe H4. 



Nach den Funden von Hauemhal zu urteilen treten 
frühe Glasuren bereits am Ende des 12. Jh. auf. Dieser 
zei d iche Ansatz wird durch die Funde von frühen 
Außenglasuren in der Siedlung 3 des Bühls von 
Jenalöbnitz gestürzt (H .-J. STOU. 1993,21).64 Gene
rell treten die frühen Glasuren bevol7..ugt an Min iattlr
geflißen und Spie1zeugflgürchen auf. 
Insgesamt ist abgesehen von den feingemagenen Mi
niaturgefäßc n mit dem Auftreten der jüngeren Dreh
scheiben keramik nicht vor dem erSten Drittel des 
13.Jh. zu rechnen. wahrscheinlicher ist ein Beginn um 
die Mine des 13. Jahrhunden. In Hauemhal fanden 
sich keine Gefäßrcste, die sicher jünger als das 14. Jh. 
zu datieren si nd. 
Das Fundmaterial im benachbarten, ebenfalls 1378 als 
WÜSt genannten Großemsen bietet hinsichtlich des 
Formenspekrrum s die besten Vergleichsmöglichkeiten 
(P. DONAT/\Xf. TI ;"·ll'EL 1983. 142 f. ); Dort wurden 
neben den vorherrschenden Stand- und Kuge1bo
den töpfen die Fragmen te von zahl reichen Sch üsseln , 
Henkelkrügen und -kannen , das Fragment einer 
Ofenkachel sowie ein Vierpassbecher gefunden. 
Außerdem ließ sich Sleinzeug, das in Hauenthai voll
st;i ndig fehlt. mit vier Fragmenten nachweisen 
(ebd., 144). Denkbar wäre, dass die Besied lung im aus
gegrabenen Bereich von Haue mhal etwas früher ab
brach als in Großemse n, so dass bestimmte Neuerun 
ge n im Keramikspektrum sich nicht mehr im Fundgut 
niede rschlugen. Möglich erscheim auch, dass 
Großelllsen durch sei ne Lage an einer Kreuzu ng wich
tiger Handelsstraßen (Kupfersrraße und Abzweig der 
via regia) eine gröfkre verkehrsgcographische und 
ökonomische Bedeu tung haue als Hauenthai , was 
auch aus dem Fund zweier Pilgel7..eichen und eines 
Miin7.-ScharLes aus dem 14. ) h. abgelei tet werden 
kö nnte (ebd., 152). Das ei ngeschränkte keramische 
Fundspektrum von Hauenrhal relativiert sich jedoch 
erwas, wenn wir die ca. 18000 spätmittclalterlichen 
Scherben von Großemsen den nur etwa 1500 Scher
ben von Hauenthai gegenüberstellen. Wie die Unter
schiede in der keram ischen Formenviel falr auf beiden 
Fu ndpläl"Len zu interpretieren sind , muss letztlich of
fe nbleiben, um so mehr, als eine quantitative AufStel 
lung der einzelnen Geflißtypcn von G roßemsen noch 
nicht vorgenommen wurde. Ein Vergleich mit Fund
kom plexen des 13. bis 14. Jh. aus Erfurt zeigt ebenfalls 
signifikante Unterschiede 1.tI HauenthaI: Dort treten 
vereinzel t Steinzeuggef:i.ße, Gefliße mit WeIlenfuß und 
Ln größerer Zahl Schüsseln aus Keramik auf (H. -) . 

64 Gb.sienc Mini:l.lurgd':ilk sind in Ih)'remh rur die Mille und 
die "Zweirc Hälfre des 13. J h. 5rr:l.ligr:J.phiseh gesiehen ij. 11.1 01.
I.t:R 199Gb. T ar. 22.13). Ein miinzd:l.liener kleiner Henkel · 
krug mil Außengb.sur brn in II.hgdeburg "or 12~0 in den 
Boden (H .. J. STOI.I. 1985. T aL IX. 48h). Andere miinzda· 
lierte Miniamrg(·f:ifk mil friiher Gbsur gehören em ins 14. 
Jh. (elx!.. T aL XV.74: XV lI.95). Im Oberwesergebiel sind 
bleiglasi('ne Minialurgef:ißc.· aus feingemagertem weißem Ton 
im 12. Jh. belegt (H .·G. S rE!'HIlN 1979,200). 

BARTHEL/H . STECHER/W. Tl,\·II'EL 1979, Abb. 4.1. 
7. 14-19; U. Lappe 1990, Abb. 3). H iersi nd neben der 
höheren Kaufkraft städt ischer Bcvölkerungsschichten 
auch ein vielfältigeres Marktangebot als Ursachen fü r 
das reichere Spektrum an Gef.ißformen und kerami 
schen \Xfarenanen anzunehmen. 

7 .6. 10. Metatlfunde 

Landwirtschaftl iches Gerät ist in erster Linie durch 
ei ne gräßere Anzahl von Sichelbruchstiicken und eine 
annähe rnd vollständige Sichel vertreten (T af. 75. 1-
7,8). Neben gezähnten Sicheln (T af. 75.4,5), mit de
nen das Getreide abgeschnitten wurde, waren glatt 
schneidige Hausicheln in Gebrauch (Taf. 75.6). Ty
pisch für die Hausiche1 ist eine breitere, gleichmäßig 
gebogene Schneide mir verstärktem Rücken. w;ihrend 
die gezähnten Sicheln eine schmale Klinge mit keilfor
Illigem Querschnitt besitzen (A. Lü HN1NG 1961 , 22). 
Außerdem ist bei der gez;ih nren Sichel eine nahezu 
rechtwi nklig hinter die Griffangcl ausschwingende 
Klinge charakteristisch. Der Erhaltungszustand lässt 
nich t immer ei ne Entscheidung w. ob ehemals eine 
Z:ihnu ng vorhanden war oder nicht. Nach den be
schriebenen Merkmalen der gezähnt en Sichel, dürften 
die drei Sichclspitzen (T af. 75. 1-3), ein Klingenfrag
mellt (Taf. 75 .8) und ei ne G riffangcl (Taf. 75.7) Will 

Typ der schmalen gezähnten Sichel gehören. Auf die 
Griffangcl wurde ein ein f..chc r walzenfärmiger Holz
griff geschoben, der durch das umgebogene Ende der 
Angel fixiert wurde und dessen kleine Nase als \Vider
lager für den Handrücken dieme. Ein solcher Griff 
(Taf. 77.1) und das Fragmem eines weiteren haben 
sich nur in den unteren Fi.illschichten des Brunnens er
halten. Da verschiedene SicheltypeIl zur gleichen Zeit 
üblich waren, kann eine eindeutige chronologische 
Entwicklung noch nicht aufgezeigt werden (R. BERG
MANN 1995, 18 1). Fü r die Sichelfragmeme von Hau
enthal ergibt sich durch d ie Fundumstände eine Dat ie
rung in die zweite Hälfte des 11. bis eme Hälfte des 
13. Jh . (Taf. 75.6), in diezwei te Hälfte des 12. und die 
erste Hälfte des 13. Jh. (Tar. 75.2) und in d ie zweite 
H älfte des 13. bis Ende des 14. JahrhundertS. (Taf. 
75.4,5,7,8; 77. 1). 
Bei einer weiteren gebogenen Klinge handelt es sich 
am ehesten um das Fragmen t einer Sense (T af. 75.9; 
A. KLUGE- PINSKER 1986, Abb. 41.2). Sensen wurden 
bis ins Spätmittelalter ausschließlich zur Heumahd 
eingesem; erst im 14. ) h. ko mmt in einzelnen land
schaften die Getreideern te mit diesem Gerät auf (\v. 
ROSENER 1985, 127). Allerdings waren auch mit 
kurLem Stiel geschäftete Sensen bckanm, sog. Ein
handsensen oder Sichten, die ebe nfalls wm Getreide
schn i([ eingesetzt wurden (A . Lü l·1N1NG 1961 , 32). 
Ein kleiner Einsteckamboss (T af. 75. 13) dürfte beim 
Dengeln von Sensen als transportabler Fc1damboss 
Verwendung gefunden haben. Anhand der Keramik 
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lässt er sich in die zwei te Hälfte des 11. bis ewe Hälfte 
des 13. Jh. datieren. 
Ei ne massive vierkantige Eisenspirze dürfte als Eggen
'linken anzusprechen sein. Zwar waren die minelalter
lichen Eggen meistens mit hölzernen Zinken bewehrt 
U. H ERRMANN 1985, Abb. 20; F. BOHI 1995, 145), 
doch liegen eiserne Eggenzinken von den WüslLlngem 
Elsinchusen und Gomrnerstedt vor (W. T II\·!I'E!. 1982, 
Abb. 39.8; 52.2; R. ßERGI\IANN 1995, 18 1). Sie sind 
don ;ll1erdings massiver geformL so dass die Einord 
nung der Eisenspine von Hauemhal nicht ganz sicher 
ist. Sie lässt sich über die ßeifundc in die zweite Hälfte 
des 13. bis Ende des 14. Jh. datieren. 
Mehrere Eisenfunde lassen sich dem Pferde- und \'(la
genwbehör zuordnen. Die sog. We!lrandhufeisen 
(Taf. 76.12) si nd charakteristisch für das hohe Mine! 
aller. Zwei weitere Fragmente gehören zum sp;ilmit
tclalterlich-frühneuzeitlichen Typ der Pantoffe!hufci
sen. deren Stege sehr breit si nd und die einen kleinen 
spirzovalen Ausschnitt haben (Taf. 76.10, 11; Wi. TIM
I'FL 1982. 80). Ein Stift mit einer ovalen Kopfplatre 
könnte analog zu einem Fund allS Gommerstedt (ebd. , 
Abb. 37. 13) als Achmecker mit scheibenförmigem 
Oberteil gedeutet werden (T af. 76.6). Ein Eisenring, 
der aus der Verfüllung der Gruben emlang der Wege
führung stammt (Taf. 10.3), und zwei vierkanrige 
St ifte aus der gleichen Fundsimation stammen wohl 
von Wagen (Taf. 76.2,3). 
Neben landwirrschaftlichem Ger:ü liegen einige Ge
genstände des persönlichen Bedarfs und der Hauswi rt 
schaft vor. Die 19 gefundenen Messer und Messerfrag
mCllle lassen sich ;lIlhand ihrer i'=orm nicht exakt da
tieren (Taf. 74.7-20). Gestempelte Werkzeugklingen , 
die überwiegend in spezialisierten städtischen Werk
ställen hergestellt wurden , sind nicht vertreten. 
Ein bronzener Messerscheidenbeschlag (T ar. 73.26) 
saß als Onband am unteren Ende einer Lederscheide. 
Er gchört 'lLl einer Gruppe von verlierten Beschlägen in 
Tierform, die zwischen Südwestdeutschland und dem 
Nord- und üstsecküstcllgebiet verbreitet waren (U. 
GRQSs/ L H . HI I.DEBRANDT/ H. STEUER 1993, Abb. 6). 
W. TIMI'EL (1987, 287) kOllme zeigen, dass das ur
sprüngliche Verzierungsmotiv ein rückwärtS blickendes 
Tier darstellt, das auf einigen qualiliirvol1eren Beschlä
gen noch klar zu erkennen is t. Dieses Motiv ist auf un
serem Beschlag wei tgehend st ilisiert, so dass anstalt der 
TierfIgur auch ein Tierkopf erkan nt werden könnte, 
dessen spitze Sch nauze zum Beschlagende weist. Ver
gleichbar sind in Thüringen die Süicke von Erfun-Mö
bisburg und Höngeda und in Baden-Württemberg ein 
Beschlag von der WÜSTung Sülchen bei Rottenburg (U. 
GRms/ L H . H ILDElIRANDT/ H. STEUER 1993, Abb. 3; 
\Yl. T I'\""'I;[. 1987. Abb. 3.2: 4.1). Die für die tierkopf
förmigen Beschläge angegebenen Datierungen umfas
sen bisher das späte 11. bis frühe 13. Jh. (ebd ., 78; ebd., 
289). Die jüngsten keramischen Beifunde zu dem 
Stück von Hauenthai reichen ebenfalls nu r bis in die er
ste H:ilftc des 13.Jahrhundert. 
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Zwei eiserne Messerscheidenbeschläge sind wesentlich 
ei nfacher gestaltet. Ein Beschlag weist ein redlleckiges 
Ort band auf, an das zwei Eisenstreifen angeschmiedet 
sind (Taf. 73.27), die die Längsseiten der ledernen 
Scheide verstärkten (W. TIMI'EL 1982. Abb. 55.2). 
Eine vergleichbare Funktion hatten die beiden mit ei
nem Niet verbun denen Eisenstrt:ifen des anderen Be
schlags (T af. 73.22). Ein ähnliches Stück, über die Ke
ramik in die zweite Hälfte des 13. Jh. datiert. liegt ;}us 
Weißenfels vor (V. H ERRMANN 1996. Abb. 3.12). 
Beide Beschläge von Hauenthallassen sich an hand der 
Keramikfunde ins 13. bis 14. Jh . datieren. 
Das Fragmem einer Bügelschere (Taf. 75. 12) weist eine 
ringf'ormige Spannfeder auf. die ab dem 12. bis 13. Jh. 
häufig dokumentiert ist (SACHSEN::'I'IEGEL 1995, 
549 f. ). G rößere Exemplare von ca. 30.0 cm Länge und 
wohl auch das Stück von Hauenr hal dienten zur Schaf
sch ur oder zum Zuschnitt von Tuchen. Kleinere Ex
empbre von unter 20,0 cm L1nge dürften zum T oilet
tengerät gerechnet werden (E. \XfAMERS 1984.143). 
Zu dell spärl ichen Metallfunden allS dem ländlichen 
Haushalt gehören ein Eimerhaken (Tar. 76.9) und das 
Fragment einer eisernen Schöpfkelle (T 3r. 76.13). Ein 
Schli.issel mit raUtenfÖrrlliger Reide (Tar. 76.8) kann 
anhand der Keramikfunde ins 13. bis 14. Jh. datiert 
werden. 
Der einzige Waffenfund ist eine 10,0 Oll lange, 
schlanke Geschossspir'le, d ie im Querschnitt vierkan 
tig ausgeschmiedet ist (Taf. 76.7). Solche "PatlZerbre
eher" waren besonders dazu geeignet, Kettenhemden 
zu durchdringen (H . EI.sN ~.R o.J., 42). Aufgrund von 
Kera mikfunden lässt sich das Stück ins 13. bis 14. Jh . 
datieren. 
Eine D~förmige Schnalle dürfte am ehesten als Tracht
besta ndteil gedient h3ben (T af. 73. 18). Ein bronzener 
Ri ng (T af. 73. 19), dessen erhaltenes Ende pyramiden
förmig ausläuft und der durch die I~ utldtlmst:inde ins 
11. bis frühe 12. Jh. datiert werden kann, ist bisher 
nicht exakt einzuordnen. Die nächsten Par31lelen fin 
det er bei den sog. Knöpfchenohrringen , die im slawi
schen Siedlungsgebiet nachgewiesen si nd und zwar im 
karantanischen Raum (Südosralpen) sowie vereil17.elt 
am Obermain (K. SCHWARZ 1975, 357 ff., Abb. 17). 
Im Gegensan zu dem Slück von Hauenth;11 weisen die 
Knöpfchenohrringe jedoch einen runden Srabquer
schnitt auf und si nd kleiner. 

7.6.11. Holzfunde 

Gü nstige Erhalrungsbedingu ngen für Holzgegen 
stände gab es nur im unteren Teil der BrunnenverfHI 
lung, der von Grundwasser durchfeuchtet war. Auf 
dern restlichen Areal der Wüstung in dem gm durch
Ilifteten und trockenen Mineralboden sind Hol'lfeste 
vollst:indig vergangen. Damit ist von dem im b:iuerli 
ehen Haushalt umf:lllgreich venvendeten hölzernen 
Inventar nur ein verschwindend klei ner Bruchteil 



überliefert. Es liegen Bestandteile von Werkzeug und 
Gerät sowie Fragmente von Gefä ßen vo r, die an hand 
der Keramik aus de r Brunnenflillung in d ie zweite 
H äl ft e des 13. bis Ende des 14. Jh. datiert werden kön
nen. 
Gedrechselte Näpfe oder Schalen (Taf. 77.3) dienten 
zur Aufnahme feSter oder halbflüssiger Nahrung, Dau
benschalen und -becher (Taf. 77.2,4-7) als Trinkge
fäße (U. M ÜLLER 1996, 11 7 ff.). Einbindige Dauben 
(Taf. 77.4,5) sind einem flachen, schalenan igen Ge
fäßt)'p zuzurechnen . Eine große Daube stammt von ei
nem Eime r oder einem anderen größeren geböttcher
ten Gefäß (Taf. 77.9) . Ein hölzerner Hammerkopf 
wurde wahrscheinlich bei der Bearbeitung von organi
schem Material, enya Leder oder Holz verwe ndet 
(ebd., 183, Taf. 35.41 ,42). Auf die Sichelgriffe wurde 
bereitscingegangen (Taf. 77.1). 

7.6.12 . Sonstige Kle infunde 

Die Hohlg lasfragmenre sind nicht sehr zahlreich (Taf. 
73 .13,14) und können an hand der Keramikfunde ins 
13. bis 14 . Jh. datiert werden. Es handelt sich um Bo
denscherben aus grünem und bräunlichem Glas. Die 
zugehörigen Gefäßformen lassen sich nicht rekonst ru 
ieren. Außerdem wurde das Fragment e ines G lättstei ns 
allS dunkler Glasmasse gefunden. Solche Glättsteine 
wurden während des ga nze n Mittelalte rs und bis in die 
Neuzeit zum Bea rbeiten von Tuchen verwendet (H. 
G. STEI'HAN 1986, 279; U. GROSS 1991a, 4 1 f.). Ein 
kleine r G lasring lässt sich nach den Fundumständen 
ins späte 11. bis 12. Jh . datieren (Taf. 73. 15). D iese 
Ringe wurden im slawischen Siedlungsbereich als 
Fingerringe oder als Kopf- bzw. Haubenschmuck ge
tragen und sind allgemein zwischen das 10. und 12. Jh. 
zu setzen U. H ERRMANN 1985, 121 ) . Auch eine 
Nutzung als Paternosterringe kann belegt werden 
(H.-G. STEI'HAN/K.H . W EDEPOHUG. H ARTMANN 
1992, 110) . 6~ 

Es sind handgeformte und scheibengedrehte Spinn
wirtel vorhanden: Die zwei handgeformten Stücke mit 
größter Weite unte rhalb der Mitte gehören zum gä n
gigen früh - bis hoch mittelalterlichen Typ und können 
durch die Fundumstände spätestens ins 11. bzw. ins 
frühe 13. Jh. datien werden (Taf. 73 .1 \,12 ). Die drei 
doppel konischen gerillten Stücke sind haben ei nen fei 
nen, weißlichen Scherben (T af. 73 .8-10) . Sie stammen 
aus Befunden, d ie ins 12. bis 14 . Jh. zu setzen sind 
(H .-J. BARTH EL/ H . STECHER/W. TIMPEL 1979 , 153). 

65 Wurden solche Glasringe früher als Indi" für Sbwen bewenet 
(W. TIMPf!. 1978,247). 50 l~s\ 1 sich miulcrweilc eine Her
sfellung sowohl in der FrühSladl Brandenburg (K. GREllE 
1991. 33) als auch im deutschen Altsicdelland (H.·G. 5n:
i'HANfK.H. WWEI'QHIJ G. HARTMANN 1992,67) nachwei· 
sen. Es mehren sich nun auch die Funde in Süd- und West· 
deutschland (5. KIRCHlIERGER 1994. 67). 

Das einzige Webgewichtfragment entspricht dem 
geläu fi gen runden Form ryp des frühen und hohen 
Mille!alters (Taf. 73 .20; P. GRIM~' 1 1990, 137 f.) . 
Unter den Funden liegen acht Wetzsteine vor, die alle 
aus feinkristallinem, grauem Sandstein hergestellt wu r
den (T af. 74. 1-6). Neben wenig bearbeiteten Fluss
geröllen kommen seltene r regelmäß ig zugerichtete, 
quaderförmige Exemplare vor (Taf. 74 .5,6). 
Die Auswertung der Tie rknochenfunde von Hauen
thailiegt noch nicht vor. Wichtige Fragen zur Fleisch
versorgung, zur Ernährungsweise und zur H austierhal
tung in H auenrhal müssen damit offen bleiben. 
Tierknochen waren ei n im Minelalter vielP.i.lrig vera r
beiteter Werkstoff, dessen hohe Festigkeit bei gleich
zeiti ger Elastizität geschänt wurde. Ein längliches 
Knochenstück mit Durchbohrung ist als Fragment der 
Deckplane ei nes ei nre ihigen Drei lage nkamm s anzu
sprechen (Taf. 73.24) . Solche Dreilagenkämme fan
den im slawischen Kulturbereich se it dem 9. Jh. stär
kere Ve rbreitu ng U. H ERRMANN 1985, 120). Anhand 
der Fundumstände lässt sich die Datierung des Stückes 
von H auenrhal nicht näher inne rhalb des 8. bis 11. )h. 
e inengen. Von einem Steilkamm wurde ei n Zinken 
gefunden (Taf. 73 .23) . Di e Verwendung ist nicht ge
klärt , vielleicht d ienten Steilkämme bei der Brellchen
weberei zum Anschlagen des Schussfadens oder allge
mein zur Textilbearbeitung (H . REMI'EL 1939,46 f. ; 
H. -J . BARTHEL/H. STECHER/W . TIM l'EL 1979, 154) . 
Auch eine Verwendung als Aufsteckkamm in der 
weiblichen Haartracht ist nicht aus7.llschließen (W. 
TIMI'EL 1995b, 155) . Die Nutzung von Steil kämmen 
zwischen dcm 12. und dem 14. )h . ist durch FUlldc be
legt (ders.1982, 87). Ein Radiusknochen vom pferd ist 
am distalen und am proximalen Gelenkende abgear
beitet und weist auf de t Vorderseite Gebrauchsglanz 
auf (Taf. 77 .10). Wahrscheinlich wurde er als H and
werksgerät bei der Gerberei verwendet (H.-). BARTHEL 
1 969a, 215 f.). Eine Gebrauchsspurenanalyse steht al
lerdings noch aus. Ferner liegen zwei Pfrieme (Taf. 
76 .14 , 15) und zwei Knochengeräte in Form kleiner 
Meißel aus Knochen vor (T af. 76.16,1 7) . Leu.tere sind 
möglicherweise urgeschichtlich . 
Die insgesamt spärlichen Kleinfunde aus Metall , Holz, 
Glas und Knochen in H auenthaI können wenig dazu 
beitragen , Besiedl ungsbeginn und Besiedlungsende ge
nauer zu fassen. Es ergeben sich keine Datierungshin
weise, die sicher nach dem schriftlich überlieferten 
Wüstungsdatum "vor 1378" anzusetzen sind. Während 
die frühmittdalterlichen Funde kaum Auskunft über 
die wirtSchaftliche Struktur der Siedlung zu geben ver
mögen, deuten die hoch- und spät mittelalterlichen 
K1einfunde eindeutig auf eine Siedlung mit Ausrich
tung auf agrarische Produktion und großer Bedeutung 
des Getreideanbaus hin . Es gibt verschiedene Hin
weise auf T extil produktion, die im Rahmen des Haus
werks stattgefunden und über die Deckung des Eigen
bedarfs hinaus vielleicht auch zur Bereitstellung VOll 

Feudalabgaben gedienr haben dürfte. Aus dem bäuer-
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lichen Milieu herausragende Kleinfunde, die auf über 
die Sclbstversorgungswirtschaft hin aus reichendes 
Handwerk oder auf Fernhandel hinweisen könnten, 
fehlen. Auch sind Funde, die die Anwesenheit eines 
Qrrsadeligen vernllHen ließen , etwa rei chere Trachtbe
srandreile , \'';/affen oder Reitzubehör, nicht vert reten .66 

Bei diesen Aussagen ist jedoch einschränkend zu be
merken , dass nur ein T eilbereich der Siedlung unter
sucht ist. 

7.7. Grundlagen für die Datierung 
der Befunde und die Einteilung 
der Siedlungsphasen 

Als Grundlage fi.ir die zeitli che Einordnung der Be
funde dienen die Funde aus deren Vern.illung, in erSter 
Linie die Keramik. Das zeitliche Verhältnis dieser Ver
füllungen ist die Basis für die zeitliche U ntergliede
rung der jüngeren Siedlung (Siedlungsphasen lI- lV). 
Zu der älteren Siedlung (S iedlungsphase I) liegen 
kaum geschlossene Fundkornplexe vor. Fü r ihre Ab
grenzung sind die horizolltalstratigraphische Vertei
lung der älteSTen Keramikgruppen des 8. bis frühen 
11. Jh. und Befundüberschneidungen maßgeblich. 

7.7. 1. Horizontalsrr:ltigraph ische Verteilung der 
KeramikgruppeIl 

Bei der Kartierung der Keramikgruppen A3, A3-B 1 
und C ~Iur der Grundlage des Gesarntp[ans der t\usgra
bung zeigte sich, dass die Scherben dieser Gruppen 

Abb. (, 
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vOr\viegend innerhalb des G rabensys tems und seiner 
Verfüllu ng auftreten (T af. 12). Bei der Darstellung der 
Keramikgruppen in Kreisdiagrammen wird dieses Er
gebnis sehr gUT sichtbar. 
Mit 59 Scherben ist bei der G ruppe A3-B 1 die Mate
rialbasis nicht sehr breit. Am häufigsten treten die 
Scherben in der Innenfläche und in der Verfüllu ngdes 
Grabensystems auf, jedoch nur zu 8 % außerhalb. 
Hingegen ist bei der Kerami kgruppe C mit insgesamt 
298 Scherben eine bessere Materialbasis gegeben. 
Auch von den Fu nden der Gruppe C liegt nur ein klei
nerer Teil der Keramikscherben (16%) außerhalb des 
Grabensystems und der größte Tei l innerhalb und in 
der Verfü llung. 
Ein völlig anderes Verbreitu ngsbild zeigt die Kerami k 
des 11. und der ersten Hälfte des 12. Jahrhundert. Für 
die Warenart E 1.1 ( 147 Scherben) und die Keram ik
gruppe F (105 Scherben) ist eine breitere Materialbasis 
vorhanden als fü r d ie Gruppe B3: Von insgesamt 
32 Sc herben , die der Keramikgruppe B3 zugeordnet 
werden können, liegen 2 in der Verfüllung, 12 in der 
Innenfläche des Grahensystems und 18 außerhalb. Die 
Gruppe F und die Warenart EI.I treten innerhalb und 
außerhalb des Grabensystems etwa gleich häufig auf; 
in der Verflillung kommt di ese Keramik nur mit ei
nem kleinen Anteil vor bzw. fehlt gänzl ich (Abb. 8, 9). 
Ihre Verb reitung ist also nicht mehr wie bei den Kera
mikgruppen des 8. bis frühen 11 . J h. an das Grabensy
stern gebunden. 
Das Grabensystem ma rk ierte demnach nur bis zum 
11. Jh . die äußere Grenze des Siedlungsareals. Daher 
wurde bei der Darstellung der G rabungsbefunde eine 
ältere Siedlun g, die durch das Grabensystem begrenzt 
wird und eine jlingere Siedlung, die über das Graben
syste m hinausgeht , unterschieden. 

7.7.2 . Einteilung der Siedlungsphasen 

Das Grabensystem selbst sch neidet keine älteren Be
funde. Hingegen werden die Abschnitte a und d des 
Grabensystems von zwei Befunden geschnitten , deren 
Verfüllu ng Keramik des 11 . bis frühen 12. Jh. enthielt 
(Grubenhaus 4 und Grube Bef. 89; Tab. 2; Beil. I; 
T af. 3). Die Elnstehung des Grabensystems kan n also 
der ältesten Siedlungsphase I, die sich an hand von Ke
ramik des 8. bis frlihen 11. Jh. datieren lässt, zugerech
net werden, obwohl in se iner Verflillung auch jüngere 
Keramikfunde vo rkommen (Abb. 10). 
Innerhalb der Verfüllung des Grabensystems stell t die 
slawische Keramik der Gruppe C mehr al s d ie Hälfte 
der Funde (Abb. 10) . Daneben !Tin die Gruppe A3-ß 1 
stark in den Vordergrund . [n allen Abschnitten des 
Grabensystems kommt auch jüngere Keramik der 
G ruppen B3 und F, also des 11. bis frühen 12. J h. vor. 
Die "gelbe" Ware EG 1 ist ebenfalls sehr häufig. Sie ist 
nur mit den älteren Randformen vert reten, die etwa in 
den gleichen Zeitraum zu datieren sind. Scherben der 

T ab. 2 Abschniue des GrabensyslelllS und das Grabcnsym,m 
.sch neidende Befunde 

Grahenabschnill Ge.schniuen durch Befund 

(a2) Keller 3 

(a3) Grubenhaus 4 
(a3) Gehöflgrenze 8<.>f. I') 

(b2/3 ) Wegeführung 

(b3) Grube Bef. 188 

«I Gehöflgr<.>w.c Her. I') 

(dl ) Grubenhaus S 

(dI /2) Grube B ... f. 8') 

(d2) Grube Bef. 20 

1<1 Kdkr 3 

m WegcHihrung 

m Gehöflgrenze B ... f. 17') 

Abb. 10 Wiistung J-Iau~n[hal. A,nahl der Scherben 
verschiedener Kcr:" "ikörllPI)Cn in der Verfiill,",!; des 
Grabcnsyslcllls 

Warenart EG2, die sich nicht gena uer als ins späte 
11 . bis 13. Jh . datie ren lassen, sind nur in zwei Berei
chen des G rabensystems vorhanden, den Abschninen 
b3, b4 lind e. Seim Putzen des Planums der Ab
schnitte b3 lind b4 wurden auch Scherben der Gruppe 
H 1 gefunden {nicht auf Abn . 10 dargestellt}. Die ge
nannten Bereiche des Grabensystems wurden also 
möglicheT\veise später aufgelassen als die übrigen. 
Wahrscheinli ch ist, dass di e Abschnitte b3 und b4 
noch in der zweiten Hälfte des 13. Jh. oder sogar im 
14. Jh . noch nicht ganz verfül lt waren. 
Den ei nzigen geschlossenen Fundkomplex der Sied
lungsph ase I stell t das Kera mikmaterial aus einer 
Grube (Sef. 237) dar. Neben frühslawischer Kera mik 
der Gruppe A3 und dem Fragment einer Tonwanne 
liegt aus der Grubenfüllung die grob quarlgemagerte, 
braune Keramikgruppe A3-B 1 vor. Die genannten 
Funde lassen sich ins 8. bis frühe 9 . Jh. datieren. Für 
das 9. bis frühe 11. Jh. feh len gesch lossene Fundkom 
plexe. 
Zu Siedlungsphase 11 werden ;Ibgesehen vorn Graben
syStem alle Befunde gerechnet, die in ihrer Verfüllung 
als jüngstes Fundgur Scherben der Keramikgruppen 
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Abb. 11 \'(Iüstllng l-hu~nlhaL Arl1.ahl cl<;,. Sch<.> rben der ,-<;"sehil'denen Keralllikg ruppen in den Grubcnhäus(' rn 

B3 und F so wie der an hand der RalldFormcn ausge
sonderten ;iltercn Gruppe der "gelben" Ware EG I und 
der Keramikgruppe EI enthalte n. Diese Keramik kann 
in Jas 11. Jh. und Ji<: .;fSH: I-Hilfl<: ~ks 12. )11. d;\li<:rt 
werden. Zu den Hausbefunden dieser Sicdlungsphase 
gehö ren neben e inem Fundamem mit HerdsteIle (Ber. 
225) auch die Grubenhäuser 3, 4, 6, 7 und 8 mit First
pfostenkonstruktion. Die "gelbe" Ware ist hier anteils
mäßig stärker als im Grabensystem vertreten (20 von 
insgesamt 66 Scherben in diesen Grubenhäusern, Abb. 
11). Auch ein Blick auf die einzelnen Grubenhäuser 
zeigt die gegenüber dem Grabensystem jüngere Zeif
stellung. In Grubenhalls 6übenviegt die jüngere Kera
mik der Gruppen B3 und EI.I sowie der "gelben" 
Ware gegenüber der nur schwach vertretenen mittels
bwischen Keramik. Das gle iche gilt für die Gruben
häuser 7 und 8. In letzterem ist auch die ältere Kugcl
boden keramik noch nennenswert vertreten. Schwierig 
fällt die Entscheidung nur bei Grubenhaus 3, dessen 
kleines Fundspektrum keine Entscheidung zulässt und 
d.1s auch noch l.lI Siedlungsphase I gestellt werden 
könnte. 
Grubenhaus 5, das das Grabensystem schneidet und 
dessen Verfüllung keine datierbaren Funde emhielt, 
wird, da es wie die Grubenhäuser 3, 4 sowie 6-8 in 
Giebdpfostenbauweise errichtet ist, 1.U Siedlungsphase 
II gezähl t. 
In Gruhenhaus I, das Grubenhaus 3 schneidet, und in 
Grubenhaus 2 dominieren Scherhen der Warenart 
EG!, die älteren Keramikgruppen f:-tHen hier weitge-
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hend aus (Abb. ! 1). Es gibt unter den Fundseücken 
aus heiden Grubenhäusern bereits innengekehlte Rän
der der jüngeren Formengruppe (Taf. 66.2,9) . Aus 
Kdlcr 1 liegt Jer größte geschlossene Fundkompk'x 
von "gelber" Ware vor lind auch hier sind die jüngeren 
Formen vorherrschend (Taf. 65.18,24). Keller I und 
die Grubenh:iuser I und 2 gehören damit einer jünge
ren Siedlungsphase an als die Grubenhällser 3,4,6, 7 
und 8. Diese Siedlungsphase 111 wird also durch Kera
mikfunde bestimm t, die sich in die zweite Hälfte des 
12. und die erste H ~ilfte oder Mitte des 13. Jh. datieren 
lassen. 
Aus den flachen Gruben eines Stä nderbaus liegt aus
schließlich "gelbe" Ware vor (Taf. 65.20,22), die sich 
innerhalb des späten 11. bis 12. Jh. nicht näher ein
ordnen lässt. Das Haus wird daher unter Siedlungs
phase 11 besprochen, könnte aber auch noch in Sied
lungsphase 111 bestanden haben. 
Der jüngsten Siedlu ngsphase (IV) gehören alle Be
funde an, die Drehscheibenkeramik aus der Mitte oder 
zweiten Hälfte des 13. Jh. und aus dem 14. Jh. ;tls 
jüngste Funde enthalten. Da1.ll gehören die Keller 2, 3 
und 4 sowie der Brunnen. Dass ein Teil dieser Be
funde bereits früher. also vielleicht schon im 12. Jh. er
richtet wurde. kann nicht ausgeschlossen werden, da 
keine Überschneidungen mit Befunden der Siedlungs
phase II r festgestellt wurden. 



7.8. Ur-- und &ühgeschichtliche Besiedlung 

Der einzige urgeschidliliche Siedlungsbefund ist eine 
Grube (Bef. 8), die frühbronzezeidiche Scherben der 
Aunjetirzer Kultur enrhielt (Beil. I). Für die frühbron
zezc itliche Besiedlung dürfte die Standongunst des 
Platzes in der Nähe einer Quelle entscheidend gewesen 
sein. Als Einzelfunde liegen wenige Scherben der 
Bandkeramik, der Bronze- und der Kaiserzeit sowie 
ei n klei nes, vermutlich spä meolithisches Steinbeil aus 
schwarzem Felsgestein vor. D iese Einzelfunde sind 
kein sicherer Siedlungsnachweis für die genannten 
Zeitabschn itte und Kulturen , sondern kön nen auch 
durch Verlageru ng von anderen FundsteIlen in die 
Verfi.illung mittelal terl icher Gruben gelangt sein. 

7.9. Befunde der- älteren Siedlung 
(S iedJungsphase I, Tar. 13) 

Das mehrteilige Grabensystem zieht sich auf einer 
Länge von 80 m durch das Grabungsareal. Sein Kern 
besteht aus einem etwa halbrunden Graben (Ab
schnitte a und b), der sehr unregelmäßig geformt ist 
(Beil. I, Taf. 13): In den schmalen Abschni tten ver
läuft er geradlinig und misst 1,00-2,00 m in der 
Brei te, bei einer Tiefe vo n 0 ,60- \,00 m (a I, a3, bl, 
b3). Die Profile si nd dort mulden- bis wannenförmig 
eingetieft (T af. 3). An zwei Stellen wei tet sich der Gra
ben zu großen, langovalen Gruben, erreich t dort eine 
Breite von bis zu 3,50 m und ist maximal 1 ,90 m tief 
(a2 und b2; Beil. I; Taf. 3; 136.2). Am nordösd ichen 
Rand der Grabungsfl äche leih er sich bei einer weite
ren großen Grube (b4). Der Abschnitt bl liegt um 
einen Meter versetzt zur Flucht des südlich an
schließe nden Teilstücks a3 (Beil. 1). An dieser Kn ick
steIle zweigt vom inneren Graben ein weiterer Graben 
zunächst rechtwinklig auf 14 m Länge nach Westen ab 
(Abschnitt cl . Er ist in diesem Bereich sehr unregel
mäßig geformt. Dieser Grabenteil biegt dann im rech
ten W inkel nach Süden um und verläuft hier auf min
destens 22 m Länge parallel zu dem in neren Graben 
(Abschnitt d). Mit Breiten zwischen 0 ,80 und 2,60 m 
und Tiefen zwischen 0,40 lind 1,20 m ist er deutl ich 
schwächer ausgeprägt als der Hauptgraben. Sein Profil 
ist wannen- bis muldenf'ormig (Taf. 3; 4.1). 
Die Verfüllung der Grabenabschnitte a, b, c und d 
lässt eine gewisse Regel haftigkeit erkennen: Über der 
So hl e liegt jeweils eine unterschiedlich mächtige 
Schicht von humosen und lehmigen Bändern , die sich 
von der oberen Einfüllung, die aus stark humosem 
und dunkel- bis schwarzbraunem Material besteht, 
klar trennen läSSt (T af. 3; 4.1 ). Die untere G rabenfü l
lung besteht aus einer Abfolge von eingeschwemmten 
Schichten: Von der Grabenwandung herabgeflossene 
Lößlehm- und H umusbänder wechseln sich ab. Die 
Mächtigkeit dieser Schwemmschichten nimmt mIt 
wachsender Grabenbreite und · ri efe deutl ich "llI. 

An das beschriebene Grabensystem schließen noch 
zwei kürzere Gräbchen , die Abschn itte e und f, an 
(Beil. 1; Taf. 3; 4 .1 ). Das Gräbchen e ist mit der In
nenseite des halbrunden Hauptgrabens verbunden 
und don maximal 2,20 m breit. Es verjüngt sich nach 
Süden und O sten auf 0.50 m. Se in Verlauf nimmt 
deutlich ße"lllg auf den Haupt graben und ist mit ähn 
lichem Material verfüllt wie dieser. Das G räbchell f 
liegt an der Außenseite des inneren Grabensystems b 
und lässt sich nach Norden bis zur Wegeführung (Bef. 
98) verfolgen, die es schneidet. In der Flucht des Ab
schn ittS f liegt nördlich an den Weg angrenzend die 
Gehöftgrenze Bef. 370. Da der Weg den Anschluss 
zwischen heiden Befunden überdeckt, ist ihr zeitliches 
Verhältnis zueinander nicht klar. Oie Verfüllung des 
AbschnittS f zeigt die gleiche Schichtenfolge wie die 
große Grube b2 innerhalb des Grabens (Taf. 3). 
Das beschriebene Grabensystem hat also eine kom 
plexe mehrteil ige Struktur. Aussagen über das rclati 
vchronologische Verhältnis der einzel nen Abschnitte 
zueinander kö nnen anhand des Befundes nicht ge
macht werden , da die Verzweigungsstellen des Gra
bensystems teilweise durch jüngere Befunde gestörr 
sind. Der äußere T eil des Grabensystems, d ie Ab
schn itte c und d , dürften jedoch in einem Zug mit 
dem inneren Graben angelegt worden se in: Darauf 
weist die Versatzstelle zwischen den Abschnitten a3 
und bl hin, in die der äußere Graben ein mündet. Die 
Gräbchen e und fkönnten hingegen jüngere Enveite
rungen des ursprünglichen G rabens darstellen. 
Das gesamte Grabensystem scheint über lä ngere Zeit 
offen gelegen zu haben, da in der unteren Gralxnfü l
lung in allen Bereichen eingeschwemmte Lößlehm
schichten fesrzustellen sind. 
Ein T eil der Grabenwände wurde anscheinend 
nachträglich überarbeitet, wahrscheinlich weil d ie ur
sprünglich regelmäßiger ausgeführten Wände durch 
Erosion beschädigt worden waren (a2 , b3. Taf. 3). Sie 
sind im oberen Profilteil deutlich abgetreppt. Regel
mäßige. trapezförmige Profile treten nur an den 
schmalen Stellen des Grabensystems auf (bI, d !, 
T af. 3). Die Grabensohle selbst zeigt starke Höhendif
ferenzen. Dies wird in einem Längsprofil durch einen 
Abschnitt des Grabens besonders deutlich (d2, Taf. 3). 
Anzunehmen ist, dass der G raben sekundär auch zur 
Materialentnahme verwendet wurde. etwa im Bereich 
der beiden großen Gruben a2 und b2. Hin"lll kommen 
kleinere Materialentnahmegruben auf der Soh le des 
G rabens (z. B. Abschnitt b4 , T af. 3) . 
Die meisten Keramikfunde des Grabensystems stam 
men aus den oberen 40 cm der Ei nfü llu ng. Die unteren 
Schichten, besonders natürlich d ie Schwemmschichten 
an der Grubensohle, enthielten fast keine Keramik
scherben. Ein etwas anderes Bild ergibt sich bei den 
T ierknochenfunden: Hier finden sich in größerer Tiefe 
auch noch zahlreiche Stücke, allerd ings ist die Fund
konzentration in den oberen Schichten deurlich höher. 
Teile des Grabensystems sind nahezu fundleer, beson-
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ders die sc hmJlcn Abschnitte d 1 und a3. Die Funde 
konzentrieren sich dagegen in den beiden grogen Ma
teri;llelHnahmegruben innerhalb des Grabens (a2, b2) 
sowie in einem breiteren Abschnin (c l ) . 
innerhalb des Grabensystems liegt die Grube Bef. 237, 
die einem älteren Abschnitt der Siedlungsphase I, etWJ 
dem 8. bis frühen 9. Jh. zugewiese n werden kann. Das 
Fehlen weiterer Siedlungsgruben der Siedlungsphase 1 
könnte damit zusammenhängen. dass die Lehmgewin
nllng im Grabenbereich weitere Lehmentnahmegru
ben überflüssig machte. 
Durch die Ausgrabungen w;lr nicht zu klären, wann 
das Grabensystem errichte! wurde, dJ es keine älteren 
Befunde schneidet. Da es stellenweise nur 0,70 rn ei n
gelieft war, dürfte es kaum unverä ndert über mehrere 
Jahrhunderte hinweg bestanden haben. Mehrfache Er
neuerunge n des Grabenprofi ls und Lehm gewinnung 
im Graben sel bst weise n ;Iber doch auf ei nen I ~ingeren 
Zeitraulll hin, in dem das Grabensystem in Stand ge
halten und genutzt wurde, bevor man es 1m 11. Jh. 
weltgehend verfü llte. Es kann daher damit gerechnet 
werden, dass es bereits im 9. Jh. oder Anfang des 
10.Jh. angelegt wurde. 
Nach den Ergebnisse n der Sondage ist ei ne Ausdeh 
nung des Grabensystems auf den Osten der Quell
mulde unwahrscheinlich . \'<'enn nun das ausgegrabene 
Stück des Grabensystems seinem freigelegten Verlauf 
entsprechend zu ei nem HJlbTllnd im \'<'esten der 
Quellmulde erg;inzr wird, dann ergibt sich ein früh
minelalterliches SiedlungsareaL das etwa bis zu den 
Parzellen XXXV und XXXVI reicht (Taf. 19.1 ). Es 
kitt<.: J;1Il1l <.:ill<.:!l DurclllllO~<.:T VOll 100 bis 120 fll und 
eine Fläche von 0,9 bis 1 A ha gehabt. 
Die meist nur geringe Tiefe des Grabensystems 
schließt eille primär fortifikator ische Bedeutung aus. 
Auch wurden keinerlei H inweise auf Palisaden in der 
Innenfl k he des Grabensystems nachgewiesen. Allen
fa lls kann also ein Flechtwerkzaun mit schwach einge
grabenen Staken oder ein dichtes Geflecht aus Astwerk 
und Zweigen, eine ,.tote Hecke", vorhanden gewesen 
sein . Vielmehr könnte das G rabensyste m als symboli 
sche Grenze der Siedlung gedient haben. Eine rein 
praktische Z weckbest immung des GrJbensysrems er
gi bt sich aus der topographischen Situation an der 
Geländestufe über der Quellll1ulde und der starken 
Hangneigung: [n dem Grabensystern konnte das 
Hangwasser kanalisiert und in Richtung Bach abgelei 
tet werden (Abschnitt e) .67 
Auch dJS kleinere Gr:ibchen (Abschnitt f) im Innere n 
ist auf die Quellmu lde gerichtet lind könrne zur Drai
nage angelegt worden sein . Schließlich konnte auch 
Vieh durch die Griiben nachts im Inneren der Sied
lung gehalten oder tagsü ber am Eindringen in die 
Siedlung gehindert werden. 

67 Ein~ ,ihnlich Funk!ion nimm! A. H I1(;) (1997.44) fü r dit 
prim,ir als Hofbt·grt·nzu n!; angdeg!t'n Gr,ibchm da Sitdl LlJlg 
Wlis1\wiltr im 12. Jh. an. 
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Im slawischen Siedlungswesen finden sich zu delll 
Grabensystem nur wenige Paralldbefullde, da die 
Mehrzahl der nicht zu einem Burgwall gehörigen blld
lichen Siedlungen im westslawische n Gebiet keinerlei 
Umfriedung oder Befestigung ze igten (P. DONAT 
1980, 125 ff.). Allerdings gibt ('$ auch Ausn;lhmen: 
Ei ne Siedlung bei Lissa (Lkr. Dclit7..5ch) [wle:ln ihrem 
südlichen Rand ei n Sys tem aus vier konzentrischen 
Gräben von 0.40 bis 2.60 m Breite und maxllnal 
0.60!l1 T iefe, die die Siedlungsfläche begrenzten. Die 
Ausgrabung hat. nach bisherigem Auswenungsst;\nd 
w urt('ilen , nur mittelslawische Keramik gdiefe rt. (,I\ 
Die Funktion des Grabens ist nich t bekannt (H. -J . 
VOGT 1988,31 7) . Inn erhal b der sbwischen Siedlun g 
VOll Micheln (Lkr. Köthen) wurde ;luf27 m Länge ein 
maximal 1 ,50 m breiter Graben festgestellt. der nach 
se iner stratigraphischen Einordnung in die frühslawi
sche Zeit gehört (E. SCH;"lIDT-T HIELBEER/ H. BAR
THElS 1983, 196 0 . Sich(·re Belege für UTlI erteil un 
ge n zwischen einzcl nenGehöften fehlen bislang IIll sla
wischen Siedlungsgebiet.69 Die oft als Beleg für slawi
sche Gehöfte herangezogenen Befunde von Tornow 
werden deneit einer umfasse nden Neubewertu ng un
terzogen. so dass sie als Vergleich ausscheiden miissen 
O. H ENNINC 1991 ). 
im germ:ln ischen Siedlungsgebi et sind mit dem Gr,l
bensystem von HauelHhal zei tgleiche, dlTekt vergleich
bare Befunde bisher nicht bekannt geworden. ~O Aller
dings sind mit \'<'all und Graben umfriedete Siedlun
ge n bereits in der :ilreren Eisenzeit im Nordseegebiet 
arc!üologisch nachgew iesen (M. M üLLER-WILLE 
I ~77 , UlO H). In der rö mischen Ka iserzei t und in der 
Völkerw:mderungszeit finden sich dort rings mit Zäu
nen umgebene Siedlungen (ebd., 204). Einc weitere 
mögliche Wurzel eingefriedcter Sied lungw ist das ein
geziiunre oder le1cht befest1gte Gehöft. Zäune erschei 
nen wi ederholt in den german ischen Volksrechten 
und markieren das Gehöft als unter besonderem 
Schurz stehenden Friedens- und Rechtsberei ch (I-I. 
DÖLUNG 1958, 15 f.). Bei Ausgrabungen lassen sich, 
entsprechende Erhaltungsbedingungen vorausgesetzt, 
diese Abgrenzungen zw ischen den Gehöften in flächig 
ausgegrabenen Siedlungen in Form von Gräbchen, 

68 htulldliclu:r Hillwtis rr:.u D. Lmge I<,·I.A. (Lcilmg). 
69 Z. B. in d~n bishtr vollst:indig O<.kr :uHI,ihtrnd "oll~(,indig 

a usgcgrahnl~n Sicdlung"n von Dösau-Mosigkau (11. KKÜCHt 
1967). Ikrlin -Mahl.sdorf uml Ikrl in-Kaubdorf (V. N1'K lJ!1J\ 
1982:t: h). M~t';nicc und I'faflc ns<: hbg (V. NIK L'!M 1975: 
1985). 

70 Grab"Jl ulll friedurigen wurdcn auf ~.\\"<·i Si~dlungcn in Sad, 
,tn-Anhalt a"'gq;r:lb~IL \Viistung Crucice bei Ntn~nh"I':. 
Lkr. O lm'kreis (U. \'\' AKNJo,.l 1997) nnd Grols Ordcn Il<:i 
Qutdlinhurg (1<,.1. SA111 j( 19<)7, 179 f. ). D,I bisbn~ nur Vor
baicllte vorliegt·n. könll<"n noch kcint· t\n ~all<"n zur Z<'iL'td 
lung der Befund~ gcmacht w(·rdtn . In Gm/; Ord~n handdt~, 
sich um eitl~n 0. 50 m 1lT<'i!~tI Gr:lll<"n. da möglich<·rw~ist· ~i 
nen l'alis .• <krl"l:tun aufnahm: in da Sit'dlu llg wurdc' K"r:lmik 
d('s 7. his 1 S. Jll. g~rutl(kn k hd .. 2S7, 18}). 



Gräben und Zaunspuren nachweisen (H. T. W ATER
BOLK 1992; W. H . ZIMMERMANN 1992). Gräben sind 
im Frühminelalrer für Herrenhöfe im bayerisch-öster
reich ischen Raum anhand von Schriftquellen er
schließbar. die als "cunis fossata" bezeichnet werden 
(H. H INZ 1981 , 140). Schwach befest igte Höfe, deren 
Umwehrung das königliche l}urgenbauregal nicht ver
letzte, sind also im frühen Mi[{e1alter anzunehmen , 
"jedoch wird man annehmen dürfen , dass nur eine ge
hobene Schicht ländlicher Herren sich so eingerichtet 
hat." (ebd. , 141 ). Eine Herleitung des Grabens)'stems 
aus der T radition des germanischen SiedlungswesellS 
ist also trotz der überwiegend slawischen Keramik
funde auS der zugehörigen Siedlung nicht auszu
schließen (Abb. 10). 

7. 10. Befunde der jüngeren Siedlung 
(Siedlungsphasen lI- IV, Taf. 14-16) 

7. 10.1. Gebäude der Siedlungsphase [I (T af. 14) 

Die sechs Grubenhäuser dieser Siedlungsphase sind 
etwa in Ost-\Xlest-Rieluung orientiert und haben eine 
einheitliche Größe von ca. 3 auf 4 m (GH 3-8) . Drei
mal wurden Reste von Heizeinrichtungen nachgewie
sen (G H 6-8, Taf. 5.3,4; 6. 1), in den drei librigen 
Grubenhäusern fehlten sie (G H 3-5, Taf.4.4; 5.1 ,2). 
Die Grubenhäuser ohne Heizeinrichtung haben je
weils zwei, max. 0,50 m ab Planumoberkante einge
riefte Firstpfosten an den beiden Sch malse iten. Bei 
GruUi.:nhaus 5 ließ s ich nur noch dr.: r RI,: $ l einl,:!" d i.:f 
bei den Firstpfosrengruben nachweisen (T ar. 5.2) . Da 
die gesamre Hausgrube teilweise weniger als 0, 10m 
tief erhalten war, ist anzunehmen, dass die andere Pfo
stengrube bereits abgepflügt war. Am besten war das 
noch 0,30 111 tiefe Grubenhaus 4 erhalten, auf dessen 
Sohle sich noch ein stark verdichteter L1 ufhorizont ab
zeichnete (Taf. 5.1). Innerhalb von Grubenhaus 3 
fand sich erwas nördlich der Hallsmitte eine ovale 
G rube von 0,70 auf 1,40 m Größe und 0,25 m Tiefe 
(T,r. 4.4). 
Die drei G rubenhäuser (GH 6-8) mit Heizeinrichtung 
sind ebenfalls in Giebelpfostenbauweise konstruiert 
(Taf. 5.3.4; 6.1). In jedem liegen kleine Pfosten oder 
Gruben entlang der Längsseiten der Hausgrube, Sie 
sind zwischen 0, I 0 und 0,40 m tief eingegraben und 
damit demlieh flachcr als die Firstpfosten. Während 
bei Grubenhaus 6 eine längliche und unregelm:ißig ge
fo rmte Grube die südliche Hauskante begleitet, sind es 
bei Grubenhaus 7 und 8 jeweils drei kleinere Pfosten 
oder Gruben. Die Anordnung dieser Gruben und Pfo
stengruben im Hausinnern lässt meist keine strenge 
Rege1haftigkeit erkennen . Lediglich bei Grubenhaus 8 
liegen sie paar\veise angeordnet (Taf. 6.1). Möglicher
weise sind hier kleine, weniger stark als die Firstpfo
sten eingetiefte Pfosten zu rekonstruieren , die dem
nach vermutlich keine starke Last von der Dachkon-

struktion aufnehmen mussten , die von den Giebelpfo
sten abgefangen wurde. Hier liegt der wesentliche Un
terschied zu den Wandpfostenhäusern des Sechs- oder 
Achtpfostentyps. 
Auf einen Herd oder Ofen weisen verschiedene Be
funde hin: In der südostlichen Ecke von Grubenhaus 6 
war eine Steinsetzu ng von 1 m Durchmesser aus etwa 
bustgroßen. geröteten Bruchsteinen vorhanden 
(Taf, 5.3). In der Nordostecke von Grubenhaus 7 lag 
eine Grube (a) von 0 ,16 m Tiefe und ebenf:.lls 1 m 
Durchmesser (Tar. 5.4) . Sie enthielt zahlreiche Bruch
steine und H olzkohlestücke. An der Ostse ite der 
Grube, die mit der Wandung der Hausgrube absch
ließt, zeigten sich starke Spuren von Hitzerötung. 
Auch hier handelt es sich offenkundig um den Rest 
einer Feuerstelle. Eine kleinere, ebenfalls mit Bruch
steinen verfüllte Grube (b) in der Nordwestecke halle 
eine vergleichbare Verfüllung, allerdings keine Spuren 
von Hirzerötung an der Wandung. Grubenhaus 8 
wies eine ebenfalls mit verLiegelten Lehmbrocken , 
Steinen und Holzkohlestückchen verfüllte Grube in 
der Nordwestecke auf (Tar. 6.1 ). 
Die größte Zahl vergleichbarer Befunde findet sich im 
l}ereich von Vorburgen oder \Xlirrschaftssiedlungen 
von Pfalzen und Königshöfen .?' Danach ergeben sich 
Aussagen zur Rekonstruktion der in HauenthaI ausge
grabenen Heizeinrichltlngen: Die beheizbaren Gru
benhäuser in Til1eda und Helfta hallen teilweise noch 
eine Tiefe von 0,50 m ab dem Grabungsplanum; ei
nige Steinkuppelöfen, die auf einern Fundament aus 
größeren, quaderförmigen Steinen fuhten, si nd weit
br.:hclIJ nha]tcn gi.:bli cbcll. Dir.: cibc lldichc Ofcllkup
pe! war aus kleineren, erwa f..ustgroßcn Stei nen mit ei
ner Bindung aus Lehm errichtet worden (P. DONAT 
1988a, 111). Die in Grubenh aus 6 angetroffene Stein
setwng stellt also wahrscheinlich die unterste Funda
mentlage und dazu möglicherweise den Rest der ver
stürzten Kuppel ein es solehen Ofens dar. Auch zu den 
Gruben mit Stei neinfüllung oder angeziegelrer Wan
dung finden sich Parallelen: Bei den Grubenhäusern 
146, 157 , 170 und 248 in der Vorburg der Pfalz Til 
leda liegen solche kleineren Gruben unterhalb der ei
gentlichen Ofenkonstruktion (P . GRI MM 1990,30 ff. ). 
Sie werden dort als Teil einer abgesenkten Feuerstelle 
interpretiert. Innerhalb der Gruben fanden sich zwar 
Holzkohlereste, aber keine Spuren von Herdasche; es 
sind also keine Ascheausräumgruben. die in der Regel 
auch vor dem Ofen liegen. Einige der Gruben mit Hit
zerötung an der äußeren Wandung haben also wahr
scheinl ich zum Ofen sel bst gehört . Die innerhalb der 
Einfüllung angetroffenen Steine dürften von der zer
störten Ofenkuppe1 Stammen. Während bei den be-

7 1 Mühlhausen (W. TI~II' EL 1995a. 54). - Tillcda. Lkr. Sangcr
haus<.'n (P. GI!.I~I~I 1990). - Magd<.'burg (H .. J. STOUJE. 
SCHUBERT 1989, 677). - Helft;1. Lkr. Eisk'bcn (I'. DoNAT 
1988~). - In Gehesee iSI dics(>f l-buSIYI) nur "/.w<.'i mal vcnrelcn 
(I'. DONAT 1998, Abb. SO.2. 52.3). 
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heizbaren Grubenhäusern der Vorburgen der Pfalz 
Tilleda die HcizeinriclHung überwiegend in der 'ord
westecke lag, ließ sich in Hauemhal keine Regel für 
ihre Lage innerhalb der Hausgrube erkennen. Mit 
Flächenmaßen von 12 bis 14 m1 liegen die beheizba
rcn Grubenhäuser von Hauenthai im Rahmen der 
Hausgrößen, die bisher beobachtet wurden. Auf der 
Pfalz Tilleda standen aber auch wesentlich größere 
Grubenhäuser, z. B. Haus 4 und Haus 30, mit 28 bi s 
30 m1 Grundfläche (ebd. , Abb. 33.d,e). 
Ebenerdige oder nur schwach ei ngetiefte Hausreste 
ließen sich wegen der bereits fongeschriuenen Erosion 
des Grabungsgclä ndes im archäologischen Befund nur 
schwer fassen. Ein in Lehmmörtel gesetztes und nur 
eine Steinlage hoch erhaltenes Bruchsteinfundamellt 
(Bef. 225) war noch auf einer Länge von 1,40 m nach 
weisbar (Taf. 10.2). Daran grenzte der im Durchmes
ser noch 1.00 m große Rest einer Feuerstelle an, die 
zum Bruchsteinfundament hin mit hochkant gestell 
ten Steinplauen eingeF.lssl war. Zwei Reihen \'on 
Bruchsleinen westlich davo n kö nnten die Fonsenung 
des einlagigen Bruchstein fundalllents darstellen (Bef. 
22 1, Beil. I ). \"legen der fehlenden Verbindung beider 
Befunde ist dies jedoch unsicher. Auf dem nur eine 
Steinlage breiten Fundament von Bef. 225 dürfte eine 
Fachwerkwand geruht haben, da eine massive Lehm
mauer ein breiteres FundarnetH erforden. 
Im Grabungsquadranten H 20 wurden zehn, mit einer 
Ausnahme nur 0,05- 0,18 III tiefe Gruben aufgedeckt , 
deren regelmäßige Anordn ung aufl'allt (Bef. 2, 5-7. 9-
13, %; Bei1.l; T af. 10.1 ). Einer wesdichen Reihe von 
G ruben (Bd. 2, 5,6) iM eine Ü:.didle (ßef. 11, 12, \3) 
in jeweils gleichen Abständen zugeordnet. Umer den 
dazwischenliegenden Gruben ist eine mit 0,75 m be
sonders tiefe Grube (Bef. 96) beachtenswert, die ei ne 
äl tere, frühbronzczeitliche Grube (Bd. 8) schneidet . 
Ih re Verfüllung besteht im unteren ßcreich aus mitteI 
braunem, humosem Lößlehm. Darüber liegt eine Ein 
fü llung aus umgelagertem Lößlehm. Die Gruben kön 
ncn wegen ihres großen Durchmessers bei gleichzeitig 
nur geringer T iefe nicht als P(ostengruben gedeutet 
werden. Wegen ihrer regelmäßigen Anordnung dürf
ten sie dennoch auf den Slandon ei nes Gebäudes hin
weisen. Als Imerprerationsversuch wird ci ne Rekon
slTuktion als Sränderbau auf Unterlegsteinen vorge
schlagen. Oie großen Grube nverfärbu ngen würden 
dann den Standon der ei nzelnen Stiinder angeben, die 
auf flachen Stein planen ruhlen. Diese Steinplauen 
könnten - vorausgesetzl die vorgeschlagene Deutung 
des Befundes ist zutreffend - durch den Pflug beseitigt 
oder beim Abbruch des Gebäudes en tfernt und wie
derverwendet worden se in. Die VOll den anderen G ru
ben abweichende Verfü llung der besonders tiefen 
Grube (Bef. %) könnte so erklärt werden, dass die 
Verfüllung der bronzezeitlichen Grube Ber. 8 keinen 
tragendcn Baugrund bot, der dann durch die Ein pla
nierung von Lößlehrn in den oberen Teil der Grube 
Bef. 96 geschaffen wurde. Das ange nommene Ständer-
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gebäude war zweischiffig gegliedert und wie die Gru
ben häuser OSt-\Y/est orient ier! . Die Außcnmaße betra
gen 6,00 auf 6,50 m (Fläche 39 rn!). 
Eine gewisse Stütze erhält diese Be(unddeutung "ex si
lentio" durch die Befunde des Clausbergs bei Gebesee 
(Haus Cl: Hier wurden vergleichbare Gruben von bis 
),00 m Durchmesser und nur 0,10- 0 ,20 m Tiefe 
nachgewiese n, die steinerne Säulenbasen aufnahmen . 
welche ihrerseits ehemals Holz.säulen trugen (P. Dü
NAT 1998. 43. Abb.l j) . 
Eine gute Vorstellung von au f einzelnen Steinen ge
gründeten Sränderbauten verm it lelr das dendrochro
nologisch ins Jahr 1367 datierte Innengeriist eines 
fränki schen Bauernhauses \'on Höfstenen (Gem. 
Hei lsbronn , Lkr. Ansbach). Oie sechs Holz.ständer 
dieses Hauses stehen ohne Schwellen auf ei nzeln en 
Steinblöcken, von denen eincr in situ erhahen war (K. 
BEDAL 1987, 16). Ähnlich wie bei vielen Pfosten bau
{en trägt bei dem Höfsteuener Haus das Innengerüs{ 
die DachlasT. Beim elHwickehen Fachwerkbau mit 
Schwellenkranz sind die Außen- und Innenwände 
dachtragend. Auf der \'{Iüstllng Dahlem (Lkr. Cuxha
vel\) wurden für das 13. Jh. Ständerbauten nachgewie
sen, deren Holzsäulen auf ei nzelnen Unterlegslei nen 
ruhten (W. H . ZIMM ERMANN 1992,242). Hier gibt es 
eindeutige Belege dafür, dass sich der Übergang von 
(einer Pfostenbauweise 1.ur zimmermann stechni sch 
entwickel teren Fachwerkb:luweise über diese "Zwi
schenstu fe" vollzog. 
In Hauelllhal finden sich also in Siedlungsphase 11 
ebenerdige Gebäude in Fachwerk- und Ständerbau
wei)e :.uwie cinge,ief,e rechtl'ckige Grubenhauscr vorn 
Zweipfosu· ntyp. Diese Giebelpfoslenhäuser sind im 
germanisch-deutschen Sied lungswesen sei t der älteren 
Kaiserz.eir zu belegen .und don weit verbre.itet (P. J?O
NA'!" 1980,87) . Ostllch der deutsch-slaWischen Sled
lungsgrellZe ist der Typ n icht gel~iufig. Zeitlich reichen 
die jüngsten Belege für diesen Baueyp noch bis ins 
12.Jahrhunden. 72 Die beheizbaren G rubenhäuser 
werden in Tilleda und Mühlhausen ins 10. bis 12. Jh. 
datiert (P, G RIMI>.I )990, 26 ff.; 72 f.; W. TIMPEL 
1990, 33 f. ), in Hclfla ins 9. bis 10. Jh. (P. OONAT 
1988a, 116 f. ). Auf ländlichen Siedlungen in Thürin
gen und Sachsen-Anhalt sind rechteckige Ixheizbare 
G ruhenhäuser mit Innenpfosten bislang noch nichl so 
häufig aufgedeckt worden. Sie lassen sich ebenfalls in 

72 Ein Bcfund dicso:r ZcilSldlung iSI in der Vorburg dn Pfalz 
T illedJ nachgewiesen ([' . GI\IMM 1990. Abb. 64<:). - Ei n Gie
bdpfoslcn-Grubenhaus "on Mnhlhauscn (Fundsldle SI:idli
~her Garlen) wird in die dOrl;ge KcramiblUfc IV. ~Iso in d.1S 
11. oder die ersle H:ilfle des 12. Jh. dalim (HJ US IISS, W. 
T I.\II'ft 1990, 39 f.; tkrs. 1995J. Abb. 44.3-19). - Das einzige 
Giebdpfoslen-Grubcnhlus (kr Sit,dlung Al!enröhmhild iSI 
ins 11. bis 12. Jh. zu SCI1.(·n (ders. 1<)95b. 133 f., 157). - Ein 
Weilt' rleben diel'Cs IhutYI)S his ins 12. Jh . be51:iligen jcl1.l 
auch di,' Befunde von Gebe~ec (I' DONAT 19')8. 184). 



das 9. bis 11.112. Jh. datieren.1J Die beheizbaren Fim 
pfosten-Gruben häuser von Hauenthai gehären also zu 
den jüngsten Vertretern dieser HaLlsform. Sie sind , da 
innerhalb eines Gehöftes zur gleichen Zeit bestehende 
ebenerdige Gebäude nachgewiesen sind, aufgrund ih
rer geringen Größe wohl als Nebengebäude zu be
zeichnen. Auch die HerdsteIlen in den Grllbenhällsern 
si nd kein sicheres Indiz dafü r, dass sie bewohnt wur
den, da Heizeinrichtungen auch bei zu Webzwecken 
genunten Grubenhäusern nachgewiesen si nd (\YJ. H. 
ZIMMERMANN 1992,39; W. TIM[lEL 1995b, 148; P. 
DONAT 1998. 109). 
Eingetiefte Gebäude mit in Lehm versentem Bruch
stcinfundament lassen sich im inneren Thüringer 
Becken auf ländlichen Siedlungen seit dem 10. Jh. 
nachweisen .7~ Allgemein wi rd mit der Durchsenung 
der Fachwerk- und der massi ven Lehrnbauweise in den 
Landschaften nördlich der Mittelgebirgsschwelle und 
südlich der norddemsehen T iefebene im 12. Jh. ge
rechnet (P. D ONAT 1995, 426). n Die HaLlsfunde von 
Hauen thai fügen sich gut in diesen zeirlichen Rahmen 
ei n. Die Bauweise der Häuser in Siedlungsphase 11 
entspricht also anderen zeitgleichen ländlichen Sied
lungen im germanisch-deutschen Siedlungsgebiet des 
Thüringer Beckens und findet keine direkten Entspre
chungen im westslawischen Siedlungswesen. 

73 [n Weimar·Brüh[ iSI der H~usbc:fund nach G. BEHM
BI.ANCn: 0954,109, Abb. I J) ins 9. bis 10. J h. zu dalieren. 
Die Keramik am dem Sicdlungsbereich in jedoch möglicher. 
weise durch StÖrungen '·ermiscill. daher iSI nur eine Datie· 
rung ins 9. bis 12.Jh. möglich (W. TIM!'E!. 1990. (01 ). - Das 
Grubenhaus von der Wüstung Ahcnrode (Lkr. Wernigenxlc) 
stammt ll.US dem 10. bis 12. Jh. (P. GRIMM 1939, Abb. }cd). 
- Die Grubenhäuser 1 und 2 der Wüstung E.senstedt bei 
Querfun enthielten Ker:l.miHunde der Gruppe 82, die dOT! 
nach eigener Durchsicht ins 9. bis 10. Jh. zu datieren ist. Es 
handelt sich ebenfalls um Grubc:nhäuscr mit Hei:zeinrichmng 
(B. RICHTER 1992, 11). Herrn H. Ein«:ke (Museum Quer
fun) danke ich für die Möglichkeit, die Keramik in Augen
schein nehmen 'Zu können. 

74 Folgende Hausbc:funde wurden nachgewiesen: Großbrem· 
bach, 10. bis 11. Jh., 0.85 m eingeticft (G. BEHM-BuNCKE 
1955). - Weimar-Brühl. 9. bis 12. JII .. 0.80 m cingelicfl 
(dcrs .. 113 f.; W. TIMI'EL 1990. 101). - Markvippach. 9. bis 
10. Jh.; .gering eingetieft~ (cbd .. 74 f.). 

75 [n der Wüslung Hohenrode finden sich massive Lehmbaulen 
ab der :zweiten Siedlungsphasc. also im 12. bis 14. Jh. (Po 
GRIMM 1939). - Zwei ebenerdige, in massiver Lchmbauweise 
errichtete Gebäude von Gommerslwt werden don in die 
1.weite Hälfte des 11. bis Ende des 12. Jh. datiert (W. T1MI'EL 
1982. 30 ff .. 88). - I'. DoNAT (1995.425 ff.) r«:hnet auch die 
Hausbefunde "on Hohenrode 10 den Ständcrbaulen. Auf
grund der ßefundsituation don muss jedoch eindeurig mit 
massiven Lehmbauten gerechnet werden (P. GRIMM 1939. 
Abh. 4, 10. 1 I). 

7.10.2. Gebäude der Siedlungsphase 111 (Taf. 15) 

Die steinerne Kirche von Hauenthai wurde durch die 
Ausgrabung nicht erfasst. Sollte die Interpretation des 
geoelektrischen Befundes als Saal -Chor-Apsiskirche 
wtreffen, dann dürfte sie in Sied lllngsphase 1I I errich
teten worden sein . 
Grubenhaus I wurde ohne tragende Pfosten errichtet 
und zeigt an beiden Schmalseiten ei nen 0,25 m breiten 
Absan vor der eigentlichen Hausgmbe. der als Balken
auflage der Schwellen konstruktion eines Fachwerkge
bäudes gedeutet werden könnte (Tar. 4.2). Über die
sem Absatz und der Hausgrube liegt eine Einfüllung, 
in die emlang der Schmalseiten ei nlagige Schwellfun
damente aus Bruchsteinen gesent si nd. H ier handelt 
es sich eventuell um ei nen Umbau in eine r zweiten 
Nut1.ungsphase. An der Nordseite des Hauses sind 
zwei Pfosten löcher in Wand minc vor die Hausgrube 
ei ngetieft, die auf eine Tür an dieser Stelle hinweisen. 
Das Grubenhaus misst 2,00-2,40 X 2,70 m und ist da
mit wesentlich kleiner als die Firstpfostenhäuser. Es 
schneidet Grubenhaus 3 (Beil. 1). Ein Grubenhaus in 
Helfta (Haus 1128/1) kann als Vergleich dienen: Hier 
waren auf einer Seite Reste des verkohlten Schwellbal
kens erhalten, der direkt auf einer kleinen Stufe vor der 
eigentlichen Hausgrube ru hte. Der Befund kann zeit
lich ins li. bis 12. Jh. gesetzt werden (P. D ONAT 

1988b, 233; Abb. 30). Eine weitere Parallele bietet das 
Grubenhaus 144111a von Hclfta: Die Schwellenkon
struktion ruhte hier auf einem in Lehm gesenten 
Steinfundament. Das Gebäude lässt sich ins 11. Jh. da
tiercn (P. DONAT 1988b. 234. Abb. 32, 36.8- 11 ), 
ebenso wie das vergleichbar konstruierte Haus 33 in 
G,be,,,, (P. DONAT 1998. 61; Abb. 40.1). 
Eine ehemals wohl quadratische Grube von ca. 2,40 m 
Seirenlänge kann mi t Vorbehalt ebcnfalls als Gruben
haus bezeichnet werden (Grubenhaus 2. Taf. 4.3). Sie 
wird an der Nordseite von der Wegeführung (Sef. 98) 
überlagen und ist deshalb in ihren Maßen nicht exakt 
zu rekonstruieren (Beil. I ). Da die Grubenwände am 
Nordende des Befundes leich t einziehen, dürfte hier 
aber das Hausende erfasst worden sein . Zah lreiche 
Keuperbruchsteine in der Verfü ll ung könnten von den 
Wandfundamenten stammen. Vergleichbare Befunde 
werden als "Vorratshäuser" oder "Kellergruben" ge
deutet .76 

76 Auf der l' F.tlz Tilleda werden als .Vorr3 t shiiuse r~ bezeichnet: 
Haus 12 und 27. 10. bis 11. Jh. sowie H3US 228 und 264. 
12. Jh. (Po GRIMM 1990. 48. 75). - Drei annähernd qU3drali
sehe oder quadr.ltische Gruben von 4 bis 17 ml Grundfläche 
von 0,60 bis 1,05 m Tiefe im König~hof Helfta, bei denen 
ebenF.tlls kt;ne Einbaulen zu erkennen wuen, werden ins 
11. bis 13.Jh. daliert. P. DoNAT( 1988b, 235) be-.lCichnet sie 
mil Vorbehalt als Kellergruben (Keller 103711. 1138/1. 
1345/1): vgl. Gebesce, Haus 222 (I'. DONAT 1998. Abb. 
58.8). 
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Der reclueckige Keller-- I misst 3.20-3,80 x 5,40 In 

und ist ab dem Grabungsplanum I. \0 bis 1.40 m in 
den anstehenden Lößlehm eingetieft (Taf. 7) . Die 
Tiefe !:iSSt sich nicht gena uer angeben, da die Keller
sohle kein ei nheitliches Niveau hat. Der Keller wird 
über eine vierstllflge Erdtreppe im Südwes ten erscllios
sen, Da die Kellergrube nach ihrer Aufgabe über ei nen 
längeren Ze itraum offen liegen blieb und als Lehm
entnahrnestelle dienre, sind ihre Wände t('il\\'eise 
nur noch 0,20 rn hoch erhalten. Ihre exakte Form 
konnte d:lluit nicht mehr ermittelt werden. Konstruk
tive Details, die auf eine hölzerne Aussteifung der 
Grubenwände oder au f Stei n mauern hindellten könn 
ten, wurden nicht nachgt·wiesen, \'(Iegen der hohen 
Standfes tigkeit des ausgetrockn eten Läßlehms ist 
aber nicht zwingend mit solchen Einbauten zu rech 
nen. 
Mehrere einfache Erdkellcr wurden in der nörd li chen 
Vorburg des Clausbergs bei Gebesee aufgedeckt (P. 
DO;-.; .... T 1998, Abb, 50,5. 53.2. 54.3). Die Verfüll un g 
der Keller datien in die beiden [erzten Sied[ungspha
sen, also etwa in die Zeit zwischen der zweiten Hä[ fu." 
des 11. und dem 7.weiten Drinel des 12. Jh. (ebd., 1%; 
Abb. 102). Die annähernd quad ratischen Kellergru
ben si nd 0 ,95 bis 1,30 m vom Grabungsplanlllll ein
get ieft. Der Ausgräber rechnet mit ehemals tllll 0.10 
bis 0,30 m größeren Tiefen (ders. 1993, 210). Die 
FHichenmaße liegen meist zwischen 7 und 10 1ll 2, er
reich('n maximal 14 m~ lind sind damit deutlicll klei
ner als Keller 1 ( 17.5 m~), Die Keller \'on Gebesec ha
ocn Türpfosten am UOl('ren Ende der Zugangs rampe, 
Dlcllo~' Jiirfl~'n , J.I lIo ll,; bci "c1l;lci ... hb,lfl,;n Kdkrn .mf dn

deren Ausgrabungen regclm;ißig festges tellt wurden, 
auch bei Keller 1 vorauszuserzen sein. wo sie allerdings 
nicht nachgewiesen werden konnten, [n der Vorburg 
Pfalz Tilleda ausgegrabene Keller lassen sich an die Be
funde von Gebesee anschließe n (1'. GRI ... ·!M 1990, Abb. 
34d, 35d). P. DONAT (1993, 2 15) sem sie ins 12. Jh. , 
w;i!uend P. GRIMM ( 1990.1 83) einen von bei den Kei
lern ins 10. bis Il. Jh. d:llien. Andere Vergleichsbe
funde müssen bislang außcrhalb des Thüringe r 
Beckens gesucht werden und weisen zei tlich ebenfalls 

77 Di<· Vnwe"Jung der Ikgrifl\: "Gru!x"h:l\Is" Imd "Kdler" für 
l·i"g .. ·ticftc Gch'lude {k~ M itld:tltn~ wird je " :Kh Autor url 
terschiedlich gehandh:tht. Gruh.:nhäu>er i.e.$. sind n:Kh C. 
AltRIN~ (19(,6. 1.it. n. A. GIHliltl 1995/96.41): "klein <'. 
r<'Cht<ockige bis fast qU3dr:uischc. im ~lIgl' rneincn j rn x 4 rn 
nicht Ühcrschreitende. ur..priinglich etwa hiiflilOCh in den Ho
ll.·n <'ingctidte \'>;' ohn- und \'l:' irt" haft ,1l3ut{'n mit Knkr<"Ch
I.'n " ' :inden.- Oil' ;tll Folg"ml"n \'orgnlcl ilen Gebäudl' iilx'r
sleigen das 3ngegebcne T iefenrnal; und ~ ind :lUch tl'il''''';5e 
grolkr. A. GROllti (199S/96. 42) " hljgl ein{' l\ lindeMtide 
von 1.)0 bi, 1.00 tll !1i r "Kdler- "m. Die", Tiden las)("n ~i eh 
in H ~uenthal aufgrund der Zer'töru ng des allen Laufnin':m, 
durch die landwimeh,lftliehc lIodenhearh"itung niclll CK,Ikt 
.Ingdl<:n. 

48 

ins 11. bis 12. Jahrhllnden. ~8 Hier sind mehrfach 
ebenerdige Pfos!enhauten lind in anderen Fällen Fach
werkbauten über dem Keller nachgewiesen (P. DO'\iAT 
1998. 111 ). 
Die genan nten DatierungeIl von Kellern ohne Holz· 
oder Steineinbauten setze n also im ll. Jh. ein und rei
chen bis ins späte 12. Jahrhundert. In diese n zeitlichen 
Rahmen fügt sich :w ch der Befund von Hauenthai ei n. 
Die Grubenhäuser und der Keller vo n Siedlungsphase 
III zeigen, dass sich die Ablösu ng der fr ühmittelalt erli 
chen Pfosten baut radi don bei eingetieften Gebiiuden 
im Laufe des 12.Jh. vollzog, 

7,10.3, Gebäude der Siedlungsphase IV (Taf. 16) 

Der rechteckige Keller 2 ist mit Außenmaßen von },OO 
:Hlf 3.50 111 und einer licht('n Inn enftichevon 6.20 m! 
der kleinste ausgegr:tb('ne Keller (Taf. 6.2). Er ist 1.20 
m eingetief( und weist an der \'(Iestwand eine Bruch
stei nmauer mit Leh mbindung auf. Der Zugang er
folgte über ei ne sechsstufige T reppc. die ursprünglich 
an einer Tiir mit zwei Türpfosten endete. Diese Tür 
wurde in einer zwei teIl Bauphase emferru. die Pfos(el1-
gruben mit Läßlehm vernill t und die Stufe wurde an 
d ieser Stelle mit zwei BruchsteinplatteIl befestigt. Im 
Zuge dieses Umbaus oder in ei ner dritten Bauphase 
wurde die gesamte Treppe mit LöfSlchm ein planien . 
Der Kellerraulll blieb davon unberührt und wurde 
wei ter genUllt. [n dieser k'men Bauphase konnte er 
nur von oben evelltllelllllit Hilfe einer Leiter erreicht 
wcrJclI , Dic~ Cfl>Clwi nt .,bcr nur sinnvoll. welln .lCI' 
Kelk'r innerhalb ei nes größeren Gebäudes gelegen war. 
von dem aus der Zugang erfolgen konme. Abgesehen 
von dell Türpfosten fanden sich keine Spuren von höl
zernen Ei nbauren innerhalb der Kellergrube, An ih rem 
oberen Ende schließ! sich an eier Nord- lind an der 
Ostseite eine in den Lößlehl11 eingegrabene StIlfe an, 
die auf dem gleichen N iveau wie dito überkame der 
Bruchsteinmauer liegt. Möglichenwise ist dieser Be
fund als Auflager von Scllwellbal ken zu imerpretieren, 
die den Wandaufbau trugen. So nimillt auch 1'. 0 0-

78 I'bus 9 in Ahenrömhild maß <i.20 x ,.80 m und war ab Gr:! ' 
bungsl)bnum noch 0.90 m ~·ing'·licfl. E.s ",i~'S eüll' Zug:mgs. 
r:lmpc. 1,wei Türpfosten und eirll'n urmakn Pfosten in der 
Hausgrubc auf und wurde ins 11 bis 12. Jh. datiert (W. TI~I -
1'1'1 199511, 156, 158). - Eill Kdln ohn\' wandtrag,'nd<' Ein 
b:nll<'n in Ho17. odn Stei n \'on 3,00 x 4.)0 111 (G rundfl:ieh,' 
14 ml ) wurde im Ikreieh des \'l:lirtsch.lftshorl's Ix·i dl'r Wal!
f;)hn~kirche Krut7.en im Kal!b.lc1wr I'..!{l (Sudt I'rankfurt 
a. ,\1. ) ll.llfgcdeckl. Er lag innerhalb eines I'fostl'nbaus und 
wurde Ende d,,,, 12. Jh. \'nfillh (M. DOIIR:-;, -lmm J A , 

KRll'tlN. Kt.C"r'I )O RI 19%.9 fr.). - Ein .-bo.'"falls mit Zu
!;Jngsr:ltlll>e 3usgestaltl'tn Kdkr in \"l'f!!I<'ieh!xul'< Ihuweis.: 
wurde in der \'l:' iisumg Rci,t ingcn Ix,; I kn<'nherg (Kr, I\iih
lin!!en) aU.lg,·gr:lbcn. Er wurd., .p:itc~tcns Ende des 12, Jh . 
auf!!"gebcn ul1<l l:tg \'erm1t! tieh d":,,f:llls innerhalb l·irK~ 
grülkr{'n. in Pfost,'"b:ouwci", ",richt l,ten G,·b'ludö (1'. Dn
NAI I <)?3. 22): E BI-RTllll l l\ l?98). 



NAT (1993, 211) bei nur gering eingel ieften Kellern 
eine DcckenkonsHukti on an, vermutl ich eine Balken
decke, di e über das ehemalige Laufniveall herausragte, 
da die Keller sonsl nichl begehbar gewesen wären. We
gen der geringen Fläche des Innenraums von Keller 2 
mussIe dieser Aufbau außerhalb der eigentlichen Kel
lergrube gegründet werden. Keller 2 weisl im Inneren 
keine Kuhurschicht auf und wurde anscheinend direkt 
nach seiner Aufgabe in kurler Zeit verfüllt, da sich in 
den Profilen keine Reste von herabgeflosse nem Lehm 
der Kellendnde z.eigen. 
Keller 3 misst 4,00 x 4,60 111 und hat eine Innenfläche 
von 10,20 1111 (Taf. 8) . Er ist ab dem Grabllngsplanul11 
1,10- 1,30 111 eingetieft. Hinter der Innenschale der 
mit Lehmmörtel aufgeführten Mauer aus planigen 
Bruchsteinen befinden sich senkrecht gestellte Bruch
steine, so dass eine Mauerst;irke von 0,40- 0,50 III er
reicht wird. Der Keller hane eine Rampe im Südosten 
und einen weiteren Zugang im Südwesten, der in einer 
zweiten Ballphase zugesetz.t und verfüllt wurde. Ob 
di eser Zugang mir einer Treppe oder über eine Leiter 
erreicht wurde, ließ sich ni cht kbren . Südlich an die 
Zugangsrampe anschließend liegt der Rest eines einla
gigen Fundaments aus Unrerlegsteinen (a), das in einer 
Flucht mit der Südwand des Kellers verläufr (Taf. 8). 
Hier dürfte es sich um den Rest eines ebenerdigen Ge
b;iudes über dem Keller handeln, Dieser lag nach sei
ner Aufgabe wahrscheinlich noch eine gewisse Zeit of
fen, bevor er vollst;indig eingeebnet wurde, da in den 
Profilen eine Lehmschi cht mit darüberliegenden 
Bruchsteinen, die von den erodierten Kdlenvänden 
~I;t mml , zu erh:nllen ist. Deutlich wird dies an der 
Süd wand, die in die Kellergrube verstürlt ist, 
Der quadradsche Keller 4 ist ebenfalls vollständig mit 
Bruchstein ausgemauert (T af. 9) und misst 3,20 x 
3,20 III (Innenfläche 7,80 m1), bei einer Tiefe von 
1,20- 1,40 Ill . 1m Gegensarz. zu Keller 3 wurden gegen 
die Grubenw;inde nur ei nschalige Mauern geseen. Die 
Treppe ist hier an beiden Seiten von einer Bruchstein
mauer eingefasst und die Stufen sind mit Stein planen 
befestigt. Türpfosten am Kellereingang wurden nicht 
nachgewiesen,79 LeIunkeile in den Profilen der Keller
verfüllung, über denen Steinmarerial von den Mauern 
liegt, zeigen, dass Keller 4 ebenfalls geraume Zeit nach 
seiner Auflassllng wgefüll t wurde. 
Das Mauerwerk von Keller 3 und Keller 4 zeigt keinen 
GewÖlbeansarz., der in etwa 0,50 III Höhe über dem 
Niveau des Kdlerfußbodens w envanen wäre. Wie bei 
Keller 2 ist daher eine Balkendecke anzunehmen, die 
vermutlich über das ehemalige Laufniveau heraus
ragte, 
Auf der Wüstung Hohenrode (Lkr, Sangerhausen) 
gibt es sowohl innerhalb eines ebenerdigen Haupt-

79 Da <kr Keller als archäologisches Drnkrnal neben J er Ihhn
trasse erha!!en werJen soll . wurJrn die Trepp(C nsmfen nicht 
abgebaU!, um ,illere Ikfunde aufzuJ<-cken. 

oder Nebengebäudes eingeriefte Keller, als auch sol
che, die in einern vollst;indig eingerieften und einz.eln 
stehenden Gebäude liegen.So Bei ländlichen Siedlun
gen im Thüringer Becken können also allein anhand 
von Kellern die Standorte von H auptgebäuden nicht 
lokalisiert werden. Allerdings dürfte der mit z.wei Ein
gängen ausgestattete Keller 3 in einem größeren Ge
bäude gelegen habensl (E, GRI NGM UTH- D ALLMER 
1988, 195), Die ältesten Vergleichsbefunde von mas
siv in Lehm-Bruchsteinbauweise gemauerten Kellern 
(ohne eingegrabenes Pfosten gerüst) auf ländlichen 
Siedlungen Th üringe ns und Sachsen-Anhalts lassen 
sich bislang ins 12, oder 13, Jh. datieren , in Königshö
fen und Pfalz.en gehen die ältesten Belege ins 11. und 
12.Jh. 1..llrückß2 In anderen Regionen Süd- und West
deutschlands finden sich Stein keller im Bereich von 
grund herrlichen Höfen ebenfalls schon im 11. bis 
12. Jahrhundert .83 

80 Nachgewiesen sind Keller in Hauptgebäuden und ein teil
weise uruerkellenes Speichergebäude (P. GR!.\!.\! 1939, 16 f.. 
21; Abb. 7, 14. 1 G; T af. Xb). Haus 12 bestand nur aU5 einem 
einzigen ca. 1.'10-1,50 m eingetieften Raum, der erwas größer 
war als Kdln 2 "on Hauemhal (P. G RIM.\\ 1939.22 f.; Tar. 
Xb). 

81 Das wird auch für einen Keller von der Wüsmng Stedten bei 
Tilleda angenommen; s. Anm.82. 

82 Zu den Befunden des 12. bis 14. Jh. von Hohenrodt, s. Anm . 
80. ~ Ein Keller von der \XlüStung Stedtcn bei T illed;! wird 
anhand der Keramik in die Zeit um 1300 datiert. wobei auch 
hier nur der Zt' itpunkl seiner Aufbssung best immt iSI (E. 
GRlt'GM UTl I· DALL\ IER 1988. IG5. 1%; Abb. 5). In Größ~ 
und ~auweis~ i,t er d<'m Kclkr 4 vOn Hauenth31 ,ehr ähnlich. 
Als imeressamcs Baudetail bit'let der eine Kdlcr einen zwei ten 
Zug;1I1g ohne Stufen O<lt'r Rampe, also et WJ über eine Leiter 
wie bei Keller 3. Diese Losung wurde schon für den lemen 
Ihul,uStand "on Keller 2 in Hauemhal erwogen. ~ In Helfta 
entstand auf dem Gelände <\es früh- bis hochminelaherlichen 
Königshofs nach Ende dt';'; 11. Jh. eine agrarische Siedlung (I'. 
DONAT 1988b. 258). Von ihr wurden mehrere Keller freige
legl: Zu Kelle r 4 "on Hauelllhal liegen die beSten Entspre
chungen bei Keller 44711 aus dem 13. bis 14. Jh. , der einc 
jhnliche Konst ruktion u!1(\ vergleichbare Maße aufweist. Er 
war ab dem Grabungsplanum I,SO m ei ngetieft (e1:/{!.. 234), ~ 
Ei n vollStändig mit Steinen ausgemauerter Kelle r ohne t!";l
gende Jnnenpfostcn findct sich in Gebesee bereits im [2. Jh. 
(d" rs.1993. Abb. 3.2). Er ist in Fo rm und Abmessungen mit 
Keller 4 nahezu identisch. ~ Drci Kelkr (H;lUsG2. G3 uml G4) 
in der Hauptburg der pfal l. Tilleda, deren Ihuweise den Kei
lern 3 und 4 entspricht, werden vom Ausgräber noch ins 
[1.Jh. geSC!1.! (I'. GRIMM 1968, 11 5. Abb. 48; 50a). 

83 Ein Keller des 13. Jh. ,"on der Dorfwi;slUng Sülchen bei Rot
tenburg (Kr. Tiibingen) weist an 'l W<'; Wänden Quadcrm3u
ern auf. wäh rend die anderen beiden \'(Ijndl' in der her
kömmlichen \Veisc mit Holz vcrbaut waren (E. SCHM IDT 
1984. 2020. Erst ein großer Keller des 14. Jh. war vollst:in
dig in Steinbauweise aufgeführt. ~ Dag~'gcn können die Stein
kdler der Wiist ung Wülfingen (Hohenlohekreis) bereits ins 
11. und 12. Jh. {tatiert wcr<\en (M. SCI-l ULZE-DORRI.AM~\ 

1992. 43, 49) lind Waren teilweise bereits mit Kalkmörtel er
baul. Die ~earbeitcrin weist sie der örtlichen Grundhl'rrschaft 
1.1t (cl><!.. 55). ~ Ein Stelllkcllcr aus der Zei t um 1100 "on der 
Wüstung Hol1.heim bei Frillhr liegt innerhalb der Ni~de
rungsburg des Do rfherren (N . WANI) 1992, 19G fr.}. 
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7.10.4. Brunnen (Bef. 372) 

Nördl ich von Keller 4 liegt ei n aus Bruchsteinen ohne 
Mönel gemaueTler Brun nen (Taf. 11.1 ). Seine Röhre 
ist ab Pla numsoberka me 4,00 m tief und hat eine 
lich te Wei te von I , I 0 b is 1,20 m. Die Brunnenröhre 
wurde innerhalb ei ner Baugrube von 2,70 bis 3,70 m 
Durchmesser crrichtct und oh ne hölzerne Schl ingkon. 
slTuktion direkt auf den unter dem löß anstehenden 
grauen Lehm aufgesetzt. Der obere Teil der Brunnen· 
röhre war bis in 0,80 m Tiefe ausgebrochen. Da nur 
Funde aus der Brunnenfüllung jedoch nicht aus seiner 
Baugrube vorliegen, ist keine genaue Datierung des 
Brunnens möglich. der vielleicht über lange Zeit hin· 
weg benutzt wurde. 
Die Brunnen der Siedlun g Renni ngen - "Neuwie· 
senäckcr" (Lkr. Böb lin ge n) ze igen, dass solche einfa· 
chen Fcldstci nbrunn cn se it karolingisch-ottonischer 
Zei t in länd li chen Sied lunge n gelä ufig waren (I. 
STORK 1991. 28 f.). Ein Steinb runnen des 10. bis 
11. Jh . wurde auf einer Siedlung bei lcht ershausen aus· 
gegraben (R. FEUSTEUW . CALl 1965,230 f..Taf. 37: 
W. TI1'·!I'E.l 1995a, 77). Aus der Form und Bautechnik 
des Brunnens ergibt sich somit kein siche rer Datie· 
rungsanhah. 
Auf der Brunnensohle fanden sich ei ne nahezu intakte 
und zwei vollständig rekonstru ierbare Bügelkannen 
sowie Fragmente einer u nbekan nten Zahl weiterer Bü
gelkannen (T af. 70. 11 ; 71.6: 72.10- 12). An einer 
Kanne (Taf. 7 1.6) waren noch Reste eines dünnen 
SlTicks erhalten, mit dessen H ilfe sie zum Wasser
schüpfen herllnt erbcl.ls~en wurden war. E.s i)t nicht 
auszuschließen. d.lss ein Teil der GeF.iße erst nach Auf
gabe der Siedlung in die Brunnenfüllllng gelangte, als 
die Fä rdereinrichtung bereits abgebaut oder defekt 
war und der Brunnen nurmehr als Feldbrunnen 
dieme.84 

Da in den obe ren zwei Metern der Brunncnverflill ung 
noch neuzeitliche Keramikscherben gefunden wurden, 
lag der Brunnen vermutlich bis auf diese Tiefe, die 
etwa dem heurigen G rundwasserspiegel entspricht, of· 
fen, lind zwar nach der mü ndl ichen Überlieferung zu 
urteilen noch bis in die 50er Jahre d ieses Jahrhunderts. 

84 Wer seihst einm~1 mit Hilfe eines enghalsigcn Gefäßes ve r
sucht hat ~us einem tiden Ihunnen Wasse:r zu schöpfen. 
weiß, da~ man dnu das Ger;iß am besten in ein<' Schaukelbe
wegung hringt. so dass es waagerecht auf der Wasscrol)('"r
fläche auftrim un(l \'011 Wasser läuft. Das Risiko, dabei die 
Kanne an der gcm:1Uerten Brunnenröhre l.U beschädigen ist 
rc!:l1i,' hoch. Es wurde möglicherweise: nur deshalb eingcgan
gen. weil keine fcstinst:ll1ierte Schöpfeinri chlUng mit Eimer 
vorhanden war. dil' :HlS einem \X'ippgalgcn C.Sodwippc··) oder 
einer Haspel bes1ehen kon1l1c. 
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7. 10.5 . W egeführllng (Bef. 98) 

Auf 95 m Gesamtlänge wurde eine alte Wegeführung 
erfasst (Beil. I ). Sie zeigt sich im Bereich der großen 
Grabungsf1äche als bis zu 10 m breiter Hohlweg, der 
eine Steigung von 1,70 m überwindet : Im oberen Gra· 
bungsplanum liegen sich innerhalb einer humos ver· 
fü llren Rinne zwei parallele Wagenspuren im Absrand 
von 2,20 m gegenüber, die von unregelmäßigen Gru· 
ben gesäumt si nd . Sie dürften aus der Zeit kurz vor 
Auflassung des älteren Feldweges während der Sep:lTa. 
tion im 19. Jh. stammen. Ih r Abstand ist bei weitem zu 
groß für eine der gebräuchlichen Spurweiten. Eine Er· 
kbru ng dafür bsst sich bislang nicht geben. Im Profil 
wurde ein älteres Wegeniveau erfasst, das 0,30 bi s 
0.40 III lInter dem ersten Grabungsplan lllll liegt (T af. 
10.3; Profi le A· ß , C- D). In Profi l C· D befinden sich 
auf gleicher Höhe zwei \Xlage nspuren im Abstand von 
1.40 m. 0.40 rn darunter liegt wahrscheinlich ein wei· 
teres ehemaliges Nunullgsniveau des \Xleges, das sich 
jedoch weniger klar zu erkennen gib\. 
G. MOßES (1986. 2 16) rechnet bei schweren zweiach
sigen Frachrwagen mit einer Spurbreite \'on minde· 
stens 1.30 m, während ei nachsige \'\Iagen nur erwa ei
nen Merer Radabsrand gehabt haben sollen . Die Wa
genspuren auf einem in Magdeburg ausgegrabenen 
hochminelalterlichen Boh lenweg hatten eine Spur
weire von 1.10- 1.20 m (H .• J. STOI.I) E. SCHUBERT 
1989,675). Dem entsp rechen 1,00- 1,10 m breite 
Wagenspuren, die bei Haindorf in einem Hoh lwege. 
profil freigelegt wurden und die vermutlich mittelal · 
terlich ;)inJ (G. MOIl~ 198G, 2 1 S) ~uwie Wagen ... pu· 
ren des 14. bis 15. Jh. vom Leipziger Augllstusplatz.8~ 
Eine den älteren Wagenspuren von Hauenrhal ent· 
sprechende Spurweite von 1,46 m ergab sich bei der 
Rekonstruktion ei nes nordwestdeutschen Ackcrwa· 
ge ns des 12. Jh. anhand VOll Originalfunden (M. 
FANSAI R. SCHNEIDER 1995, 165). 
Der weitere Verlauf der Wegefüh rung nach Üben .... ill· 
dung der Sreigung besteht aus ei ner geschotterten Spur 
von rund 2,00 m Breite. In den Q uadranten K20 lind 
L20 waren in den ansrehenden Lößlehm Wagenspu. 
ren eingeschn irren (Beil. 1; Taf. 10.3) . Sie sind unre· 
gelmäßig und überlagern einander, so dass keine Spur. 
b rei te ermittelt werden konnte. 
Die Wegeführung und die an ihrem Rand gelegenen 
Gruben schneiden das Grabensystem. Da bei über län· 
gere Zeit hinweg ausgefahrenen Hohlwegen in der Re· 
gel nicht der äheste Zustand dokumentiert werden 
kann, Hisst sich nicht entscheiden, ob das G rabens)'. 
stein ursprünglich einen Durchlass an dieser Stelle be· 
saß. 

85 Für den Hinwds d~nke ich Herrn C. Ronndddl M.A . (Ilam · 
berg). 



7.10 .6. Gehöftgrenzen 

Die Gehöftgrenzen geben sich im archäologischen Be
fund al s Steinfundamente, rfostenspuren und Gräb
chen zu erkennen (Taf. 11.2,3).86 Diese treten am 
häufigsten auf; sie sind meist zwischen 0,40 und 
1,00 m breit und 0,10 bis 0,40 m tief. Nu r ausnahms
weise wird eine Breite von 1,80 m und eine Tiefe von 
1,10 m erreicht (Bef. 337, T af. 11.2; Beil. I) . Die Pro
file sind sehr unterschiedlich gestaltet und können 
mlilden-, wannen- oder kastenförmig sein. Die Verfül
lung besteht meist aus homogenem, humosem Lehm. 
Nur sehen zeigen sich auf der Sohle von der Erosion 
der Wände stammende dünne Lößbänder und hu
mose Schichten (Bef. 228; Taf. 11.2). In den meisten 
Fällen scheint also die Verfüllung sehr rasch vor sich 
gegangen zu sein. Die Gräbchen waren daher meist 
fundleer. Eine Ausnahme bilden Bef. 137 (Siedlungs
phase 11 -111 ; Taf. 15), Bef. 225 , 337 und 440 (Sied
lungsphase IV; T af. 16). Da das Füllmaterial der 
Gräbchen häufig keine Unterschiede zu den Gruben
füllungen aufweist, sind Überschneidungen in der Re
gel nicht zu erkennen gewesen. Daher kann aus der 
Verfüllung der Gruben, die in der Flucht der Gräb
ehen liegen, keine Datierung für lentere abgeleitet 
werden. 
Rollierungcn aus Bruchsteinen ließen sich als Gehöft
grenzen zweimal nachweisen: Am klarsten ist der Be
fund bei einem noch auf 31 m Linge vorhandenen 
Fundament aus plattigen, meist faustgroßen und ma
ximal 30 cm messenden Bmchsteinen (Bef. 19), das 
wie die angrell"Ll::nde Kulturschichl ßcf. 23 zur Sied
lungsphase IV gehärt (Bei l. 1; Taf. 11.3,17). Es war 
durch den Pflug bereits teilweise gestört. An den am 
besten erhaltenen Stellen wurde eine Breite von 
1,00 m gemessen . Unregelmäßige Steinpackungen in 
der Wüsrung Hohenrode (P. GR[MM 1939), über de
nen noch die erodierten Reste einer Lehmmauer unter 
dem Waldboden festgestellt werden konnten, sind mit 
dem Befund von Hauenthai gut vergleichbar. Die Tat
sache, dass in der nördlich an Bef. 19 angrenzenden 
Kultursch icht (Bef. 23) keine Lehmspuren, die von ei
ner erodierten Lehmmaller stammen könnten, gefun
den wurden, muss nicht gegen diese Interpretation 
sprechen , da das ursprüngliche Laufniveau nicht erhal
ten ISt. 

Innerhalb der Verfüllung eines Gräbchens (Bef. 179) 
wurde eine 3,20 m lange, unregelmäßige Steinreihe 
angetroffen (Beil. 1). Die ursprüngliche Funkt ion die
ses Steinriegels ließ sich nicht klären . Ein etwa ver
gleichbarer Befund wurde auf der Wüstung Großem-

86 Gräbchen oder schmale Gräben als GehöflUmfritxlungcn sind 
u. a. in folgenden hoch- und Spätmiudalterlichen Siedlungen 
nachgewiesen: Sindclfingcn.Obere Vorstadl (B. SOIOLK
MANN [972, Bei1. 10). - Wüslung WüsIWeiler (Lkr. Oüren; 
A. H EfCE 1997. 44). - WüslUng H ugenworbis (Lkr. Eichs
feld; W. TIMPEI1H. REUßE 1975, 233). 

sen bei ButtStädt aufgedeckt (P. DONAT/W. T[MPEt 
1983, 128). Hier zeigten sich zwei durchschnittlich 
0,60 m breite Gräbchen von 0,10 bis 0,20 m Tiefe, in 
deren oberste Einfüllung kleine bis mittelgroße Steine 
gepackt waren. D ie Ausgräber nehmen im Aufgehen
den eine "tote Hecke" an, ein aus Buschwerk und 
Ästen hergestelltes Flechtwerk. 
Auf einer Länge von 36 m wurde südlich der Wege
führung (Bef. 98 ) eine Reihe von insgesamt 21 Pfo
stengrllben aufgedeckt (Bef. 28; Bei l. 1; Taf. 11.2). 
Die Gruben liegen meist paarig zueinander oder sind 
als Doppelpfostengruben angelegt (Bef. 28d). Wahr
scheinlich handelt es sich um die Reste eines mit mas
siven Pfosten aufgeführten Zaunes . Da sie in Form 
und Tiefe sehr unterschiedlich und nicht exakt in einer 
Flucht aufgereiht sind, können wir annehmen, dass 
der Zaun mehrfach verändert wurde. Weitere Pfosten
spuren, die ebenfalls zu einem Zaun gehört haben 
dürften, liegen entlang des Gräbchens Bef. 460 (Bef. 
451-455,Beil.l;Taf.11.2). 
Häufig liegen mehrere Gehöftgrenzen parallel zuein
ander: So begleiten zwei parallele Gräbchen (Bef. 105, 
228; Beil.l ) das Steinfundamem Bef. 19 an seinem 
ösd ichen Teil, ein weiteres verläuft im Abstand von 
4,00 bis 6,00 m neben den Zaunpfosten Sef. 28 . An
genommen, dass Hofmauern, Zäune und Gräbchen 
zeitgleich bestanden, dann dürften letztere zum Ablei
ten von Bodenfeuchtigkeit und Grundwasser gedient 
haben; im unteren Teil ihrer Verfüllung müssten dann 
Sedimentationsschichten erhalten sein, wie es bei Bef. 
228 der Fall ist (T af. 1 1.2). Denkbar wäre aber auch, 
dass ein Teil der GräbchCJI vor der ßcbauung der Par
zellen angelegt wurde, um die einzelnen Grundstücke 
voneinander abzugrenzen. Diese Form der Parzellie
rung ist in Städten bei Ehgräben belegt U. OEXLE 

1992.372). 
Besonders interessant ist, dass ei n Teil der Gehöftgren
zen deutlich am Verlauf des Grabenabschnittes c aus
gerichtet ist (Bef. 19, 105,228; Beil.l ). Hier wurden 
offenbar Strukturen der älteren Siedlung bei der An
lage der jüngeren übernommen. 

7.10.7. Gruben und weitere Befunde 

Die meisten Gruben sind mulden- oder wannenför
mig, bis maximal 1,00 m in den anstehenden Lößlehm 
eingegraben und weisen keinerlei Einbauten auf. Sie 
dürften in der Regel primär als Lehmentnahemegru
ben gedient haben. Teilweise liegen mehrere Gruben 
dicht nebeneinander oder überschneiden sich, so dass 
große Grllbenkom plexe entstehen (Bef. 74, 107, 247, 
298-300,418; Beil.l). Diese Grubenkomplexe mar
kieren demnach Bereiche, in denen über längere Zeit 
hinweg immer wieder Lehm abgebaut wurde. Die 
stark dllrchmischten Grubenfüllungen enthielten als 
jüngstes Flindmaterial meist Keramik der Siedlungs
phase IV (Taf. 16). Nur wenige Gruben sind deutlich 
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tiefer als 1.00 m und könnten auch als Vorratsgruben 
angesprochen werden (Hef. 37. 89). Grube Ber. 173 
halle eine Tiefe \'on 1.95 rn. so dass auch an eine Zis
terne oder an einen primitiven Brunnen gedacht wer
den könrue (Tar. 11.4.5). Allerdings ist der Lößlehm 
nichl geeignet. \'\Iasser zu h:lltcn. Gegen einen Brun
nen sprichl. dass die Sohle der Grube bei 208.90 m ü. 
H N liegt. während der heutige Grundwasserspiegel 
erst bei 207 .80 rn ü. HN. also gut einen Meter liefer 
erreicht wird. Auch der sp;ürnillelalterlich(' Grund
wasserspiegd wird nicht vid höher gewesen sein . da 
sich d ie Erbauer des Brunnens Ber. 372 immerhin die 
I"tühe machten. die Röhre bis in eine Tiefe von 
205.40 rn ü. HN abzutiefen. Vielleicht wurde mit der 
Grube Bcf. 173 v{·rsuch .. einen Brunnen W graben. 
dieser Versuch nach zwei Metern jedoch wieder auf
gegeben. 
[111 gl'sarl1tl'1l Gr:lbungsarl'al finden sich Konzentratio
nen von rotgebrannten Bruchsteinen. Sie liegen meist 
oberhalb des Grabungspbnullls lind sind durch rflu
geinwirkung stark gestört. Sie dürften Will Teil als Re
sie von Feuerslclk'n eben('rdig angdegter Gebaude zu 
interpretieren se in. GU! erhalten ist nur die FeueTSlelle 
Ber. 22. die auf der KullLlrschiclu Ber. 231icgt (Beil. I). 
Sie b sst sich in Siedlu llgsphase IV d:llieren. 

7.10.8 ... Grablüigd" 

Im nordösllichen \'\Iinkel zwischen \X/irtSchafrs\\'eg 
und 13 85 liegt eine Bode!lerhebung. die heUl(' am 
Nurdh.ul!; dun.h dit.: Anl.I!;<': ~ ... hll1.1kr A ... knbt.:t:lt.: I<.:r
rassiert ist (Taf.2.2; FOIOIaf. 1.1 ). Sie erreich I über der 
nach Süden anschließenden Hochfläche d('s BUllcl
ste(h er Gewölbes nur eine Höhe von 0,40 m. Will 

heUligen \'\IirtSchaftsweg hin jedoch eine Höhe von 
etwa 3,00 Ill. In Ost-\'\Iest-RiclHung ist sie durch die 
heutigen Ackerterrassen stark in die Lange gezogen 
und erstreckt sich hier auf 60 111. Nach No rd-Süd 
misst sie dagegen nur ca . 40 m. Ein Baggersch nill 
durch die Hügclmitte zeigte folgende n Ikfun<!: Vom 
Südende der Sondage bis wm nördlichen H ügclfuß 
fällt das Niveau der Oherfläche des anstehenden Löß
lehms um 2.10 rn ab. Darüber liegt eine Schicht von 
stark humosem Boden, der nahtlos in den oberen 
Pfl ughorizolll iilx·rgclll . Er erreicht :Im Siidellde des 
Schni lls. dl'n Ackerhorizolll eingerechnet. eine Hö he 
von 1.05 m und in Hügdmi ll e ei ne maximale Hö he 
\'011 2.15 111. Am Nordende misst er lediglich 1.00 111. 

Innerhalb d ieses sehr homogenen Humuspa kets wur
den keine Schichten bcobaclllet. Es elllh;ilt keinerlei 
Stein material wie es bei Einbaul('n eines Grabhügels in 
H ügelmille :Hl'l-unchmell wiirt' und ansonsten nur gt'
ringe Spu ren \'on verbrannt em Leh m. jedoch keine 
Hol zko hle. Aus 0.50 bis 1.00!ll Tiefe stamm('n ei nige 
kk'ine Scherben TOIgebrallll1eT. scheibcng('drehter Ir
(knwarc und ('in kk'i!les Fragment blau-weiß glasie rter 
Ker:trllik. Auf deI' Lößobcrfhche :In der I-Iügelsohle 

-, 
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wurdell nördlich der Hügcl mill e mehrere hUlllos vcr
flilht' Rinnell beobachtet. die wohl auf Erosionswir
kung wrückzuführell sind. N;lCh diesen Befunden 
muss eine urgeschich tliche EnlSlehung ausg('Schlossen 
und eine andere Interpretation g('sucht werden. Ein 
V{'rgleich mit dern Messtischblatt von 1903119 zeigt. 
dass hier der Standort ei ner der Dorflinden zu suchen 
ist. Ein Baum an etwa gleicher Stelle ist bereits auf der 
FlurkaTle \'on 1794 er af. 18.2) südl ich von ParLtdle 
XXII verleichne!. Demn;lCh erllSl.md der Hügel wohl 
durch hangwiinige Erosion , 'on Humuslllaterial \'on 
der kleinen GeHindt'wnge südlich der \ViislUng und 
durch die Akku mulat ion dieses Erdreichs durch die 
BaulTlwurlcln der heute \'erschwundenen Lindt'. Eill(' 
Baurnwurfgrube wurde in der 2.00 lTl brt'ilen Sondage 
nicht erhlss!. 

7.11. Lage der Gehöfte und Siedlungsform 

Form. Größ(' und Anordnung der auf der FlurkaTle 
von 1794 wrleichneten Verrainungen deuteten schon 
vor Grabungsb('ginn darauf hin. dass sie zumindesl 
teihn'ise die Lage der Hofreit('n des Dorfes markieren. 
Den deutlichslen Anhaltspunkt für die Verbindung 
von archiiologischell Befunden mil der Flurkarte lie
fen zu nachst ditO Grenze zwischen den Verrai nungen 
XXV II und XXVIII (Beil. l; Tar. 19.2). Sie zeigt sich 
im Befund als Rollierung aus Bruchst"inen (Bef. 19) 
mit zwei sie begleitenden Gräbclwil (Bef. 105 und 
228). Ein drilles (Bef. 179) ma rkiert den nörd lichen 
I\b~ ... hlm~ der Verr.tillullg XXV II. Die Grl'me lwi
schen den Nr. XXVII lind XXV III zeichnet damit 
auch den Verlauf des Grabenabsch nills c nach. der für 
die Anlage der jüngeren Gehöfteinfriedungen bestim
mend war. 
Die Trennung zwisc hen N r. XX I]I LInd XX VII I sow ie 
die südl iche Grenzc von Verrainung XXII[ sind im ar
chiiologischell Ikfu nd eind('ut ig du rch zwei (Bef. 356. 
357) bzw. drei etW:ls ins G rundstücksinnCTe versetzte 
Gr:ibchen markiert (Bef. 344 .. 345, 355: lleil. 1: Taf. 
19.2). Mehrerl' Ik fu nde weise n darauf hin. dass im 
Bereich von XX II I. XXV [\ und XXVIII die Hofreiten 
ved ndert wurden: Anscheinend waren die beiden 
Hofreiten im Bereich \'on XXVII und XXVI ][ ur
sprünglich liinger. denn d itO zwischen ihnen \'(' rlau
fende Grenze SCI".t sich mit zwei Grabchen (B(.f. 136. 
137), deren Verfü llung in Sit'dl ungsphase 11 bis 111 
stallfand. noch jenscits des Steinfllndament s (l3cf. 19) 
nach \'\Iest('n in den Bereich von Nr. XX III fon. Der 
südliche Absch luss des Grubenkomplexes Ber. 331 
Illarki(· rt dil' Fo rts('('lung dil'ser Verrainungsgrenze. 
\'\It'iterhin licgl'1I westlich dn bei(kn benachb:1T!cn 
Vcrr:linungen XXVII und XXVIII drei Gr:ibcllt'n (Bef. 
.327, 337.460). die auf dn Flurkarte keine En tspre
ch ung hab('n und d ie NT. XX III in Nord-Siid-Rich
tung teik·n. Ein('s von ihl1(·n. Ikt: 337. wurde in Sied
lungsphase IV verfliIlI. Dics(' Nord-Süd-Teilung von 



XXIII ist also jünger als die in Ost-West-Richtung. 
Aus den Gräbchen Bef. 356 und 357, die den öSt
lichen Abschluss von Verrainung XXII I nachzeichnen. 
ist kein datierbares Fundrnaterial geborgen worden. 
Dennoch lässt sich annehmen. dass sie die jüngste Ver
schiebung der Parzcllengrenzc noch weiter nach Osten 
widerspiegeln, die möglicherwtise erst nach \'(füsrwer
den des Dorfes erfolgte. 
Damit ergeben sich in Sied lungsphase 11 bis 111 zwei 
90 bis 105 m lange und 25 bzw. 40 m brei te ur
sprüngl iche Hofreiten : Die nördliche im Bereich von 
XXVII und des Nordteils der Verrainung X.XIII und 
die südliche im Bereich vo n XXVIII und des Süd teils 
der Verrainung XXII I. Die nördliche Hofreite misst 
etwa 2500 m~ und die südl iche etwa 3800 m1. Wohl 
noch während Siedlungsphase IV wurden sie auf erwa 
1750 und 3200 m1 verkleinert. Auf der Flurkarre von 
1794 benägt ihre Größe. entsprechend den Verrai
nungen XXVI [ und XXV I [[ nunmehr 1350 und 
2400 m1. Es lässt sich nicht entscheiden. ob die Ver
kleinerung der beiden langen ursprünglichen Hofrei
tcn vorgenommen wurde, um ein neues Gehöft im Be
reich "on XXIII cinzurichten. da diese Verrainung nur 
zu einem kleinen Teil ausgegraben wurde. 
Im Bereich der nördlichen Hofreit e lassen sich in Sied
lungsphase 11 das Grubenhaus 3 ohne HerdsteIl e und 
das Grubenhaus 8 mit Htrdstd le, in Siedlungsphase 
[11 der Keller I und die Grubcnh:iuser I und 2 nach 
weisen (Taf. 14: 15; 19.2) . In Sicdlungsphasc IV be
srand hier der Keller 2, der den :ilteren Keller 1 ablöste 
(Taf. 16: 19.2). 1m Bereich der größeren südlichen 
Hofreite finden sich in Sied lungsphase I [ zwei G ru
bcnhäuser mi t und zwei ohne Feuerstelle und das 
ebenerdige Gebäude im Bereich von Bef. 225 sowie in 
Siedlungsphase 11 bis III der Ständerbau (Taf. 14; 15; 
19.2). In Siedlu ngsphase 111 fehlen dort eingetiefte 
Geb:iude. [n Siedlungsphase IV ist auf der südlichen 
Hofreite der Keller 3 nachgewiesen (Taf. 16; 19.2). 
Die nordöstliche Verrai nung XXIV wurde mi r der lan
gen Nord-slid-Sondage geschnitren. Enva im Verlauf 
ihrer Westgrenze liegt eine Reihe von fl achen Gräben 
(Bef. 439, 440 und 441 ; Beil. I ; Taf. 11.4). Hier er
folgte offensichtlich eine besonders deutliche Abgren 
zung der Hofreite enn"eder wm Dorfrand oder wm 
Kirchhof.87 

Die Slidwestgrenze von Nr. XXVI stimmt sehr genau 
mit dem Gräbchen ßef. 43 überein (Beil. I; Taf.19.2). 
Die nördliche Begrenzung der Verrainung deckt sich 
mit den Abschnitten b3 und b4 des Grabensystems. 

87 Ob dit' in der Ausgrabung (~"Sc gdicdh <'n Gräben mic der Hi ng
lichtn Anllln;!li<:. die in der Gcomagnccik öSllich der nlUC 

maGlich<'" Kirchhofmau<"T (es' g~'su:lI, wurde. übereins,im · 
mcn, Hiss, sich nich, <:mscheiden. da die Sondage außcrhalh 
der geophysikal isch k~ nieTlen FHichcn lieg!. Nach der Mag. 
n<' ,ikk'H,icrung schein, es so. als ob die Anomalie noch süd· 
lich der durch die Son(bge angeschni!lcncn Gräben nach W~· · 

seen 'J1nbieg' (T ;,f.19.2;20 . 1). 

Als jüngste Funde wurden hier in der obersten Einfiil
lung Scherben der Siedlungsphase IV geborgen , was 
daraufhinweist , dass das G rabensystem in dieser Sied
lungsphase wenigstens als fl ache Mulde sichtbar war 
und wei ter als Begrenzung diente. Auf dem westlichen 
Teit von XXVI wurden keine Hausbefunde aufge
deckt, der östliche Teil wird von einern ausgedehnten 
Grubenkomplex in der Niederung unmittelbar an der 
Quell rinne eingenommen. Die deutlich am Verlauf 
des \Xleges orientierte mittelalterliche Pam,' lle war ver
mutlich nicht mit einem Gehöft überbaut. 
Die Slidwesrecke von XXV deckt sich nicht exakt mit 
den hier festgestellten Befunden. da der Keller 4 erwa 
auf der Verrainungsgrcnze liegt. Die anschließenden 
Gräbchen (Bef. 370 und 378) markieren die südliche 
Begrenzung. Von der hier zu erschließenden Hofreite 
wurde nur ein kleiner Ausschnitt erfasst. Aufihr liegen 
Keller 4 und der Brunnen. die beide in Siedlungsphase 
[V bestanden. Ältere Hausbefunde wurden hier nicht 
aufgedeckt. 
Während Keller 4 in der Südwestecke der zugehörigen 
Hofreite liegt. befindet sich Keller 3 tnva in Grund
stiicksmitte und Keller 2 an der nördlichen Grund
stücksgrenze (T af. 20.1 ). Die Löge der Keller lässt kei
nen unrnitrelbaren Rlickschluss auf die Lage der 
Hauptgeb:iude des jeweiligen Gehöftes zu, sondern 
zeigt nur allgemein an, welcher Teil der Hofreite über
baut war. 
\Xleitere Übereinstimmungen zwischen Flurkane und 
G rabungsbefund zeigen sich im Bereich der Wege
füh TlIng. deren Lage de m auf der Flurkane verzeichne
ten Feldweg en tspricht. [m Bereich des kleinen Plarles 
östlich der Verrainungen XXVII und XXVIII liegen 
zah lreiche ausgedehnte Grubenkompl exe; eine klare 
Begrenzung dieser Freifläche wurde nidH erfasst . 
Völlige Überei nstimmung zw ischen den Grenzen der 
ausgegrabenen Hofreiten und den Verrainungen der 
Karre von 1794 war in keinem Fall zu erwarten, denn 
spätcre Teil ungen und Zusammen legung der einzel
nen nach dcm Wüsnverden von Hauemhal landwirt 
schaftlich genutzten Parzellen können das Bild ge
nauso verf.""i lschen wic Mcssungenaui gkeiten und Win
kclfehler, die bei der Kartenaufnahme 1794 unterlie
fen. Insgesamt zeigt sich aber, dass die Flurkarte von 
1794 dic GTlI ndrissst ruktur im archäologisch unter
suchten Teil der Wüstung recht genau wiedergibt. 
Grund dafür ist die Abmarkung mit Grcll7.5teinen, die 
übcr 400 Jahre hinweg, also zwischcn dem Ende der 
Besiedlung und dem Zeit punkt der Aufleichnung der 
Flurkarte. alte Besinvcrh:ihn isse und damit Grenzvcr
hälrnisse konservierte. Die Vcrrain uilgen spiegeln da
bei weitgehend die Hofreiten wieder. Damit kann die 
Flurkane mit der auf ihr verLeichneten Parzellenfigu
ration im Bereich der Orrslage zur Rekonstrukt ion der 
Siedlungsform sowie zu deren ErHwickl ung verwendet 
werden (T af. 20.1). 
Dic GehöfTe umgeben cinen kleinc n PlatZ von ullfe
gclrniißiger Grundrissforrn, der sich zur Straße nach 
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Südosten öffneL Die Onslage ist damil anders als bei 
Plan.siedlungen unminelbar durch d ie Verkehrs
flihrung erschlossen. Die Hofrdten haben - ebenfalls 
im Gegensatz. zur Platzsiedlung - eine jeweils sehr un 
terschied liche Form und Größe; sie sind nicht einheit
lich auf den Plan. ausgerichtcl. Diese Größenunrer
schiede konnten anhand von 7.wei Hofrei ten auch im 
archäologischen Befund bestätigt werden . Auf der 
Flllrkane ist weiter 2.lI erkennen. dass der Umriss der 
O mlage sehr unregelmäßig ist und keine einheitliche 
Begrenz.ung des Dorfraums 2.lIr Flur vo rhanden ist. 
Damit lassen sich in Hauenthai die wicht igsten St ruk
tllrmerkmale ei ner Plankernsiedlung feststellen (H. 
WE.NZEl 1986, 94). Anhand der Flllrkane. auf der 
keine Angerfläche verzeichnet ist. kann die Größe die
se r Plarzkernsiedlung errechnet werden; sie betrug 
ctwa 3 ha. 
Die Gehöft7..ahl der Plat'lkcrnsied lung lässt sich nicht 
genau bestimmen. da nur ein T eilbereich ausgegraben 
wurde und keine Angaben 2.lIr mi nelalterlichen Hu
fenzahl vorliegen. Insgesamt si nd auf der Flurkarte im 
Bereich der Onslage 17 Verrain ungen verzeichnet. 
Nach den Ergebnissen der Ausgrabung war das 
G rundstück im Bereich von NT. XXVI vermutlich 
nich t bebaut. Das dürfte nac h den Ergebni ssen der 
Sondage auch für das Gebnde auf der Ostseite der 
Quclltllllldc gehe n. wo die Verrainung XI liegt. Damit 
komlllen noch 15 Verrainungen als St:mdorre von 
Gehöften in Frage. Nr. XXI I I gi ng wie der archäologi
sche Befund zeigte, aus späteren Grundstücksumerrei
lungen hervor. Auch XXX III, XXXIV und XXXV 
könlHen als Ergebn is der Unterteilung ei ner einzigen 
längeren Parzelle entstanden sein. Die im Bereich der 
Verrainungen XXII im Westen und XXXV I und 
XXXV II im Osten angenommenen Hofreiten sind 
mögli cherweise erst als Erweitentng enrsta nden . Dafür 
spricht, dass sie küner sind als die direkt um den Plan 
angeordneten Hofrei ten , die alle 75 bis 110m tief 
sind. Die Platzkernsiedlung könnte demnach in ihrem 
ursprünglichen Zustand in Siedlungsphase 11 etwa 
neun Gehöfte umfasst haben, also im Bereich der Ver
raimmgen XXIV, XXV, XXVIl .XXlll Nordteil. 
XXVIII.XXIII Süd teil. XX IX, XXX, XXXI, XXXII, 
XXIII.XXI V.XXXV. Diese Zahl ist natü rl ich nur als 
Anhaltspunkt 1.lL verstehen und soll lediglich einen un
gef:'ihrcn Eindruck von der Gehöfrzahl ve rmincln . Die 
Annahme einer bescheidenen Siedl ungsgröße wird 
durch die Flurgröße (247,93 ha) bestätigt. 
Dass eine an das überregional e Verkehrsnetz ange
schlossene Wegeführung durch das Dorf verläuft. 
dürfte die Entwicklung der Siedlungsform beeinflusst 
haben: So finden sich im Südosten der Orrslage z.wei 
mutmaßl iche Horreiten und im Weslen eine weitere, 
die durch d iese Straße erschlossen werden (N e. 

XXXV I, XXXV II, XXJJ). Zwar wurden diese Bereiche 
der Siedlung nicht ilLLsgegraben. jedoch können hi er 
au r di e Wegeführung orien tierte Gehöfte vernHHel 
werden , die erst später angefügt wurden. Auch die 
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nachträgliche Unteneil ung älterer Hofreiten im Be
reich der Verrainung XXIII könlHe mit der Gründung 
eines au f die Straße bezogenen Gehöftes in Zusam
menhang stehen. 
Die im Vergleich zur Plarzsied lung unregel mäßigere 
G rundrissrorm läSSt sich auch damit erkliiren , dass bei 
der Anlage der Platzkernsiedlung von HauenthaI das 
ältere Grabensystem teilweise berücksichtigt wurde: 
Sowohl im Bereich des Grabenabschnitts c als auch der 
Abschn itte b3 und b4licgen Gehöftgrenzen der jünge
ren Siedlung (Taf. 20.1 ). Auch die BinnenstrukUlr des 
Grabensystems. das Gräbchcn e, liegt teilweise (,aralie! 
zu einer jüngeren Gehöfcgrenz.e. Ob hier der Verlauf 
des Grabensystems lediglich als O rientierung dieme 
ode r Gremen der älteren Siedlung. die dann mög
licherweise auch al s Gehöfteinfriedungen zu deuten 
si nd. bei der Siedlullgserweiterung berücksichtigl wer
den mUSSten, lässt sich nichl elll scheiden. 
Für d ie Erbauung der Ki rche musste ein möglichst 
hochgelegenes und trockenes sowie ebenes Gelände 
gesucht werden, d as am (westlichen) Dorrrand gefu n
den wurde, eine im UllIersuchungsgebiet örters ge
wählte Lösung. 

7 .12. Zusammenfassung 

Die ältesten Siedlungsspuren im Bereich der Wüstung 
Hauemhal lassen sich in die rrühe Bro nz.ezeit datieren. 
Die mitrelaherl iche Bes iedlung Setl.t im 8. Jh. ein . 
UllIer den Keramikrundell des 9. bis rrühen 11 . Jh. 
herrscht miuelslawische Keramik der Leipziger 
Gruppe vor. Die Siedlung des 8. bis frühen 11. Jh. lag 
in unmiuclbarer Nähe der Quellmu lde des Winde
bachs in windgeschümer Nestbge. Dieser Siedlungs
kern war etwa seit dem 9. oder frühen 10. Jh. mit ei
nem mehrteiligen Grabensystem umfriedet, das wahr
scheinl ich z.ur Drainage dienre und darüber hinaus die 
Grcnz.e der Sied lung markierte (T ar. 20.1 ). Es umfas
ste vermutlich eine Fläche von 0 ,9 bis 1,4 ha. Im 
I1.Jh . verlor das G rabensystern seine ursprünglichc 
Funktion und wurde in weite/1 T eilen verrüllr. Die 
Siedlu ng wurde nach orden und Westen und mögli 
cherweise auch nach Süden erwei tert. Die jüngere 
Siedlung nUCH wie die vorangegangene die narürliche 
Schutz.lage an einer Quellmulde. Es lassen sich nun an
band von Grundstücksbegrell1.llngell einzelne Hofrei 
ten vonci neinander abgrenzen. Ihre Begrenwngen 
elllsprcchen Will großen Teil den auf der Fl mkarte 
von 1794 verLeichnetcn Vcrra inungcn (T ar. 19.2). 
Anband der Flurkarte lässt sich die Größe der jüngeren 
Siedlung ermindn; sie betrug elwa 3 ha. 
Die an hand der geophysika liscben Prospektion nach
gewiesene Kirche liegt am no rdwestlichen Rand des 
Dorfes rllnd 100 m vorn Grabensystem entfernt. Die 
in HauenthaI aufgrund der geoclektrischell K;!nierung 
vermurete Grundrissforrn einer Saalkirche mit Recht 
eckchor lind Apsis könll1e einen Datierungshinweis in 



die Zeit zwischen dem zweiten Drinel des 12. und der 
Mine des 13. Jh. geben. Ob ihr ein älterer Bau, viel
leicht aus Holz, vorausging, ist nicht klar. Ihre Lage 
und Entfernung zum Grabensystem könnte darauf 
hindeuten , dass sie erst mit der Siedlu ngsenveiterung 
entstand . 
Es sind in der Siedlung keine Häuser belegt, die sicher 
vor Anfang des 11. )h . zu datieren sind . Die für das 
11. bis frühe 12. Jh. nachgewiesenen Gehöfte mit 
ebenerdigen Fachwerk- und Ständerbauten sowie 
rechteckigen Grubenhäusern in Firstpfostenbauweise 
finden ihre Entsprechung im germanisch-deutschen 
Altsiedelgebiet nördlich der Minelgebi rgsschwel le. 
Mit Ablösung der älteren Grubenhäuser durch ohne 
crage"nde" Innenpfosten errichtete Keller und Gruben
häuser im Laufe des 12. )h . ist vergleichbar mit ande
ren Siedlungen Thüringens und Sachsen-Anhalts auch 
in HauenthaI die Tradition des ländlichen Pfosten baus 
erloschen. Vollständig mit in Lehm versetzten Bruch
steinen ausgemauerte Keller gibt es sei t dem 13. Jahr
hundert. 
Aufgrund der weitgehenden Übereinstimmung zwi
schen der Flurkarce und den archäologischen Befun
den des 11. bis 14. )h. kann die jüngere" Sie"dlung von 
HauenthaI als Platzkernsiedlung bezeichnet we"rden. 
Folgende Merkmale dieser Siedlungsform treffen auch 
für Hauenthai zu (H. WENZEL 1986, 94): 
I. die Gruppierung der Gehöfte um eine Quellmulde 
2. ein kleiner, unregelmäßig begrenzter Platz 
3 . die" Öffnung der Sied lung zur erschließenden Ver

kehrsachse 
4 . die unregelmägige Form und O rientierung der 

Hofreiten und deren stark variierende Größe 
5. die unregelmäßige Begrenzung der Ortslage zur 

Flur 

Diese Platzkernsiedlung umfasste ursprünglich viel
leicht neun Gehöfte, weitere Gehöfte wurden mögli
cherweise endang der Straße durch das Dorf angelegt. 
Bei der Anlage der Platzkernsiedlung wurden Teile des 
Grabensystems der älteren Siedlung in die neue 
Grundrissstruktur integriert. 
Die jüngsten Funde aus den Kellern der lerzten Sied
lungsphase reichen zeitlich nicht über das 14. Jh. hin
aus. In der Verfüllung der Kell er wurde keinerlei 
Brandschun oder Material gefunden, das auf eine ge
waltsame oder katastrophenartige Zerstörung der 
Siedlung hindeuten würde. Die Aufgabe des Dorfes 
stand vielmehr im Zusammenhang mit dem spät mi t
telaherliehen Wüstungsvorgang und war nach den ur
kundlichen Zeugnissen spätestens 1378 vollzogen . Da 
es noch nicht möglich ist, Keramik des 13. bis 14. Jh. 
genau zu datieren, muss offen bleiben , ob die Gehöfte 
im ausgegrabenen Bereich der Siedlung ungefähr zur 
gleichen Zeit aufgegeben wurden oder ob bestimmte 
Gehöfte noch länger besta nden als andere. Nach 
dem \XIüsrwerden des Dorfes ging seine Flur in der Ge
markung von Großbrembach auf. Einwohner von 
Großbrembach, die in der Flur von HauenthaI begü
tert waren, si nd 1389 in der urkundlichen Überliefe
rung bezeugt. Steingewinnung aus der ruinösen Kirche 
ist für das Jahr 1529 belegt, ihre Reste sollen aber noch 
bis Ende des 19. Jh. sichtbar gewesen sein. Eine Flu rge
nossenschafl oder ein Flurgericht mit Hegemal sind für 
Hauemhal nicht dokumentiert. Zur bis hellte sehr le
bendigen Orrstradition trugen vermutlich die jahrhun
dertelange "Konservierung" des Siedlungsgrundrisses 
durch die Verrainung lind die an wichtigen Punkten 
der Onslage gepflanzren Linden bei . So standen noch 
mindestens bis zur Separation Linden bei der Quelle, 
auf dem ehemaligen Dorfplatz und bei der Kirche. 
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8. Wüstung Herbisdorf 

8.1 . Topographische lage 

Die \\lüstllng liegt 1,8 km westlich von Kranichborn. 
ulllllittdbar nördli ch des Win schaft sweges nach \Ver
Ilingshauscn 3lll Südoslhang des Hinteren Hügels 
(T ar. 20.2: 21,1). Dieser bildet den westlichen Ausl:iu
(er eines Keuperrückens zwischen Unsrfut.NicdcTung 
im Norden li nd Vi ppach-Gramm(·.Nicderung im Sü
den (FolOtaf. 3.1). Auf der H angnäche wurde eine 
windgeschü rzte Lage um ei ne Quellm ulde auf ei ner 
H öhe \'On 162 bis 165 III gcnulLl. Die h('ure drainicrlc 
Quelle enrwässert in d ie Gr,unme. Innerhalb der 
Qucllllluldc lassen sich zwei leichte Gcländcslufcn ef
kcnnen : eine kle ine. Nord-Süd streichende lind eine et
was markantere in OSt-\X!cst- Richmng (Taf. 28.\) . Im 
\'<'estell und Norden der Wlistung iSI auf enva 290 m 
Uinge noch ein halbkreisförmiger. verschliffener \X' all 
im heUle ackerbaulich genurLlen Gelände zu erken nen. 
Der \'or Grabungsbeginn ~lIlgefen ig!e H öhenschichd i
nienplan mit einem Isohypsenabstand \'on 0.25 m 
zt'igt den Verlauf dieses \Xfalls ;lIn deutl ichsten im \X' e
sten der \Xfüstung. wo er auf 150 JT1 Länge als maximal 
0.40 rn hohe lind 20 m brei le Erhebung zu e rkennen 
iSI (Taf. 28. \). Er knick! im Nordwesten in e ine rn 
\Xfinkc1 vo n ca. 135 0 nach OSlen um und ist dann noch 
auf 140 m L't nge 7.t1 verfolgen. hat hier jedoch eher den 
C harakler einer liberstei hen Hangkante. \Xfird der 
Geländeverlauf der Qucl lmu lde aus dem H öhen
schichdi nienplan mi l Hil fe des Cornplilers hl..·rausgefil
!eTl . zeigt sich der \Xfallverlauf im orden und \Xfes!en 
der Onslage noch deutlicher (Taf. 30.2) . 

8.2. Flurkarten und ältere Kartenwerke, 
Flurnamen 

Auf der Flurkane von Kranichborn aus dem Jahr 1833 
erschei nt die Onslage von H erbisdorf als klar abge
grenzter Bereich. der durch den Flurnamen ~Oie H öf
chen" als Siedl ungsareal geken nzeichnet wird (T:lf. 
29. 1).88 14 Flurstücke im orden und \Xfesten haben 
dreieckige, redHeckige oder trapezoide Form und si nd 
radial auf die Mille der Orrslage orientie rt (N r. I-X IV, 
Taf. 30 .1 ). Sie dürften analog zu H auenthai als Verrai
nun gen zu intrrpret ieren sei n. sind jedoch nicht unter 
ein er eige nen NUllllll er zusamill engefasst. 13 weite re 
Parlellen im südösdichen Teil li ('gen in Nord -S üd
Richtung. D ie Dorfbefestigung erscheint nicht als ei
gt'ne Signatur. wi rd jedoch durch die geschlossene 
Form der Gesa nHan l:!ge erkl,:nnbar. Ö stlich des mit 
.. Die Höfch{"l1~ bC'leich ne!en Siedl ungsareals l' rslreck t 
sich der fa s! 200 m bnge Dorf;tnger (Taf. 29. 1). 

K8 Di.: 1',lrldknfHllllllleri.:rung .1111 T.I(. oll'! folgl nid'l de'll Ik, 
""ichIlUIl!!l'll der Flurbnc. 
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Bri nge n wi r die historische Flurkam' mit dem ropo
graphischen Plan wr Decku ng, so lassen sich würz
li che Hinweise gewinn en: Im Norden und Si.iden folgt 
die Begre nzu ng des Dorfra uill s genau der Quellmukk' 
(Taf. 30. 1). Offenbar wurden weitne Gegebenheiten 
des Gebndes bei der Anbge des Dorf('s berücksichtigt: 
So folgt die Ostgre nze der Parzellen 11 1. IV und V II 
dlT Nord-Süd streichenden Geländezunge. Der Zu
gang ZUIll Dorf liegt auf der OSt-\'(' esl verlaufenden 
GeländesIlI fe, die verm utlich trockener war als das 
übrige Are:1l um die Quelle. [m Norden und \\festen 
deckt sich die Begre nzung der Orrslage auf d('r Flur
karte gcnau mit dem \,crr11l1leten Verlauf der Ortsbefe
stigung (Taf. 30. 2). 
Die Flurbrte \'on 1833 und die H erberskarte zeigen 
die An bindu ng von Herbisdorf :1n das VerkehrsneTZ 
(Taf. 20.2) . Anders als in I-!:luenthal fühne keine Ver
kehrsachse unmittelbar du rch H erbisdorf. Stall dessen 
nahm der Anger, der am Ost rand des Dorfes liegt, eine 
\Xfegegabclung auf. N~lCh Wundersleben im Norden 
führte eine Straße oder ein Feldweg üb(' r die Wi.iSlllllg 
Wenigenschallenburg. Wichtiger war jedoch die ent
lang des nördlichen Omrands gefü hrte O st- West- Ver
bindung, der .. Markenweg'·. der :HlS dem Gebiet von 
Sch lotll(' im komm end üb(' r \X/erni ngsha llscn. Herbis
dorf. Kranichborn lind Schloß\'ippach nach Groß
brernb:lCh fü hrte li nd bei Oberrl..' ißcn die via regia 
und di(' Weinsrraße t'r reidHe (G. M()nL::. 1984. 238; 
Abb.4). 
Z ur Flurgröße Emden sich kt'i ne Angaben. Der östli
che Teil der Flur von H erbisdorfli('gl heute in der Ge
marku ng von Kranichborn . der westliche re ichte ve r
mud ich über den Hinteren Hügel hinaus in die heu 
t ige Ge markung von Werningshausen. 
Das Bestimmungswort des OrlSn:tm ens geht auf den 
deutschen Personennarn cn H erbold zurück (A. B/\CH 

1952. § 399). Orrsnamen auf -dorf gibt es im Saal e
lInd Mittclcl begeb iel sei ! dern 8. Jah rhundert . Sie sind 
dort überwiegend mit Personell namen gebildet, die 
für die .. Namengebu ngsweise ( ... ) des grundherrl ichen 
Adels typisch" sind (H . W Al THlcR 197 \, 180). 

8.3. Schriftliche Überlieferung 

D er On wird e rstmals 1343 anbsslich des Verkaufs 
\'on Z insen allS einer !-I ufe in "H erboldisdorf bei 
Craynborn" an zwei Schwes!ern des Neuwerksklosters 
in ErfuTI genannt (W. J. A. \ '. TIT I /\ U 1886.234). Als 
Verkäufer treten Probst. Priorin und Konvent des glt'i
chen Kloslers auf. 1346 \'erbuf!e das Z isl(Tlienserin
nenkloster Kölled:\ eine H ufe in .. H c.:rboldisdorf· und 
verspr:\ch. die notwendige Genehm igung des M:tillzer 
Eilb i schof~ nachwholen (A. OVU\M/\NN 11 , Nr. 236. 
237,242). Das Rcchtsgesc hiift wurde \'on den Herren 



von Kranichbo rn genehmigt. [n dem in der zweiten 
Hälfte des 14. Jh. angelegten Termineiverzeichnis der 
E.remiten des Augustiner-Ordens in Erfurt erscheint in 
der Terminei \Veißensee der Nachbarort Kranich
born, Herbisdorf selbst ist nicht aufgeführt U. E. A. 
MARTIN 1887, 134). Auch wenn das Fehlen von Or
ten im Termineiverzeichni s kein sicherer WüslLlngsin
dikator ist, lässt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit 
anneh men, dass Herbisdorf vor 1400 wüSt fiel (H. 
WENZEl. 1987). Erst ab dem 15. Jh. liegen Nachweise 
für Hersfelder Rechte in Kranich born vor. So wurden 
1419 lind 1424 die Grafen von Gleichen durch das 
Kloster mit Gütern LI. a. in Herbisdorf und Krani ch
born belehnt (A . BERG, o.J.) . Nach einem Bericht des 
Werningshäuser Pfarrers von 1556 seien Herbisdorf 
und Wen igenschallenburg Filiale der pf:.rrei Wer
ningshausen gewesen (ebd.). Es ist allerdings fraglich, 
ob sich aus dieser Nachricht ableiten lässt , d;ISS es in 
Herbisdorf eine Kirche gab, da keine sonstigen H in
weise auf eine Kirche vorhanden sind. Nach anderen 
Angaben pfarrte Herbisdorf nach Kranichborn (A. 
M UELl.ER 1909,259).1738 wurden Pläne zum Wie
deraufbau von Herbisdorf wr Ansiedlung von ehema
ligen Soldaten gemacht, sie sche iterten jedoch tl. a. am 
Einspruch der Einwohner von Kranichborn (A. 
M UELI.ER 1909,259). 

8.4. Kartierung von Obedlächenfunden 

Vor Ausgrabungsbeginn wurde die Orrslage nach 
Oberflächenfunden abgesucht. Dabei zeigte sich, dass 
Scherben der Keramikgruppen G3 und H im gesam
ten Bereich der Onslage und am häufigsten im Nord
und Wemeil der Wüstung vorkommen. Keramik
scherben der Gruppen B, C und F fanden sich nur auf 
einem etwa im Durchmesser 100 bis 110 m großen 
Areal von rund 0,8- 1,0 ha Fläche im Südwesten der 
Quellmulde (TaL 28.1). Es wird im Westen durch d ie 
Dorfbefestigung begrenzt lind reicht nach Norden 
und Osten bis zu der Nord-Süd SHeichenden Gelän
destufe. 

8.5. Luftbild, geomagnetische Prospektion 

Die Luftbildaufnahmen zeigen Bewuchsmerkmale in 
Form dunklerer Stellen, die auf höhere Bodenfeuch
tigkeit in humos verfüllten Gräben, Gruben und 
Hausstellen und dadurch verspätete Reife der Getrei
des zurückgehen (Taf. 27.1; Fototaf. 3.1). [m April 
1996 wurde von T. SCH Ül.ER (TLAD) das östliche 
Drittel der Sied lungsflache geomagnet isch erkundet, 
die übrige Flache im Seprember und Oktober 1996 
(Taf. 27 .2,3; T. SCHÜLER 1996) . Die Prospektion Cf

streckte sich auf eine Flache vo n 4,64 ha. 
Als wichtigster Befund zeigte sich auf dem Luftbild 
und in der geomagnetischen Karrierung der unregel-

miißig ovale Graben der Dorfbefestigung. Der auf
grund der oberflachlichen Geliindemerkm al e zu ver
mutende \Vall war hingegen geomagnetisch und im 
Luftbild nicht unmittelbar nachzuweisen . In der Geo
magnetik ist teilweise ei ne doppelte Grabenstruktur zu 
erkennen (ebd. , 45 f. ). Auf dem Luftbild ist ein dop
peher Grabenverlauf nur im \Veslen, nicht jedoch im 
Norden der Wüstling zu erkennen (Taf. 27.1). Über
einst immend zeigen Luftbild und Geomagnetik im 
O sten der Onslage eine doppelte zangenförmige Tor
anlage (T af. 27.1 ,2). Die nördlichen Graben dieses 
Tors gehen von einer Erosionsrinne aus (Fototaf.3.1 ). 
Laut Geomagnet ik sparen die Siedlungsspu ren einen 
20-30 m breiten Srreifen hinter der Dorfbefestigung 
weitgehend aus und konzentrieren sich auf ei n 40-50 
m breites Areal westlich und nördlich der Quellmulde; 
im Südosten der Quell mulde ist die Bc-funddichte we
sentlich geringer (Taf. 27 .2). "Die hier sichtbare hoh e 
Anomaliendichfe laßt sich als Ansammlung von Gru
ben bzw. Kellern deufen. Eine Un terscheidung zwi
schen Grube und Keller ist allerdings nicht möglich, 
da die Ausdehnung und Form der Anomalie nur be
dingt Rückschlüsse auf Größe und Form des Objektes 
erlaubt." (ebd. , 46). Ein iihnliches Bild zeigt auch die 
Luftaufnahme, die außerdem eine 30 m breite, dunkle 
Zone, die humos verfüll te Quellrinne, erkennen lässt 
(T,f.27.1) . 
In der Mitte der DorfsteIle ist in der Geomagnetik eine 
im Durchmesser ca . 70 m große Flache zu sehen, in 
der wenige Anomalien liegen und die sich durch 
schwach sichtbare Begrenzungen von der übrigen 
Siedlungsfl ache abhebt (ebd .• 46) . Diese Freiflache ist 
der Dorfplarz mit der heute unterirdisch gefassten 
Quelle, die durch eine Drainage entwassert wird. Wei
tere Drainagerohre bilden sich im Luftbild und in der 
Geomagnetik als lineare Spuren ab (T af. 27.1 ,2) . 
Im Vergleich mit der Geomagnetikkartierung (Taf. 
31.1) und dem Luftbild zeigt sich, dass die Flurkarte 
den Verlauf der Ortsbefestigung recht genau nach
zeichnet. Einzelne Flurstlicksgrenzen nehmen Bezug 
auf markante Punkte des Dorfgrabens: So seur an des
sen nordwestlichem Knick die Grenze zwischen den 
Parzellen V und VI an und die Verzweigung des Gra
bens im Nordosten fallt mit dem südlichen Abschluss 
von Flurstück XIV zusammen. Die hohe Anomalien
dichte der Geomagnetik und die im Luftbild erkenn
bare Häufung von Siedlungsspuren liegen im Bereich 
der rad ial zur Dorfmine orientierten Parzellen I-XIV. 
Im Bereich der 14 Nord -S üd orient ierten Flurstücke 
im Südosten der Orrslage sind deutlich weniger Be
funde auf dem Luftbild und in der Geomagnetik nach
zuweisen . Die östlichsten Parzellen geben ungefähr 
den Verlauf der doppelten Toranlage wieder. Die Be
grenzungen des Dorfplarzes in Flurkane und Geomag
netik entsprechen einander weitgehend cr af. 31 . 1). 
Der Dorfplatz war nach dem Luftbi ld zu urteilen keine 
reine Wiesenfläche, sondern ein eher morastiges 
Gelände um den Austritt der Dorfquelle. 
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8.6. Anlass und Verlauf der Ausgrabung 

Die Luftbildaufnahmen von O. Braasch vom 20.07. 
1991 lenkten erneut d ie Aufmerksa mkeit auf die in der 
Wlist ungsfo rschung schon bnge bekannte Darfstelle 
(A. M UELLER 1909, 257 f.). Die 1993 von dem zu · 
st;indigen Geb ietsreferent en Dr. D. Walter und dem 
Bodendenkmalpfleger H. Agthe durchgeführte Ober
flj chenabsuche lieferte mittelalterliches und bro nze
zei tliches Scherbenmaterial. Eine erneut e Begehung 
am 30.03.1996 durch den Verfasse r zeigte, dass auf 
dem Areal die beschriebenen Wall reste erkennbar 
sind , die nach Aussage der Flurkane und des Luftbil
des zur ehemal igen Dorfbefest igung gehören. Um die 
Gefäh rdung der Ombefestigung durch die intensive 
ackerbauliehe Nutzung des Areal s besser abschätze n zu 
können und auch den Erosionsgrad der übrigen Sied
lungsbefunde zu überprüfen. entschloss man sich im 
TLAD zu Geländesondagen mit ei ner Flächenah
deckung im zentralen Siedlungsbereich. Anschließend 
an die Erstellung des Höhenschichtplans, die Kanie
rung der Oberflächenfunde und nach der geomagneti
schen Kartierung des westlichen Drittels der Omlage 
wurden unter örtlicher Leit ung des Verfassers vom 
2. Mai bis 31 . OktOber 1996 Ausgrabungen durchge. 
fü hrt. Sie crsucckten sich auf insgesamt 2300 m1 im 
Wemeil der Wüstung (Taf. 29.2). 89 Oie Flurkarte von 
1833 lind die Ergebnisse der Geländeprospektion hal
fen bei der Planung der Grabu ngsflächen und Sonda
geschnitte (Beil. 2; Taf. 30.1). Aus bodendenkmalpfle
gerischer Sicht schien ZUIll einen eine Untersuchung 
der Ortsbefestigu ng angezeigt. Zu m anderen sollten 
zwei So ndagen in O st-West- u nd o rd -Süd -Richtung 
Aufschluss über die Erhaltung der Befunde und die 
Stärke der aufliegenden Humusschicht geben (T af. 
28.2,3). Die Flächenabdeckung mit Hi lfe des Baggers 
wurde so vorgenommen, dass ein möglichst großer 
T eil der frlihmitrelalrerlichen Siedlung und vor allem 
auch ihr Randbereich erfass t werden konnte, um hier 
eventuell analog zu dem Befund von Hauemhal vor
handene G rabensfTukclIfen freizulegen. Um den Ver· 
lauf der Besiedlung und die Entwicklung der Sied
lungsform zu klären, erschien es außerdem sinnvoll , 
ei ne HofsteIle möglichst vollständig auszugraben. Mit 
Partelle IV wurde bei der efS{e n Flächenabdeckung al 
lerdings eine Hofreite ohne Hausbefunde getroffen, so 
dass daraufhin das Grabllngsa real nach Süden erwei
teTt wurde (Taf. 29 .2). Außerdem sollten möglichst 
viele Gehöftgrenzen erfass! werden, um ein erseits den 
G rabllngsplan mit der Flurkane verb inden l.U können 
und andererseits datierendes Material aus ihnen zu ge
winnen. Dazu wurde in Nord-Süd -Richrung eine 
FHiche in den Quadranten G·) 8-9 an d ie So ndage an · 
geschlossen (Beil. 2; Taf. 29.2). 

Es wurden rund 180 Befunde dokumentiert, darunter 
die Dorfbefestigung, ein ebenerd iges Haus, drci einge· 
riefte Gebäude und mehrere Gehöftgrenzen (Beil. 2). 
Von den Gruben, die durch die landwi mchaftliche 
Bodenbearbeitung weniger stark gef.'ihrdet sind als die 
übri gen Befunde, wurde nur ein Teil geschnitten, um 
datierbares Fundmaterial werhalten. 
Im Grab ungsareal steht roter Keuperton , der tei lweise 
mit Gipskeu perplatten du rchsert ! ist, und grauer. 
stark mit Steinplalten verseiLler Keuperton an. Dar
über liegt T on-Rendzi na und T on-Braunerde 
(s. An m. 7). Die Mächtigkeit der H umus;lUflage be
trug zwischen 0.30 und I , 10m. Fast überall war das 
mittelalterliche Bodenniveau durch den Einsatz des 
Tiefpflugs zerStört. Im Bereich der Quadranten K-M 
2-7 reichten zudem moderne Pflugspuren bis in den 
anstehenden Boden (Beil. 2). Humos verfüllte Rinn en 
im Bereich der Quadralltell G-) 8-9 weisen auf Boden
erosion hin. Sie wurde durch das Gef\lIe gefördert, das 
im nördlichen T eil der Quellrnulde 4 % beträgt. Nu r 
in einem kleinen Bereich des Grabungsareals lagerten 
noch Kulmrschichten in si tu (Quadrant M 9): Hier, in 
einer leichten Geländemulde unterhalb des Pflughori
zo ntes, hatte sich auch die FundamelHierung eines 
ebenerdigen Gebäudes in der llnterSten Lage erhalten 
Wcf. 100; Beil. 2; Fototaf. 4.2,3). So eine günstige Be
fundsiruation ist auf den durch intensive ackerbauliehe 
Nutzun g stark in ihrer archäologischen Substanz redu
zierten \Xlüsmngen des Keuperbeckens eine Sel ten heit. 
Der durch Überpfli.i gen teilweise stark verschliffene 
\'(fall der Ombefestigu ng war nur im westlichen 
Sch nitt nachzuweisen und h:lt don noch eine Höhe 
von 0.45 m über dem anstehenden Boden. 

8.7. Fundmaterial 

8.7. 1. AJlgemeine Übersicht liber die Keramikfunde 

Insgesamt wurden 2273 Keramikfragmente aus gesi
chertem Fundzusam menhang geborgen. 2 125 Scher
ben ließen sich einer oder zwei Kera mikgruppcn zu
o rdnen (Abb. 12), davon si nd 229 Rand-, 1844 Wan-

8~ Als Vorbnichu: sind bishn erschienen: J. Mül l 1'1< 19961:: ,'bb. 12 Wüslllng Hcrhi.\dorf. GrS:lIlH"tahl der Scherben der 
1~98. K<"T:l mikgrupp<'n 
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"'"' ", 
Abb. 13 WÜ$!ung Hc:rbisdorf. Prozentuale: Anrcile der 

KCTllmikgruppen 

dungs-90 und 52 Bodensche rben. Es liegen nur zwei 
vollständig rekonstruierbarc Gefäße vor. Wie in H au
enthal dominieren die hoch- und sp;itm irtelalterlichen 
Keramikgruppen E, G und H gegenüber den Kera
mikgruppcn Bund C (Abb. 13). Umer d iesen über
wiegt die braune und die fmbraune $ tandbodenkcra
rnik (Gruppe B. 156 Scherben), während minelslawi
sehe Keramik der Leipzigcr Gruppe (G ruppe C) stär
ker in den Himergrund tTin (39 Scherben). Zur 
älteren Kugelbodenkeramik (G ruppe F) gchören 
16 Scherben. Bei der Keram ik handelt es sich fast aus
schl ießlich um G eschirrkeram ik, Ofenkeramik liegt 
nur mit eine r einzigen Scherbe vor. Bauke ramik ist mit 
20 Dachziegelfragmenten vertreten. 

8.7.2. Frühmi n elalterliche Standbodenkeramik 
(Gruppe B) 

Die Keramikgruppe B2 ist sowohl in ihrer verzierten 
als auch in ihrer unverzierten Variante belegt. Scher
ben mit kurzem und gerundetem oder glatt abgestri
chenem Rand (T af. 78.11 - 13) lassen sich an die älte
ren H orizonte dieser Keramikgruppe anschließen und 
etwa in die zweite H älfte des 9. und das 10. Jh . setze n 
(W. TIMI'EL 1995a, 60, Abb. 35). Sie zeigen nur im 
Randbereich Spuren der Überarbeitung mit der lang
sam drehenden Töpferscheibe. Das Topfobeneil mit 
der ungewöhnlich scharfen H alseinziehung (Taf. 

90 Die: Scherben von Kugdbödcn ließcn sich nicht immer sicher 
von Wandungsscherbc:n untcrscheiden und wurden wie die 
Angarnicrungen zu diesen gcrl'ChncL 

78.14) schließt sich hemellungstechnisch an diese 
Scherben an, lässt sich jedoch hinsichtlich seiner Ge
sa mtform kaum in die frühminelaherliche Standbo
denkerami k einordnen. Magerung, mäßig harter 
Brand und bräunliche Scherbenfa rbe entsprechen je
doch dieser Keramikgruppe und nicht der mittelslawi 
schen Keramik, zu der auch ke ine form al en Beziehun 
gen bestehen. Von den besch riebenen äl teren Gef'aßre
sten lassen sich Funde von im Rand- und Schulterbe
reich nachged reh ten Gcf'aßen mit längeren, meist 
stärker ausbiegenden Ränder abset'len (Taf. 78. 15; 
79. 1,2). Ein Teil der Ränder ist deutlich gerillt. Sie tra
gen einfache oder doppelte Wellenlinien und daneben 
Kammmichverzieru ng (Taf. 78 .15i 79 .5,7,8). Die 
nächsten Enrsprechungen findet diese Keramik in der 
Warenan A von Gebesee (P. DONAT 1998, 124) . Sie 
kommt don mit den in H erbisdorf belegten Randfor
men vo n Horizonr I bis 3 vor, also etwa von der zwei
ten Hälfte des 10. bis Anfa ng des 12. Jh. (P. DONAT 
1998.137 ff. , 195). Ein ähn liches Bild e rgibt sich für 
die Funde der rotbraunen unverzierten Standbodenke
ramik (Taf. 79.4,6,9-16, s.o.). 
Fü r die Standbodenkeramik der Gruppe B in H erbis
dorf ist insgesamt ein Schwerpunkt in diesem jüngeren 
Abschnitt festtustellen. Das rypologisch wen iger ent
wickelte und vermutlich ältere Material ist insgesamt 
zu spärlich , um eine Datierung der ältesten Funde di e
ser Gruppe vor dem 10. Jh. zwinge nd zu begründen , 
auch wenn ein gewisser Fundanteil des 9. Jh. nicht 
ausgeschlossen werden kann. 

8.7,3. Mi n elslawische Kerami k der 
Leipziger Gruppe (G ruppe C) 

Slawische Keramik ist ausschließlich du rch Scherben 
de r Leipziger Gruppe zu belegen. Von den insgesamt 
nur zehn aus gesichertem Fundzusammenhang smm
menden Rändern sind sechs glatt abgestrichen (T af. 
78.5,6,8), d ie übrigen tragen mehr oder weniger aus
geprägte Rillen auf der Randlippe (Taf. 78. 1-4,10). 
Ein Teil dieser Ränder kann als Dornrand bezeichnet 
werden (Taf. 78.2,4). Als Verzierung treten neben den 
vorherrschenden Wel lenbändern (Taf. 78.2,7,8, 10) 
kurze Kammstriche (T af. 78. 1) und eine kreuzförmige 
Bodenmarke auf (Taf. 78.9). Auf die Datierung der 
minclslawischen Keramik der Leipziger G ruppe wurde 
bereits bei den Funden von Hauenrhal eingegange n. 
Da in H erbisdorf der älteste H orizont dieser Keramik, 
der durch abgerundete Ränder und s-fö rmige Gef'aß
konturen gekennzeichnet ist, nicht vertreten ist, daf'tir 
abe r Rä nder der Gruppen 11 und 111 nach H. REMI'EI. 
( 1959b). kann die Entstehung dieser T onware zwi
schen dem 9. und dem frühen 11. Jh. angenommen 
werden. Da gerillte und dorna rt ige Ränder übenvie
gen, dürfte der Schwerpunkt im 10. und frühen II.Jh . 
liege n. 
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8.7.4. ÄlreTe Kugclbodenkeramik der 
Nordseegruppe (Gruppe F) 

Die :ihere Kugelbodenkeramik trin ausschließlich mit 
Quarl magerung und bngen Schrägr;indern (Gruppe 
F3) auf (T af. 80.1). Sie USS! sich schwerpunkllniißig 
ins 11. und ins frü he 12. Jh. d:llieren. Wie in Hauen
thai findet sich ein Übcrgangshorizonr zu r jüngeren 
Kugcl bodenkerarnik mit bogenfö rmi g :IusKhwingen
den und dünn gefo rmten Riindern (Taf. 81.5) . Auf
grund der Scherbenbeschaffenheit wurden diese Rän
der in Herbisdorf zur \V'arenan G3.1 gerC'chnet. 

8.7.5. Jüng('Te Sta nd- und Kugelbodenkeramik 
(Gruppen E und G ) 

Die jüngere Standbodenkerarn ik tritt vor wiegend in 
der mittel ge1llagef(en . rotbraunen Varian te auf (\'Va
renarr E1. 1, Taf. 79 .1 8) . Daneben ist Keramik sehr 
hiiufig ve rtreten, d ie am Übergang zwischen der rot
braunen Sta ndbodenkera mik (G ruppe B3) und der 
jüngeren Standbode nkera mik steht und etwas gröber 
gemagerr ist (Tlf. 79 .1 7, 19). Die für die hochminclal
terliche Kera mik von H auelH hal typische .. gelbe·' 
Ware (EG l) ist 111 Herbisdorf nur mit wenigen Scher
ben venreten. 
Die jüngere Kugelboden keramik kommt aussc hließ
lich in einer hier als Warenan G3.1 bezeichneten Va
riante vor. Charakteri st isch ist ein im Kern schwarler 
oder dllnkclgraller Scherben mit mittlerer Quarull:1gc
rung. Oie Scherbenoberf1:iche ist rotbraun oder braun 
und sandig, der Brand minel bis hart. Rand und 
Schulter der Ge!1iße tragen parallele Dn:hspuren. je
doch keine Gurrfllrchen (Taf. 80.3). Die Mehrzahl 
dieser schnellbufend nachgedrehten Gcf:iße trägt als 
charakteristisches Herstellungsmerkmal einen scharfen 
Grat auf der Gef:ißinnenseite. don wo der dickwan
dige Halsbereich in die dünn ausgeformte GeHißschul 
ter übergeht (Taf. 81 .1 ,4,6,7,9: 82,5-8). Er dürfte ent
standen sein, als nach dem Gefäßaufbau der Kuge1bo
den von der Gef.'ißinnense it e her ausgeweitet wurde. 
Ein T eil der Geriiße trägt ei nen langen Sdn;igrand , der 
am Randabschluss leicht ve rd ickt ist und sich aus den 
Formen der älteren Kugdbodenkerarnik herleiten lässt 
(Taf. 81.1 -3.5) . Andere Töpfe haben über ei ner ausge
prägten Halszone waagrecht nach außen gelegte rU n
der. Diese können sp itz oder rundlich ohne Innen
kehle ausgeforl1lt sei n (Taf. 81.4,6-9) oder lragen eine 
deutli che Kehlun g (Taf. 82.5,6) . Andere Ibnder sind 
außen kantig abgestrichen (Tar. 82.7,8). Eine ausge
prägte Halszone kommt sowohl kombiniert mit kuge
ligen (Taf. 8 1.1,6: 82.5) al s auch mit eher gesrreckt t'n 
Topf Tonnen vor (Taf. 81.7,9: 82.7), Die mit einer 
schwach ausgepdgtcn Halszo l\c verse hen en Töpfe 
sind meist kugelig Craf. 80.3: 8 1.10,12). Die I-Iohl 
deckel tragen breite Griffösen. deren Se it en nicht ei n
gezogen si nd und wa:lgerechl umgelegte, lll\verdickte 
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Ränder ( r af. 82 .1 -3) . Bei dem auf Taf. 82.4 abgebil
deten Fragment könnte es sich um das Randstück ei
ner Kanne oder eines Kruges handeln. 
Die jüngere Kugelbodenkeramik liisst sich Im westli
chen T hiiringen seit dem späten 11. lind bis ins 13. Jh . 
nachweisen (W. T1 L\11'El . 1995. 51 ). Die bestell Paralle
len zur \'{' arellarr G3 .1 finden sich unter den Töpferei
funde n von Sondershausen-Stockhausen, die VOIll 13c
arbe it l" r :lIlh and t~'polog ischl"r Kriterien in die erste 
H ;ilfte des 12. Jh. gesetzt werden (H .-J. S roll 1961. 
330: Abb. 2.1-4 ), In diesen fr iihell Horizont dl"s sp;i
ten 11. bis frühen 12. Jh. sind vor allem die R:inder 
einzuordne n, die noch in der Tradition der iilteren 
Kligelbodenkera mik stehen (Taf. 8 1. 1·3.5). 0((· ohne 
In nenkehlc gearbeiteten lind teilweise verdickten Rän 
der lassen sich mangels gUt datiert er Vergleichsfllndc 
bisher nich t genaller innerhalb des 12. Jh. einordnen. 
Die innengekehlten rbnder (Ta f. 82.5,6,8) lasse n sich 
an die Fllnd(' aus dem HallS von Mosbach (\X' arrburg
kreis) anschließen, die über eine Mümseric 1ll die Zeit 
um 1200 bis 1230 dat iert werden (\XI. TL\I!'F! 1990, 
64 ). Enge Parallelen ergeben sich ZlI den Funden der 
Keramikhorizol11e 3 lind 4 von Gebese{': Ab Horizont 
3 treten hier bei der jüngeren Kugelbodenkeramik \'er
dickte und ullverdickle. waagerecht umgelegte Ibnder 
über einer deutlich ausgepdgten Halszone auf (P. 00-
NAT 1998. Abb. 82, A 17: 83 . 13 22) sowie (he gratige 
Innenkehle am ullteren Ende dl'S HalsansatZl's (cbd .. 
Abb. 83 , ß 23) . Parallel daw sind ab dieselll Horizont 
wulstartig v('rd ick te und innengekehlte Riinder sowIe 
erstillals auch Deckel belegt (cbd .. Abb. 81-84 ). Dieses 
Spektrum der in HerbIsdo rf vertretcnen Formen der 
Warenart G3 .1 deckt auch noch den Keramikhorizo nt 
4 von Gebesee ab k bd .. Abb, 85, 86). Hingegen feh
len diese Herbisdorfer Formen im Keram ikhorizont 2 
von Gebesec, wo Kugel bodengef:iße nur spiirlich vor
kommen und wenn, danll mit abgeknicktl'n R:indern. 
Daraus ergibt sich ein e Anfangsdatierung für die Kera
mik der Warenart G3.1 in die Zei t um 1100 (vgl. P. 
DONAT 1998, 195). 
Die ze itliche Obergrenze der Warenart G3.1 dürfte 
spätesten s um die Mitte des 13. Jh. anzusetzen sein. 
Aus der nachgedreht en jiingeren Kugel bodenkerall1ik 
ennvickdte sich bruch los die ziegelrote Drehscheiben
keramik des 13. und 14. Jh. (G ruppe H1 ). Am Über
gang von nachgedreht er zu vol lst;indig sclll'ibenge
drehter Irdenware steln ein kleiner Kugd topf. der e i
nen hellziegd rotl'll Sche rben und flaue Riefun g auf der 
Gefäßschulrer zeigt. di e nicht ex akt hori zo ntal ausge
führt ist (Tar. 80 .2) . Ei ne sichere Unterscheidung zwi 
schen n:lChged rehter und vollständig auf der Scheibe 
gefert igte!" Kerami k ist gerade bei kl ei nteiligen Sche r
bellilleist nicht muglich (Taf. 82 .9- 12; 83 .1- (0). 



8.7.6. Jüngere Drehscheibenkeramik (G ruppe H ) 

Bei der jüngeren Drehscheibenkeramik überwiegt wie 
im übrigen Thüringer Becken die ziegelrote Keramik. 
Die Kugeltöpfe, die aus dem Zeitraum vom 13. bis 
14. Jh. kommen. lassen sich nur schwer genauer datie
ren (Taf. 83.20-24 ). Die Deckel haben meist innenge
kehlte Ibnder (Taf. 83.19) und Ösen oder Knaufe als 
Handhaben. Gießgefäße sind nur durch eine Tülle be
legt. Als weitere Gefaßformen kommen eine kleine 
Schüssel (T af. 83.15) und ei ne Ofenbchel mit vier
eckiger Mündung (Taf. 83. 18) hinzu. Graue und 
blaugraue Keramik (H2 und H3) tritt nicht auf. Die 
feintonige weiße Drehscheibenkerarnik findet sich wie 
in Haucnthal bei Miniaturgefaßen (Keramikgruppe 
H4, T af. 83.1 7) und kommt daneben auch glas iert vor 
(Keramikgruppe H5 ). Sandige, mittel gemagerte, 
weiße Drehscheibenkeramik ist mit insgesamt sieben 
Scherben vertreten. Ihr Hauptverbreitungsgebiet liegt 
südlich des Thüringer Waldes. 
Mit etwa 400 Scherben ist die Gesamtrnengc der jün
geren Drehschcibenkeramik wesentlich geringer als in 
Hauelllhal oder ga r in Großemsen. Daher ist die ge
ringe Vielfalt an Gefaßformen, die eine D;ttierung sehr 
erschwen, nicht weiter erstaunlich. Insgesamt dürfte 
die jüngere Drehscbeibenkeramik von H erbisdorf aus 
der Zeit zwischen dem zweiten Drittel des 13. und 
dem Ende des 14.Jh. stammen. Ein Vergle ich mit den 
Funden von Hauenrhallegt diesen Schluss nahe. 

8.7.7. SlJ llstig<.: Kkinfumk 

Die Eisenfunde von Herbisdorf cr af. 84.10-14) bieten 
keine Ansa.;:punkte zur n;iheren chronologischen Ein
ordnung der Fundkomplcxe. Rückschlüsse auf die 
wirtschaftlichen Aktivitäten in der Siedlung sind an
hand des sp:irlichen Materials nicht möglich. Unter 
den Funden sind ein SchnalJenrahmen (Taf. 84.10). 
ein Schlüssel fragment (T af. 84.11), ein Messerfrag
ment (Taf. 84.12) sowie nicht exakt ansprechbare 
Fundstiicke (Taf. 84 .13, 14) vertreten, also für eine 
chronologische Einordnung wenig aussagekräftiges 
Material. Umer den Lesefunden befinden sich zwei 
Hufeisenbruchstücke, ein Haken- und ei n Eimerhen
kelfr;\gment. Buntmetallfunde beschranken sich auf 
Blechstücke, die teilweise Nietspuren aufweisen. 
Fragmente von Hohl gtisern unbekannter Form kön
nen an hand der Fundumstände in die Mine des 
13. oder in das 14. Jh. datien werden. 
Ein doppelkonischer handgeformter Spinnwirtel 
dürfte früh- oder hochmittclalterlich sein (Taf. 84.3). 
Sog. Scherben wirtel könnten ebenfalls als Schwung
masse einer Handsp indel gedient haben oder als Netz
senker beim Fischfang verwendet worden sein (Taf. 
84.1,2). Die abgebildeten Stücke wurden aus Scher
ben der Keram ikgruppe B3 gefertigt und lassen sich 
demnach ins 11. bis frühe 12. Jh. datieren. 

Wct7..$teine alls grauem, sch iefrigem Sandstein liegen 
sowohl in Form unbearbeiteter Flussgerölle als auch 
mit rechteckigem bis quadratischem Querschnitt vor 
(Taf. 84.5-9). Weiterhin fanden sich drei Fragmente 
von Drehmühlen, die zum Mahlen von Getreide ver
wendet wurden (Taf. 85.1-3). In zwei Fällen handelt 
es sich sicher um den Läuferstein (T af. 85.1,2), da die 
Durchbohrung noch zu erkennen ist. Anhand der ke
ramischen Begleitfunde ist nur ein Fragment näher zu 
datieren ( 11. bis I. Hälfte 12. Jh., Taf. 85.2), die bei
den anderen stammen alls Fundkomplexen mit zeit
lich uneinheitlichen Keramikfunden. Das Fragment 
eines Schleifsteines (T af. 85.4 ) aus feinkörnigem Sand
stein war in einer der Stampflehmmauern des einge
tieften Geb;iudes Bef. 120 verbaut (Taf. 23, Profil L
Kl. 
Die Tierknochen wurden noch nicht archäozoologisch 
ausgewertet. Drei sog. 5chlittknochen oder Fragmente 
von solchen (1' af. 86.4-6) dürften, da sie keine Durch
bohrungen zeigen, als Ger:it bei der Gerberei ged ient 
haben. Zwei Knochenpfrieme lassen sich nach den 
Fundumständen ins 9. bis frühe 11. Jh. datieren (Taf. 
86.1,2). Außerdem liegt das Fragment eines 5teil
kamms des 12. bis 14. Jh. vor (T af. 863). 
Das insgesamt äußerst spärliche Kleinfundinventar aus 
Glas, Metal l und Knochen, das bei der Ausgrabung ge
borgen wurde, kann wr Datierung der Siedlung wen ig 
beitragen. Die Funde weisen wie in Hauellth al auf eine 
agrarische Ausrichtung der Siedlung hin sowie auf 
wohl im Rahmen des Hauswerks ausgefühne Textil
herstellung und Lederverarbeirung. Ein zelne Schalen 
von Süßwasscrmuschcln, Jil' b<.:i ,kr Ausgrabung ge
funden wurden und die möglicherweise als Nerzsenker 
verwendeten Scherbenwinel könnten auf Fischerei, 
vermutlich in der Gramme, hinweisen. Auch in Her
bisdorf fehlen aus dem bäuerlichen Milieu herausra
gende Funde oder [mporrgiiter. 

8.8. Grundlagen für die Datierung 
der Befunde und die Einteilung 
der Siedlungsphasen 

Anders als in Hauent hai ist in Herbisdorf der Gra
bungsausschnitt zu klein. um durch eine horizontal 
stratigraphische Kartierung der bei der Ausgrabung ge
borgenen Keramik die Ennvicklung des Siedlungsare
als zu beurteilen. Anhand der Kartierung der Ober
flächenfunde wurde die Verbreitung der älteren 
Keramikgruppen B, C lind F des 9. bis 11 . Jh. auf 
einern Siedlungsareal von 0,8 bis 1,0 ha , das deutlich 
kleiner ist als die Siedlungsfläche des 12. bis 14. Jh., 
festgestellt (T af. 28.1). Die mit Keramik dieser Grup
pen verfüllten Befunde wurden daher zu der älteren 
Siedlung von Herbisdorf gerechnet. Die :il resten Sicd
lungsfunde. mittclslawische Keramik der Leipziger 
Gruppe und braune wcllenvcrzierte Standbodenkera
mik gehören dem 10. Jh. , vielleicht auch noch dem 
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9.Jh. an. Ein geschlossener Fundkomplex dieser Zeit
stellung liegt nicht vor. In Bef. 127 Hitt braune Stand
bodenkeramik des 11. Jh. zusammen mit der genann
ten ;ilteren Keramik auf. Funde rotbrauner Standbo
denkeramik, die ins 11. bis Anfang des 12. Jh. zu da
tieren sind , STammen ohne jüngere ßegleitfunde nur 
aus den Gruben Bef. 144 und 159. Da die wenigen 
Befunde der älteren Siedlung eine weitere zeitl iche 
Untergliederung nicht sinnvoll erscheinen lassen, wur
den sie unter Siedlungsphase I zusammengefasst (Taf. 
25 ). Überschneidungen der Befunde der älteren Sied
lung durch jüngere Befunde wurden in l\vei Fällen 
festgestellt: Die Grube Bef. 144 wird durch das Gru
benhaus Bef. 143 geschniuen (Taf. 24.1 ), die Grube 
oder das Grubenhaus Bef. 127 durch den Graben Bef. 
123 und das Haus ßef. 100 (T;If. 22). 
Zu der jüngeren Siedlung wurden alle Befunde gerech
net, deren Verfüllung Keramik der Warenan G3 .1 
und der Gruppe H enthielt. 
Innerhalb der jüngeren Siedlung liegt das Haus Bef. 
100 über dem Graben Bef. 123. Während in der Ver
fü llun g des Grabens nur Scherben der Warenan G3.1 
vorkommen, überwiegt unter den Funden aus der 
Kulturschicht von Haus Bef. 100 die Keramikgruppe 
H I. Der kleine Speicherbau Bef. 173 enthielt aus
schließlich Keramik der Gruppe H I , während im 
Grubenhaus Bef. 143 bis ;llIf ei ne \'V'andungsscherbe 
der Gruppe H I nur Keramik der \'(!arenarr G3.1 vor
kommt. 
Mit Siedlungsphase 11 (12 . bis Anfang/Miue 13. Jh.) 
wurden daher alle Befunde zusammengefasst, in deren 
V<.:rfUllutib a l~ jÜllb~l<':S fUIIJllIal<.:rial lIur K<.:ralllik
scherben der Warenan G3.1 und des Übergangshori
zontes G3-H I gefunden wurde (T af. 26). Zu Sied
lungsphase 11 1 (Anfang/M itte 13. bis 14. )h.) wurden 
dieje nigen Befunde gerechnet, die als jüngste Funde 
Keramik der Gruppe H enthalten (Taf. 26). 
[n der Verfü llung des Kellene ils des eingetieften Ge
bäudes (Bef. 120c) kommt Keramik der Warcnarr 
G3 .1 und des Übergangshorizonts G3-H I sowie ein 
sehr kleiner Ameil echter Drehscheibenkeramik vor. 
Da die Verfüllung sehr rasch und planmäßig erfolgte 
und neben den wenigen Scherben von Drehscheiben
ware auch ganze Gefäße nachgedrehrer Keramik in die 
Verfüllung gelangten, können wif ann ehmen, dass zu 
diesem Zeitpunkt die jüngere Drehscheibenkeramik 
der Gruppe H 1 erst in Gebrauch kam. 
Ein großer Teil der übrigen Befunde der jüngeren 
Siedlung HiSSt sich ze itlich nicht näher einordnen, da 
die kleinteilig zersche rbten Keramikfragmente nicht 
eindeutig den Keramikgruppen G3 oder H I zugewie
sen werden können. 
Da die Dorfbefestigung das Siedlungsareal des 12. bis 
14. Jh. umsch ließt, muss sie mit Sicherheit der jünge
ren Siedl ung wgerechnet werden. Eine genauere Da
tierung ist schwie rig, da der Graben, abgesehen von 
der fundfreien Sen ke Hef. 174 keine ;ilrefen Befunde 
schneidet und Funde, die w Siedlungsphase I11 
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gehören, nur aus dem obersten Bereich der Verflillung 
stammen. 
Im Bereich eines Traveninrroges, der ;lUf der Verfül
lung des Grubenhauses Bef. 143 lag (Beil. 2), kamen 
Scherben des 19. oder 20 . Jh. w Tage. Er könnte ur
sprünglich als Vieht riirlke an der Quelle aufgestellt ge
wesen sem. 

8.9. Urgeschichtliche Bes iedlung 

Aufgrund einiger unverzierter \'V'andungsscherbell, die 
eine genauere zeitliche Einordnung nicht gestatten, ist 
eine Nutzung des Grabungsare;lls in der Bronzezeit 
anzunehmen. Siedlungsbefunde oder Gräber aus die
ser Zeit wurden nicht gefunden: d:ls Fundm:lterial 
liegt umgelagert in mittelalterlichen Fundzusammen
hängen. Wie in Hauemhal dürfte die Quelle aus
schlaggebend für die urgeschichtliche Begehung oder 
Besiedlung gewesen sein . 

8.10. Befunde der älteren Siedlung 
(Siedlung'phase I) (T af. 25) 

Unter dem südlichen Fundament des ebenerdigen 
Hausgrundrisses CBef. 100) wurde eine 3,00 m breite, 
WeSt-OST orientierte G rube (Bef. 127) VOll 0,35 m 
Tiefe festgestellt, deren Sohle fast waagerecht ist (1'af. 
22; Profil G-H). Innerhalb der Grube wurden keine 
Pfostenspuren festgestellt. Da der Befund an seiner 
West- und Ostseite stark gestärt ist, konnte nicht ge" 
kliirr werden. ob es sich um die Rt'ste eines Gruben
hauses handelt. Weitere Befunde dieser Siedlungs
phase sind Lehmemnahmegruben (Bef. 144, ! 59) im 
südwes tlichen Teil der Grabungsfhche. 
Eine Reihe von Pfosten gruben, die in regelmäßigen 
Abständen von 0,90 m zueinander liegen, und deren 
Tiefe und Verfüllung einheitlich ist, könme von einem 
Pfosten bau stammen (Bef. 162, 163, 167, 16B: Beil. 2; 
Taf. 24.4). Da der Befund an der südwestlichen Gra
bungsgrenze liegt, ließ sich se ine Ausdehnung nicht 
feststellen. Ohne Funde ist es nicht möglich, ihn ei ner 
bestimmten Siedlungsphase zuzuordnen. 

8.11, Befunde der jüngeren Siedlung 
(Siedlung' phasen II- III) (Taf. 26) 

B.I!.!. Gebäude 

Am Nordwestrand der Grabu ngsfbche wurde ein ein
getieftes, zweiteiliges Gebäude (Bef. 120) von 6,50 x 
4,60 In freigelegt (Taf. 23) . Es wird im Südosten durch 
eine vierstufige Erdtreppe erschlossen (Taf. 23; Profil 
M-N), über die zunächst ein :luf zwei Niveaus gelege
ner Vorraum erreicht wurde. Der höher gelegene und 
nur 0,60 m eingetiefte Teil wird durch 0,30-0.40 m 
breite Lehmmauern (Bef. 120a, 120d) eingefasst, die 
aus 0,10 J11 hohen Lehmschichte n und einem Durch-



schuss von zwei bis drei Zentimeter starken Gipskeu
perplanen errichtet sind. Im Bereich der östlichen Ge
bäudewand (Bef. 120 m) und nördlich an die Keller
treppe anschließend liegen zwei Mauerzungen aus 
Lehm ohne Steindurchschuss. Der ab dem Grabungs
planum 1,00 m tiefe eigentliche Kellerraum von 4,30 
auf 3,90 m ha ne ursprünglich eine mit Lehmmörtel 
aufgeführte Mauer, die einschalig vor das anstehende 
Erdreich gesetzr war und aus sehr weichen, grob qua
derförmig zugerichteten Sandsteinen bestand. Von ihr 
war nur noch ein kleiner Rest erhalten (T af. 23, Profil 
E-F), da bei Aufgabe des Kellers das offenbar wertvolle 
Stein material ausgebrochen und abtransportiert wurde. 
Große Mengen von SandsteinschutT in der Verfüllung 
und eine Reihe von verstürl[en Sandsteinen vor der 
Wesrwand zeigen jedoch, dass auf allen Seiten des Kei
lers eine Steinmauer vorhanden war. Etwas von der 
Kellermine nach Nordwesten versetzr liegt eine Stein
plane, die als Auflager einer Firstsäule gedienr haben 
dUrfte, auf der das Dach des Gebäudes ruhte. 
An der westlichen Kellerwand (Bef. 120 m) wurde eine 
Ausbesserung durch Einbringen einer Steinpackung 
vorgenommen (Bef. 120 m; Taf. 23, Profil L-K). Am 
Übergang zwischen Vorraum und Kellerraum fand 
sich eine scharf begrenzte Spur von Holzkohle und 
verziegeltem Lehm, die auf hölzerne Einbauten an die
ser Stelle hindeutet. Während nach dem Abbruch der 
Sandstein mauern die zwei nördlichen Drittel des ein
gerieften Gebäudes offenbar rasch verfüllt wurden, 
blieb der sUdliche Teil des Vorraums, möglicherweise 
auch die Treppe, noch länger offen und wurde ef$( in 
Siedlungs phase III aufgegeben. In der Südwcstcckc des 
Vorraumes wurde der Rest einer HerdsteIle gefunden, 
die erst nach Aufgabe des Kellerteils angelegt wurde. 
Für die Bauweise des Vorraumes mit lagenweise wech
selnden Lehm- lind Steinschichten gibt es aus dem 
Thüringer Becken bislang keine archäologischen Ver
gleichsbefunde. Eine neuzeitliche Scheune in Gang
loffsömmern (G utsgelände) zeigt jedoch genau die
selbe Bauweise.?1 Im östlichen Tcil des Keuperbeckens 
sieht man noch heute Ställe und Scheunen, deren 
Mauern aus abwechselnden Lagen von Backsteinen 
oder Dachziegeln und luftgetrockneten Lehmziegeln 
bestehen. 
Der im Westen des eingetieften Hauses von Herbis
dorf zweifach abgecreppte Wand verlauf war für das 
Auflegen einer Grundschwellc nich t günstig. Wahr
scheinl icher ist, dass die einhäuptige Sandstein mauer 
des Kellers und die Lehmmauern des Vorraumes die 
innere Mauerschale einer im Aufgehenden in Lehm
oder Lehmbruchsteinbauweise ausgeführten Mauer 
trugen.?2 

91 Fürden Hinweisdankeich Herrn Prof. H. Wenzd (Bauhaus· 
Universität Weimar). 

92 Auch fü r diesen Hinweis danke ich Herrn I'rof. H . Wenzd 
(Bauhaus-Un iversi tät Weimar). 

Als Beispiel eines insgesamt leicht eingetieften spätmit
relalterlichen Gebäudes kann das schon erwähnte 
Haus 12 von Großemsen (13 . bis 14. Jh. ) dienen, 
das 0,40 m eingetieft ist. Die Hausgrube misst 
10,00x8,00 m. Im Gegensatz zu Herbisdorf ist die 
Wandkonstruktion außerhalb der Hausgrube gegrün
det (P. DONAT/W. TIMPEL 1983, 130). Als Parallele 
zu dem Befund von Herbisdorf lässt sich weiter ein 
von P. GRIMM (1939, 22) als Speicher gedeutetes Ne
bengebäude (Haus 2) der jüngeren Siedlung von Ho
hcnrode heranziehen, das aus einem eingetieften Kel
lerteil und einem ebenerdigen Anbau bestand. Nach 
der Befundlage nimmt P. Grimm eine Mindesthöhe 
der Kellermauern von 3,40 m und somit ein zwei
stöckiges Gebäude an . 
Sollte bei dem eingetieften Gebäude von Herbisdorf, 
über der das Bodenniveau deutlich überragenden Kel
lerdecke ein zweites Swckwerk bestanden haben, hätte 
der Vorraum dann vermutlich als Verbindung zwi
schen Keller und darliberliegendem Stockwerk ge
dient.?3 
Ein kleines rechteckiges Gebäude (Bef. 143) ist um 
0,48 m von der Planumsoberkante eingerieft und 
misst 3,50 x 3,00 m (T af. 24.1). Pfostenspuren wur
den nicht nachgewiesen, so dass im Aufgehenden eine 
Fachwerkkonstruktion oder eine massive Lehmwand 
angenommen werden kann, die außerhalb der Haus
grube gegründet war. Im Gegensatz dazu werden ver
gleichbare Grubenhäuser in Gebesee als "einfache 
Ständerbauten auf nicht erhaltener Grundschwelle" 
interpretiert (P. DONAT 1998, 70). Analog zu den Be
funden von l-IaucIHhal wurde das Gebäude als Gru
benhaus bezeichnet, auch wenn nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass es sich um einen eingetieften Ge
bäudeteil handelt. Vergleichbare Gebäude von Helfta, 
werden ins 11. bis 13. Jh. datiert (P. DONAT 1988b, 
235). 
Als ausgemauerte Vorratsgrube oder kleiner Speicher
bau lässt sich ein Befund (Bef. 173) im Bereich der 
Sondage nördlich der Grabungsfläche deuten (T af. 
24.2). Es handelt sich um ein 1,50 x 1,70 m großes 
Gebäude, das 1,00 m eingetiefr ist und eine einschalig 
in Lehmbindung gegen den anstehenden Boden ge-

93 1m Vergleich mit rezenten Bauernhäusern kann bei dem ein· 
getieften Gebäude entweder an den Teil eines Spcicherbaus 
oder an den Teil eines Wohngebäudes gedacht werden: So 
Stellt K. BAUMGARTEN (1980. 51) den über steinernem Keil · 
ergeschoss angelegten Speicher, in dessen Olx:rgeschoss ge· 
droschenes Getreide gdagert wurde. als eigenen Haustyp her· 
aus. Das eingetiefte Gebäude könnte jedoch auch Teil eines 
größeren Hauses mit "Seitküche" gewesen sein (H. WENZEl 
1995): Bei diesem HausfYP liegt die Stulx: erhöht über dem 
Keller und die seitlich anschließende Küche umfa.m beide 
Geschosse. Neben Seitküche und Stube liegen als ebenerdige 
Hausteile Stall und Flur. Soll re diese Ituerpretation 7.utrcffen. 
so hälle der Vorraum als Küche gedient. der Raum über dem 
Keller als Stube. Flur und Stall wären dann Östlich oder west· 
lieh des Hauses anzunehmen. 
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serlle Mauer ;H1S grob qU:lderf'örmig zugerichteten 
Sa ndstcinen hat. Der Zugang erfolgte \·ermutlich von 
oben über eine Leiter. Als der Speicherbau nicht mehr 
benö tigt wurde, brach man die Sa ndstei ne bis auf die 
unterSte Fundamendagc ab. 
Der Grundriss ei nes ebenerdigen Hauses (Bef. 100) 
zeigt sich im Befund als ('i nc 0.5 0 bis 0,80 m breite 
Rol1ierung (Taf. 22). Sie besteht a llS 5 bis 20 cm 
großen Kellpcrbruchsteinen und weist besonders an 
der \X' est- und Südseite st:irkere Störungen auf. Das 
H aus hatte Sl.'i ll.'nb ngen von 5,90 X 6.30 In und eine 
Innenfläche \'on ca. 21 m!. An der Südwestecke zieht 
die Rol1ierung um 2.00 m ins Hausinnere ein. Erwas 
versetzt zu r Fluch t der nördlichen Wange der Rollie
rung liegt etw;1 in Hausrn ilte eine Pfostengrube (Bcf. 
1 OOj ). Sie nahm verm utlich als ze ntrale StürLe des Da 
ches einen First pfostcn auf. Der Firstpfostcn und der 
Rückspru ng im Südosten teilen so einen kleine ren 
süd lichen Hausteil mit Innenmaßen \·on 2.00x3.60 m 
\'on einem größeren nördlichen mit den Innenmaßen 
2,60 x 5,20 m ;Ib. Der usprüngliche Zugang wa r nich t 
z.u erkennen. da mit der Rollieru ng nur die 1IIl1erSI(' 
FU lldamcndage der Hauswände erfusst wurde. Mögli
cherweise bcSnd c r sich im Südwesten, im Bereich des 
ei ngezogenen Fundamen tes. Eine H eiz.ein richt ung 
oder H erdsteIle konnte nicht gesichert werden. Viel
leicht lag sie im Bereich t:i ner Grube (Bef. 1 OOi), de ren 
Füllung mit Stein en und zahln:ichen Holzkohl e
stückchen durchsetzt war. Im Hallsinneren lagerte 
eine meist nur 0,10 m dicke, dunkelbraune Kultur. 
schicht , die (' ine Rei he von Gruben und Grll benko m
pkx<.:n übt:rJn.k tt: (Bd. 100,1-r). Oit: runJ.,ll11t:ntrol
lierung lag außerdem über eine rn älteren G raben (Bef. 
12)) und weitt'Ten G ru be n (Sef. 100g,h, 125, 127). 
Für das Aufgehende des H:lUslxfundes kann ein massi
ver Sockel angenommen werden, da Fundamenrierun
gen von 0 ,50- 0,80 m Breite und mehr typisch für Mas
sivbauten sind .')4 Da keinerle i Reste von Kalkmörtel 
festgestellt wurden, kommt nur Lehm als Bindemittel 
in Fr;lge. Als ei nSchere Ausführung kommt (,im' 
Lehm mauer in Iletracht. die unmittelbar allf die Rolli('
rung aufgcsem war (\XI. TIMI'I·I 1982. Abb. 23.1 ). Sie 
konnte in Lchmpa'len- oder Stampf1ehmbauwcise e r
richtet sein. ')~ Denkbar ist jedoch auch ei n Sockel aus 
einer zweih:iuptigen, in Leh m geserlten Bruchstcin 
mauer. der auf der Bruchstei nrollierung ruIHe.'){, Ein -

')4 Iki Fachwrrkball!<·n reichl .1I, Ul1tl·rl:lg'· in dn Rq;d ein w<·· 
nig<·r breill'!' Fundan1C111 ,lU'. l·IW;1 in ."h makn Ih·i h.;'u n·r· 
I<'gle planige Sleit\('. 

')'i Ik,im L,'hml)al7.,'nbau wurdl'n die (l·uelnen Lehmklump'."l1 
übt:r,'inanderg,'SChichlelund n.Kh dem Amrocknen mil Hil« · 
l'lWa cinl'!' Spall'n, in (lc r gcwlinxlnen Form ahgl"SI<xIll"n. 
l~l'ill1 SI,lmpll<-hmbau wurd ... da Ldlrn in eiu<' Hul~..sch;llung 
,'ingdlT:ldu (K. B·\l \1t. ·\IU 1 \: 1')80. !SI. 

% Dil' Scheunc \'on GOIl1t1l"T\!edl I .... igl ,tt1 .kn weniger gut ... r
h,thcnen Fundamcmpanil·n nur di ... umcr den grüß.·n·n. 
h:iuplig !;.,·5<·I/.1<'n lhuch,tcinl't1 ,'orh.Hl<knc Rollicrung (\'\1. 

"1"1\11'1 1 1<)82. t\bb. 24) . 
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z.clne größere, in der südwestli chen Geballde(~cke lie
gende Fundamenmeine des Hallsgrundrisses \"on H er
bisdorfkön nten auf eine n en tsprechenden gemauerten 
Sockel hinweisen, 
Die besten Vergleichslllöglichkei tcn zu dem vorge
stellten H ausgrundriss bieten die unter \Vald gur kon
se rvierten Befund(' des 12. bis 14. Jh. der \Vüstung 
Ho hellfode (Lkr. Sa ngerhause n). Die In Lehmbau
weise auf einem 0,70 bi s 1,00 m breitt'n Bruchstein
sockel errichteten Ha uptgebäude (k'r GdlÖfte sind 
zwei- oder mehrräumig lind weis('n teilweise mehrere 
Vor- und Ri.ickspri.ing(' innerhalb des \'(' and\"erl:llIfs 
:luf(P. GRIMM 1939). Mitl nne nmafx-n \·on mehr als 
80 m 1 sind die \X'ohnh:iuser von Hohenrode aber Wt'

sentlich g rößer als das Haus \"on Herbisdorf mit seinen 
21 m! . Aber die Innenfbche - 20 mc - einö von P. 
GRIM1<1 ( 1939. 23. 31) al s Speicher bezeichnet('11 Ne
be ng('b;illdcs (H allS 4), das ebenEl lis ebene rd ig :mge
legt ist, ist nahezu id(' llI isch mit der des Herbisdorfer 
Hauses.'r Zwei Hausfll nd :lI11ell te. die in der \X'listung 
Selzdorf bei Jena- Lobeda freigelegl wurden, waren in 
1,00 tll st arkem Bruchsteinmauerwerk ausgeflihrt und 
lassen sich ins 13. bis 15. Jh. datieren (U. LORE:-':I 
1974), Ihre Abmessungen von 5,50 x 6,00 m entspre
chen dem H aus von H erbisdorf. D.t in der \X/üstung 
Sdzdorf nur ein kleiner Ausschnitt der Siedlungsf1 :ich(· 
im Ibhnwll einer Notbergun g aufgedeckt wurde, 
kann nicht entsc hi eden werde ll. ob es sich hier um 
H au pt - oder Nebe ngeb;iudc handelt. Zum Vergk'ich 
der H ausgrößen lassen sich ;l uch zwei Geb:iude d('s 
13. bis 14 . Jh. in der Vorburgsied lung \"on Gom mer

:.t<.:d t ht:I".l tlJ.idl<.:t1, O,IS mi t zw<.:; Herdstdlt'n ;IUl>gl:l>I.H 
tete einrällllli ge Haus 20 maß 9,50 x 5.50 m lind hatte 
ei ne Jlllrl.bare Innenfläche von 38.5 m2, das zweidll
mige Haus 23 m;lß etwa 14,00 x 6.00 rn und wies (' i
lien Kuppelofen auf (W. T Io\1l'EI 1982,34 fT. ). Wei
tere, weniger gut erhahene Geb:iud<.: kameIl zu diesen 
wohl jeweils als Hauptgeb:iude \.., ille5 Gehöfts genlltz· 
ten I-I:iusern hinw. Ein in Fach\\'erk- oder Lehm~ 
Bruchst('i nbauweise errichtetl..'S Geb:iude vo n der \Vli
stun g Großemsen (HallS 12) hatte eine Inn enfläche 
von 80 m 2 (P. DONAr/W, TIo\1['fl 1983, 130). Auf 
der Wüstung Lindeschuh bei Kelbr..1 (Lkr. Sangerh;llI
sen) wurde ei n in Lchm- Bruchslelnballweise errichte
tes Geb;iude allsgegr.lben, das bei einer Linge von 
13,00 nt mindestens 5.00 111 breit war. Es lässt sich in s 
12. bis 13 . Jh. datieren (H. SCHI\IIDT/ F. R()~~LER 
1979. 1990. Nach den angdiihrt en Parallclbcfullden 
des 12. bi .~ 15. Jh. diirft e es sich bei dem H ausgrulld
riss \'o n H erbi sdorf am ehesten um ein Ncbengebäud(" 
handeln. Allerdings si nd unsere Kenlllnisst' des mittel 
alterl ichen ländlichen H ausbaus im T hi.ir inger Ik'cken 
noch vcrglcichsweise di.irftig: D:lIlCr kann nicht ;llIsge-

97 1'. C I\I~I~1 (1')j<») gihl Mel' (li,· Cl·b,iudq;rörkn ,mh:md d,'r 
l\uf:l"!\tt1 ,tß,· :m. di ... 1tl1l<"t1f1,i ,h~n ",,,rdl·n rl'H,h ,·ignwr Au,· 
lt1n~ ltt1g h~.'litlltlll. 



schlossen werden, dass auch rel:Hiv kleine Hauptge
b:iude vorhanden gewesen sein können, deren G röße 
dem Herbisdorfer Haus entsprich!. 
Die bei der Ausgrabun g gefundenen Mönch-Nonne
Ziegel stammen alle aus Befunden der Siedlungspha
sen [[ und llJ.9B Wegen ihrer geringen Anzahl können 
sie nicht als Beleg für die Ex istem. vollst;indig mit Zie
geln gedeckter Dächer dienen . 
Die in der jüngeren Siedlung nachgewiesenen Ge
bäude zeige n, dass in Herbisdorf wic in HauenthaI im 
12. Jh. d ie in frührnittelaher licher Tradition stehende 
Pfostenballweise abgelöst wu rde. Bei den ei ngetieften 
Gebäuden lassen sich als Aussteifung der Gruben
wä nde Lehmmauern sowie in Leh m versente Bruch
steinmauern nachweisen. Im Aufgehenden sind mas
sive Lehmbauten, vielleicht auch Fachwerkgebäude 
anzunehmen. Ein weiteres ebenerdiges Gebäude 
(H allS Bef. 100) bes:Iß massive Mauern in reiner 
Lehmballweise oder Lehm- Bruchstei nb:luweise. 

8.11.2. Dorfbefestigu ng 

Im Profilsch nitt am westlichen Rand der \'(Iüstung 
zeigt sich ei n ab Planumoberkante 1,68 rn tiefer und 
4,20 m breiter, drei phasige r Graben (Beil. 2; Taf. 
2 \.2 ; FotOta f. 3.2;4 .1 ). Über der nur 0,80 m breit en 
Sohle des t ieferen inneren Grabens, dessen ursprüng
liche Brei te ca. 3,60 m betrug, lagern eingeschwemm
tes Humusmaterial (Bef. I f) und grauer, von \'(Iall und 
Grabenwandu ng abgeflossener Lehm (Bef. Ig). Als 
Au!>be!>M: rllng~lllaßnahllle wllrJ e in einer Lwciten ßau
phase in diese Einfüllung ein Spirzgraben von 1,35 m 
Tiefe gesct""I.L Sei ne humose Verfüllllng (Bef. I h) ist 
sehr homogen und dürfte innerhalb kurzer Zeit einge
bracht wo rden sein. Ein 2,00 m breiter und nur 
0,80 m tiefer Sohlgraben, der die Verfüllung des Gra
bens der zwe iten Phase sc hneidet und diese m etwas 
vorgelagert ist, stell t die dritte Nutzungsphase dar 
(Ber. Ij; Ik). Der Wall (Bef. 3) schließt sich ohne 
Berme direkt an den in neren G raben an. Er liegt hier 
im Bereich der obertägig erkennbaren Bodenerhebung 
(T af. 28.3). Bei einer Breite von 3,00 III war er noch 
0,45 m hoch erhalten und bestand aus dem beim Gra
benaushub gewonnenen Lehm. Den Wall stabilisie
rende Einbauten , z. B. Holzanker, wurden nicht nach
gewiesen. Bei einem Wall, der als einfache Lehmschüt
tung aufgewo rfen ist, wird kein steilerer Böschungs
win kel als rund 450 an7.llnehrnen sein , so dass die 
W:lllkrone eine Höhe von ca. 1,50 m erreicht haben 
dürfte. Damit ergibt sich eine Gesa mthöhe des 
Annäherun gshindernisses aus Wall und Graben von 
etwa 3,20 Ill. 

[n einem weiteren, am Nord rand der \'(Iüstllng in 
Quadran t C9 angelegtem Schnitt schneidet der insge-

98 GrubenkompIcK Hcf. 5. Gruhcnhaus lIer. 143. 

s.1mt 4,90 In breite Graben der Do rfbefestigung ei ne 
humose, vermutlich durch Erosionsvorgänge entstan
dene Senkenfüllung (Bef. 174; Beil. 2; T af. 21.3). Der 
Graben ist in insgesamt drei Phasen enmanden: Ein 
innerer, an der Sohle insgesamt 1,20 m breiter und 
1,52 m tiefer Graben, desse n Profil im südlichen Be
reich mehrfach nach gea rbei tet wurde und der einge
schwem nHe Schichten zeigt (Bef. I a-c), dürfte analog 
zu den Befunden im westlichen Schn itt die älteste 
Phase darstellen. Die Gesamtbreite dieses älteren Gra
bens bet rug ca . 3,30 m. Ähn lich wie im westlichen 
Schnitt war dem inneren G raben ei n äußerer vorgela
gert . der bei einer Tiefe von 1,36 m ehemals ca. 2, 10m 
breit war (Bef. l e). Das zeitliche Verhältnis beider 
Gräben zuei nander war nicht erkennbar, da beide von 
einem dritten, 1,80 m tiefen und rund 3,90 m breiten 
G raben mit unregelmiißiger Sohl e geschnitten werden 
(Bef. Id). Auffällig ist im nördlichen Schnitt , dass der 
Graben südlich der überstedtell Hangka nte bzw. der 
Bodenerhebung liegt und der Wall vollständig fehlt 
(Taf. 2 1.3; Beil. 2). Da die Humus:ltlflage wesentlich 
mächtiger ist als im wesd ichen Bereich der Dorfbefe
stigung kann wohl ausgeschlossen werden, dass der 
Wall hier dem Überpflügen zum Opfer fiel (T af. 
28.2). Die obertägig erkennbaren Geländeformen am 
nördlichen Rand der Wüstung gehen also nicht wie 
zunächst vermutet wurde auf di e Dorfbefestigung, 
so ndern auf Erosionsvorgiinge an der nördlichen 
Hangkante der QlIellmulde zurück, durch die mögli
cher.veise auch der \'(Iall abgetragen wu rde. 
Vergleichen wir die Ergebnisse der geomagnerischell 
Me~~uJ1gl: J1 mit den Au!>graIHIIlg:;bcrunJen , so flndel 
im westlichen Schnitt der äußere durch die Geomag
netik aufgezeigte Graben im archäologischen Befund 
seine genaue Entsprechung. Der innere "G raben" ent
puppt sich aber als schwache, nicht scharf abgrenzbare 
humos verfüllte Mulde oder HUlllusakkumulation , die 
unmittel bar hi nter dem Wall rest liegt (Taf. 2 1.2) . 
Tatsächlich war ei n Graben an dieser Stelle nicht 
nachzuweisen, obwohl sel bst ge ring cingetiefte Struk
turen wie ein Gehöftgräbchen (Bef. 25; Taf. 24.3,4) 
noch im archäologischen Befund erkennbar sind. Im 
Bereich des nördlichen Schnirrs durch die Dorfbefesti
gung ist auch in der geomagnelischen Kanierung kein 
innerer "Graben" zu sehen, während im archäologi
schen Befund der Wall fehlt. Die innere "Grabenspur" 
scheim also nur in Verbindung mit dem Wall auFI.U
Heten und geht wahrscheinl ich auf Humusmaterial 
zu rück, das sich entlang des Walls gebildet bzw. erhal
ten hat. Der \'(Iall kann demnach en tlang dieser "Gra
benspur" rekonstruier! werden und dlirfle auf der ge
samten Süd- und \'\festseite und weiten T eilen der 
Nordseite der Dorfbefestigung vorhanden gewesen 
sein (Taf. 31.2). An der markanten Knickstelle des 
G rabens im Nordweslen biegt die innere "Graben
spur" envas nach O sten ei n und sent dann aus. Ver
mutlich besaß der Wall hier einen Durchlass, während 
an dieser Stelle der Graben durchli ef und wahrschei n-
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lieh mit einem Holzsteg überbrückt wurde. Das dop
pelte Zangemor im Osten der Ortslage war möglicher
weise ohne begleitenden Wall in Form schwächer ei n
geliefter Gräben ausgefü hrt. Einfache Zangemore fin
den sich bei zahlreichen, durch Lu ftbilder nachgewie
senen Dorfbefestigungen in Sachsen-Anhalt (R. 
SCHWARZ 1997,73 ff.). Hier reichen die Torwangen 
in einigen Fällen weit in den Dorfinnenraum hinein. 
Diese T orform bot möglicherweise nich t nur fortifika
torische Vorteile, sondern könme durch ih re "trichter
artige" Form es auch ermöglich t haben , dass in Gefah
rensitu:uionen Vieh schnell ins Dorf getrieben werden 
konme. 
Die G renze zwischen einfachen Umfriedungen des 
Dorfes mit ei nem Etterzaun und den sich daraus ent 
wickelnden Dorfbefestigu nge n ist fließend. ,,Als älte
SH', verbreitetste und zugleich einfachste Form einer 
den E([erz.1un ergä nzenden Schutzanlage können wir 
den Dorfgraben ansehe n, der in Dörfern mit ebener 
Lage rings um den Wohnbereich, anderwärtS wenig
stens auf einer Sei te des Dorfraumes verläuft. D ie bei 
der Aushebung des G rabens gewonnene Erde wird als 
Aufschüttu ng verwendet und zum fes ten Erdwall, auf 
dem die Etcerhecken stehen." (K. S. BADER 1957, 
I07f.) 
Der erwa zwischen 1220 und 1230 aufgezeichnete 
Sachsenspiegel gibt wichtige H inweise zur Interpreta
lion des Befundes von Herbisdorf. H ier wurde u. a. 
festgelegt wie stark eine Befesligung höchstens sei n 
durfte, wenn sie oh ne Genehmigung des Landrichters, 
hier d ie Landgrafen vo n Thüringen , errichtet werden 
sollte; Gr'.iOCIl w"rcn Jalll! nich t crlaubnispfl idHib, 
wenn sie nicht liefer waren, als ein Mann die Erde 
ohne Hilfe eines Podestes oder ei ner Arbeitsbühne 
herauswerfen konnte (Abb. 14); "Ane si n orlop mut 
man wol graben also teif, alse ein man mit eime spaten 
zu geschizen mag de erden, so daz her keine schemele 
mache" (111 § LXVI, 2, nach F. EIlEL 1993). Auch das 
Herausfördern von Erdreich mit Hilfe einer Schaufel
kette, einer Reihe von übereina nder stehenden Leuten , 
war nicht gestattet , da es ausdrücklich heißt "ein 
man". Beim manuellen Ausheben der Grabenschnine 
zeigte sich, dass die G rabentiefen der Dorfbefestigung 
dem im Sachsenspiegel angegebenen Maß genau ent
sprachen. Weiterhin durften Höfe nicht höher be~ 
wehrt werden, als ei n Reiter die Hand ausstrecken 
konnte; ~ Man muz ouch wol vestenen ei nen hof mit 
zunen adir mi t stecken ader muren also ho, alse man 
gereichen mag uf ei me rosse sitzende" (III, § LXVI , 3). 
Zinnen und Brustwehr waren ebenf.tlls nicht gestattet. 
"Zinnen unde brusrwere en sal dar nicht ane si n .~ 
(ebd .). Entscheidend war nicht das Material der Um
wehrung - Flechtwerkzaun, Palisade oder Mauer -
sondern deren Höhe und fortifikatorischer Wert. Im 
Fall von Herbisdo rfköllnen wir einen ei nfachen Zaun 
oder eine tote Hecke als zusätzlichen Schutz auf der 
Krone des Erdwalls annehmen. 
Da bisher keine Grabungsbefunde von spätminelalter-

66 

1 

2 

Abb. 14 Aushdxn "on I~cfc:stigungsgriiben n3ch Darstdlungen 
des S~chsc:n spic:gds. I - Heiddbc:rger BilJerhand· 
schrift: 2 - Wolfenbüuder Bilderhandschrift 

lichen Dorfbefest igungen im T hüringer Becken \'od ie
gen , bietet die Befestigung der Vorburgsiedlu ng von 
Gommerstedt, die in ihrer jüngsten Phase des 13. bis 
14. )h. ebenfalls einen SohlgrabeIl und einen geschüt
teten Erdwall aufwies, die nächsten Vergleichsmög
lich keiteIl (W. T IMI'EL 19B2, 39 ff.). Ocr Graben war 
vom Grabungsplanu lll 1,48 rn eingeticft und dami t in 
seiner Tiefe dem DorfgrabeIl von Herbisdorf ver
gleich bar. Bei einer Grabenb rei te vo n 4,80 m und ei
ner Wallbreite von 6,80 m dürfte die Befestigung al
lerdings in sgesa mt einen deutlich wehrhafteren Cha
rakter gezeigt haben. 
Die archäologisch umersuchte Dorfbefestigung von 
Tornow in der N iederlausi tz lässt sich ins 13. bis 
14 .)h. datieren und beStand aus zwei 1.50- 2,10 m 
breiten und 0,90- \' 20 rn tiefen Gräben so wie aus ei
nem gcschüneten Wall O. H ERRMANN 1973, 194 ff. ). 
Aus dem deutschen Sprachraum kön nen seit dem spä
ten 13. ) h. urku ndl iche Belege für Dorfbefestigungen 
mit G räben beigebracht werden (K. S. BADER 1957, 
107, Anm. 3; 108, Anm. 1). Urku ndliche Hinweise 
auf Dorfbefest igu ngcn finden sich im Thüringer 
Becken erst relat iv spät, so die Bezeichnung "by dem 
T hore" für Urzberg (Lkr. Weimarer Land) von 1488 
(W. T1MPELlP. GR1M/o.·t 1975,44 ff.).')? Nur bei einer 
ei nzigen weiteren Wüstli ng im Arbeitsgebiet ist ci ne 

99 Der I' lurname "Falhor" muss 'licht notwcndigerweisc auf eine 
Ortsbcfestigung hinweiso:n. I~ei Fallt"rcn handehe es sich um 
Tore. die \,on einer Seill' aufgedrückt wurden und dann "on 
selbsl wieder 1.ufidett . Solche Tore im Dorfeuer dienten als 
Auslass für das Vieh (K. S. 8AOEK 1957. 104 f). 



Dorfbefestigung nachgcwicscn, näm lich in Hohcndorf 
(Kat. 57). Im Gelände ist noch ein flache r, verschliffe
ncr Wall erkennbar. Das Dorf fiel, da es im T erminei
vcrzeichnis nicht mehr genannt wird, wahrscheinl ich 
vo r 1400 wüst. Auch angrenzend an das Arbeitsgcbict 
gibt es vereinzelte Belege für befestigte Dorfwüstun
gen. 100 Hingegen sind sowohl im A1tkreis Weimar als 
auch im übrigen Untersuchungsgcbict und in Nord
wesnhüringen Onsbefestigungen bei bestehenden ü r
tcn relativ häufig als Geländedenkmal erhalten oder 
durch Flurnamen, Flurkarten und urkundliche Nach
richten überliefert und es ist denkbar, dass sic mchr
heitlich erst nach der Wüstu ngsperiode im 14. und 
frühen 15. Jh . angelegt wurden, da sie sonst häufiger 
bei Wüstungen zu belegen sein müssten (P. GRIMM 
1964, Abb. I; P. GRIMM/W. TIMPEL o. J.; W. TIM
PH/P. GRIMM 1975,46). 
Onsbcfestigungen hCUligcr Dörfer im Altkrcis Wei
mar sind meist nur in Tcilabsch ni[[cn crhalten (W. 
TI1'o.j['F.i.l P. GRIMM 1975,44). GUierhaltene Dorfbefe
stigungen wie diejenige von Enersburg sind hingegen 
selten. Der Wall am nördlichen Onsrand von Etters
burg ist mi t einer erhaltenen Höhe von 3,50 m ausge
sprochen mächdg (ebd., 81). In Obermöllern (Bur
gen landkreis) nordöstlich des Umcrsuchungsgebictes 
ist ebenfalls eine aufwendige G rabenbefestigung nach
gewiesen: Der Graben war bei einer maximalen Tiefe 
von 4,00 m bis zu 6,00 m breit (P. GRIMM 1958,259) . 
Neben solchen möglicherweise in der Neuzeit überar
beiteten oder errichteten Befesrigungen nimmt sich 
die entsprechend den Befestigungsvorschriften des 
Sachsenspiegds angelegte Umwehrung von Herbis
dorf bescheiden aus. 

8.1 1.3. Gehöftgrenzen 

Ein 0,30-0,70 m breitcs und 0,12 m tiefes Gräbchcn 
(Bef. 25), das auf 19,50 m Länge vcrfolgt werdcn 
konnte, lässt sich analog zu den Bcfundcn von Hau
enthal als Gehöftgrenzc interpretieren (Beil. 2; T af. 
24.3,4). Auch Spuren von Zäunen weisen auf die Ab
grenzungen zwischen den einzelnen Hofreiten h in : 
Eine Rei he von rfostenverfärbungen (Bef. 98-114) 
zeigt teilweise noch Stakenabdrücke (Bef. 102, I lOb), 

\00 Einc Ombefcsligung mit Wall und Gl"OIben findet sich un
miudbar südlich dcs Arbeitsgcbiclcs in Klcinroda, das twi
schcn 1378 und 1433 WÜSI wurd~ (H. Wf.NZf.l 1990a, 
116 f.). - Dic Wüslung Fricdriehrooa (Gcm. Burkcrsroda, 
Burgenlandkrcis) war mit cin~m 1,00-3,00 m ticfcn und 
4.00-5,00 m brcilcn Gr:abcn befcstigl (P. GRIMM 1958.261). 
- Auch die Wüstung WClldshain (Gern. Haulcrooc) 3 uf dcr 
Finne war umwchT! (P. GRIMM 1958, 191 ). - Die OrtS- und 
Flurn~lIlcn. dic das WOrt .,H3in ~ cnlhah~n. könn(n u,:-ilwcisc 
auf althochdeulsch Hhagan~, rnillclhochd~utsch .. hagen k mit 
den Bcdeulungcn HDorn~1T3uch. Gebüsch, umhegtcr Ort"" 
1.urUckgeHihrr werden: d3ncbcn bedculel H3in in Thüringen 
auch allgemeiner "Wald" (G. HANSE 1970. 64). 

St:lndspuren kleinerer Pfosten (Bef. 107) und in einem 
Fall (Bef. 114) noch den umeren Rest eines senkrecht 
eingegrabenen Holzbrens (Taf. 24.3,4). Eine weitcre 
Reihe von Zaun pfosten befindet sich am Südrand der 
Quadranten J8 und J9 (Sef. 33-40; Beil. 2; Taf. 
24.3,4). Die Zaunspuren und das Gräbchen Bef. 25 
lassen sich anhand der Funde nur allgemein in Sied
lungsphase 11 -11 1 datieren . Im Bereich der Quadranten 
G, J und H gibt es eine Vielzah l weiterer Pfostenver
färbungen, die jedoch weder Gebäuden noch Zäunen 
eindeutig 1.Ozuordnen waren (Beil. 2). 

8.11.4. Gruben und weitere Befunde 

Die Gruben und Grubenkom plexe sind maximal 0,80 
m ei ngetieft, da unterhalb d ieser Tiefe eine stark mit 
Gipskeuperplatten durchsetzte geologische Schicht an
steht , die das Abgraben sehr erschwerte. Die Gruben 
wurden vermutlich vor allem 1.Or Lehmgewinnung an
gelegt; Vorratsgruben ließen sich bei der Ausgrabung 
nicht nachweisen. Unter dem westlichen Fundament 
des ebenerdigen Hauses (Bef. 100) liegt ein 14.70 m 
langer und bis 2,80 m breiter G raben (Bei l. 2; Taf. 22; 
24.3,4). Ob er allei n der Materialgewinnung diente 
oder darüber hinaus noch eine andere Funktion haue, 
ist nicht zu entscheiden. 
Im Nordteil der Ausgrabung (Quadranten CJ) lagern 
an zwei Stel len bis 0,40 m mächtige tiefbraune Hu
musschichten, die stark verdichtet sind und von den 
meisten Befunden geschnitten werden (Bef. 165d, 
174; Bcil. 2). Da sic di rekt ulHcrhalb der Hangkamc 
der Quellmulde auftreten, handelt es sich wohl 
um durch Erosion verlagerten Humus. Im Bereich der 
Befunde 65a und 65d treten im Anschluss an die 
Humusschich ten hangabwärrs zur Quellmulde aus
laufende Erosionsrinnen auf, die humos verfüllt 
sind. Solche Erosionsspuren sind auch im Luftbild 
im nordöstlichen T eil der Wüstung 1.0 erkennen 
(T,r.27. 1). 

8.1 2. Lage der Gehöfte und Siedlungsform 

Als Anhaltspunkt /Ur die Verbi ndung der Flurkarte mit 
dem Gesamtplan der Befunde dienten der Verlauf des 
Grabens der Dorfbefestigung sowie das Gräbchen Bef. 
25, das mit der Südhälfte des Gruben komplexes Ber. 
29 die Grenze der Parzellen 111 und IV markiert (Beil. 
2; Tar. 29.2). Eine Reihe von Zaunpfosten (Bef. 33-40) 
trennt die Flurstücke IV und V. Zwischen den drei 
dreieckig wgeschnittenen Parzellen V. VI und VII 
ließen sich keine klaren Abgrenzungen ausmachen; hicr 
kommt nur eine Reihe von Pfosten und Gruben zwi
schen den Flurstücken VI und VII als möglichc 
Gchäftllmfriedllng in Frage (Bef. 82, 89-93). Weitere 
Zaunspurcn markicren den Bereich, in dem die Pailcl
len VII und VIII aufeinandertreffen (Bef. 98-114) . 
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[n Ve rbindung mit den Luftbi[d- und Geomagne
tikbefunden lässt sich auch für Herbisdorf feststellen, 
dass die 1833 aufgezeichnete P:lrlellenkonfigur:ltion 
die Sied lungsform der jüngeren Siedlu ngsph :lsen des 
Dorfes sehr ge nau widerspiegeJl. Urs:lche si nd hier 
w:lhrscheinlich (mit Steinen ll1:1rkiene) Verrainungen, 
die d:ls lange Fortd:luern :Ilrer Slfukmren garalHienen . 
Damit können auch die Hausbefunde einzelnen Par
zelle n :wgeordnet werden: Der ebenerdig(' Haus
grundriss (Bef. 100) und das Grubenh:lLlS (ßef. 143) 
gehören zu Parzdle 11[' das eingetiefte Gebiiude mit 
Kdler (Bef. 120) zu Parzelle Vil und der Speicher 
(Bef. 173) zu Parlelle VIII (Taf. 29.2: 31.2), 
In beiden Sondagell liegen die Sied iungsbefu llde in 
18.00 bis 20.00 r1l Abstand \'on der Dorfhefestigung. 
Diese Beobachtung besläugl das Ergebnis der georna
gnetischen K:lrtierung. Die Bebauung konze JHrierte 
sich demnach auf eine n Streifen von etwa 50 m Breile 
im vorderen. dem Dorfplarz zugewand ten T eil der 
Hofreite. Der hintere Teil der Hofreite wurde vermut
lich :115 Ganen genutzt. 
Sowohl das Grubenhaus (ßef. 143) als :lllch mehrere 
Gruben, lOl die ebenfalls in Sied lun gsph ase [[ verfü llt 
wurden, orientieren sich :111 den auf der Flurkane er
kennbaren ParzeHengrenzen . Das eingeriefte Geb;iude 
Bd. 120, dessen Kellerteil am Übergang von Sied
lungsphase II zu ]I! ve rfüllt wurde, liegt ebenfalls ge
nau p:lrallel zu einer Parlellengre nze. Der Graben BeC. 
123, der noch nicht auf dIe P:lTzcllenstruktur Rück
sicht nimmt, sondern über die Gru ndst ücksgrenze der 
Parlellen][[ und IV hinweggreift, wurde in Siedlungs
ph:I~<: [[ v<:rfüllt. \Vil' kÖIlIl<:1l d.dKr ,1I111dll11<:ll, J.l!>~ 

die P:lrzelliefung der Gehöft e wiihrend Siedlungsphase 
[[ vorgenommen wurde, also noch im Laufe des 
12. J:lhrh undert. 
Anhand des Gr:lbungsbefundes !;isst sich nur die Aus
dehnung der Par<'.elle [V n;iherungsweise errechnen: 
Sie war etwa 1750 m! groß. Da die Flurstücksgrenze n 
der Flurkarte mit den Gr:llmn gsbcfu nden weitgehend 
übereinstimmen, wurde der Versuch UIHernonun en, 
auch die Größen der übrigen Parzellen anhand der 
Flurkarte zu ermi ncln. ZusäT7Jich wurde die geomag
netische K:mierun g herange~_ogen, um die genaue 
Ausdehnung der Flurstücke bis zur Dorfl,efest igung zu 
best immen. Es wurden nur die Parldlen im Norden 
und Westen der Onsbge bl'rücksichtigt, bei denen 
:lufgrund ihrer ßefunddichte im Luftbild lind l1l der 
Geomagnetik mit Sicherh eit arlgenOnlr11erl werden 
kann , dass sie als Gehöf,standorre in Frage kommen . 

101 Ikf 4a.lkf 8. \V,'su<: il v<.H\ Ikf 15.1. Bd~ 180. 
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Parul!.:! 850111! 
Parl.dle 11 2200111! 
l',mdlc 111 I 720 111! 
l'arulle IV I 750 11]! 
I':mdle V 820 m! 
Par/.dle VI <)<)0 In! 
I'arldle VII 470 m! 
I'arldlr VIII 1<)50 m! 
I'.mdlr IX 1700 m! 
I'arldlr X I 120 m ~ 

l'am'lIr XI -80 m ~ 

l'am'lIr XII I 120 m ~ 

I'Jm,IIr XI I I 680111 : 
I'arlrllr XIV I 520 111 : 

Die Parlcllengrößen bewegen sich zwischen 470 und 
2200 m!, Parlellenmaße unter 800 m ! erscheinen al
lerdings zu klein für einen ursprünglichen Zuschnitt 
von Hofreiten . Sie könlllell das Ergebnis von Grund 
s!üekstCJi ungen sein. denn es fiillt auf. dass drcim:l1 sol. 
che sehr kleine Parzellen neben 1ll1ltclgrofkn Parlellen 
Illit Größen von 990 und 1120 m ! liegen. f\ddieren 
wir jl'weils die sehr kleinen und di\.' mittelgroßen Par
zellen. so ergibt sich fo lgendes Bild: 

I'arldle I 850111: 
P.mdlr 11 2 100 rn! 
l'am,lIr 111 I -10 111 ~ 
l'arll,lk IV I 750 m ~ 

Parl<;>lk V 820 11l ~ 

p,Ir/.cll(· VI. VII 14(,0 m : 
Part.<,lk VIII 1 ')50 11l ~ 

I'a r/_dk IX 1 700 m ~ 

Par/.dk X • XI 1900 m: 

Par/.ell<- XII.X!Il 1 800 111 1 

P:m.dk XIV 1510 m 1 

Neun Hofreiten messen demnach zwischen 1460 und 
2200 m!, das durchschnil11iche Maß betr;igl rund 
1780 m!, also etwa so viel wie Parlelle IV, Es verblei
ben zwei Flurstücke mit e iner rI;iche von 820 und 
850111 ". Sie liegen am Aliscritt der Quellmulde (Par
zelle I) und an dem allfgrund des g<:o magncrischen Be
fundes rekons truierten Durchlass im Nordwesten des 
Dorfes (Parze lle V). Sie könnten ;Ils Ergänzung der 
größeren Hofreiten eingeschoben worden sem. Mög
li cherweise si nd sie aber auch von Anfan g an als 
"halbe" Hofreiten (bezogen auf die durchschniuliche 
Größe) gepla nt gewesen . 
Das bestimmende Formclcmcnt des Sied lullgsgrund
risses ist der zentral e, regc1rniißig h<:grellzte Platz von 
sp itzova ler Form. Er Wird 1111 \Vesle n und No rden der 
Ortsbge von Hofreitcn von {'rwa ein heit hchtr Lingc, 
die von ihm ,HIS erschlossen Iwrdell ulld die auf ihn 
ausg('richtct sind , umgeben. Die Parzellen im Süd 
osten der Onslage si nd :Hlf <:inc n \V<:g oriciltien , der 
vo n Osten in das Dorf einmündet. Ob diese klei nere n 
Flurstücke ebe nfall s als Gchöftstanclorte in Fragl' korn-



men, kann ohne eine Ausgrabung nicht entschieden 
werden. Die gesamte Ortslage von 3,2 ha Größe (ohne 
den Dorfanger) wird zur Flur hin regelmäßig durch 
eine Dorfbefestigung begrenz!. Diese schließt die 
Onsbge gegen den Verkehr ab . der um das Dorf her
umgeführt wird. Ledi glich im Nordwesten der Ons
lage ist ein kleiner Durchlass durch die Dorfbefesti
gung zu vermuten. der direkten Zugang zur westlichen 
Flu r vo n Herbisdorf gcw:ih rte. Aufgru nd seines wei t
gehend regelmäßigen und geschlossenen Grundrisses 
kann Herbisdorf als Plat1.Siedlung bezeichnet werden. 
deren Fläche und angenommene Gehöff"lahl sich je
doch nicht wesentlich von der Plat".t:kernsiedlung Hau
en thalunterscheidet. 

8 .1 3 . Z usamm en fassung 

Einige Scherben belegen ei ne bronzezeitliche Bege
hung oder Besiedlung im Bereich der Wüstung. Die 
:ihcsten mittelalterl ichen Siedlungsfunde. wellen ver
zierte braune Srandboden keramik und sbwische Kera
mik der Leipziger Gruppe. lassen sich ins (9. bis) 
10.J h. datieren. \'ifie in HauenthaI wurde bei der 
G ründung der Siedlung gezielt eine wesrwindge
schützte Mulde in ullminelbarer Nähe einer Quell e 
aufgesucht. Hier wurde durch die Kanierung vo n 
O berflächen funden ein etwa 0 ,8- 1,0 ha großer Sied
lungskern festgestellt (T af. 28. 1). Diese ältere Siedlung 
wurde im 12. Jh. erweitert und nahm dann eine Fläche 
von 3.2 ha ein. Auch bei der Anbge der iüngeren Sied
lung wurde, den topographischen Gegeben heiten fol
gend , der tieferge1egene T eil der Quellmulde ausge
nutzt und in erster Linie die besser windgeschützte 
Sei te besiedelt. Eine Ki rche lässt sich weder durch 
schriftliche noch durch archäologische Quellen sicher 
belegen. 
Die Entwickl ung des Hausbaus kann erST ab deT 7.wei 
ten H:i!fte des 12. Jh. verfolgt werden: Ab diesem Zei t
punkt findet sich wie in HauenthaI kein in frühminel 
aherlicher Bautradition stehendes Grubenhaus mit 
Pfosten mehr. Statt dessen ist ein Grubenhaus mit 
Fachwerkwänden oder massiven Lchmmauern nach
gewiesen worden lind ein cingerieft es Gebäude mit 
unterschiedl ichen Mauertechn iken: Es finden sich als 
Aussteifung der Grubenwände Lehmrnauern mi t 
Ste indurchschuss, rein e Lehmwände und mit in Lehm 
versetzten Sandstei nen aufgeführte Mauern. Diese 
Technik wurde auch bei eine m kleinen eingerieften 
Speicherbau angewa ndt. Ein ebenerdiges Haus des 
13. bis 14. Jh. war als Massivbau mit Lehm- oder 
Lchm -Bruchsteinmauern errichtet. Die Hausbcfunde 
von Herbisdorf sind ein weiterer Beleg fü r die bis ins 
Mittelalter zuriickreichende Tradition der Lehmbau
weise im Thüringer Becken. 
Seit der zweiten H;ilfte des 12. Jh. oder dem Beginn 
des 13. Jh. iSl für Herbisdorf eine PlalZSiedl ung belegt, 
über deren Grundrisssnuktur neben den :lrchäologi-

sehen Befunde n auch d ie Flu rkarte und die Ergebnisse 
der geomagnetischen Prospektion lind die Auswertung 
von Luftbildern Ausku nft geben (Tar. 3 1.2). Herbis
dorfzeigt mehrere für diese Siedlu ngsfo rm charakteri 
stische Merkmale: 
1. die Gruppierung der Gehöfte Ulll ei ne Quellmulde 
2. ein regelmäßig begrenzter PJ:m 
3. di e Abgeschlosse nheit der Onslage zur Verkehrs

führu ng 
4. die regel mäßige Begrem.ung der Ortslage zur Flur 

(zusätzlich durch eine Dorfbefestigu ng betont) 
5. die Erschl ießung der Hofreiten von einem zentralen 

Plan aus 
Geomagnetik und Luftbild zeigen. dass sich die inten
siver besiedelte Fläche auf den Nordwesten der Quell 
mu lde im Bereich der Parlellen I-X IV beschränkt. Die 
südlich davon gelegenen l'a r.t:ellen waren möglicher
weise nicht mit Gehöften besetzt. \'\fenn wir versu
chen. an hand der Paneliengrößen die ursprüngl iche 
Zahl der Hofrei ten zu ermitteln , so können insgesamt 
neun oder elf Hofreiten im Norden und \'ifesten der 
Quellmulde angenommen werden. Die im Vergleich 
mit Haueillhal wesentlich regelmäßigere Siedlungs
form lässt vermuten, dass die Anlage der Plat2Siedl ung 
eincr einheitlichen Planung folgte. die ältere St ruktu 
ren nicht in so großem Umfa ng berücksicht igen mus
ste wie das in Hauent hai der Fall war, wo das schon 
vorhandene G rabensystem den Ve rlauf mehrerer 
Gehöftgrenzen vorgab. 
Die jüngere Siedlung von Herbisdorf war mIt ( Iller 
Wall-G raben- Befestigu ng umgebe n. \'ifie elll Ver
gleich mit den im Sachsenspiegel erwähnten Vor
schriften zum Befest igungsbau zeigte. bedurfte es zu 
ihrer Errichtung keines landesherrlichen Privilegs, 
sondern wohl nur der Erlaubnis der Gru ndherrschaft; 
im 14. Jh. waren das die Herren von Kranichborn . Der 
HaUptZllga ng des Dorfes lag im Osten und erfolgte 
durch ein doppeltes Zangellto r. Ein kleinerer Durch
lass, der den Zuga ng zur westlichen Flur von Herb is
do rf ermöglichte, iSI im Nordwesten der Onslage an
zunehmen. 
Da Herbisdorfim Termineiven eichnis aus der zweiten 
Hälfte des 14. Jh. nicht genannt wird , ist anzunehmen, 
dass es vo r 1400 wüst wurde. Von archäologischer 
Seile kann dieser zei tliche Ansatz nicht n;iher pr:izisiert 
werden, da die gefundene sp:ümittelaherliche Keramik 
innerhalb des 13. bis 14. Jh. nicht gcnauer datien wer
den kann. Eindeutig ins 15. Jh. zu selzende Funde fe h
len. 1738 kam das Vorhaben , den On wieder aufzu
bauen. nicht zur Ausführu ng. Wie in Hauenthai wur· 
den die einzelnen Hofrei ten des Ortes nach dem Ende 
der Besied lung bis zur Separ.uion als kleine Acker
oder Gartenparlellen weiler gen urll. Zumindest in 
den ausgegrabenen Teilen der Orubge wurden die 
Flurstücksgrellzen bis ins 19. Jh. nachweislich kaum 
verändert. 
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9. Wüstung Sulza 

9.1. Topographische Lage 

Die Wüsmng Sulz.a liegt nördlich des Wohngebietes 
"Sulzer Siedlung" an der Nordgrenze des Erfuner 
Stadtgebietes zwischen der St raße Erfurt-Swnernheim 
und der Bahnlin ie (Tar. 32). H ier öffnet sich eine 
breite Quell rnulde nach Norden , die zwischen Rotem 
Berg (222,8 m ii .NN) und Schwabenbe rg (230,6 m Li, 
NN) liegt. Die W üstung nimmt eine nur schwach ge
neigte Hangfläche auf der O stseite dieser Quellmulde 
auf 176-179 m ein. In der Mulde entsprang ein nach 
Norden Oießender Bach, "Der Wasserlauf', der sich 
bei Stoncrnheim mit weiteren Bächen vereinigte und 
südlich von Nöda in die Schmale Gera floss. Östlich 
der Wüsrung unmittelbar hinter der Bahnli nie wird 
heute großflächig Kies abgcbaut. Wohl durch die da
mit verbundene Grundwasserabsenkung bedi ngt, ist 
d ie Quelle im Gelä nde nicht mehr nachzuweisen. Das 
Messtischbl<m von 1905 verzeichnet sie noch und 
zwar unmittelbar östlich der Wüstung. Auf der Her
berskarte ist sie jedoch weiter westl ich, innerhalb der 
Wüsmng e ingetragen . 1930 beobachtete M. BOLLE 
(1937,64) einen Kilometer südlich der Wüstung an 
der Flurgrenze zur Wüstung Neusiß zwei alte Hege
malsteine mit der Inschrift: "joh . F., Sz. Fl . 1836~ Uo
hannis Feld und Su lzaer Feld). 

9.2. Flurkanen und ältere Kartenwerke 

Die Brouillon karle102 des 19. Jh. zeigt die Orrslage von 
Sulza vor der Separat ion (T af. 39. 1); Innerhalb der in 
lange schmale Flurstücke aufgeteilten Ackerflur fallen 
zwischen 20 und 100 m breite Parzelle n im Bereich 
der WÜstling auf, die überwiegend Nord-Süd orien
tien sind. Sie sind an e inem Weg aufgereiht, der in 
OSt-West-Richtung verläuft. Die Flu rstücke103 30-33 
südlich dieses Weges haben eine ein heitliche Länge 
von ca. 90 m und schließen nach Süden auf einer Linie 
ab. Die Parlellen nördlich des Weges sind unregel
mäßiger angelegt. Die Quelle des "Wasserlaufs" isr laut 
der Herberskarte im Bereich der Flurst ücke 11, 12 und 
15 zu suchen . Die schmale "Gasse" zwischen den Par
zellen 11 und 20 könnte den Verlauf des Quellbaches 
nachzeichnen. Nur ein T eil der Flurstücke ist direkt 
vom Weg aus erreich bar (Nr. 9- 1 I, 15-17, 27. 30-33). 
Die Erschließu ng der übrigen, im Norden der Ons-

102 Di~ "Origin~lkarte des Sulz~r Feldes von 18GS", deren Ver· 
blt·ib M. 1\01.11' (1937. 64. Annl. (4) im Archiv dc~ dlnlali · 
gen LandeslulllJr:ums zu Mersc:burg angibt. kOßrlle bislang 
nicht ausfinllig gemacht werden. 

103 Die Nummerierung wurde willkürlich vorgrnommcn; ~U( Iler 
Brouillonbrlc sind keine Flurs(ücksnummern angegeben. 
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lage gelege nen Parlcllen, is t aus der ß rouil1onkarte 
nich t ersichtlich (N r. 4. 12- 14. 18-20). 
Der \,(feg durch die W üSIllng verband den "S ulzaer 
Schleifweg" von Ilversgehofen nach Schwerborn Ini l 
der Straße Erfu rl-Sw{(ernheim. ei ne wichlige Nord
Süd -Verkehrsverbindung von überregionaler Bedeu
!Ung: Nach E. BACH (I 939.21: Kam lb) verlief diese 
Straße, die auch als "rechte Landstraß"" bezeichnet 
wurde, von Erfurt unter Vermeidung der Riedgebiete 
über Stotternheim und Haßleocn zu den U nstrutüocr
gängen bei Wundersleben und StraußfuTI.lhr weilerer 
Verlauf führle VOll Weißensec nach Sachsen burg und 
sie erschloss von don aus die Verbindung nach Nie
derdeutschland. 11H 

Über die Flurgröße liegen keine Angaben vor. 
Der Ortsname lässt sich von alihochdelHsch sulz!. Ra. 
"Salzwasser" ableiten und geht auf das vermutlich salz
hah ige Wasser des in der Wüstung en tspringenden 
Bachlaufes zurück (H. WALTI'iI~R 1971. 258). Gewäs
sernamen mit der Endung -aha wurdcn vor allem in 
den erSten jahrhunderten nach C hristus gep rägt (ebd. , 
149). Daraus ergibt sich jedoch keine Datierung für 
den Zei tpunkt der Siedlungsgründung. da der Orts
name möglicherweise von dem Gewässernamen des 
Bach laufs. der im On entspringt, abgelei tet wurde. 

9.3, Schriftliche Überlieferung 

Sulza wird 1248 erstmals urku ndlich el"'oväh m , als seine 
Bewohner ebenso wie diejenigen der benachbanen, 
heure wüsten Dörfer Neusiß (KaI. 88) lind Hohen
winden (Ka t. 59) in Erfurt Schutz vor den Bedrohun
gen durch den thüringischcn Erbfolgek rieg suchten 
(H .-O. POLl.MANN 1996, 193). Besitz eines Erfurte r 
Bürgers in Sulza ist bereits 1265 überliefen (W. MÄG
DEFRAU 1977. 49). 1439 erscheim ein Erfurrer Bürger 
als Patronatsherr der Kirche. die auch Pfarrkirche war 
(W. j. A. V. TElTAU 1886,35; M. H ANNAPPEl 1941 . 
63). Das Palro1.inium ist nicht bekan nt. Da für die 
Kirche 1506 im Regisnu m subsid ii noch 2 Schilling 
als Abgaben genan nt werden (U. STECHElE 1882,36), 
kann angenommen werden, dass die Kirche zu diesem 
Zei tpunkt noch bestand. 1516 wird Sulza als WÜSt be
zeichnet (H.-O. POl.L/>,·IANN 1996, 193). Der genaue 
Wüstungszeilpunkt ergibt sich anhand der Schrift
quellen nicht. Das Termineiveneichnis der Erfurrcr 
Augustinereremiten bietet hier keinen Anhaltspunkt, 
wei l die direkt um Erfurt gelegenen Orrschaften don 
nicht aufgeführt sind (H . WENZEl. 1987, 369). Da 
1524 im pf..rrlehnbuch vermerkt wird, dass die für die 

104 1.. G FIUIIN C; (1900. 102) nimmt hingegen einen 5(r:lr~nvc r· 
lauf vom Erfurter JohannisfOr über "" liudhauscn, HaßldJl'n 
und Wundersleben an. {ler nicht an 5ulza vorll-\:i(üh n e. 



Kirche vorgesehenen Einnahmen vom Patronatsher
ren unrechtmäßig verwendet wurden , könnte vermu
tet werden, dass d ie Kirche berei n ruinös war oder 
nicht mehr unterhalten wu rde O. RICHTER O. j. , 19). 
Vor 1598 wurden die Gerichtshoheit , das Pfarrlehen 
und alle Zehnten und Zi nsen von Sulza, die Lehen der 
Grafen von Gleichen waren, 'Ion der Stadt Erfun er
worben (W. J. A. V. TElTA U 1886,35). In SuIza läSSt 
sich eine Flurgenossenschaft nachweisen, die 1796 ver
suchte, die alten Kirchhofmauern in Sulza auszugra
ben, um die Stei ne zu verkaufen (M. BOLLE 1937,69). 
Allerdings musste ma n feststellen. dass die Mauern be
rei ts ausgebrochen waren. Das H egemal bestand bis 
ins 19. Jahrhundert O. RICHTER o. J .• 19). 

9.4. Anlass und Verlauf der Ausgrabung 

Trou intensiver mehrjähriger Begehungen vor allem 
durch Frau I. Nestler (TLAD) gab es von der Wüstung 
kaum mittelaherliche Lesefunde ['W. TIMPEL 1990, 
81). Archäologische U ntersuchungen wurden erfo r
derlich, als im August 1994 bei der Erschl ießung des 
Gewerbegebiets "Nördlich Sulzer Siedlung" (Taf. 32) 
minelalterliche G rabfunde und Siedlungsreste zu Tage 
kamen (H .-O. POLU1ANN 1997,7). Außerdem wur
den d ie Überreste einer ausgedehnten spätbronzezeit
lichen und früheisenze itlichen Sied lung angeschnitten. 
Die Ausgrabungen der Mirarbeiter de r Sradtarchäolo
gie Erfun l0~ begannen daraufhin im August 1994 und 
erstreckten sich bis zu ih rem Abschluss im März. 1997 
auf eine Gesall1tfläche von rund 3 ha (Taf. 33). Etwa 
1,3 ha davon entfallen auf die mittelalterliche Wü
stung sel bst und weitere 0,52 ha auf e ine mittelalter
liche Acker- oder G artenu mfriedung, innerhalb derer 
nur seh r wenige mittelalterliche Gruben und kei ne 
H ausbefunde aufgedeckt wurden (Fläche A, Beil. 3). 
Die Untersuchungen un ter Leitung des damaligen Er
furte r Stadtarchäologen Dr. H .-O. Pollmann began
nen 1994 im Bereich der zentralen Erschließungs
straße des Gewerbegebiets und der Abzweigu ng der 
nördlichen Ringstraße (T af. 33). Hier wurde d ie 
Fried hofsmauer erfasst und e in M ünzscharzgefäß ge
borgen. Die Befunde konnten wegen der bereits fort
geschrittenen Bauarbei ten teilweise nur im Profil auf
genommen werden, ei n Teil de r Gräber war bereits 
1.erstön . Ein zusammenhängendes Grabungsplanum 
ließ sich nur im Bereich der Abzweigu ng der nörd
lichen Ringstraße aufnehmen ('.5traßentrasse"). Die 
ei nzelnen Flächen des Gewerbegebiers wu rden jeweils 
in enger Verzahnung mi t dem Bauablauf ausgegraben. 
Daher wurde nur aus einem T ei l der Gruben Fund
material geborgen. ei n Umstand, der die Auswerrbar
keit der Keramikfunde einschränkt. Mit den Flächen 

105 Stadtarehäologic Erfurt im Anll für Stadterneuerung und 
Denkm:llpncge der Stadtverwaltung Erfurt. 

A und B wurde 1995 der westliche und nördliche 
Rand der WüsHmg erfaSS[ (Beil. 3). D ie Fläche C mit 
der Kirche und dem Friedhof und die Fläche I, beide 
am westl ichen Rand de r mittelalterlichen Siedlung ge
legen. wurden 1995 und 1996 untersucht. Im Bereich 
von Fläche H wurde 1996 der südliche Kernbereich 
der Wüst ung angeschnitten. Die Flächen 0 bis G ha
ben keine mittelalterlichen Funde geliefert. 
Die Ausgrabungen im Aufuag des T LAD begannen 
1995 u nd erstreckten sich zunächst nur auf Bereiche 
mit über wiegend bronzezei tl ichen Befunden. Erst 
1997 wurden unmittelbar östlich der Fläche H und 
süd lich der Fläche C auch größere Areale im Kernbe
reich der Wüstung aufgedec kr. 
In diesem Rahmen werden nur die von den Mitarbei
tern der S tadtarchälogie Erfurr ausgegrabenen Flächen 
bearbeiteL Es wird die Keramik der bis Ende 1996 
ausgegrabenen Befunde ausgewertet. Das Fundmate
rial de r erst im Mä rz 1997 untersuch ten Befunde 181 , 
210, 220 und 250 in der Fl äche H wurde nicht mehr 
aufgenom men . 
Im Bereich der Wüstung steht gelber Lößlehm an , 
über dem löß-Schwarzerde lagert. Hl6 Die Humus
dicke übe r dem G rabungsplanum bet rägt zwischen 
0,40 und 0,70 m. In Fläche H und im Omeil der 
Fläche A ist der Lößlehm mir kiesigen Einschüben 
durchsem. Im Bereich zwischen diesen Flächen und 
der Eisenbahn ist der kiesige Umergrund mit Ton und 
G leyvermischt. 107 

Die Stä rke de r Humusauflage beträgt etwa 0,50 bis 
0,80 m. Durch die ackerbauliehe Nuuu ng des G ra
bungsgeländes bedingt, sind außer im Bereich der Ki r
che keine o riginalen Kulturschichten und Laufhori
zonte erhalten. Von den übrigen mittelalterl ichen Ge
bäuden ließen sich nur G rubenhäuser und Keller 
nachweisen. Mittelalterliche Pfostenspuren wurden 
1.. B. im Bereich um das Grubenhaus Bef. 101 in 
Fläche A dokumen tiert (H .-O. POLLMANN 1996, 
Abb.3), allerdi ngs fe hlen bislang Nachweise für eben
e rd ige minelah erliche Pfostenbauren. Dass dafür nicht 
die ErhaIrungsbed ingungen verantwortlich sind. zeigt 
der Befu nd eines großen frühe isenzeidichen Pfosten
hauses in den Grabungsflächen des T LAD. I08 

106 Löß·Sehw:l.nerde und l..öß· Br-aunschwan.crde bzw. Dccklöß
Schwa ~(rdc (s. Anm. 7). 

107 Hir die Angaben zur Geologie danke ich H<: rrn Dr. H.·O. 
1'0l1mann (Bidefdd). 

108 l:reunJl khcr Hinweis 'Ion Herrn F. Jelinki (TLAD). 
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9.5. Keramikfunde 

9.5.1 . Allgemeine Übersicht über die KeramiktulIdc 

Von den insgesalllt 5877 Scherben aus gesichertem 
Fundzusanunenhang si nd 732 Rand-, 4975 \'\lan
dungs- und 179 Bodenscherb(·n.IO'/ Die bronzezeit 
liche Keramik wurde bei dieser Aufstellung nielli 
berücksichtigt. 4667 Scherben konnten einer oder 
zwei Kerarnikgruppen zugeordnet werden (Abb. 15). 
Nur acht Gd1iße ließen sich vollständig rekonstru
ieren . Bedingt durch sehr große Fundkom plexe alls 
Kellern und Brunnen herrscht die spätmittebherliche 
Drehscheibenkeramik vor (Gruppe H; Abb. 16). Un
ter den älteren Keramikgruppe n dominiert d ie Gruppe 
B (649 Scherben). Gef.'ißreste der Gruppen C ( 12 
Scherben) und r: (10 Scherben) si nd sel ten. Ofenkera
mik ist lllit 9 5 Fragmenten verm:lell. die mit zwei Aus
nahmen aus dem Bereich der Kirche stammen. In den 
Befunden H 230 und H 256 wurde eine große Anzahl 
\'on Dachziegelfragmenten gefunden. 

9.5 .2. Friihmittdalterliche St:lndbodenkeramik 
(G ruppe B) 

3 1 Scherben gehören zur unvenierten b raunen Stand
boden keramik (Gruppe BI ) des 8. bis frühen 9. Jahr
hundert (W. TIMI'EL 1995a, 95 fT.). [nnerhalb dieser 
Gruppe sind abgeschnittene [{;inder typisch nir die 
alts:ichsische Keramik, die im Untersc hi ed 7.U den rein 
handaufgebauten GeHiBen der übrigen Gruppe BI 
\Visch- oder Form holzspuren im Randbereich erkell
nen lässt (ebd .. 3 1). In Sulza ist sie mit einem Rand
stück nachgewiesen (T af. 87.3).110 [n Thüringen ließ 
sich die altsiichsische Keramik bisher nur auf drei 
FundsteIlen nördlich der Unstrut bel egen (ebd., %). 
Die zeitlich anschließende wellenvenieTte bra une Ke
ram ik (Gruppe [32) liegt nur mit wenigen eindeutig 
besti mmbaren Stücken vor (Taf. 87.4-8). Neben den 
seltenen verlien en Scherben (Taf. 87.4,6,8) finden 
sich unverlierte Gefäßrestc, die an hand des kurlen 
Randes und der nur schwach Ilachgedrehten Ge
f:.ißobe rftiche dieser Gruppe zugeordnet werden kön
nen (Tat. 87.5.7). Als Datierung ergi bt sich das 9. bis 
10. Jahrhundert (ebd .. 97). 
Zah len mäßig weitaus stä rker ist Ker.lI11ik vertreten, die 
sich an die meisr unveniene und gUI n:lchged rehte Ke
ramik der Gru ppe A von Gebesee anschließen !;issl 
(Taf. 88-91). Einc genauerc Datierung als in den Zeit
raum zwischen der zweiten I-blfre des 10. bis Anbng 
des 12. Jh . ist nicht möglich (s.o.). Innerhalb dieser 
Ker:uni k b ss("n sich wieder rotbraune Gefäße vom Typ 

10') Zu d"n WJn,lllnp)/.""IH;Tlxn ühkn ~lIc h ,\ngJrni"rungcn und 
KugdbÖ<.kn. 

110 Fiir di ... "")[imfllllng d:mh' ith I krrn Dr. \VI. Timpd 
(Tl.AD). 
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Abb. 16 \"\?üslung 51111.'l. l'rozcßluale Amci1c <kr einzc!nen 
Ker.lI11ikgruppcn 

[ngerslebcn als relativ geschlossene Gruppe her:Hlss tcl
len (T af. 90.1 -3). Fei nere Magerung und deutliche 
Nachdrehspuren sind für Gelliße typisch, die am 
Übergang zur jüngeren Standbodenkerami k stehen 
cr,r. 91). 
Wei fcr finden sich Topfobeneile mit deutlichen 
Nachdrehspuren, deren ltancl! ippen billig abgestri 
chen sind oder eine leichte Innenkeh lung tragen (Tal: 
91.3-7). Diese Formen stehen am Übergang 1.wischen 
den Ker:lIn ikgruppen B und EI und sind ins späre 11 . 
bis frühe 12. Jh. zu setzen (ebd" I 12 f. ). 

9.5 .3. Mittcl slawisc!ll' Keramik der 
Leipziger Gruppe (C ruppe Cl 

Die bei,!l'1l einzigen lbndcr dieser Kt'rarn ikgruppe 
sind an der UllIersei te spitz :llIsgezogen (Taf. 87. 1,2). 
Solche, den Dornrändefl) iihnliellt' Fo rmen dürften in 
den jüngeren HoriwllI der mittelslawischen Keramik 
gehören unddalllit ins JO. oderfrlihe 11. Jahrhundert. 



9.5.4. Ältere Kugelbodenkeramik der 
Nordseegruppe (Gruppe F) 

Mit nur 10 Fragmenten. darunter 4 Randscherben. ist 
die ;ihere Kugclbodenkeramik zahlenmäßig ähnlich 
gering vertreten wie die slawische Keramik der Leipzi
ger Gruppe. Allerdings sind wahrscheinlich einige 
Wandungsscherben dieser Gruppe nicht identifiziert 
worden. Es kommen ausschließlich lange Schrägrän
der vor, wobei die ohne Knick vom Gefäßkörper zum 
Randansarz übergehenden Formen häufiger sind (T af. 
93.2-5). Als Datierun g ergibt sich das späte 10. bis 
frühe 12. Jahrhunden. 

9.5.5 . Jün gere Stand- und Kugelbodenkeramik 
(G ruppen E und G) 

Die jüngere Stand boden keramik lässt sich überwiegend 
In ihrer Jllittel gemagenen Variante EI.I nachweisen 
bzw. klar von der Gruppe B abgrenzen (Taf. 92.1-5). 
Die wenig verdickten Ränder mit leichter Innenkehlung 
überwiegen (T af. 92.2-5); sie sind charakteristisch für die 
KeramikhoriZOlHe 11 und 111 von Gebesee (11. bis frühes 
12. )h.). Der karniesarrige Rand (T af. 92.1 ) tritt erstmals 
im KerJmikhorizont IV von Gebesee auf (Mine 
12. )h. ~ um 11 70; P. DONAT 1998, Abb. 85, A43; 86, 
B35). Als Verzierungen sind bei den älteren Randformen 
Rillen und Wellenlinien belegt (Taf. 92.4,5). 
Der Rand eines kleinen Ösenhenkelgefäßes (T af. 
93.1) ist wr "weißronigen rmbeJllalten Keramik" des 
12. bis 13. Jh. zu rechnen, die wahrscheinlich lokaler 
Herk unft ist (W. TI 1\·lPEL 1995a, 111). Diese auf der 
schnelllaufenden Töpferscheibe m chgedrehte Kera
mik ist sonst unter den Funden nicht belegt. 
Die jüngere Kugelbodenkeramik (Gruppe G3) findet 
sich in Su lza vor allem in einer beigefarbenen Variante, 
die als G3.2 bezeichnet wurde. Der meist mittel gema
gerte und harte Scherben ist im Kern grau und an der 
Oberfläche sandig. Die Gefäße sind gut nachgedreht 
lind sehr dünnwandig, die R;inder sind meist innenge
kehlt (T af. 94.1-3). Als Gefäßformen treten neben 
Töpfen (T af. 94.1) auch Röhrenkannen mit Ösenhen
kcln auf (Taf. 94.3). Entsprechend dem jüngeren Ho
rizont der "gelben" Ware EG I und der Warenart G3.1 
ergibt sich eine Datierung in die zweite H älfte des 
12. bis erste Hälfte des 13. Jahrhundert. 
Als Einzelstück ist schl ießlich ein weißer hangebrann
ter Kugeltopf zu erwähnen, der an der Außenseite teil
weise blaugraue Farbe zeigt (T af. 96.6) . Der Scherben 
ist sehr dünnwandig und mittel gemagert. Die Schul
terrippen des nachgedrehten Gefäßes imitieren echte 
Drehscheibenkeram ik. 
Das Müm.schatzgefäß, ein Kugehopf der Gruppe G3, 
hat eine gerundete Randlippe mit Innenkeh lung. Der 
Scherben ist mittel gemagert, die Oberfl;iche dunkel
braun bis schwarL und der Kern schwarl (H. REIß
LANDT 1997,25). 

9.5.6. Jüngere Drehscheibenkeramik (Gruppe H ) 
und Steinzeug 

Unter der jüngeren Drehscheibenkeramik überwiegt 
die ziegelrote Keramik (Gruppe H 1) mit 3350 Scher
ben. Hier lassen sich im wesendichen vier Farbvarian
ten voneinander abgrenzen: 
Vergleichsweise selten ist ein dunkler, rotbrauner 
Scherben. Überwiegend handelt es sich um Standbo
dentöpfe mit Leistenrändern (T af. 97.1). Wir erfassen 
hier, da auch nachgedrehte Topfscherben mit der glei
chen Randform und Scherbenbeschaffenheit vorlie
gen, den Übergang zwischen der nachgedrehten 
Standbodenkeramik der Gruppe EI und der jüngeren 
Drehscheibenkeramik der zeitlich etwa in die erste 
Hälfte bis Mitte des 13. Jh. zu serlen ist. 
Daneben findet sich in den meisten Komplexen mit 
spätmittelalterlicher Keramik eine Variante der ziegel
TOten Ware, die beigefarbene bis hellorangefarbene 
Scherbenoberflächen aufweist (T af. 94.3; 95.1-4). 
Hier ist gerade bei kleineren Fragmenten die Unter
scheidun g von der Variante G3.2 der jüngeren Kuge1-
boden keramik nicht immer möglich. Als GeHißformen 
kommen Kuge1töpfe (Taf. 95.1 ), Ringknaufdecke1 
(Taf. 95.2,3) und Standbodenkannen mit randständi
gem Henkel vor {Taf. 95.4). Kugcltöpfe mit breiter, 
flauer Schulterrippung stehen am Anfang der typologi
schen EnrwickJung dieser Gefäßform (T af. 96.6). 
Am häufigsten ist eine V;uiante der Gruppe H 1 mit 
ziegelroter Scherben farbe. Bei den Kugeltöpfen sind 
Formen mit leicht gestrecktem Oberteil lind GlIrtfur
ehen in der Halszone vorherrschend (Tar. 98.3,5; 
100.1) . Außerdem gi bt es ungeriefte Kugellöpfe (Taf. 
96.3-5). Die Standbodel11öpfe tragen meist Leisten
ränder (Taf. 97.2). Als weitere Gefäßformen gibt es 
Schälchen (Taf. 98.1), Ringknaufdeckel (Taf. 98 .2) 
und einmal einen Miniamrgrapen (Taf. 100.9). Bei 
den Schenkgefäßen [feten sowohl Stand boden- (Taf. 
97.4) als auch Kugelbodenkannen und -krüge auf. 
Letztere kommen mit Standknubben (Taf. 99.3) und 
auch mit längeren, balkenfö rmigen StJnd "Jappen" 
vor. Unter den Gefäßböden si nd außerdem Wellen
(Bef. H 100, H 256) und Grapenfüße (H230, H256) 
belegt (T af. 100.2). Unglasierte Ofenkacheln der Ke
ramikgruppe H 1 fehlen unter den Funden. Als Son
derfund ist das Fragment eines tiergestaltigen Figür
chens zu erwähnen ('1' af. 100.6). t t 1 

Ungeriefte und geriefte Kugeltöpfe kommen zusam
men in einern Erfurter Fundkomplex vor, der von 
den Bearbeitern in die zweite Hälfte des 13. und die 
erste Hälfte des 14. Jh. datiert wird (H .-J. BARTHEU 

111 Der 7.iegelrote Scherben wurde mit ei ner weißen Engobe 
übcrlOgen. Diese Technik wurde h:;ufiger ~ng~"Wandl. wenn 
weißbrennender Ton nicht in ausreichendem Maß"tUr Verfii
gung stJnd und lässl sich .mch bei den sog. Krusclcrfigürch('n 
in SüddcUlschland nachweisen U. MOU.EH. I 996b. T~f. 

40,14). 
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H. STECHER/W. TIMI'EL 1979. 153). Daneben sind 
don auch Ringknaufdcckel belegt (ebd" Abb. 20-26). 
Kugelbodenkrüge. sog. Bombenkrüge, gab es in Mag
deburg schon vor Mine des 13. Jh. (H .-J. STOLL 1985, 
T ar. X. 48). Die Form ist in Erfun auch noch im 15. 
Jh. nachzuweisen (U. LAI'I'E 1983. Abb. 24). Ungla
sicne Henkelgrapen mit Kugelboden sind seit dem 
Ende des 13. Jh. lind darüber hinaus im 14. bis 15. Jh. 
belegt (ebd .. Abb. 4.18; 5.9; W. T L\IPEL/ R. ALT\X'EIN 
1994.270). WeIlenfüße kommen ebenfalls bereits im 
13. bis 14. )h. in Erfun vor, urtier den durch das ar
ch ivali sch überliefene Wüsrungsdarum vor 1378 da
tierten Funden der \XlüsllIng Großemsen si nd sie 
ebenfalls vertreten (U.LApPE 1990,201; Abb. 2.13; r. 
DONAT/W. TIMI'E!. 1983.25). 
Schließli ch ist noch eine VarialHe der ziegelroten Ke
ramik (a us dem Bereich der Kirche) zu nennen, die 
sich durch eine kr:iftig ziegelrote Oberfläche auszeich
net. Es kommen Fragmenre von Kugeltöpfen (Taf. 
99.1) und von Schüssel kachel n mit viereckiger Mün
dung vor. Letztere tragen di e charakteristischen kon
zentrischen Zie rriefen :llIf der Innenseite des Bodens. 
Gute Vergleichsmöglichkeiten bietet ein Brunnenfund 
von Erfun-Lachsgasse Ne. I, in dem ebenfalls Topf
ränder mit scha rfer Innenkehle und Schüsselkachcln 
mit Bodenriefcn vorko mmen (U. LApPE 1983. Abb. 
6.9-11,29). Der Fundkomplex lässt sich durch Mün
zen und Hohlgläser ins 15. bis frühe 16. )h. datieren 
(<ix!.. 195). 
Die übrigen Keramikgruppen der jüngeren Drehschei
benkeramik treten mengenm:ißig stark zurück. Blau
graue Ker.lIllik (Gruppe I IJ) findet ~ich wie Ln Hau
endlal bevorwgt bei Schenkgefäßen, so bei einem mit 
Rollr:idchendekor und D ruckmuldenreihen reich ver
zierten Krug (Taf. 100.10). Die Gefäßform mit Kugel
boden und Sta ndknubbell könnte auf eine Herkun ft 
aus dem Verbreitungsgeb iet der blaugrauen Kugclbo
den keramik im HarJ.gebiet und Harzvorland hi nweisen 
(P. GRIM/I.'1 1959, Abb. Ila~ 12; H.-J. STOLL 1985, XII, 
57). Vergleich bare Gef:iße tretcn dOrf schon in der 
zweiten Hälfte des 13. )h. auf (P. GRIMM 1959, 87). 
Weiße Drehscheibenker.unik ist sowoh l in ih rer feimo
nigen Va riantc (1-14) hci MiniaturgeP.ißen (Taf. JOD. I I) 
als auch mit gröberer Magerung durch einige Scherben 
belegt. Zwei Miniarurgef:iße sind mit Außenglasur ver
sehen. wobei nur das ei ne schlankere Gefäß sicher auf 
der Töpferscheibe gefertigt ist (Tar. 100.8). Bei dem ku
geligen Gefäß aus Grab 15 (T ar. JOO.7) ist die Zuord
nung zur Drehscheibenkeramik nicht gcsichen. Im Zu
sammenhang mit den Funden von I-Iauemhal kann für 
die glasierten Miniarurgef:iße ein Datierungsrahmen 
vorn 12. bis 14. Jh. angegeben werden. 
Ziegelrote Keramik mit gelber oder griiner Glasu r, die 
ohne Gm ndengobe aufgetragen ist, liegt nur mit weni
gen Gef:ißresten vor, darunter eine Scherbe eines fla
chen Gefaßcs mit TüllengrifT (Taf. 100.6) und das 
Fragment einer gotischen N ischenkachel (Tar. 100.5). 
Diese zeigt ein durchbroc henes Bl att, das vor einen 

74 

vertikal orientierten HalbzyJinder gestelh ist.). TA U
BER (1980, 341) nimmt in der Nordwestschweiz auf
grund von Bodenfundell an, dass Nischenkacheln 
frühestens in der zweiten Hälfte des 14. Jh. auftreten. 
Auch die Funde der 1399 zerstörten Burgruine T an
nenberg in Hessen zeigen das Vorkommen von Ni
schenkacheln schon vor 1400 U. v. HEFNERlJ. WOLf 
1850. T,r. 2-4 ). 
Insgesamt wurden neun Fragmente von rötlich und 
bräunlich gef1amnllem Steinzeug gefunden. Rand 
scherben si nd nicht vertreten. Von den sechs Gefäßbö
den trägt einer Rollrädchenzier, die übrigen sind als 
Wcllenfuß geformt (T af. 100.4). Die Ausformung der 
von der Töpferscheibe abgeschnittenen Böden verweist 
auf eine Herkunft aus Westsächsischen Produktions
St;ittell , von denen \'(/aldenburg namen gebend gewor
den ist (U. 1..""1'1: 1985, 247~ Y. I-I OFFMANN 1995,54, 
Abb. 5. 12: 9: 17; F. FASSUINDER 1997,74). Dort war 
die Steinzellgprodllktion nachweislich schon seit der 
ersten H:ilfte des 14. Jh . voll enrwickelt; Gefäße mit 
Wellenfuß lassen sich erst fiir die zweite Hälfte des 14. 
Jh. belegen (Y. HOFF1-.'IANN 1995. 80. 83). Da unter 
den Funden \'on Sulza weder verlierre Scherben noch 
Ränder vertreten sind, lassen sich keine genaueren An
gaben zur Dalierung der Steinzeugfragmellle treffen, 
die zeitlich auch noch ins 15. )h. reichen können. 
Die jüngere Drehscheibcnker.llnik von Sulza ist zum 
größten Teil mit Fundkomplexen des 13. bis 14. Jh. zu 
vergleichen (H .-). BARTHEL/H. STECHER!W. T IMI'EI 
1979; U. u.r'I'E 1990. 20 I). Aus dem 15. )h. stammcn 
mögl icherweise Funde von glasierter Keramik, insbeson
dere das Fragment der Nischenkachclund die Steinzeug
fmgmeme. Allerdi ngs ist auch noch eine Datierung in 
die zwei te Hälfte des 14. )h. denkbar. Diese Funde kom
men alte aus ei ner ßru nnenfi ill ung (Ber. 1-1 256). Funde 
kräftig ziegelroter Keramik, darunter d ie Schüsselka
chel n, d ie sich erw,1 ins 15. bis frühe 16. ) h. einordnen 
lassen, stammen alle aus dem Bereich der Kirche. 
Das im Verleich zu I-I auen thal lind Herbisdorf insge
samt reichere Fo rmenspektrum der Keram ik in Sulza 
muss nicht in chronologischer Hinsicht ausgedeutet 
werden, sondern könnte entweder auf ei nen höheren 
Lebensstandard der ßewohner Su lzas hinweisen oder 
auf die Versorgung aus Töpfereien zurückzuführen 
sei n, die auch für die städtische Bcvölkerung fertigten. 
Ei nen Hi nweis auf ökonomisch besser gestellte Dorf
bewohner kö nn te der Münzscharz im Bereich des 
Kirchhofs geben. Eine abschließende Bewert ung kann 
erst in Zusammenhang mit der Bearbeitung der übri
gen Kleinfunde und nach der Auswertung der Kera
mikfunde der Ausgrabungen des TLAD erfolgen: H ier 
ist der Neufund eines tönernen Aquamaniles im Jah r 
1998 zu erwähnen. ei ner Gefäßform. die gerade für 
vermögendere st;idtische Haushalte belegt ist (U. 
GROSS 1992, 322).11 ~ 

112 Fiir den Hirnn'is lbnke ich I-krrn U. Lappe M.A. (TL\D). 



9.6. Münzschan 

Der Münzscharz wurde 1,30 m von der Innenseite der 
Friedhofsmauer emfern t geborgen, 1,00 m unter der 
heutigen Oberfläche (H .-O. POU~\1ANN 1997.7). Als 
Scharzgefäß dieme ein Kugehopf, der ,,880 ganze, 39\ 
halbierte und 32 Viertel an Brakteaten, 5 zweiseitig ge
prägte Pfennige so wie wenige Bruchteile Silber" ent
hiel t (G. NOtL 1997,31). Die ältesten Münzen wurden 
1157 geprägt, die jüngsten um 1200. 113 Anlass für die 
Verbergung des Scharzes könnte der staufisch-welfische 
Thronstreit gewesen sein, in dessen Verlauf Erfu n 1203 
durch das Heer des Landgrafen Herrmann des Jüngeren 
belagert wurde (ebel., 40). Möglicherweise wurde der 
Friedhof deswegen aufgesucht, weil er einen geschürz
ten Friedensbereich darstellte. "Wenig wahrscheinlich 
ist, dass ein Erfurter dieses Vermögen außerhalb der si
cheren Stadtumwallung vergrub. Die Struktur des 
Schane.s spricht auch gegen einen ortSfremden Handels
reisenden. ( ... ) Wenngleich andere Hypothesen nich t 
ausgeschlossen werden können, schei nt der Grund für 
die Anhäufung dieser großen Geldmenge im Landge
biet Erfurrs im Waidanbau zu liegen. Er lieferte in jener 
Zeit das landwirtschaftl iche Produkt , welches am Geld
verkehr teilnahm. Die Struktur des Scharzes sprich t ( .. ir 
ei nen Erlös aus mehreren Verkäufen." (ebd., 39). 

9.7. Grundlagen rur dje Datierung 
der Befunde und die Einteilung 
der Siedlungsphasen 

Da nicht alte Grubenbefunde geschnitten wurden , ist 
die horizonralstratigraphische Vertei lung der einzel
nen Keramikgruppen auf dem Grabungsareal kei n 
vollständig zuve rlässiger Indikator für die räum liche 
Enrwicklung der Sied lung. 
Die Keram ik des 8.19. bis frühen 11. Jh., also der Grup
pen B\, B2 und C tritt ausschließlich in der Grabungs
fläche H auf. Keramik des 1 I. bis 12. Jh., also der 
Gruppe 8 3, des Übergangshorizonrs B-EI und der 
Gruppe E I liegt außer von dort auch vom nördlichen 
(Fläche A) und westlichen Siedlungsrand (Fläche B) so 
wie mi t wenigen Einzelscherben auch von den Flächen 
C und I sowie im Bereich der Straßemrasse vor. Die zeit
lich anschließende Keramik aus der zweiten Hälfte des 
12. bis 14. Jh. findet sich in alten genannten Bereichen. 
Demnach war die ältere Siedlung des 8.19. bis frühen 
11. Jh. (Siedlungsphase I) wahrscheinl ich deutl ich 
klei ner als die jüngere Siedlu ng. 114 Innerhalb der jün-

113 Di~ jüngsl~n Erfurler BlOlktcalcn werd~n zwischen 1200 und 
1203. dk Bnktcaten der Münze MühlhaU!.~n zwisch~n 1199 
und 1204. dk jüngsten übrigcn G~pr.ig~ wum 1200M dali~n 

(G. No!.!. 1997, 37 f.). 
114 Auch e i n~ Verschiebung des Siedlungs<lreals iSl nicht auS',/;u· 

schließen. Daf\ir licgen aber bisher keine eindeutigen Hin· 
Welse vor. 

geren Siedlung finden sich keine Befundüberschnei
dungen. Deshalb wurde sie an hand der zeitlichen Ab
folge der Keramik in drei Siedlungsphasen unterglie
dert. 
Unter Siedlungsphase II wu rden alle Befunde zusam
mengefasst. die Funde des jüngeren Horizonts der 
Standbodenkeramik der Gruppe B und des älteren 
Horizonts der hochminclalterlichen Standbodenkera
mi k enthielten (11. bis erste Hälfte 12. Jh. ), darunter 
Grubenhaus Bef. A 101 (Taf. 90.2,3) und Gruben
haus Bef. A 199 (Taf. 91.7). Aus ei ner Grube, Bef. H 
159, stammt ausschließlich Keramik der Gruppe B. 
die noch bis ins 10. Jh. zurückreichen könnte (Taf. 
88.3). 
Zu Siedlungsphase 11 1 wu rden Befunde gerechnet, in 
deren Verfüllung die enn,'ickelteren Formen der hoch
mittelalterlichen Stand- und Kugclbodenkeramik als 
jüngste Keramikfunde auftreten . Diese si nd in die 
zweite Hälfte des 12. bis in die erste Hälfte des 13. Jh. 
zu stellen. Es liegen. abgesehen von Grube Bef. H 92 
und Grube Bef. B 5. keine geschlossenen Keramik
fundkomplexe dieser Siedlungsphase vor. 
Fundkomplexe mit jüngerer Drehscheibenkeramik 
sind kennzeichnend für Siedlungsphase 1V, die etwa 
von der Mitte des 13. bis ins späte 14. Jh. reicht. Zu 
Beginn von Siedlungsphase IV wurde der Keller Bef. 
H 3 aufgelassen: In ihm fand sich Drehscheibenkera
mik, die noch am Übergang zur nachged rehten Kera
mi k der Gruppe EI steht. Der Zeitpu nkt , zu dem die 
übrigen Kel ler, Grubenhäuse r und Brunnen verfüHt 
wurden, lässt sich beim derleitigell Stand der Kera
mikforschullg innerhalb VOll Siedlungsphase IV nicht 
näher eingrenzen. Die genaue zeidiche Einordnung 
des Inhalts von Brunnen Bef. H 256 ist schwierig; die 
jüngsten Funde könnten ins 15. Jh. hineinreichen. 

9.8. Urgeschichtliche Besiedlung 

Spätbronze- und früheisenzeirliche Siedlungsreste 
wurden im gesamten Bereich der Wüstung freigelegt 
und erstrecken sich in allen H immelsrichtungen über 
das mittelalterliche Siedlungsareal hinaus auf eine 
Fläche vo n ca. 22 ha (vgl. H .-c. POLl.MANN 1996. 
Abb. 2a). Wie d ie mittclaherl iche nurae auch die ur
geschichtliche Siedlung die Lage an einer Quelle. Der 
markanteste Befund ist ei n 3.00-6,00 m brei ter Gra
ben , der die Flächen C und I in OSt-West-Richtung 
d urchzieht (Beit. 3). Hausbefunde wurden nur in den 
Grabungsflächen des TLAD aufgedeckt. D ie Mehr
zah l der spätbronze- und früheisenzei tli che n Gruben 
ist relativ klein und rund . Häufig liegen sie in Form 
langgczogener "Grubenfelder" in dichter Rei hung 
(Beil. 3). Vereinzelt treten auch G rubcnkom plexe auf. 
Ein Teil der mittelalterlichen G ruben unterscheidet 
sich von den urgeschichtl ichen Gruben durch ihre 
e~kige oder langgestreckte Form. Besonders gut ist die 
Überschneidung entsprechender Grubenformell in 
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FI:iche ß zu erkennen. Da nur ei n Teil der Gruben 
ausgegraben wurde, iSI bei einigen nichl zu em schei
den, ob sie wr millelalrerlichen oder zur urgeschichdi. 
ehen Siedlung gehören. 

9.9. Befunde der äl teren Siedlung 
(Siedjungsphase I) 

Die ;ilreslen mitlelalte rl ichen Funde in Sulz:1 lassen 
sich ins 8. bis frühe 9. Jh . d:lIiere n. Es sind Scherben 
der unvenienen braunen Stand boden keramik der 

Tab. 5 Hauslx-fu nde der SiedlungsphJ.sen li- lV 

An des Hichl' Befund ,\ !Jße 
Ik(undes 

Grubenhaus A 101 1.80 x 1.10 m 

Grulx·nhaus A 199 
Grubenhaus/Kellcr A 191 

Grubc-nhaus/Kelln A '04 
Grubc-nhaus/Kdler H 110 

GrulK"nhaus/Kdler 1-1 250 

Keller 48 ca. 4.)0 x 2.70 m 

Grubenhausl Kdler SHaßcn· " " 3.00 x 5.60 m 
rrasse 

Kdkr 1-1 3 " 3.20 x 3.20 m 

Keller C 2 J,80x 3,00 m 

G ruppe B I. Ein geschlossener FlIlldkomplex mit 
Keramik dieser Zeitstellung liegl nUT aus der Grube 
Bef. H 77 vor. Keram ik des 9. bis frühen I J. Jh., 
wel lenvcrLien e braune Standbodenkeramik und 
millclslawische Keramik der L(" ipziger G ruppe Irill in 
den Befunden llur vermi scht mi, jüngerem FlIndmall'
rial auf. Die Keramik der Siedl ungsphase I (8. bi s 
frühes II.Jh. ) kommt ausschließlich in Fhiche H 
vo r, die in der Nähe der ehemaligen Quelle liegt (Par
zelle 11, Taf. 39.2) . Nähere Auss:lgell 7.U Form und 
Ausdehnung dieser erSlen Sied lung si nd nicht mög
lich, 

Tide Baudc(,lils Sil'dlunp. 
ph.1Sl· 

0.35 m kleine RamlK". ::,uk('n cntlang 11 
dl'r Grubc-nw:imk lwci 
Fimpfosten 

Rampe 11 
IV 
IV 

kk-inc Stl·illeinb.llller1 IV 

(J. 0.90 111 an dn Nonhn'\c<xkc Rcs(c III- IV 
einer in l..c:hm "crS("!'l,lrn 
B""I"I<·i"I1I.IU<·I, kl.-inc RaIll IK' 

0,70 m drl·i Seiwn mit in Ldllll "eßt'f"lcn IV 
I~ru chs(ci ll111lll<"r1i .'llsg,·kleid(·t. 
eine SeiH' gcs<'ni ihcr dem Eing .• ,,!! 
nur lcilweise in ~Hein geS("w. 
Spuren einer FeIlCT)ldl .... 
drcislufig(' Treppe 

Kdlcr B " 2,400.00) x 3.00 m 1040 m dr",i Sciu;n mit iu Lehm ,'("!":Semen IV 
liruchs(cinm.Lllnn .Lll)gekleidcl. 
1.",(.; ZUb>änge Jn der Sndseiu,. 
davon einer iiber eine Rampe. 
ein weit<'rer (Iurd, Iklhlen 
\'erschlil'ßbar 

Kdln H 16~l CJ. . 4,60 x ] .70/3.00 m ,'ia S('i ren mi( in Lehm \"!.""r.\("f2!<·r IV 
Uruchs((';nmauer Ju,sekl,'idc( 

GangfKcller B 100(300 nicht "ollständig unltrirdi5Ch eing(·(il-(I. IV 
~usg<"gralx'n Erschließung iibc:r 1",,'i Smllen 
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9.10. Befunde der jüngeren Siedlung 
(Siedlungsphasen lI- IV) 

9.10.1. Gebäude 

Da die Baubefunde vorn Ausgräber vorgelegt werden 
sollen, erfolgt hier nur eine kurle Übersicht. Für einen 
Teil der Hausbefunde liegen bislang keine genaueren 
Angaben über konstruktive Detail s, Geb;iudcgrößen 
und -tiefen vor, so dass Grubenhäuser und Keller nicht 
immer klar unterschieden werden können. 
Nur für eines der beiden Grubenhäuser der Siedlungs
phase 11 liegen nähere Angaben zur Bauweise vor (Bef. 
A 101 ). Das rechteckige Firstpfosten-Grubenhaus ist 
mit 2,80 x 2,10 m vergleichsweise klein . Es weist wie 
das andere Grubenhaus dieser Siedlungsphase, Bef. A 
191, eine Eingangsrampe auf. Ein weiteres konstrukt i
ves Detail si nd die Slakenreihen entlang aller Gruben
wände, die als Standspuren seiner Flechrwerkwände zu 
deuten si nd (H.-O. POLL\IANN 1996, Abb. 3). 
In Siedlungsphase IV finden sich wie in Hauenthai 
und Herbisdorf mit Bruchsteinen ausgemauerte Kel
ler. Wie häufig es zu dieser Zeit noch Keller und even
tuell auch Grubenhäuser ohne SteineinbalLlen gab, ist 
beim derleitigen Bearbeitungsstand der Befunde nicht 
abschätzbar. Bef. H 3 misst etwa 3,20 x 3,20 mund 
weist wie Keller 2 von Hauenthai auf einer Seite eine 
Steinmauer und eine Rampe auf.ll~ Genau wie dieser 
könnte er eine über den Erdboden ragende Balken
decke gehabt haben , da er eine erhaltene Tiefe von nur 
0,90 m ab Grabungsplanum vorweist . Bef. B 86 ist 
vollständig mit in Ldull vt.:fsetzteJ1 Bruchsteinen aus
gemauert. Er misst ca. 3,80 x 3,60 m und hat zwei Zu
gänge. Bei einer erhaltenen Tiefe von 1,40 m war er 
möglicherweise vollständig in den Boden eingerieft. 
Zu den Steinkellern gehört auch Bef. C 2. Das nur 
0,70 m vom Grabungsplanum eingetiefte Gebäude 
wurde über eine dreisruflge Treppe erschlossen, eine 
Seite war nur teilweise in Stein gesetzt. Die Befunde C 
2 und B 86 finden ihre Entsprechungen in den Kellern 
3 und 4 von HauenthaI. Außerdem ist ein eingetieftes 
Gebäude ohne Stcineinbauten nachzuweisen (Straßen
trasse, Bef. 12). 
An der Grabungsgrenze wurde ein unterirdisch ange
legter Gang angeschnitten (Bef. B 200/300). "Von ei
nem quadratischen Schacht von 1,50 x 0,80 m Größe 
gingen in 2,40 m Tiefe zwei nur 0,70 m hohe StoUen 
nach Nordosten und Nordwesten ab . Der nordöst
liche führte auf ca. 1,50 m leicht abwärtS und erwei
terte sich am Ende. Der andere Stollen war mit kleinen 
KalkSleinen sorgfältig 1.llgesetzt worden und konnte 
aus teclmisch-statischen Gründen nicht bis wm Ende 
untersucht werden. " (H.-O. POLLMANN 1996, 187 f.l 
Vergleichbare Befunde des 13. bis 14. Jh. Stammen 

115 Auf den Übcrs;chtspl~n~n des Ausgräbers, die u.a. Beil. 3 zu
grundcliegt. sind nur bei einem Tei! der Keller die Mauern 
(·mgetragen. 

von den \X!üsrllngen Mstcnice und Pfaffenschlag in 
Südwestmähren (V. NEKUDA 1995, Abb. 1-3); Die 
Gänge oder StOllen liegen hier 111l1er dem \Xlohnhaus 
und wa ren ebenfalls nur kriechend oder in gebückrer 
Haltung zu benutzen. Außer zur Verwahrung von 
Vorräten konnten sie auch in Kriegszeiten als Zufluch t 
venvendet werden. 
Eine große Zahl Mönch-Nonne-Ziegcl aus dem Gru
ben komplex Bef. H 230 und dem Brunnen Bef. H 
256 könnte a uf ein Gebäude mit entsprechender 
Dachdeckung in diesem Bereich hindemen. 

9. 10.2. Kirch e und Friedhof 

Die Kirche gehört zum T yp der Saal kirchen mit einge
zogenem Rechteckchor und Apsis und hat eine Ge
samtlänge von etwa 20 111 . Der Saal misst 13,20 X 

9,20 m und hat Innenmaße von 10,60 X 6,60!ll. Ocr 
rechteckige Chor von 6,60 X 3,50 tT1 (Außen maß) ist 
um Maucrstärke eingezogen und im Fundamentbe
reich durch eine Spannmal1er vom Schiff abgetrennt. 
Die ansch ließe nde Apsis wurde bei den Untersuchun
gen der Mitarbeiter der Stadtarchäologie Erfun nicht 
erfasst. Ihre Tiefe dürfte rund 3,00 m betragen. Der 
Saal der Kirche zeigt sich im Befund als etwa 1,20 m 
breites Fundamenr l16 aus Bruchsteinen, die teilweise 
als Fischgrätenmauenverk Lopus spicatum") gesetzt 
sind (H .-O. POLI.MANN 1996, 190). t 17 Im Bereich von 
Chor und Apsis sind hingegen die Fundamentmauern 
vollständig ausgebrochen worden und nur noch die 
mit dem Bauschutt der Maltern verfüllteIl Gruben 
nachzuweisen. Von der 1,20 m breiten Friedhofs
mauer, die in gleicher Bauweise wie das Kirchcnfunda
ment gegründet war, wurden die nordwestliche Ecke 
sowie ein T eilstück im Westen der Kirche erfasst 
(,bd.). 
Der Friedhofist erst teilweise untersucht. Bislang wur
den etwa 160 Bestattungen ausgegraben, von denen 
15 Beigaben enth ielten, darunter Perlen, Schläfen
ringe, Fingerringe, Messer, ein Sporenpaar, eine Sichel 
und ein glasiertes Miniaturgefäß (ebd.). Anhand der 
Schläfenringe, die in Form und Größe den Funden aus 
dem jüngsten Belegungshori1.01lt des Gräberfeldes von 
Espenfeld entsprechen, kann für d iese Gräber eine Da
tierung ins 11. bis ins frühe 12. Jh. angenommen wer
den. 118 Ob neben diesen Bestattungen noch ältere 
Gräber mit Beigaben vorhanden sind, ist beim derlei
tigen Bearbeitungsstand des Gräberfelds nicht klar. 

116 Im Vorbericht (Ies Ausgräbers wird die M:merstärke mit 1.00 
mangegehen. Dies stimmt jedoch nicht mit dem publiziencu 
Kirchengrundriss überein (H .-G. ['OU.MANN 1996. 190. 192). 

117 Das .,opUS spicalum« wurde auch im Fundamentbereich von 
anderen romanischen Kirchenbauten Thüringens nachgewie· 
sen (P. UNGERlU. LApPE 1993,250: T. GRASSELT 1996. 28). 

118 Die Allgahen zur Da(ierung der Gräber "erdanke ich Herrn 
Dr. H.·G. l'ollmann (Bidefdd). 
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Die Kirche überschneidet mehrere Bestanu ngen . Eine 
von ihnen einhielt als Beigaben Schläfenringe. Aus 
dieser Überlagerung des älteren Gräberfeldes sowie 
dem Vergleich mit Do rfkirchen gleichen Grundriss
typs in Sachsen und Thüringen ergibt sich die Datie
rung des steinernen Ki rchenbaus in die Mitre des 12. 
bis Mine des 13. Jahrhundert. Für die Dimens ionen 
des Saals finden sich bei sächsischen Dorfkirchen meh
rere Vergleichsbeisp iele. I I') 

9.10.3 . Brunnen, Gruben und Gehäftgrenzen 

Insgesamt wurden fünf Sodbrunnen mit rundem. aus 
fl achen Kalksteinen in Trockenbauweise gemauertem 
Schacht freigelegt: Bef. A 100, A 161, A 250, H 256, 
124 . Aus dem Brunnen Bef. A IGI wurden keine da
tierbaren Funde geborgen; d ie übrigen Brunnen wur
den in Siedlungsphase IV verfüllt. 
Bei den mittelalterlichen Gruben dürfte es sich in der 
Regel um Materialentnahmegruben handeln , die se
kundär teilweise wr Abfallbeseit igung genullt wurden. 
Längliche Gräbchen und Gräben von 0,50 bis 1,50 m 
Breite lassen sich analog zu den Befunden von Hau
enthal und Hl'rbisdorf als Gehöftgrenzen bezeichn en . 
Die meisten lic'"gen an den Randbercichen der mittelal 
terlichen Siedl ungsfbche, so dass sie gleichzeitig die 
Einfriedung des Dorfes markiert haben dürften . 

9.11. Lage der Gehöfte und Siedlungsform 

Die Brouillonkarte läSSt sich anhand der auf ihr ver
zeichneten Straße von Erfun nach Stotternheim grob 
in die moderne Katasterkane einbinde n. Als Pass
punkt dient dabei die Einmündung des auf der Broll
illonkarte verleichneten Feldweges, die in die Abzwei
gung der Wege östlich und westlich der heutigen 
Straße eingehängt werden kann. Es bleibt ein Spiel
raum von fünf bis zeh n Metern in jede Richtung, in
nerhalb dessen sich die Broui llonkarte auf der Kata
ster karte verschieben läSS(. Eine an allen Stellen passge
naue Deckung mit den Grabungsbefunden ist auch 
deshalb nicht zu erLielen, wei l an meh reren Stel len die 
mittelalterlichen Gr:iben und Gräbchen eindeutig von 
den Flurgrenzen der Broui llonkarte abweichen . Tafel 
39.2 und Beil age 3 gaben die bislang wahrscheinlichste 
Lösung wieder. 
Eine kla re Übereinst im mung zwischen archäologi
schem Befund und Flurkarte zeige sich am nordwest-

119 Die Kirche auf dem -Lllub.:rg bei M'lgdcborn (Lkr. Leipzig) 
lässt sich Clwa ins 12. Jh. d'lIicr~n; der Kirchenbau schn<:id<:1 
slawische Körp.crgräbcr mil Schb/"(:nringcn des 1 1. J h. (H. \'1/. 
MECHEl.K 1994. 140 f.). Di<: s(cinerne Saal.Apsiskirche \'on 
HohnSI~dl (Lkr. Grimma) mlstand Clwa in dcr crslen H,i!flc 
des I) Jh. und haue einen höl/.ernen Vorgang<:rbau (G. UN
TEiDIG 1994. I.B ff.). 
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lichen Rand des mittelalterlichen Siedlungsareals: Der 
Graben Bef. e 50/1 53 liegt hier im Verlauf der Flur
stücksgrenze zwischen der Parzelle 9 und den Parlellen 
5-7. Zusammen mi t ei nem weiteren Graben (Bef. 
I 49) dieme er als Gehöfteinfriedung und markierte 
gleichzeit ig den östlichen Dorfrand. Die südl iche Fort
setzung dieser Grenze, zwischen den Parzellen 4 und 9, 
wird durch den wesdichen Abschl uss des Gruben kom
plexes Bef. e 63 nachgezeichnet. Der Graben Bef. 
e 50/1 53 folgt zuerst der auf der Brouillonkarte ver
ze ichneten Parzelle 9 und knickt dann bei Gruben
haus/ Keller Bef. 148 nach Nordosten um. Zum strati
graphischen Verhältnis zwischen diesen be iden Befun
den liegen keine Angaben des Ausgräbers vor. 
Der nördliche Abschluss des Siedlungsareals wird 
durch die Gräben Bef. A 2 und Bef. A 3, die etwa im 
Verlauf des schmalen Flurstücks 21 liegen, markiert . 
Im Nordosten verläuft die Siedl ungsgrenze im Bereich 
des Flurstücks 14 (Bef. A 151, A 152) . Nach Norden 
schließt sich ein etwa 1 10 auf 60 m großes, von Grä
ben umfriedetes Areal an. in dem bis auf zwei Gruben 
(Bef. A 4a, A 144) keine mittelalterlichen Sied lungsbe
funde liegen. Der westliche Abschluss verläuft genau 
senkrecht zu den Pa rlellen 21-27, der ösrlichc parallel 
zur Wesrgrenzt' der Parzelle 20. Eine Binnenteilung 
dieses Geländes zeichnet sich nur im Bereich des Gräb· 
chens Bef. A 45 ab. Es dürfte sich um ein für Acker
oder Gartenbau genutztes Areal handeln. 
Von den nördlich auf den Weg stoßenden Flurstücken 
wurden die Parlellen 9 und 10 durch die Ausgrabung 
erEmt. Das Gräbchen ßef. B 25 teilt das westliche 
[uJ<: J<:I" gl"oß<:n winkclfönnig<:n ParLclk 9 ab. Deren 
weiter westlich liegende Grenze auf der Bro uillon karte 
spiegelt sich wiederum im archäologischen Befund 
nicht. Eine Querteilung in Ost-West-Richrung im 
nördlichen Teil des Flurstücks 9 zeigt das Gräbchen 
Bef. C 58. Diese Untertei lung korrespondiert weiter 
östlich mit der Trennung zwischen den Grundstücken 
12 und 14 sowie zwischen 18 und 19. Daher kann ver
mutet werden, dass im Bereich von Flurstück 9 wenig
stens drei Hofreiten lagen. Die mit ca . 55 m sehr breite 
Parzelle 10 könnte ebenfalls STärker unterteilt gewesen 
sein. Da die archäologisch nachgewiesene Querteilung 
des Flurstücks 9 mit dem südl ichen Abschluss von Par
zelle 14 in einer Flucht liegt und die Parlellen 9 und 
10 mit je 190 In ungewöhnlich lang sind, kann ange
nommen werden, dass im nördlichen Siedlungsteil 
von Sulza weitere Hofreiten lagen, also im Bereich der 
Flurstücke 9 Nord, 10 Nord, 13 und 14. Die Tiefe 
dieser Hofreiten würde dan n etwa 80 m betragen und 
entspricht damit e("\va derjenigen der Parlellen süd lich 
des Weges (90 m). Lage und Anzahl der Brunnen und 
Kell er oder Grllbenhäuser der Siedlu ngph:lse IV lassen 
drei oder vier Gehöfte im nördlichen Drittel der Wü
stung möglich ersche inen (Taf. 39.2 ). 
Der südliche Abschl uss der mittelalterlichen Siedl ung 
wurde durch die Ausgrabung nicht erfasst. Südl ich des 
Weges finden sich im Bereich der Parzellen 30 und 31 



keine G räbchen, die auf Gehöftgrenzen hindeuten 
könnten. Die minelalterl ichen Hausbefunde (Bef. H 
165a, H 210, H 256) sind ei nheitlich Nord-Süd ori
entiert und mehrere Gruben lind Grubenkomplexe 
(Bef. H 70, H 203, H 194/230) haben die gleiche Aus
richtung. Diese weicht nur geringfügig von den auf der 
Brouillonkarce verzeichneten Grundstücksgrenzen ab, 
die leicht nach Nordwesten geneigt sind. Die Flur
stücke südlich des Weges lassen zwar ei ne Zeilenst ruk
tur erkennen, die jedoch wohl nicht der ursprüngli
chen Auf teilung entspricht: Mit ca. 6300 m1 Fläche er
scheim die Parzelle 31 viel zu groß und vor allem mit 
ca. 70 m zu brei t für eine einzige Hofreite. Wir kön
nen daher annehmen, dass (wenigstens) zwei Hofrei
ten auf d iesem Flurstück lagen. In der Tat ergibt sich, 
wenn die beiden benachbarten Grundstücke 30 und 
32 addiert werden, ei ne der Parzelle 3 1 vergleich
bare Flächengröße (etwa 5500 m1). Das östlich an
schließende Flurstück 33 zeigt keine Unterteilungen. 
Mit ca. 9000 m! würde es Platz für mindestens drei 
weitere Hofreiten geben. Nach dem derzeitigen Stand 
der Ausgrabungen ist jedoch nicht klar, ob es über
haupt besiedelt war. Der Bereich östlich des Grund
stücks 30 lässt keine Parzellensrrukruren erkennen, die 
auf ehemalige Hofreiten hindeuten könnten. 
Der auf der Brouillo nkarte verzeich nete Feldweg war 
im archäologischen Befund nicht nachzuweisen. Da 
das Gelände im Bereich der Quellmulde nur wenig ge
neigt ist, kan n nicht mit einem ehemaligen Hohlweg 
gerechnet werden, so ndern eher mit nur wenig in den 
gewachsenen Boden eingreifenden Wagenspuren , die 
möglicherweise durch die Überackerung des Geländes 
beseitigt wurden. Für den Verlauf des Weges kommt 
eine 5,00 bis 8,00 m breite Zone im Norden der 
Fläche H in Frage, innerhalb derer kei ne mittelalter
lichen Befunde liegen. Der Weg auf der Flurkarre 
quert in seiner Fortserwng nach Westen das Gräbchen 
Bef. I 25 lind verläuft zwischen den Materialenrnah
megruben Bef. I 37 und Bef. 43/44 (Taf. 39.2). Da 
eine Gleichzeitigkeit von Gräbchen und Weg ausge
schlossen werden muss, kann ei ne Veränderung des 
Wegeverlaufs mögl icherweise nach dem Wüstwerden 
von Sulza angenom men werden. 
Das Kirchengrundstück nimmt den südlichen Teil 
von Parzelle 4 ein , deren Knickstelle etwa mit der 
nordwesdichen Ecke der Friedhofsmauer überein
stimmt. Die auf der Herberskarte verzeichnete Quelle 
liegt im Bereich der Parzelle 11 (T af. 39.2). 
Die Hausbefunde und Brunnen lassen sich den einzel
nen Flurstücken, die entsprechend den archäologisch 
gesicherten Gehöftgrenzen umerteilt wurden , zuord
nen (Taf. 39.2): 

Tab. 6 ug~ d~r Gru~nhäu$(r. Keller und Brunnen bezogen 
:iUf di~ Pandien dt r Flurkan~ 

Pandie 3 
PaT'2dl~ 9 (\'(f~$II~il) 

ösdiche Partdk 9 (Wn;lIeil) 

Pan.c lle 9 (Süd- und OSIl~i1 ) 

I'an.dl~ 9 (Süd· und Osncil) 

l'andl~ 9 (Nordlcil) 

]>andl~ 9 ( Nordl~i1) 

Pan.cll~ I 0 (Nordl~il ) 

Pan.cll~ I 0 (Nordl~il) 

Pan.cll~ 1 0 (Nordl~i1) 

Panelle I 0 (Nordl~i1 ) 

l'andle 10 (Nordleil ) 

l'anelle 10 (Nord!eil) 

l'arldk~ 13 

Parulle 31 

Pan.el1~ 31 

I'~nelle 3 I 

Pandit 31 

Brunn~n B~r I 24 

Kell~r lkr B 86 

GanglKel1~r Ber B 200/300 

GrubcnhauslK~lIer 
lkf. Suaßcnu<I.S5<: 12 

Kdl~r Ser H 3 

Kdl~ r Sef. C 2 

GrubcnhauslKdler lkf. I 48 

Grubenhaus Ber A 10 1 

Grubenhaus B~r A 199 

Grubcnhaud Kdkr Bef. A 191 

Grubenhaus/Kdlcr Ber A 204 

Brunnen Ber A 100 

Brunnen Ber A 250 

Brunnen Ber A 161 

Keller Ber H 165a 

GrubenhausfKeller Bef. H 210 

GrubcnhaudKdler Bef. H 250 

Brunnen Bcf. H 256 

Von den Gehöfrgrenzen kann nur das Gräbchen Bef. 
A 152 an hand seiner Verfüllung näher datiert werden, 
nämlich in Siedlungsphase IV. Die in dieser Sied
lungsphase verfülhen Keller und Grubenhäuser liegen 
zum Teil parallel zu den auf der Broui llonkane ver
zeichneren Flurstücksgrenzen (Bef. I 48, H 165a, H 
2 10, H 256). Das gilt auch für die Ausrichtung einiger 
in dieser Siedlulll)sphase verflilhcr G rubcll (ßd. H 70, 
H 203. H 1941230). Die Befunde der älteren Sied
lungsphasen sind zu spärlich als dass ein Vergleich mit 
der Flurkarte möglich wäre. Die Enmehung des Par
zellengefliges in Sulza kann daher bislang nicht vor 
Siedlungsphase IV zurückverfolgt werden . 
Anders als in HauenthailInd Herbisdorf zeigt in Sulza 
die Flu rkarte starke Abweichungen vom archäologi
schen Befund. Dies mag zum Tei l in der Brouillon
karte selbst begründet sein, die das Parzellenmuster 
stärker vereinfacht als die originale Flurkarte. Weitere 
Abweichungen, die sowoh l Parzellengrenzen als auch 
den Verlauf des auf der Flurkarre verzeichneten Weges 
berreffen, gehen wohl auf Veränderungen der Flur
grenzen zurück, die nach dem Ende der Besiedl ung 
vorgenommen wurden. Zur Rekonstruktion der Sied
lungsform kan n die Brouillonkarte des 19. Jh. daher 
nur in begrenz.tem Umfang herangezogen werden, und 
es lassen sich nur einige Merkmale der Grundrissform 
besprechen. 
Bestimmend für die Siedlungsform war eine Quelle, 
die im Norden, Westen und Süden - vielleich I auch 
im O sten - von Gehöften umschlossen wurde. Ein 
wichtiges Strukrurelement war außerdem ein Weg im 
Süden der Onslage, der allerdings bisher nur durch die 
Brouillonkarte eindeutig zu erschließen ist: Die beiden 
südlichen DrilleI der Wüstung nahmen Hofreiten ein, 

79 



die sich zu beiden Seilen des in OSI-West- RichlUng 
verlaufenden \\leges aufreiluen. Im nördlichen Driuel 
der \\lüslUng schlossen sich wei lere ::an, vermudich in 
Form einer Gehöft7.eile. Kirch(' und Friedhof lagen im 
westlichen Randbereich der Siedlung. Da sie d urch 
mehrere Hofreiten von der G asse im Süden der OrtS

lage getrennt werden. muss eine in Nord-Süd- Ri ch
!Ung verlaufende Erschließu ng von dieser Gasse alls 
vorha nden gewesen sein. Su lza kann aufgrund des 
Aufbaus der Si('dlung allS mehre"'n Gehöftgruppen 
und -zeilen vermutlich als ei ne aus meh reren Grund
formen zusammengese,Lte SiedlungsagglollleTalion 
bezeichnet werden. 

9 .1 2. Zusammenfassung 

Im ges::amlen Bereich der Wii scu ng Sulzaund darüber 
hinaus ist eine ::ausgedehme Siedlung der Sp;übronz('
und Früheisenzei l erf.-mt worden. die wie d ie mittelal
terliche Siedl ung die Standongunst an ei ner weiten, 
nach Norden geöffneten Quellmulde ausnutzte. Die 
ältesten mittelalterlichen Siedl ungsreste, Keramik des 
8. bis frühen 9. Jh .. Stammen aus dem süd lichen T ei l 
der \'\!üsllLng (Fläche H ). Eine geri nge Anzahl von 
Scherben des 10. bis frühe n 11. Jh. und Grabbeigaben 
des 11. bis frühen 12. Jh. weisen auf eine slawische 
Komponerue in Sulza hin. Das Siedlungsa real wurde 
se hr wahrschein lich im 11. bis frühen 12. Jh. nach 
Norden und \'(!esten erweitert. Aus dieser Zeit stam mt 
:tuch ein Teil der 15 beigabenführenden Best:lIIu ngen 
J<:~ F, i eJ huf~ .1111 wt:~d idlC " Si(:Jl u llg~f.UlJ . Di •. : ~le i · 
nerne Kirche elllst:tnd erwa zwischen dem zweiten 
D rittel des 12. und der Miw: des 13. Jah rhundert. Ob 
sie einen hölzernen Vorg;ingerbau hatte, ist noch nicht 
kbr. Wie in HauerHhai liegt die Kirche in ca. 100 m 
Entfernun g vom SiedlungsbeTeich des 8. bis frühen 
11 . Jah rhundert. Zwischen der zweiten H iilfte des 
12.und dem 14. Jh. lässt sich in den :iusgegr::abenen 
Teilen von Sulz;1 kei ne weitere Vergrößerung des Sied -
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lungsareals fesmel!en. Nach den bisherig('n Grabungs
ergebnissen und den Part:dlengrenzen auf der ßrouil
Ion karte zu urreilen umfasste es zu dieser Zeit etw.! 
6 ha. 
Die El11wicklung des Hausbaus in Sulz;1 kann erst ab 
dem 11. Jh. nachvollzogeIl werden. Ebenerdige Ge
biiu{k' wurden bislang nicht gefunden. so dass nur ('in 
kleiner Ausschnitt der bndlichen Hausforlllen be
trachtet werden kann. \\lie in Hauel11hal l:tssen sich 
die in frühmittclalterlicher Bautradition stehenden 
Firstpfosten-Grubenhäuser nur bis M itte des 12. Jh. 
nachweisen. Die im 13. bis 14. Jh. "erfüllten Keller 
oder GTllbenhäLlser zeigen unterschiedliche Bau
weisen: So gibt es vollständig oder nur teilweise mit in 
Lehm "erse,Lten ßruchstei nen ausgemauerte Geb;iudc. 
Auch ein stollenartiger unterirdischer Kelter wurde er· 
fa sst. 
Sul za war wah rscheinlich ein,· kleine. aus mehrerl'll 
G ru ndformcll ZLlsammengescrzte Siedlungsagglomer:l
tion : die Gehöfte gruppieren sich um eine Quelle und 
einen Weg im Süden der Ortslage (Taf. 39.1). 
Da in den ausgegrabenen B{'reichen \'on Sulza in kei
ner Keller-. Grubenhaus- und Grubenflillung Funde 
gemacht wurden. die sicher ins 15. Jh. da tien werden 
können. ist mil einem weitgehenden Ende der ßesied
lu ng vor 1400 ZLl rechnen . Nur die Fundl' aus einem 
Brun nell im Bereich von Flurst ück 31 könnten noch 
ins 15. Jh. r(" ichen . Ofenk:Khclfunde des 15. bis 
frühen 16. Jh. Stammell aus dem Bereich der Kirch(", 
die den 5chriftqucllen zufolge 1506 noch best:lIld. 
Nach der urkundlichen Überlieferung war der Wii
MUJlg~pI"U I;C~~ Jcr Siedlung ~1';i le~le li s 1516 .IL gc

schlossen. 1796 waren die KirchelllllaLiern bereits ab· 
gebrochen: eine Flurgellosscnschaft bestand bis ins 
19. Jahrhundert. Der Wüstungsvorgang steht vermut
lich in Zusam men hang mit dem Einfluss Erfurts, das 
beginnend mit dem Enverb Stott("rnh ei ms 1269, ein 
eigenes T erritorium aufba ute und dessen Bürger 1I111-

f:lllgreichen Grund besirz in den Dö rfe rn des inneren 
Thiiringer Beckens darunter allch in Sulza envarben. 



10. Siedlungsfunde und -befunde der übrigen Wüstungen 

10.1. Datierung und kuhureUe Einordnung 
der Keramikfunde 

10. 1.1. Ur- lind fr ühgeschichtliehe Funde 

Tab. 7 Ur- UIlO frühgcschichdichc Funde \"on den Wüstungen des Arbeitsgebiets. ~ - KCf:lmikfunde. (xl - Einulfund 1;>0 

KI.I. WuStung Neolithi· Bronze" Hallstatt- L:,ucno:- Kaiser-
kum zeil 

82) Nangi5dorf (urgesch. ) 

87) N..-ußig (urgesch. ) 

'9) Neus(cdt (urgesch,) 

J) Ahhau~n x 

1<$4) Tarl.lcben x 

1<)·2) N.N .. Cl'm, Großbrernbach (x Gr:l.bfundc) x 

51) H3l1l'mhal (x ) x 

55) Hl'rbisdorf x 

143) Sulu x 

-5·1) Niederrn:l.rb;u;:h x x 

-5-2) Obc:rmarhach x 

106) Ranslcdt x x 

139) Slicbsdorf (x) 

J 54) \\:Iallendorf x x 

169) N.N. x 

134) Siboldesdorf x 

-9) j\-lolsdorf x x 

GI ) Kaltcnoorn x x 

108) Rcinschwcndcn - Slandon 1 x x 
15-2) OIx-rbcrS<lorf (x) 

125-2) W enigc!I5chal1cn burg x x 

108) Rei nschwcndcll - Standort 1 x x 

D) Endek·bt:n x x 

15- 1) Nie<lerbersdorr x 

22-.3) Obcrndorr. Gern. 1~U!!cl s !Cd! x 

102) l'i sscndorr (x) 

94-2) Obcrndorf. Gern. Großobringen x 

32-2) Klcinclllscn 

129) Schöns!<-d! 

151-2) Markvil)pach 

86-2} Niederdorr. OT v. Nl'Unl~rk 

86-3) Obc:rndorf. Gem. Neunlark 

Von insges.1lnt 32 von 51 durch archäologische Funde 
nachgewiesenen Wüstungen liegen ur- und frühge
schichtliche Funde vor. Es sind 17 neolith ische, 
18 bronzezeitliche. 5 hallstameidiche, 7 1:neneuirl iche 
und 13 kai serzeitliche Fu ndSIelIen nachgewiesen. Die 
Funde der römischen Kaiser/.eil Slammen von Sied-

120 Die Angabe n J.ur ur- und frlihgeschichllichen Besiedlung der 
Wüsumgcn im Ahkreis Weimar wurden von H . WENZI,l 
(1990J) übernommen; bei den übrigen WiislUngl'n wurllcn 
die Fundakicn im Oruarchiv lIes TLAD durchgesehen. 

u:il zeü ~t'i[ 

(x) 

x 
x 

x x 

x x 

x 

x x x 

x x 

x x 

x x 

x 

x 

x x 

x 

x 

x 

x 

Ilingslagen am Hang und in der iederung größerer 
Wasserl äufe (7 Nachweise) oder von Quell lnlliden 
(4 Nachweise) . Die Quellmuldensrandorte liegen alle 
in unminelbarer Nähe größe rer Wasserläufe. Höher 
an den Hangbereichen der Gewölbe gelegene Quell
mulden sind nicht vcrtrelen.1!I 

121 Die Einzdrundc von I-I auemhal können hier unbcriicksicll!ig! 
bleiben. da sie niehl cin(lcu!ig aur eine Siedlung hin ..... eisen. 
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10.1.2. Datierung, Häufigkeit und 
Vergesel lschaftung der mittelalterlichen 
Keramikgruppen 

T3b.8 N:.J.chweis tier einzelnen Ker.lmikgruppen :l.uf tien 
Wüslungen ties Arbeilsgebieulll 

Ker.lmik- usefunde und Ker.lmikfunde 
gruppe Notbergungen insgt'S:.J.ml 

(46 Wiimmgen) (51 Wüstungen 

A3/4 2 (_4%) 2 (_4%) 

BI 7(_ 15 %) 8 (.16%) 

B (insgt'S3nu) 34 (.65 %) 39 (.67%) 

C 38 (.83%) 43 (_84 %) 

D 3 (_7%) 3 (_6 %) 

F 25 (-54%) 30 (-56%) 

E-G 38 (. 83 %) 42 (.82 %) 

H 33 (. 72%) 37 (-73%) 

Sleinzeug 4 (_9%) 6(_12%) 

Frühslawische Kerami k der Gruppen A3 oder A4 liegt 
abgesehen von Hauenthai bisher nur von der Wüstung 
Kleinemsen (Kac.32-2) vor. 
Keramik der Gruppe B ist auf insgesamt 34 Wüstun
gen durch Lesefunde oder Funde von Notbergungen 
belegt. Aufgrund der starken Fragmenrierung der Le
sefunde war eine stärkere Untergliederung der Kera
mikgruppe B in der Regel nicht durchführbar. Es wur
den da her bei der Bearbeitung nur die sicher der älte
sten G ruppe BI li nd der jüngsten G ruppe 83 zuweis
ban:n Scherben gesondert aufgenommen. Die 
Keramikgruppe 8 I, die ins 8. bis frühe 9. Jh. d:lI iert 
wird, lässt sich auf sieben Wüstungen durch Lesefunde 
nachweisen. Sie kommt bei den neu bearbei teten 
FundsteIlen vor allem dorr vor, wo seh r um fangreiche 
Keram ikkomplexe von 700 bis 1500 m ittelalterlichen 
Scherben bei wiederholten Begehungen aufgelesen 
wurden. I B Eine Ausnahme bi ldet ei ne W üstung, auf 
der weniger als 150 Scherben aufgesammelt wurden 
(Wenigenschallenburg, Kat. 125-2). Auf den sieben 
Wüstungen liegen sters nur 10-30 Scherben vor, die si
cher der Gruppe BI zugerechnet werden können. 
Dem nach ist dam it zu rechn en, dass d iese Keramik
gruppe meist nu r bei inrensiver Oberfl ächenabsuche 
nachgewiesen werden kann. 
Slawische Kerami k der Leipziger Gruppe (Gruppe C) 
ist auf 38 Wüstungen venreten. Der älteste Horizonr 

122 Nichl in die T~bellc aufgenommen wurden die ausschließlich 
spJlminebherlichcn Lesdunde von Wenigcnbuuslädl (KaI. 
23·2), Ofl'enllain (KaI. 95), RCKb (K:.J.t. 116) und Schafendorf 
(Ka!. 124). Sie liegen don nur vom Randbereich der wu
SlUng vor oder lusc:n sich nicht sicher :.J.uf die Onsbge haie
hen. 

123 Kaltenborn (K~t . GI), Niedernmbach (KaI. 75-1). Obcrmar
bach (KaI. 75-2), Ibnstedl (KaI. lOG), Reinschwenden (Kai. 
108). Slandort 1. Wallendorf(Kal. 154). 
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(8. bis 9. ) h.) dieser Keramikgruppe, der durch Gef:iße 
mit rundlicher oder spitz ausgezogener Randlippe ge
kennzeichnet ist, tritt nur in KJei nemsen (KaI. 32-2) 
häufiger auf. In den üb rigen Wi.islUngen des Arbeits
gebiets kommt er wenn überhaupt jeweils nur mit 
einer kleinen Anzahl Scherben vor, so in Obermarbach 
(Kat. 75-20), iedermarbach (Kat. 75- 1), Oberndorf, 
Gern. Buttelstedt (Kat. 22-3).1!~ Sonst finden sich 
nur einfach abgest richene Ränder und Dornrän
der, die zum Teil eine kräftige Kehlung aufweisen. 
Diese Formen Jassen sich ins 9. bis frühe 11. Jh. dati e
ren . 
Ältere Drehscheibenkeramik (G ruppe D) kommt nur 
in ganz geringer Menge und auf wenigen Wüstungen 
vor. Die ältere Kugelbodenkeramik der Nordsee
gruppe (G ruppe F) ist auf25 Wüstungen vorhanden. 
Sie ist dort vor allem in der quarlgemagenen Variante 
mit langen Schrägrändern vertreten und lässt sich ins 
späte 10. bis frühe 12. Jh. daTieren . Hochmiuelalter
liehe Stand- und Kugelbodenkeramik (Gruppen E 
und G) aus der Zeit zwischen spätem 11. und Miue 
des 13. Jh. liegt auf 38 Wüstungen vor. 
Bei der spätmittelaherlichen Drehscheibenkeramik 
dominie rt stets die ziegelrote Keramik (Gruppe H 1). 
Daneben ist graue und blaugraue (Keramikgruppen 
H 2 und H3) und weiße Keramik verreten. leTZtere 
liegt in einer feintonigen Variante (Keramikgruppe 
H4) und einer gröberen, rauwandigen Variante vor. 
Von den einzelnen Keramikforrnen soll hier nur auf 
Ofenkachcln mi t viereckiger Münd ung und auf der 
Innenseite vers tärkter Randleiste eingegangen werden. 
Eine: größuc Zahl von Fragmenten dieser Geflißform 
ist bei den neu aufgeno mmenen Lesefunden nur in 
Oberndorf, Gern. Buttelstedt (Kat. 22-3), Kaltenborn 
(Kar. 61), Niedermarbach (Kat. 75-1), Obermarbach 
(Kar. 75-2), Ranstedt (Kar. 106) und Stöllborn (Kat. 
141) nachgewiesen worde n. Alle sechs Wüstungen 
werden in der zwei ten H älfte des 14. Jh. noch im Ter
mineiverzeichnis genannt. Außerdem fehlt diese Form 
in Hauenrhal und Großemsen, die 1378 als Wüstun
gen bezeugt sind. Topf- und Becherkacheln mit spit
zem oder kleinem Standboden und quad rat ischer 
Mündung sind im Werraland seit dem 13. Jh. nachge
wiesen (H. -G. STEPHAN 199 1, 19 ff.) , in Süd nieder
sachsen zwischen 13. und 15. Jh. (W. JANSSEN 1966, 
75). In Erfurt finden sich Napfkacheln mit Standbo
den und viereckiger Mü nd ung auch noch im 15. )h. 
(U. u'PI'E 1983, Abb. 4.20). Es fallt also auf, dass diese 
Form der Qfcnkachel auf den Wüstungen erst Spät 
aufZutreten scheint, erst eTwa ab Ende des 14. Jahr
hundert . Es wäre zu prüfen, ob d iese Besonderheit 
umgekehrt auch ein Ind iz für das Fortbestehen von 

124 Gerundele runder der Gruppe C fanden sich aufkrdcm in 
Grofk msw (KaI. 32·2, \'gl. W. TIM!'H 19')0.58), Umcrtiorf. 
OT v. Markvipl)ach (KaI. 151-2; cbd .. 74 t.) und eincr n3-
menloscn Wüstung bei Großbrcmhach (KaI. 1')·2; clxL, 59). 



Wüstungen in dieser Zei t ist, für d ie keine schriftliche 
Überlieferung vorliegt. m 
Obwohl Steinzeug schon im 14. Jh. produziert wurde, 
liegen entsprechende Lesefunde nur von den WÜStun
gen Oberndorf. Gem. Bunelstedt, Niedermarbach, 
Obermarbach und Stöllborn vor. Ein großer Komplex 
frühneuzeitlicher Keramik, darunter auch glasierte Ge
schirrkeramik so wie Blatt- und Nischenkacheln der 
Renaissance, wurde in Oberndorf, Gem. Buttelstedt 
(Kat. 22-3) aufgelesen, dessen Besiedlung nach der ur
kundlichen Überlieferung noch bis ins 19. Jh. reicht. 

Tab. 9 Vergesellschaftung der ä]te ren Keramikgruppen auf 
den Wüstungen des Untersuchungsgebiets 

Keramikgruppe vertreten auf . 
Wüstungen 

nur B 0 

nur C 7 

nur F I 

B. C 15 
B + F 6 
C. F 3 
B. C ~ F " 
Neben dem Nachweis der einzelnen Keramikgruppen 
auf den Wüstungen ist auch ihre Vergesellschaftung 
für die Datierung des Besiedlungsbeginns von Bedeu
mng. Hier sind vor allem die Wüstungen von Inter
esse, die bei einer größeren Anzahl von Lesefunden nur 
Keramik der Cruppen Bund F oder ausschließlich Ke
ramik der Gruppe F als ältestes Fundmaterial erbracht 
haben: Niederbersdorf (Kat. 15-1), Sch lammsdorf 
(Kat. 128), Wüstung N.N. "Hofstättchen" Gern. 
Schallenburg (Kat. 169) und Biensdorf (Kat. 16).126 
Auf den genannten Wüstungen komm t die Standbo
denkeramik der Gruppe B nur in ihrer rotbraunen Va
riante vor (Gruppe B3) oder die wellenverzierte Stand
bodenkeramik (Gruppe B2) ist nur mit einer Scherbe 
vertreten . Der älteste Siedlungshorizont auf diesen 
Wüstungen lässt sich demnach ins 11. bis frühe 12. Jh. 
datieren. 

125 Weiter werden im Termincive~eichnis noch folgende Wü
stungen genannt: (Groß-) Emsen (Kat. 32-1). Endeleben 
(Kat. 33). Wenigenbuustädt (Kat. 23-2) und Füllhorn (Kat. 
39). Von den drei tulcm genannten Siedlungen liegt kein 
oder nicht genug aussagekräfliges Fundmaterial vor. Grolkm
sen fiel vor 1378 WÜSt und erscheint noch im Termineiver-
leichnis. 

126 Die Keramikgruppe C ist ~uch auf einer namenlosen Wü
stung bei Oßmannstedl (Kat. 99-2) und in Molsdorf (KaI. 
79) nicht sicher nachgewiesen. Don sind hingegen funde der 
Gruppe B2 und ~lIgcmein der Gruppe B vorhanden. In bei
den Wiistungen iSI die Anzahl der Funde aber zu klein. um 
d~s Auftreten dcr Keramikgruppen zu beuncilen. 

Insgesamt sind 14 Wüstungen seit dem 8. bis 9.)h., 127 
24 Wüstungen seit dem 9. bis 10. Jh .• 7 Wüstungen 
seit dem 10. bis 11. Jh. und 4 Wüstungen seit dem 
11. bis 12. Jh . durch Keramikfunde an ihrem Standort 
belegt. 
Das Fehlen einzelner Keramikgruppen gibt hinsicht
lich des Wüstungszeitpunkts Aufschluss. Die jüngere 
Drehscheibenkeramik ist auf insgesamt 14 Wüstungen 
nicht vertreten. Diese Tatsache lässt auf 10 Wüstun
gen chronologische Rückschlüsse Zu: I !8 Auf ei ner Wü
stung unbekannten Namens (Kat. 168) bei Ettersburg 
bilden Keramikfunde der Gruppen E-G, die mengen
mäßig gegenüber der frühminelalterlichen Keramik 
stark zurücktreten, den jüngsten Fundhorizont, 
ebenso in Tanteben (Kat. 144), Oberndorf, Gern. 
Großobringen (KaI. 94-2), und einer namenlosen 
Wüstung (Kar. 167) in der Gemarkung Dermsdorf. 
Bei den von W. Tim pel vorgelegten Funden von den 
Wüstungen Kleinemsen (Kat. 32-2), Oberrohrbach 
(Kat. 117-2) und einer Wüstung unbekannten Na
mens am OnsTand von Großbrembach (Kat. 19-2) 
fehlen die Keramikgruppen E und G vollständig, we
nige Scherben der älteren Kugelbodenkeramik des spä
ten 10. bis frühen 12. Jh. bilden hier den jüngsten 
Fundhorizont. Auch der nicht mehr besiedelte Teil des 
Unterdorfes (Kat. 153-2) von Markvippach bietet ein 
ähnliches Bild. Bei den beiden namenlosen Wüstun
gen (Kat. 93-2 und Kat. 114-2) bei Nöda und Rieth
nordhausen sind nur die Gruppen Bund C nachge~ 
wiesen. Die zehn genannten Orte wurden demnach im 
12. Jh. oder noch am Ende des 11. )h. aufgelassen. 
Aus verschiedenen methodischen Gründen ist es nicht 
möglich, die Anteile der einzelnen Keramikgruppen 
auf allen Wüstungen in Diagrammen darzustellen und 
miteinander zu vergleichen, um so Aussagen zum Be
siedlungsverlauf zu treffen. Zunächst ist der Umfang 
der Fundkomplexe zu unterschiedlich. Auf einigen 
Wüsmngen muss außerdem dam it gerechnet werden, 
dass die hoch- und spätmittelalterliche Keramik nicht 
in gleichem Maß aufgelesen und aufgehoben wurde 
wie die frühmi ttelalterliche. Weiterhin ist der Frag
mentierungsgrad der Scherben und damit ihre Be~ 
stimmbarkeit von FundsteIle zu FundsteIle sehr unter
schiedlich. Schließl ich kann die slawische Keramik der 
Leipziger Gruppe aufgrund ihrer auffallenden Fär-

127 Bei folgenden Wüstungen wurde die Datierung des Besied
lungsbeginns ins 8. bis 9. Jh. von W. TIMPEL (I990) über
nommen: Oberndorf, Gem. Buttc!stedt (Kat. 22-3), Nit-der
dorf, Onsreil von Ncum~rk (Kat. 86-2), Obernaorf. Gem. 
Neumark (Kai. 86-2). Obcrndorf. Gem. Großobringen (Kai . 
94-2). 

128 In Ihch~[ed[ (Kalo 7) ist die Siedlung im Spätmittc!a]ter ur
kundlich nachgewiesen. Auf den Wüslungt'n Ebsdorf (Kat. 
28) ,md .AlIer M3rkt"" Ormei] v. Buttc!stt-dt (Kat. 22-2) wur
den nicht genügend Scherben gefunden. um den Besiedlungs
verbuf beuneilen zu können. In Ric!stedt (Kat. 112) liegen 
nur wenige Scherben der Gruppen E-G und H vor; die kleine 
Gesamn.ahl der Funde gestauct auch hier keine Beurteilung. 
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bung und Glilllrnennagerung ebenso wi e die 7,iegelrote 
Drehscheibenkeramik noch bei sehr kleinen Sche rben 
sicher (Orkanm werden, w;ihrend bei anderen Kerami k
gruppen nur die Ibnder und die größeren \X' andu ngs
und ßodenscherben eindeutig zu idelllifizieren sind. 
Ein Versuch mittels der Darstellung der Anzahl der 
Ibnder einzelner Keramikgruppen, Aussagen Wlll Be
sied lungsverlauf 7.ll machen. wurde für neun W/üstun
ge n UrHernomrnen, deren umfangreiches Lesefundma
terial im Rahmen dieser Arbeit neu bearbeHet wurde. 
In fünf Fällen ist die Keramikgruppe H bei weitem am 
häufigsten vertreten (K:It. 22-3 , 61, 75-1, -2o 102). In 
zwei weiteren sind die Ker:lmi kgruppe H und die 
Grup pe E-G etwa gleich lüufig (Kat. 106. 154) und 
auf zwei Wüstungen komlllt schließlich di e sp:üll1iltel
alterliche Drehsclll"ibenkerarnik der Gruppe H we
sentlich sel tener vor, als die hochmil1clalterlichel1 
Keramikgruppen E und G (K:lt. 108. St:mdort L 
Kat. 134). \X' ;ilHend der hohe Almoil :In jüngerer Dreh
scheibenkeramik auf den in di eser Zei t allgemein ge
stiegenen Verbrauch von Gef;ißen und di e höhere Pro
dukt ivit;i( der Töpfereien zurückgeführt werden kann, 
ist bei einem auffallend niedrigen Anteil von Jüngerer 
Drehscheibenkeramik :In einen Rückgang der Sied
lungsaktivHät im Spätm itteblter zu denken. Ein Ver
gleich mit der urkundlichen Überlieferung zeigt, dass 
die beiden Fundpbtze mit einem ger in ge n Ameil an 
Drehscheibenkeranllk Ulll die Mitte des 14. Jh. als 
Wüstlingen bezeugt sind: Reinschwenden (K:H. 108) 
im Jahr 1357 (1\ . O VEIUd,\NN IL Nr. 468a), Sibo ld es· 
dorf (Kat. 134) schon 1349 (A. O VFR,\lANN ! I. 
Nr. .105). 
Auf den Imoisten \Xlüs!LIllgell findet sich sowoh l slawi. 
sche Keramik der Lei pziger Gruppe als auch ,Jrlih
deutsche" Keramik der Gruppen Blind F. Slawische 
Keramik tritt auf al!en \XllislUllgen auf. die Kera mik · 
funde geliefert haben , die zeitlich vor das 11. Jh. 
zuriickreichen. In siebe n F:illen wurde nur slawische 
Keramik gefunden . Al! erdings sind hier die FlIlldkorll
plexe mit weniger als 50 fruhminelalte rl ichen Scher
ben ni cht groß genug, um andere Keramikgruppen de
finiliv auszuschließen. Das Fehlen von iilrerer Kugel
bodenkeramik b SS! sich nielli 7.IIverlässig deuten, da 
gerade Wandllllgsscherben dieser Kera mikgruppe häu
fig nicht erkannt werden. 
Um einen Refere nzpunkt fUr die stark unterschiedli
chen Ameile der Keramikgruppen B, C lind F auf den 
:lusgegrabenen \'\Iüstll ngen zu erhalten, wurde ihnen 
das Material von gUt durch Lesefunde belegten \'\Iü
stunge n gegen übergestellt (I\bb. 17) . Ei n methodi
sches Problem .~ tellen die llrHerscllledlich langen Lau f
zeiten der KeramikgTllppl"1\ dar, die bei der Gruppe B 
das 8, bis frü he 12. Jh .. bel dn Cruppe C d:ls 8.19 . bis 
frülw 11. Jh. lind bei der Gruppe F (bs sp:ite 10. bis 
frühe 12. J11. 11l1l(;lSSen. 
Trotz dieser Ein schriinkullg('n lasse11 sich e indeuti ge 
Trends 11 ins ich Il ich der geograp hisc hen V eTlei lullg d er 
Keramikgruppen Blind C ausmachen. Der Anteil dn 
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Keramikgruppe C nimmt von O sten 11:1ch \'\Iesten 
stark ab: Beträgt e r in Halle nlh~llnoch mehr als 50%. 
so sinkt er :luf den im \'\Iestc n des Arbeitsg{'biets li e
genden Wüstlingen Ranstedt. Herbisdorf. Rein
schwenden lind Sulza auf zwischen 2 % und 33 % . 
Umgekehrt steigt der Ameil der Keramikgruppe B vo n 
O Sle n nach \X!estclI an : VOll 8 % in HauelHh:ll über 
47% in Kalrenborn bis auf 94 % in der Wüstung 
Sulza. Ein Blick auf weite re \X/üstungen im Osm:il des 
UntersuchungsgebIets bestiitigt die DOlTllll:!nz der sla
wi schen Kera mik der Leipzige r Grupp'o d on. I ! ') Be
sonders aufrilhg ist der geringe AI1Il" il slawischer Kera
mik in Reinschwenden. dessen Siedlungsn:ul1e auf sla
wi sche Siedl er hinweist lind in Sulza, wo al s ..sbwisch" 
gedeutete beigabenführende Bestatt un gen au f delTl 
Gr:iberfeld nach gewiesen si nd. Für di tO zwisch("n 4 % 
und 35 % schwankenden Anteile der ;i!teren Kugelbo
(knkeramik lasse n sich keine so klaren Veneilungsll1 u
ster ausmache n. Denkbar \dre ei ne Schwiichu ng ihres 
Anteils südlich des Kamms von Sp rötauer und Buttcl 
stedter Gewölbe: Dil" Fundste lll"n mit etwa einem 
Drittel Anteil der Gruppe F liegen ~111e nördlich dIeser 
Linie. wei ter süd lich b,otr:igt ihr Anteil nur zwischen 
4 % lind 17 % . 

10.2. Notbergungcn auf Wüstungen 

Mehrfach wu rden im Arb('itsgebeit bei Baum:lßnah. 
men oder im Z uge von Lehmgewinllung Siedlungsbe. 
funde von \'\Iüstllnge n ang<:schllittell und 1m Rahmen 
VO ll NOlb<:rgung<: n dokulllelHi<:l"I. Di<: Mehoah! der 
Befunde stellte bereits W. T I,\tPEL (1990) kur/. vor. so 
dass hier eine Z usa rnmenf;lss un g geniigen kann. Ein
geriefte H äuser mit Stei nfundamemell wurden in ei
ner namenlose n \'\Iüstll ng (Kat. 19-2) am ünsrand 
von Großbrembach und in dem partiell wüste n üm
tei l Umerdorf (Kat. 151-2) vo n l\!brkvippach freige
legt. Sie lassen sich ins 10. bis II.Jh. bzw. 9. bis 10. )h. 
datieren. Frlihmitlelalt crliche Grub(Onhäuser ohne 
stein ern e Einbauten wurden ebe ll (;l lls auf der genann
ten \'\Iüsrung am Onsrand von Großbrembach doku
mentiert (G . MÖll F5 1977 , 190 f. ). \'(feitere H~H1sreste 
de.~ 10. bis I I . J h. Stalll men von Bachstedt (Kat. 7) . Im 
Bereich der Wüslllng Reinsc hwenden (Kat. 168) (;11l 
den sich im Profil ei nes Lei tungsgrabens e ine bruch 
steingelllaueTle Kellergrube des 11. bis 13. Jh. sowie 
mehrere, allerdings ni cht sich(Or datierbare Griiben, die 
als Hofbegrenzungen oder :lls Dorflll"festigung gedeu
te l werden könnten. \'\Iie bei dm Ihchenm iißig sehr 
begrenzten Gr~lb \Jl1gsau.~schnitten nich l anders zu e r
wanen, e rgaben sich nirgends Hinweise zur Siedl ungs
form (kr \'\I iislU ng(' ll. 

129 Ga"a!:! (KaI. 40), H"lwlldorf Cl·m . Nil·(km·ifSl·1l (K.II , 7) , 

Oballl["rf. Crm. Gruß"brill!;l·1l (KaI. ')4 ·2). l{id' l~dl (K'l1. 
1 12). Obnrohrlw: h (K,lt. 1 17·2). 



Hauenthai (Kat. 51) B 

Niedermarbach (Kat. 75-1) 

c 

Ranstedt (Kat. 106) 

Reinschwenden (Kat. 108) 
Standort 1 

B 
61% 

B 
64% 

Wallendorf (Kat. 154) 

Kaltenborn (Kat. 61) 

Herbisdorf (Kat. 55) 

Sulza (Kat. 143) F 
4% 

Abb. 17 l'rozcIHu:llc Amcilr der RandKhcrbcn drr Keramikgruppen B. C lind F :luf \Trschic{!tnrn WliSIlJllbCIl 

B 

B 
50% 

B 
94% 

85 



10.3. Kartierung von Oberflächenfunden 

10.3.1. Oberndorr, Gern. Buttclstedt (Kar. 22-3) 

Oberndorr liegt aur einer Hochfläche, die nach Nor
den zur Scherkonde und nach Osten zum Sempten
graben abfallt (Tar. 40.2). In den Semptengraben ent
wässern die drei Quellen, die sich im Bereich der Wü
Stling lokalisieren lassen (Q1 -Q3). Die westliche 
Quelle Q3 ist heute noch durch einen Tümpel und 
mehrere große Bäume im Gelände gUt erkennbar. Die 
Flurkane von 1850/53 zeigt die Orrslage mit der zu 
diesem Zeitpunkt noch bestehenden Schärerei. Sie 
weist durch ihre Parzellenfiguration aur eine Sack
gassensiedlung von 7,1 ha Größe hin, die eine abge
winkelte Sackgasse aufweist (H. WENZEL 1990a, 148). 
Oberndorr war einer der beiden rrühminelalterlichen 
Siedlungsteile von Bune!stedt (Tar. 40.1 ,,0 "). das als 
., Botalastat'· bereits im 9. Jh . im Hersrelder Zehnrver
zeichnis erwähnr wird (0. DOBENECKER I, Nr. 70). In 
300 m Enrrernung befi ndet sich der andere, heute par
tiell wüste Siedlungsteil, der "Alte Markt~ (Tar. 40.1 
.,A"). Diese Marktsiedlung liegt im Verlaur der Kö
nigsstraße. die hier die Scherkonde überquert. Buttel
stedt ist seit 1119 als Sitz eines Landgrarengerichts be
zeugt (0. DORENECKER I, Nr. 1137; H. Pane 1974, 
260). Der Gerichtsplatz (Taf. 40. 1 .,G") aur dem Sper
lingsberg oberhalb des ,,Alten Marktes" ist noch heute 
als Geländedenkmal erhal ten (H. WENZEL 1990a, 95). 
Der "Alte Markt" könnte gemäß seiner Lage in der 
Nähe der Flussaue auch als "Niederdorf" bezeichnet 
werden, während sich der Name O berndorr aur dessen 
Lage aur einem kleinen Geländesporn bezieht (H . 
WENZEL 1990a, 95). Die Stadt selbst (Taf. 40.1 .. N"), 
zu der ein weiterer vorstäd tischer Siedlungsteil mit sla
wischem Namen , die "Krin ne" (Tar. 40.1 "K"). 
gehört, wurde zwischen 1281 und 1334 aur der ÖH
lichen Scherkondeseite im Anschluss an eine ältere 
Burganlage gegründet (H . WENZEL 1990a, 95). Mit 
der Schwerpunktverlageru ng aur das engere Stadtge
biet sente der Niedergang der äheren Siedlungsteile 
aur der westlichen Scherkondeseite, Oberndorr und 
"Alter Markt" ein. 
Oberndorr ist 1291 erstmals unter diesem Namen ur
kundlich überliefert; die Kirche hatte ein Stephanus
Patrozinium. lJo Für 1333 verfügen wir über eine sehr 
genaue Aurstellung der 23 in Oberndorr begütenen 
Leute und deren Hufenbesin: Insgesamt wurden 
36 Huren besteuert. 15 Vollhurner besaßen 33 Hu ren. 
Die restlichen drei Huren waren tu halben und viertel 
Huren ausgegeben. 1542 werden 19 Besitzer mi t Haus 
und Hor erwähnt. Der eigentliche Wüstungsprozess 

130 Alle in diesem Abs:m folgenden Ang~bcn zur schrifdichen 
Überlieferung wurden "on H. WIO NZH (19903. 147) über
nommen . Herrn Prof H. Wenzel "c:rchnkc: ich zahlreiche: 
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Hinwei~ zur Topographie de:r WUmlilg anlässlich eines ge
meinsa men Ikluchs. 

rand zwischen 1569 als neben der Vikarie noch 
29 Wohngebäude genannt wurden und 1640, als nur 
noch vier Wohngebäude vorhanden waren , Statt. 1733 
bestand neben Kirche und Kirch hor eine Schärerei mit 
Wohnhaus und ein einziger Bauern hor, der 1843 aur
gelassen wurde. Die Schärerei gab man zwischen 1861 
und 1877 im Zuge der Separation auf 
Nach einer Begehung der gesamten \'(Iüstllng wurde 
der zentrale Siedlungsbereich mit ei nem GinerncrL. 
von 30 aur 40 rll Se iten länge abgesteckt und die Funde 
kartierr . Insgesamt wurden so 3,8 ha der 7.1 ha großen 
Orrslage erraSSt (Tar. 40.2). Außerhalb der kartiert en 
Fläche lagen die Funde nur in dünner Streuung. 
Durch H ineeinwirkung gerÖtete Steine si nd ein siche
rer Siedlungsanzeiger und finden sich aur dem gesam
ten kartierten Siedlungsareal in großer Zahl (T ar. 4 1). 
Ledigl ich im Südwestteil der begangenen Fläche, im 
Bereich der Quelle Q3 am Semptengraben, dünnen sie 
deutlich aus. Zwar wurden verschiedene Konzentra tio
nen kartiert . diese konnten aber nicht eindeurig als Re
ste einzelner Gehöfte gedeutet werden. Ein Vergleich 
mit der Flurkarte von 1850/53 zeigt, dass eine di ch te 
Streuung gerÖteter Steine vor allem im Bereich der 
Parzellen 3- IS zu verzeichnen ist. Die P:lrlellen 1 und 
2 weisen nur im Westen eine Streuung von rotge
branntem Steinmaterial aur. Die Verbreitung von 
Bruchstücken menschlicher Ske]ettknochen stimmt 
im Wesentlichen mit dem aur der Flurkarte verleieh
!leten ovalen Areal an der Knickstelle der Sackgasse. 
dem Kirchhof, liberein (Tar. 41). Dachziegelbruch
stücke liegen aur einer Fläche von ca. 40 aurSO m zwi
schen dem Kirchhor und der Schärerei. 
Eine kaiserleitliehe Siedlung wurde schon von H. 
Wenzel im Bereich der nördlichen Quell mulde restge
stellt (Q 1, Tar. 40.2). Ihre Ausdehnung wurde nicht 
kartiert. Kerami k der Gruppen Bund C findet sich 
hauptsächlich im Anschluss an die Quelle am Semp
tengraben (Q3, T ar. 40.2; 42.1) aur einer Fläche von 
ca. 80 aur 100 m (O,S ha). Sie liegt in geringerer Kon
zentration auch noch im nördlich anschließenden 
Areal und vereinzelt im Nordosten der Siedlungs
Oäche. Damit lässt sich d ie L1ge und die Ausdehnung 
des Siedlungskerns im 8.19. bis 11. Jh. erschließen. 
Die Fundkartierung der Keramik des 12. bis rrühen 
13. Jh. zeigte kein deutliches Ergebnis, weil zu wenige 
Funde dieser Zeit vorhanden bzw. erkannt worden wa
ren. Die unglasierte Drehscheibenware des 13. bis 
19.Jh. bi ldet den größten Fundkomplex (Tar. 42.2). 
Aur einer etwa halbrunden Fläche um den Kirchhof 
und die Quelle Q2 ist die Konzentration dieser Kera
mik besonders groß. Die glasierte Keramik des 15. bis 
19. Jh . ist weitgehend aur dem se1ben Areal verbreitet 
wie die ungbsierte (T ar. 42.2). Nur im Bereich der 
südwestlichen Quelle (Q3) rehlt die glasierte Keramik 
hlst vollständ ig. Dieses Verbreitungsbild zeigt, dass 
ausgehend von dem älteren Sied lungskern das Sied
lungsareal hangaufwärts nach Norden und Nordwe
sten erweitert wurde. Dabei verlagen e sich der Sied-



lungsschwerpunkt zur Kirche und zur oberen Quelle 
Q2. 
Beim Vergleich mit der Flurkarte fällt auf, dass im 
Osnei! der Parzellen 1 und 2 Keramikfunde und ror
gebrannte Steine weitgehend fehlen (Taf. 41) . Bei die
sen Parzellen ist auch die ungewöhnlich große Länge 
bemerkenswert, die das Maß normaler H ofreiten 
überschreitet. Die aufgrund der Keramikfunde im 
Westteil der Parzellen 1 und 2 zu vermutenden 
Gehöfte konnten nicht über die auf der Flurkarte ver
zeichnete Sackgasse erreicht werden. Bemerkenswert 
ist schließlich, dass im südlichen Teil der Parzellen 14, 
15, 18 und 19, wo bei einer Sackgassensiedlung 
Gehöftstandorte 7.U vermuten wären, nur wenig Kera
mikfunde vorliegen. Diese Abweichungen zwischen 
der Flurkane und der Verbreitung der Oberflächen
funde deu ten darauf hin , dass die Sackgasse eine Ver
änderung einer älteren Siedlungsform darstellt. Einige 
weitere Merkmale sind für Sackgassensiedlungen im 
Untersuchungsgebiet ungewöhnlich: 
I. die Lage der Kirche an der Knickstelle der Sackgas

se (sonst meist an deren Eingang oder Ende) 
2. die gewin kel te An lage um die Quelle Q2 (sonst in 

der Regel zur Quellmulde parallele Lage der Sack
gasse) 

3. die radialen, auf die Kirche ausge richteten Parzellen 
im Westteil der Onslage (sonst senkrecht zur Sack
gasse orientierte Hofreiten) 

Die halbkreisförmige Anlage der Siedlung um eine 
Quelle, die radiale Orientierung mehrerer Hofreiten 
auf die Kirche und schließlich auch die Größe der 
Siedlung lassen vielmehr auf ei ne Platzsiedjung 
schließen. D ie Veränderung der Siedlungsform dürfte 
eine Folge des all mählichen Wüstwerdens der Sied
lung sein: Die Gehöfte im Südwesten der Orrslage 
muSsten offenbar nicht mehr erschlosse n werden, als 
die Sackgasse angelegt wurde. Hingegen bildete die 
Schäferei, die noch bis in die zweite Hälfte des 19. Jh . 
bestand, den Endpunkt der Sackgasse. 
In der Zusam menfassung der aus umerschiedlichen 
Quellengattungen gewonnenen Erkenntnisse ergibt 
sich folgendes Bild: Die hohe Standortgunst an Quell 
mulde und Bach wurde schon in der römischen Kai
serzeit für die Anlage einer Siedlung genutzt. Im 8. bis 
9. Jh . entstand in 100 m Entfern ung von ihr im Be
reich der südlichen Quellmulde in Bachnähe ein kJei
ner Siedlungskern. Durch Verlagerung des Siedlungs
schwerpunkts um die auf dem Sporngipfel angelegte 
Kirche und die Vergrößerung des Siedlungsareals ent
stand frühestens im 11. bis 12. Jh. eine Plarzsiedlung. 
Oberndorf umfasste im Jahr 1333 36 Hufen mi t 
23 Besitzern. Wohl im Zuge des allmähl iche n Wü
stungsvorgangs seit dem 16. Jh . wurde als lente ein
greife nde St rukturveränderu ng anstel le eines Dorfplat
zes die Sackgasse angelegt. 

10.3.2. Endeleben, Gem. Haßleben (Kat. 33) 

Die Wüstung liegt am Rand des Rieds der Schmalen 
Gera östlich der Straße von Haßleben nach Tunzen
hausen auf zwei kleinen Geländekuppen 2,00-3,00 m 
über der Niederung (Taf. 45.2; Fototaf. 5, 6). 
Der Ort wird 1286 als "Emundeleibin" erst mals er
wähnt CO. DOBENECKER IV, NT. 2529). Das Bestim
mungswort ist von dem Personennamen E(wa)mund 
abgeleitet und die Namensendung auf -leben läSSt eine 
vorkarol ingische Entsteh ung der Siedlung vermuten 
(H. WALTHER 1971, 155,267) . Durch eine Urkunde 
von 1299, die einen Ritter Albertus von Endeleben 
nennt, können wif auf die Anwesenheit eines nieder
adligen Grundherrn im Ort schließen (Po BOHME I, 
Nr. 336). Das in der zweiten Häl fte des 14. Jh. noch 
im Termineiverzeichnis erwähnte Dorf fiel vor 1488 
wüSt U. E. A. MARTIN 1887, 134; K. T RAUTERt.1ANN 
o. J. 3. 30). 
Die Flurkarte von 1702 zeigt die Lage der Wüstung 
Endeleben im nördlichsten Teil der Gemarkung 
Haßleben (Taf. 43). Die Endelebener Flur gehörte 
zum Flurformenryp der "langstreifigen Großgewann
flur" und umfasste 252 ha (F. KOERNER 1931 , 170; C. 
MOLlERIT.LANTZSCH 1997, 17). Die mittelalterliche 
Hufenzahl ist nicht bekannt. Die Flur der Wüstung 
bildet heute den nördlichsten Teil der Haßlebene r 
Flur, deren Kern dem gleichen Flu rformentyp zuzu
rechnen ist und schließt direkt westlich an den Dorf
anger an. Die schmalen Parzellenstreifen laufen von 
dort bis zur Fl urgrenze durch. 
Auf der Flurkarte sind zwei räumlich getrennte Dor
fanger zu erkennen (Taf. 44): Der "hinrere Anger" im 
Norden und der "vordere Anger" im Westen . Dieser 
nimmt vier Wege aus südlicher und südwestlicher 
Richtung auf, die sich auf ihm in Form einer Wege
spinne gabeln. Auf der Flurkarte ist zu erkennen, dass 
das Dorf entlang einer Nord-Süd gerichteten Ver
keh rslinie angelegt wurde, der Straße zwischen Erfurt 
und Weißensee, die parallel zur Schmalen Gera auf der 
hochwassersicheren Ebene verläuft und bei Vehra 
(Kat. 150) die Unmut in Richtung StraußfuTt 
quene. IJI Von dieser Haupterschließungsachse zwei
gen zwei Gassen zur Niederung ab , dem "Endeleber 
Ried". 
Im Süden der Onslage ist eine Sackgasse von 120 m 
Länge zu erkennen (T af. 44). Die an sie ansch ließen
den Parzellen 33-59 nehmen eine Fläche von 200 auf 
160 mein (3,2 halo Die nördliche Sackgasse führt bis 
an den Rand des Rieds (Taf. 45.2). Südlich von ihr 
liegt eine Reihe von Nord-Süd orientierten Parzellen 
(5- 18), die nur durch ei ne quergeteilte Parzelle {I I) 
unterbrochen ist. An der Verbindung der beiden Teile 
des Dorf:1ngers und ansch ließend an die nördliche 

131 Der andere Arm der Straße von Erfurt nach Weißensee führte 
über Wundersleben (Kalo 163) und ist auf der Flurkarte von 
1702 als .. Grosse Strasse"' östlich von Endeleben eingetragen. 
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Gasse ist "Der Endeleber Kirchhof' als unregelmäßig 
ovale Fläche von etwa 80 m Linge eingetragen, Die 
Onslage hält 6,1 ha, mit Angerflächen etwa II ha, 
In EndelebeIl kann die auf der Grundlage der Flur\'er
messung des 19. Jh . angefertigte Brouillonkane (Taf. 
45,1) mit der ältesten Flurbrte von 1702 verglichen 
werden (Taf. 44). Die Brouillonkarre zeigt einige Ver
änderungen gegenüber dem älteren Kanenbild, die vor 
allem jüngere Umeneilungen von Parlellen betreffen: 
So wurde die große Panelle 2 Im Norden der \'(/üsmng 
dreigeteilt, ebenso die ParLelle 11. In anderen Fällen 
wurden Flurstücke zusammengelegt (ParLcilen 32 und 
53-55). Besonders stark sind die Veränderungen im 
Osneil der Wüstung (ParLeilen 19-32) . Der Kirchhof 
ist auf der Brouillonkane nicht vermerkt. Die \XIinkel
aufll3hme stimmt auf den beiden Karten fast vollstiin
dig überein. Da die Separations-Vermessungen des 
19.Jh. sehr winkelgetreu sind, können wir auch für die 
Karre von 1702 ein weitgehend verzerrungsfreies Auf
maß annehmen lind diese den weiteren Überlegungen 
zugrundelegen, da sie den älteren Zustand der Flur 
spiegelt. 
Eine genaHe Verbindung der Flurkarre mit den Luft
bildern ist noch nicht möglich, da eine Entzerrung der 
Luftaufnahmen nur für die beiden nördlichen Drittel 
der Siedlungsfliiche vorliegt und diese nicht exakt 
maßstabsgerecht ist (Taf. 46). 1'af. 47 gibt die n3.ch 
dem derleitigen Arbeitsstand w:lhrscheinlichste Lö
sung wieder. Die Luftaufnahmen von O. Braasch zei
gen, dass beide Gcländeerhebungen im Bereich der 
\'(Iüstung voneinander durch eine feuchte Senke oder 
einen ehemaligen ljachJauf gerrenll[ waren (Tat: 46: 
47,,:1", FOlOlaf. 5; 6). D ie Flurbrte verteichnet hier 
die G renze zwischen nördlichem und südlichem Sied
lungsteiJ. 1m Luftbild geben sicb die Siedlungsbefunde 
nördlich lind südlich der Senke als dicht nebeneinan
der liegende Bewuchsmerkrnale zu erkennen, deren 
meist rechteckige Form auf Grubenh;iuser und Keller 
hindeutet. W ahrscheinlich sind im Bereich der Wü
srllng nur wenige oder keine Lehmenmahmegruben 
vorhanden, da der Untergrund stark mit Kies durch
setzt isr. Einige Befunde liegen :luch westlich der heu
tigen Straße. Im Norden wird das Siedlungsareal 
durch ei ne längliche helle Verfärbung begrenzt, wahr
scheinlich ein heute verfüllter Graben, der e["wa dem 
Verlauf der Signatur auf der Flurkarre folgt (Taf. 
47 "b"). Östlich der Parzellen 1 und 13 beginlH die 
feuchte Niederung, in der im Luftbild keine Sied
lungsbefunde zu erkennen sind (Taf. 44: 47). Weiter 
südlich markien der östliche Abschluss der ParleJlen 
53-;9 die Grenze des Siedlungsareals. 1m Bereich des 
"Ellddeber Kirchhof~" ist ein von einem Graben um
friedetes Areal zu erkennen, das in seinem südlichen 
und östl ichen Teil dicht nebeneinander liegende 
Grabgruben zeigt (Taf. 44, 47 "c", Fototaf. 6). Im 
Osten ist ihm ein weiterer Graben vorgelagert (Taf. 
47 "J ") . Im Verl:iuf der nörd l ichen ParLellengrenze der 
Flurstücke ; - 11 ist ebenfalls eine Grabenstfuktur zu 
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sehen (Taf. 44: 46; 47 "e"). Am östlichen Rand dei 
Parz.ellc I zeigt sich im Luftbild ein mit Graben um
friedeter Bereich von ca. 25 auf35 m, der im nordöst
licilSten Winkel des Siedlungsareals liegt (Taf. 47 ,.f" ). 
Seine ropographisch exponierre Lage kömm' darauf 
hindeuten, dass hier der Sitz des urkundlich bezeugten 
Onsadeligen Zll suchen ist. 
Anhand des Luftbildes lassen sich zwei Grabgruppen 
250 m nordöstlich und 360 m nördlich des Kirchhofs 
erkennen , bei denen es sich aufgrund der \'(Ie5t-OS[ 
Orientierung der Bestattungen um kleine spiitvölker
wanderungszeitliche oder fri.ihmlttelaltcrli che Gräber
felder handelt (Taf. 46"G"). Außerdem liegt 320 m 
ostnordösdich der Kirche eine isolierte, von einem 
Kreisgraben umgebent' \'(Iest-Ost orientierte Bestat
rung (Taf. 46.,E"') . Grabfunde des 7.jh. wurden be
reits 1897 im Bereich einer Kiesgrube nahe der Wü
stung geborgen (B. SCHMIDT 1970. 56). Die L1ge
angaben auf dem Meßtischblatt, die B. Schmidt gibt, 
sind nicht ganz gesichen, da es sich um Altfunde han
delt: Sie weisen auf ein Areal 250 lTl südlich der Wü
srung. 131 Unter den Altfunden aus der Kiesgrube sind 
besonders eine Spatha (ebd., Taf. ;2.2u), zweI fränki
sche Doppelkoni (ders. 196;/66. Abb. 25 f, 26) sowie 
eiserne Scheiben fibeln mit Silberrausdlierung (deTs. 
1961, Taf. 42g, 85) hervorwheben. 
Bei der Kanierung der Lesefunde wurde eIn Raster mil 
Feldern von 40 x 40 m Seitenlange abgesteckt und die 
g:ll1ze Sied lungsfhcht' östlich der heutigen Straße be
g:ll1gen (1'af. 45 .2). 1m gesamten Wüsrungsbereich la
gen einzelne Scherben der jüngeren römischen Kaiser
zeit, darunter auch Urehscheibenkerarnik vorn '] 'yp 
H aarhausen . Bislang fehlt Keramik des 5, bis 8. Jahr
hunderts . Damit besteht ein zeitlicher Hiatus zu den 
Gr:Jbfunden der späten Völkerwanderungszei t und zu 
den auf der Wüstung :lufgelesenen kaiscrtcidichen 
Scherben . Allerdings wurde die Auswertung der Kera
mik dadurch erschwert, dass das Fllndl11aterial sehr 
kleinrei lig zerscherbt ist. 
Anhand der Keral11ikrundc des 9. bis 11. Jh. lässt sich 
d ie Siedlungsfl ächc weniger klar abgrenzen als in 
Obcrndorf, Gem. Buuelste(!t (T:lf. 48 . 1) . Eine dich
tere Scherbenstreuung ist auf einem Areal w beobach
ten , dessen Durchmesser in Nord-Süd-Richtung un
geEilu 250 m beträgt. Innerhalb dieser Fliiche können 
zwei Konzenrrationen beobachtet werden: Die eine 
liegt auf der nördlichen, die andere auf der südlichen 

I.U Hier .\ind auf (kr IOpographisch~n K:lT!e M 1.10000 Bö· 
schungssign:nuren "ing"tragl'll, die auf ~hemalig~n Kiesahb"" 
hinweisen könnten. Da cli,' Funde früher um"r dn Fundon · 
b'"Z<'ichnung Vdua gdlihn wurden. künnten ,ir alxor allch 
W('ilt'T nördlich gemacht wordl'n se in. Wo an ,kr Flurgrenze 
zwisclwll HamdX"n lind V~hra dR"nfalis Hir1\wis(' auf Ki~, · 

~mn:thnll" in da Topogr:lphi~ w ,'md,'ck"n , ind. D.l weder 
bei d"n beidrn Gr.ill<"rgrllpP,·n noch b~i ,km mmmaßlichrn 
Einzdgrab Kiesabball spur~n im Luftbild "ll1 l"fhnntn sind. 
stdlt , ich die Frage, ob mit den Ahfll1l<lrn Wl<' ""mal' 
{\"iatr) Stelle mit Cr;ibnu anzlIndllnen ist. 



Geländekuppe. Das Kirchhofgelände hat keine Scher
benfunde aus dieser Zeit gel iefen. Beide Fundhäufun
gen werden durch einen etwa 120 m brei!en funda r
men Streifen im Bereich einer kleinen Senke gem'nm. 
so dass zwei separate Siedlungskerne angenommen 
werden können. \Y/ellenverzierte braune Stand boden
keramik und slawische Keramik der Leipziger Gruppe 
lieg! von beiden Siedlungsteilen vor. Demnach ist da
mit 2.U rechnen, dass bereits im 9. bis 10. Jh. beide 
Geländekuppen besiedelt waren. Die hochmi ttelalter
liche Kugelbodenkeramik und spätmittelalrerliche 
Drehscheibenkeramik findet sich im nördlichen Sied
lungsteil noch bis etwa 30 oder 40 m östlich der 
Geliindekanre in der Niederung der Schmalen Gera, so 
dass hier noch Gehöfmandone zu vermuten sind (Taf. 
48.2). Im südlichen Siedlungsreil treren Scherben die
se r Kera mikgruppen nur bis zur Geländekante auf. 
Eine Konzentration von Dachziegelfragmenten war 
auf einer Fläche von etwa 80 x 40 m zu erkennen (T af. 
48 .2). Sie sfimmt etwa mit dem Kirchhofareal von 
Luftbild und Flurkane überein. Auf einer kleineren 
Fläche von ca. 20 m Durchmesser waren zahl reiche 
Keupersandsteine ausgepfl ligt worden . Vermutlich lag 
an dieser Stelle die Kirche. 
Die Ergebnisse der Kartierung der Oberflächen funde 
best;üigen die anhand der Flurkarte und der Luftbilder 
gemachten Beobachrungen zur Siedlungsforrn. Ende
leben zeigr wesentliche Merkm:lle einer Sackgassen
grllppensiedlung (c. MOU.ER/T . LANTZSCH 1997, 15): 
1. die Lage an der Grenze zur Flussniederllng 
2. die Aufreihu ng der Sackgassen an einer Haupter

sch I iefsu ngsachse 
3. die Orientierung der Sackgassen auf ein Fließgewäs-

'" AufHillig ist die starke topograph ische T rennung der 
beiden Siedlungsteile. Außerdem weichen Form und 
Länge der nördlichen Sackgasse stark von denen der 
südlichen ab. 
Luftbild, Flurkarte und Lesefundverbreirung ergeben 
zusammen mit den Altfunden und der schriftl ichen 
Überlieferung folgendes Bild: Auf der Orrslage von 
Endeleben befand sich schon in der römischen Kaiser
zeit eine Siedlung, die von der günstigen ropograph i
sehen Lage zwischen fruchtbarer Ackerebene und 
Flusslauf profitierte. Der OrtSname und Grabfllnde 
des 7.)h. in der Nähe der Wüstung weisen daraufhi n, 
dass Endeleben, das auf se inem Standort seit dem 9. 
bis 10. Jh. durch Keramikfunde belegt ist, bereits in 
vorkarol ingische Zeit zurückreich!. Möglicherweise 
knüpfte diese spiirvölkerwanderungszeirliche Sied lung, 
wenn auch nicht unbedingt auf dem gleichen Stan
dort, an die ältere Vorbes ied lung der römischen Kais
erzeit an. Aus zwei Siedlungskernen des 9. bis 11. )h. 
emwickelte sich zu unbekanntem Zeitpunkt ei ne aus 
zwei Sackgassen bestehende Siedlung mit Kirche und 
Friedhof. Der Sitz der urkundl ich bezeugten n iederad
ligen Gnmdherrschaft lässt sich bislang nicht eindeu
tig lokalisieren. Am ehesten kommt ei n mit Graben 

umfriedetes Areal im Nordosten der OrtSlage in Frage. 
Das vermurlich noch in der zweiten Hälfte des 14 . Jh. 
bestehende Endcleben wurde vor 1488 wi.ist. 

10.3.3. Obermarbach , Gem. Schloßvi ppach 
(Kat. 75-2) 

Die Wüstung Obermarbach liegr auf der Nordseite 
der Bachmulde des Marbachs am Fuß des Sprötauer 
Gewölbes (Taf. 49.2); das ebenfalls wüste N iedermar
bach (Kat. 75-1) 1,5 km ent fernt am unteren Teil des 
Marbachs. Der Ortsname ist vom Gewässernamen ab
geleitet und vermutlich auf althochdeursch "mari, 
meri" für srehendes Gewässer oder nasses Gelände 
zurückzuführen (H. WAL THER 1971, 139). Obermar
bach wird 1346 erst mals erwähnt U. RICHTER o. J., 
83) und erscheint noch in der zweiten H;i!fte des 14 . 
Jh. zusammen mit Niedermarbach im Termineiver
zeichnis U.E.A. MARTIN 1887 . 134) . Während für 
das 1506 wüsre Niedermarbach eine Kirche bezeugt 
ist, lässt sich fü r Obermarbach, das vermutlich eben
falls im 15. Jh. wüSt wurde, keine Kirche nachweisen 
(U. STECHEU: 1887,38). 
Die Flurkarte von Schloßvippach (1825/26) zeigt die 
Parzellen figuration im Bereich der Orrslage von 
Obermarbach (T af. 49.1). Nörd lich einer kleinen 
Freifläche am Bachlauf liegt eine Reihe von neun Par
zellen und östlich von ihr eine weitere mit sechs Par
zellen . 
80 m nördlich der Wüstung wurde das zugehörige 
Gräberfeld mit Beigaben des 10. bis 11 . Jh. bei der An
lage eines Güllebeckens angeschnitten und teilweise 
ausgegraben (Taf. 49.2, "G") . Obcrmarbach wurde 
bereits seit 1977 nahezu jährlich begangen und hat 
umfangreiches Fund material geliefert, das im 8. bis 
9. Jh . zeitlich einsetZ[. Keramik der Gruppen Bund C 
fand sich bei der Kartierung im gesamten Sied lungsbe
reich. Die Gesamtzahl der Scherben beider Keramik
gruppen ist jedoch zu klein, um Ausdehnung und 
Form der Siedlung zu erschließen. Die spätmittelalter
liche Keramik liegt auf einer 80 m breiten und 250 m 
langen Fläche am Nordhang des Bachlaufs im Bereich 
der Nord-Süd orienrierren Parzellen nördlich und öst
lich des Angers (T af. 49 .2). 
Obermarbach zeigt nach dem Parzellengefüge der 
Flurkarte und der Verbreitu ng der Lesefunde charak
teristische Merkmale einer Bachuferzeilensiedlung: 
1. die Aufreihung der Gehöfte entlang eines Wasser

laufs 
2. ein zum Bachufer paralleler Weg als Begrenzung der 

Siedlung 
Nach der Flurkarte zu urteilen waren wahrscheinlich 
zwei, durch eine kleine Freifläche voneinander ge
trennte Gehöftzeilen aneinandergefügt. Offensichtlich 
wurde die Siedlungsform hier der Form der Bach
mulde angepasst. 
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10.3.4. Hohendorf, Gern. Oberreißen (Kat. 57) 

Hohendorfbei Oberreißen liegt direh südlich der via 
regia im Bereich einer fl achen Quellmulde am Nord
hang des Buttelstedter Gewölbes (Taf. 2.1 ). Das Be
stimmungswort des Ortsnamens bezieht sich auf die 
Lage des Dorfes, ca . 30 m oberhalb der benachbarten 
Onschaften. Eine ähnliche topographische Position 
haben auch Hohendorf bei Olbersleben (Kat. 58) und 
vermutlich auch Hohendorf bei Bumtadt (Kat. 56). 
Die urkundliche Überlieferung 7.LL Hohendorf ist auf
grund der möglichen Verwechslung mit diesen Wü
Stungen unsicher. Keiner der drei Hohendorf-Orte 
wird im Terrnineiverleichnis erwähnt, so dass auch 
Hohendorf bei Oberreißen in der zweiten Hälfte des 
14. Jh. vielleicht schon WÜSt war. 
Die QlIelimulde ist heute durch die Anlage eines Tei
ches stark verändert . Die \Xlüsrung wird im Nordwe
sten, Westen und Süden auf ei ner Fläche von 2,4 ha 
von einem noch 0.30-0,40 m hohen \Xlallrest umge
ben (Taf. 50 .1 ). [m Nordosten fehlt der Wall. An sei
ner Stelle zieht eine Gelandesrufe von der Quell mulde 
in südöstliche Richtung und läuft in ca . 20 m Abstand 
7.LLm Wall aus. Hier dürfte der ehemalige Zugang zum 
Dorf zu suchen sein . 
Eine bei P. GRIM/-o.·t!W. TIM]'EL (o. J. ) erwähnte Kata
ster karte konnte bislang nicht ausfindig gemacht wer
den: ,.von dem auf der Kat. Karte die Wüstung be
grelllenden, gebogenen Streifen ist im jetzt überpflüg
ten Gelände ein fl acher, die Quellrnulde umschließen
der Wall erhalten. Die dort angegebene kleine 
quadratische Fläche hebt sich jetzt als flache Erhöhung 
ab." Hier im Südwesten der Ortslage, war der Stand
ort der durch Flurnamen bezeugten Kirche zu verrllU
ten (F. KOERNER 1931, 174). Allerdings wurde bei der 
Geländebegehung keine FundkolllenUation von 
Dachziegeln oder Mörtelresten beobachtet, die auf 
eine Kirche an dieser Stelle hindeuten würden. 
Keram ik der Gruppen Bund C. die bis ins 9.110 . Jh. 
zurückreicht , liegt auf einer Fläche vo n etwa I , I ha un
mittelbar im Anschluss an die Quellmulde (T af. 50. 1). 
Die Verbreitung der spät mittelalte rlichen Keramik 
geh t dagegen mit einer Streuung vo n 1,9 ha deutlich 
über dieses Areal hinaus (Taf. 50.2). 
Hohendorf zeigt folgende Merkmale einer Platzkern
siedlung: 
I. die Lage um eine Qucllmulde 
2. die kleine Siedlll ngsfläche (entspri cht einer Flur-

größe von nur 97 ha; F. KOERNER 1931, 174) 
3. die wen ig regelmäßige Umrissform der Siedlung 
Ungewöhnlich für eine Plarzkernsiedlung ist die Ge
schlossenheit der Orrslage, die sich eher bei Platzsied
lun gen findet. Diese sind jedoch in der Regel wesentlich 
größer. Angesichts ihrer geri ngen G röße ist auch eine 
Rekonstruktion als Zeilen- oder Sackgassensiedlu ng zu 
erwägen . Dagegen spricht jedoch, dass die Siedlung um 
d ie Quellmulde herum angelegt ist und nicht parallel zu 
ihr. Die P!atzkernsiedlu ng Hohendorfisr aus einem ver-
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mutlich etwas kleineren frühminelalterlichen Sied
lungskern ähn licher Form und Lage entstanden. 

10.3.5. Bisdorf, Gem. Großneuhausell (Kat. 17) 

Die Wiistung liegt im Süden der Quellmulde der Bis
dorfer Klinge auf einer leicht nach Westen exponierten 
Hangfläche am Fuß des Kölledaer Gewölbes (T af. 
51. 1). Das 1366 erstmals genannte ßisdorf (Zllr Her
leitung des Ortsnamens liegen keine Angaben vor) war 
wohl zu diesem Zeitpunkt bereits teilweise wüst (K. 
TRA UTERMANN o. J., 3. 19). Es erscheint in der zwei
ten Hälfte des 14. Jh. nicht im Termineiverzeichnis. 
Nach der Verbreitung der Lesefunde des 9. bis 11. Jh. 
umfasste die Siedl ung zu dieser Zeit ca. 0,8 ha Fläche 
CT af. 51.1). Eine kleine Scherbenstreuung auf der 
Nordseite der Quellmulde könnte auf einen einzelnen 
Gehöftstandon an dieser Stelle hinweisen. Für das 
13. bis 14. Jh. ist eine größere Fundverbreitlll1g von 
1,6 ha erkennbar, und auch hier findet sich eme kleine 
Scherbenstreuung im Norden der Quellmulde (T af. 
51.2). 
Die Siedlungsform von Bisdorf kann nicht eindeutig 
bestimmt werden. \Xlie in Hohendorf zeigt sich eine 
Enrwicklung aus einem Siedlungskern des 9. bis 
11. Jahrhundert . 

10.3.6. Cassala, Gem. Pfiffelbach (Kat. 40) 

Die Wüstung liegt auf der No rdseite der langgezogeneIl, 
sch malen QuelJmulde des Gassclbaches (Taf. 5 1.3). 
Das Bestimmungswort des Ortsnamens ist vo n althoch
deutsch gazza, "Gasse, Fahrweg zwischen Hecken", ab
geleitet (H . WALTHER 1971,289) und dürfte auf die to
pographische Situation der eng eingeschnittenen Quell
mulde bewgen sein.1.I3 Das 1302 erstmals erwähnte 
Gassala war bereits um 1378 WÜSt (K. TRA UTERMANN o. 
J ., 4, 32; O. FRANKE 1891 , 64; Anm. 4) . 
Keramik der Gruppen Bund C liegt auf einern 200 m 
langen und etwa 60 m breiten Streifen nördlich und 
westlich der Quelle des Gasselbaches, ei nem Areal von 
rund 0.9 ha (T af. 513). Die jüngere Drehscheibenke
ramik ist nur auf einern etwas kürzeren Streifen nörd
lich der Quellmulde zu finden und in geringerer Kon
zentrat ion nördlich davon (T af. 51.4). Die Fundver
teil ung parallel ZlIm Gasselbach weisl daraufhin, dass 
Cassala im 13. bis 14 . Jh. eine kleine ßachuferzeilen
siedlung war. Ihre Flur umfas.ne nur 173 ha (F. KOER
NER 1931, 17 1). Anders als bei den bisher vorgestel lten 
Beisp ielen lässt sich keine Vergrößerung des spätmi t
telalrerlichen Siedlungsareals gegenüber dem älteren 
Siedlungskern annehmen. 

13.3 Das Grundwort des Onsnamens gehört 'l.U der Gruppe von 
Siedlungsnamen auf -10 und -la. deren eindeluige D,uierung 
nieh! möglich is!. di<· jedoch "ermlulich noch im 8. bis 10. Jh. 
gebräuchlich waren (H . W il l TII ER 197 J. 144). 



11. Siedlungs funde und -befunde der heutigen Dörfer und Städte 

11.1. D atierung der Keramikfunde und Lage 
der FundsteIlen 

Dem reichen archäologischen Quellenmaterial von 
den Wüstungen des Arbeitsgebietsgebicts stehen nur 
ve rgleichsweise wenige Funde aus den heutigen Orten 
gegenüber. Sie stam men meist aus Baugruben oder 
wurden auf Ganengrundstücken aufgesammelt. 
Aus insgesanu 14 Dörfern und Städten im Arbeitsge
biet liegen frühmine1aherliche Keramikfunde vor, die 
vorwiegend bereits von W. T IMPEL ( 1990) aufgenom
men wurden. Die Fundstcllen lassen sich manchmal 
auf den Kern der heutigen Orrslage beziehen, so in 
Stad tsulza (Kat. 137) oder Großobringcll (Kat. 94-1), 
wo sie jeweils in der Nähe der heutigen Kirche liegen. 
Nur im Bu[(Städter Onsteil "in den Wenden" (Kar. 
23- 1) sowie in Markvippach und Schloßvi ppach (Kat. 
15 1- 1,2 und 151-2) sind mehrere Fundplärze im Be
reich der heutigen Ortslage bekan nt. In Sömmerda 
(Kat. 135-1) und Kölleda (Kat . 63-1 ) wurden die dörf
lichen Kerne von spätminelalterlichen Städten durch 
Funde nachgewiesen. I.H Einige Fundstellen liegen am 
Orurand, so in Bangendorf (Kat. 12), Eßleben (Kat. 
34) oder Ramsla (Kat. 104). Hier lässt sich ohne wei 
te re Untersuchu ngen nicht klären , ob die Funde zu 
ehemals eigenständigen Siedlungsteilen gehären, die 
WÜSt fielen, oder ob sich die Besiedlung zwischen dem 
frühen Mittelalter und der Neuzeit led iglich etwas ver
lagert hat. 
Die Fundkomplexe umfassen meist weniger als zehn 
und nu r ausnahmswei~ um 30 frühminelalte rliche 
Scherben. Insgesamt dominieren Standbodenkeramik 
der Gruppen B2 und B3 und der jüngere Horizont der 
slawischen Keramik der Leipziger Gruppe. Seltener ist 
die Kugelboden keram ik der Nordseegruppe vertreten 
(Gruppe F). Nach dem bisherigen Forschungsstand 
se("len die genan nten Keramikgruppen nich t vor dem 
9. Jh . ein. Es fehlen hingegen Keramikgruppen des 
7. bis frühen 8. Jh. (Gruppe A) und des 8. bis frühen 

134 Di(' Fund(' des '). bis früh('n 1 I. Jh. von Sömmerda Sl~mm('n 
aus dem B('reich wes tl ich der M~rk!S!r.lßc, also des nördlichen 
Si<>dlungsleils um den M~rkt und die Kirche SI. Bonif3tius. 
der ~UnterSladl ~ . die als Erw('ilcrung des angehlich älte ren 
Si<>dlungsleils, d('r .. Oberstadt'· um SI. Peter angesehen wird 
(M. HANNAl'l'El 1941. 78; H . PAra)P. AUFGEBAUER 1989. 
401 f.). Nach den archäologisch('n Funden iSI ei n frühmim:l 
aherlicher Kern in der UnterSl3dt wahrscheinlich. _ In Köl
le<b 1äs51 sich der Bereich um Markt und SI. Wipcni von ei
ner Siedlung im südlich('n T(' il d('r hcutigen Stadt um SI. Jo
hannis mit dem hemigen Fri<>dhof ~bgrenlCn. SI. Johann is 
gehl wohl zurück auf di(' 802 erwähnte SI. I'eter und I'auls
Kirche. die vermutl ich umgewidm('t wurde. als 1 26S/66 ein 
Zisten:ien se rinnenkl~!er eingerichte! wurde und iSI die MUI
terkireh~ von Sr. Wipc:ni (H . OrrF)G. SoMMER 1882, 18 fL 
M. HANNIlf'I'EL 1941, 346). Di~ Siedlungsfunde stamm('n aus 
dies~m Siedlungsl.:i!. 

9.Jahrhunderts (Gruppe BI , älterer Horizont der 
G ruppe C). Im Vergleich mit den Hersfelder und 
Fuldaer Güter- und Zehnrverzeichnissen, d ie zahlrei
che Orte bereits im 8. und 9. Jh. erwähnen, ergibt sich 
eine Lücke zwischen der Datieru ng des archäologi
schen Materials und der urku ndlichen Überlieferung. 
Hier dürfte sich in erster Linie bemerkbar machen, 
dass die ältesten Fundschichten bei der Gartenbearbei
tung nur ~hen angeschnitten werden , während d ie in
tensive Überackerung im Bereich der Wüstungen in 
der Regel sämtliche Siedlungsschichten erfass!. Außer
dem ist die Wahrschei nlichkeit , in kle inen Fundkom
plexen von weit unter 100 Scherben den ältesten 
Fundhorizont zu erf:"lssen, sehr gerin g: Das zeigt die 
Auswertung der Keramik einer Burga nlage (Kat. 148) 
am südlichen Onsrand von Tunzenhausen. die auch 
handgeform te Keramik der Gruppe Al des 7. bis 
frühen 8. Jh . als Lcsefunde geliefen hat (W. TIMPEl 
1995a, 25). Von insgesam t 472 ausgewerteten Scher
ben gehärten 86 zu den Keramikgruppen B, C und F. 
Ihnen stehen nur 6 Fragmente der Kerami kgruppe A2 
gegenüber. Für eine Datierung des Siedlungsbeginns 
der jeweiligen Onschaft si nd die bisherigen Funde also 
ke ine ausreichende Basis. 

11.2. Kartierung von FundsteUen auf der 
Grundlage historischer Flurkarten 

11.2. 1. Markvippach (Kat. 153- 1,2) 

Zwischen 780 und 802 wird erstmals "Gutenbitbah" 
erwähnt (E. E. STENGEL 1956, 472). Auf welchen der 
heiden Vippach-Orte sich die Nennung bezieht ist un
klar. Der Ortsname ist vom Gewässernamen abgelei 
tet. Dessen Bestimmungswort ist zu minelnieder
deutsch "wi(g)", "wike" (Sumpfwald) zu stellen (H . 
W ALTHER 197 1. 163). In der urkundlichen Überliefe
rung lassen sich die in 3,5 km Entfernu ng voneinander 
gelegenen Orfe Schloß- und Markvippach vor Beginn 
des 13. Jh. nicht sicher tren nen. AufMarkvippach sind 
d ie Nennungen von "Mare Vi peche" ( 1250, O. 0 0-
BENECKER 111 , Nr. 1790) und "Martvitpech" (1221, 
O. D OBENEC KER 11, Nr. 1973) zu beziehen. u 5 Die 

I3S .Viphech(' Sanetae Margaretae" wird von M. HA NNAl'l'El 
(1,)41, 167 r.. Anm. 46) ebenfalls au( Markvippaeh bezogen, 
der den Onsnam('n vom Marg;lreth~n-Patrozinium ableitet. 
Im Jahr 12 19 wird ~Vipeche sanete Margare!('" erstmals er
mhn! (0. DoHENECKER 11. N r. 1859). Alkrdingserscheint in 
zw('; Urkunden VOll 1329 und 1352 . Margare!('n Vigbcche" 
als anderer Nam(' von Vippaeh<>delhauS<'n (.VydilnhuSo:n ·; 
C. llEYER 11. Nr. 73; 379). 1323 werd.:n Güter in • Sc:nte 
M~rg~ reten-Vipcche" verkauft, die Dorsalnotiz vermerkt _m
per bonis in Cothdingcn Vipc:ehe" (M. HANNAI't'EL 1941. 
166).03 die Wüstung Kotel ingen in der Gemarkung von 
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kirchlichen Verhälmisse von Markvippach sind an
hand der Schriftq uellen nicht mehr zlI verlassig zu 
klären: Neben der Hauptkirche, deren Patrozinium 
sich nicht zweifelsfrei fesTStellen !;iSSt (vgl. Anm. 142), 
bestand noch eine weitere Kirche, da um 1378 Rechte 
und Gericht der Grafen von \'(feimar - Orbmünde 
.. utT derne te)'le, d;\ die wenige kirche ist gelegen" ge
nannt werden (0. FRANKE 1891, 49), 1482 wird eine 
Vikarie "Cosmae (et) Damiani (in) Capdla" für Mark
vippach erw;ihnr, deren Patronat das Stift ZUIll Heili
gen Kreuz in Nordhausen inneharte (M. HANNAPI'EL 
1941. 167). Diese Kapelle ist möglichenveise mit der 
.,wenigen" Kirche identisch. In der mündlichen Über
lieferung ist die Erinnerung an eine Kapelle im ÖSt
lichen Teil der Orrslage, dem ,.Oberdorf', lebendig; 
der Flurname "K:\pellhügd" findet sich östlich des Or
tes. U6 

Markvippach liegt auf einer flach geneigten Hang
fl äche südlich der Vippach und hat eine Gemarkung 
von 622 ,53 ha (H. BER.GNER. 1938,62). Es ist eine 
große Sied lungsagglorneration, die aus mehreren Ons
teilen besteht (Taf. 52.1): 1m Osten liegt das ,.Ober
dorf' , eine an ihrem Ende platzartig geweitete Sack
gasse, die sich nach \'(festen in der "Pfarrgasse" fort 
SetZL Diese Sackgasse wird durch ei ne Gasse zwischen 
der Brücke über die Vippach im Norden und dem 
.. Falltür" im Süden durchbrochen. Sollte die Zuord
nung dieses Onsteils zum Heilig-Kreuz-Stift in Nord
hausen stimmen, könnte er zur Ausst;\lIung des Kö
nigshofs von Vogelsberg gehört haben. Die .. Mittel
gasse", ein 200 111 langer Platz mit der heutigen Pfarr
kirche, dürfte der O rt sein, auf dern d ie durch den 
Sicdlungsnamen bezeugten M;irkte abgehalten wur
den.u 7 Westlich und nördlich schließt sich das "Un
terdorf" mit einem Komplex aus ehemaliger Wasse r
burg mit Rittergut, Sdüferei und Mühle an . Ö stlich 
von diesem Siedlungsteilliegt ein großes Flurstück von 
300 X 140-190 m, "Der große Garten". Der Flur
name, der seine Entsprechungen in den Flurnamen 
"K üchgarten" und "Baumgarten" bei den ehelll:\ligen 
Burgen von Neumark und 01lendorfflndet, ll$ könnte 
auf eine Siedlung hinweisen, die als envei terte Vorburg 
oder Wirrschaftssiedlung dienre. 
Kaise rLC~itliche Keramikfunde liegen sowohl aus der 
Ortslage als auch von FundsteIlen westlich und östlich 
von ihr vor. [m Bereich des Flurstücks "Der große 

Vippachcdclhallscn licgt. ('rschciru die Gkichs'T/.llng \,on 
Vippach.SI. /l.hrgarclhc mit Vippachcdelhausen wahrsch('in, 
lieh. Dass .. Mark{!)· Vippach" und" Vippach,SI. Margarclhc" 
zwci n·rschi,·,k!w Orle odn Onst"ik' waren. ergibt sich aus 
zwci Urkunden '"on 1267 und 1273. wo beidc !wbclwinandn 
('rw:ihm wenk-n (0. Dnllki':lCKI,R IV. Nr. \0. <)\6: C. BFYER 
I. Nr. 214). 

Ur, Fiir den Hill\\"('is dank~ ich Harn 13. Go)'nunn (Mark"ip. 
pach). 

U 7 Fiir den Hinw('is ,bn h' ich Ilcrm Prof H. \V,·I1/.cl ( 1I.ll!h au~· 

Unin'rsiUt \'(I,'inur). 
158 Fiir (1<- 11 Hi"'H·is (bnkc i(;h dX'n(tlls Hcrm I'ror. H. \'(fcn/.('1 

(lhuhaus·Uni"l"fsiüt \V,·im:t r). 
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Garten" (Tar. 52.1; 1-3) wurden neben kais(T.leit
lichen Scherben ausschließlich Keramik des 9. bis 
12.Jh. gefunden und der Grundriss eines Grllbenhau
ses aufgedeckt (\XI. T1MI'EL 1990.74). [m Bereich der 
Wasserburg und dem anschließenden Ril1ergul liegen 
Fundsrcllen , die Keramik des 9. bis 11. )h., aber auch 
des 12. bis 14 .1 15. Jh . geliefert haben (Taf. 52.1 ; 4-7) . 
Bel Baubeobachtllngen östlich der M ittdgasse wurden 
als älteste Funde ausschließlich sp;itmittelalrerlichc 
Keramikscherben geborgen. In der Mittelgasse SeibSI 
und im Onsteil .. Oberdorf' fehlen bi sla ng archiiolo
gisch beobachtete Bodenaufschlüsse. 
Die Enrwicklung der Siedlungsagglollleralion Mark
vippach ist also durch das Zusammenwachsen mehre
rer ürtsteile, aber altch durch partielle \'(i'lismngsvor
gänge gepr;igr: Das Oberdorf ist eine sekumtir ver;in, 
derte Sackgassensiedlung, di(' vermutlich eine eigene 
Kirche oder K:lpel1c hatte. DlS Ulllerdorf ll1H der ehe, 
maligen \'(fasserburg ist durch Bodenfunde sei t dem 
9.Jh. belegt. Eine Burgsiedlung oder Vorburg 1m Be· 
reich des .. Grossen Gartens" bestand nur bis zum 
12,Jahrhunderr. Möglicherweise ist ihr Wiisrwerden 
im Zus311lrnenlung mit der Entstehung des drillen 
Sied lungsleils, einern Platz um "Die Minc1gasse" im 
Anschluss an die hCllfige pflrrkirche zu sehen. der wie 
die Ne nnu ng von "Manvipeche" 1221 l'ert111Hen lässT, 
als Marktpb'L gedient hat. 

11.2.2 . Schloßl'ippach (Kat. 151 -3) 

SchJoEvippach li egt auf einer leicht geneigte n Hang
fl:iche arn Fuß des Sprötauer Gewölbes: Der südl iche 
Onsrand wird vom KalrenbOT!1er Bach eingcf;lsst, die 
beiden Arme des Sem rnclb:lChes verlaufen am nördli
chen Onsrand und als bestimmende Achse für die An
lage der Siedlung durch die Dorfmine (Tar. 52.2). Die 
namengebende Vippach, in die beide Riche münden, 
liegt 700 m vom Ort entfernt. 
Laut urkundli cher Überlieferung gab es in Schlogvip
pach in der zweiten H;i!fte des 13. Jh. z.wei OrrsTeile, 
die jeweils eine eigene Kirche besagen: das auch 
"Oberdorf' gen annte Vippach - Sr. PeTTi im Osten 
und das wesentlich größere Vippach - St. Viti mit der 
heutigen PhJrrkirche im \'(festen . Dls zei tliche Ver
h:iltnis der beiden Kirchen, die erstmals 1261 und 
1267 envähnt wurden, bSH sich anhand der schrifrli 
chen Überlieferung und der I\urozinten nicht klaren 
(0. DOBEN ECKER [11. Nr. 2936; IV, NT. 10; ),1.1'.1 Das 

I J'J Dn Iwilig(' Vitu.' wunk "or alklll.',·it dem \ O. Jh. 'wchrt (11.1 . 
1'1,1"''''''1'1'11 1941. 77). Das 1',·trm·l',urm.inium kiinnt~ ent· 
w<'(kr .lItt' ci n,· karolingixh,' Gründung hinwciM:n (I·l.K. 
SnI L' I/I' 1'J7J. 56 1f) odn .1111' Einfluss ,ks Erfumr I"·ler· 
sklostns. d('SS('n Ik,i(1; im Ort ,,·i( 1103 urkundlich I)("k'g( ist 
(0. DOIIU'!CKt K I. Nr. 1011 ). Im I'brrkhnhuch 1524 er, 
sel":'in( St I',·tfll.' :tls l'bujJtI'Elfrkir<:h,·. dntn Fi!i;tl SI. VilUS 
W'lf. sonSt wird sie nur ;lls .. Capdb alHc' C:lstfum" gcnan tu 
( /1,"1. I,IANN,II'I'I t \941. R4. Anm. 47). 



rund 8 ha große ~Oberdorr' haue eine eigene Befesti
gung mit Wall und Graben (P. GRI~" M/W. TIMI'El 
o.J., 135). Das Schloss (Taf. 52.2 "C~), eine mit brei
tem Wassergraben umzogene Anlage, war Sin der 
H erren von Vippach, die seit 1193 urkundlich zu be
legen sind (0. DOBENECI< ER 11, Nr. 940) und nahm 
den nördlichen Teil des Oberdorfes ein. Südlich von 
ihm liegt die ehemalige Kirche SI. PetrllS (Taf. 52.2 
.. B ~), die im Kern noch romanische BauSllbstam auf
weist. 140 Das Oberdorf hat die Form ei ner unregel
mäßigen, gewinkehen Sackgasse von 290 m Länge 
und schließt im \'{festen mit einer kleinen QlIergasse 
als Grenze zu Vippach - SI. VilUS ab. Dieser zweite 
Onsteil ist ei ne große Siedlungsagglomeration auf ei
ner Omlage von rund 24 ha, die aus parallelen 
Gehöfrzeilen besteht. Sie sind entlang von vier Sack
gassen und Straßen auf beiden Seiten des Semmelba
ches aufgereiht. [m Südosten liegt die Kirche (T af. 52.2 
"A .'), deren Turmerdgeschoss verm utlich spätroma
nisch oder frühgoti sch ist (P. LEHFELDT 1892b, 26), 
Schloßvippach gehört mit einer Ausdehnung von 
1100 m in Ost-West-RichlUn g und einer Fläche von 
32 ha zu den größten Siedlungen des Untersuchungs. 
geb iets. Mit 1408 ,63 ha (ohne die Wüstungsfluren 
von Ober. und N iedermarbach) ist auch seine Flur un
gewöhnlich groß (H. BERGNER 1938, 62), 
Ein Gräberfeld, auf dem bisher Bestattungen des 7. bis 
frühen 8. Jh. ausgegraben wurden. liegt nordöstlich 
des heutigen Dorfes (Taf. 52.2 ,, 0 -0 "; vgl. CORP US). 

12. Grabfunde 

Bei der Erforschung der Sicd lungsgcnese werden 
Grabfunde zur Untersuchung des Alters eines Ortes 
oder der Besiedlung in seine r Gemarkung, zur unge
fah ren Lokalisierung von Sied lungen , zur Berechnung 
von Siedlungsgrößen (P. DONAT/ H . UllRICH 1971 ), 
zur Untersuchung der inneren Struktur einer Siedlung 
(H. BACH/S, D USEl< 1971, 43 f.; G. p, FEHRING 1992, 
69) lind schließlich zur Besti mmung der Besiedlungs
dauer eines zugehörigen Wohnplan.es verwendet. Die 
drei zu[em genannten Zielstellungen setzen jedoch 
methodisch voraus, dass jedes Gräberfeld zu je einer 
.. Siedlungsei nheit" gchön (V. SGlI~-Il'FF 1987,4 1), 
wobei hier unter einer solchen Sied lungseinhcit ein 
Einzelhof. das Gehöft einer Gruppensiedlung oder 
eine Gruppensiedlllng zu verstehen ist. Davon kann 
jedoch nicht immer ausgegangen werden: Gräberfel
der diemen mitunter als Nekropole für mehrere Sied· 
lungen (G. DI EPOtDER 1988b, 17 1). Frühminelalter
liche Siedlungen wurden manchmal verlegt und die 
Verlagerung der Siedlung musste nicht mit elnem 

1 <\ 0 Ihuunlcrsuchung 1968. OnS:lrchiv TlAD. 

Eine früh mittelalterliche Siedlung im Bereich von 
Vi ppach - Sr. Vit i lässt sich durch Keramikscherben 
des 9. bis 10. Jh. , die angrenzend an alle drei Gassen 
und Straßen nördlich der Kirche SI. Vi lUS gefunden 
wurden. nachweisen (Taf. 52. 1, ~ 1-4'·). Die FundsteI
len liegen auf einem Areal , das ein en DllTchmesser von 
rund 350 m hat und das vom Semmdbach geteilt 
wird. Über die tats;ichliche Größe und die Grundriss
form der frühmitlelaherlichen Siedlung lassen sich 
keine genaueren Aussagen machen. Der Friedhof der 
Kirche 5 .. Vi rus dehnte sich frtiher weiter nach We
sten aus als heute und wurde bei Baumaßnahmen 
mehrfach angeschnitten (T af. 52.5, ,5"). Die G räber 
schneiden ältere Siedlungsbefunde des 11. bis frühen 
12. Jahrhundert. Im Oberdorf wurde zwischen der 
ehemaligen Burg und Sr. Petrus ein Gefäß des 11. Jh. 
gefunden (Taf. 52.2, .. 6" ). 
Bestimmend für die Anlage und Entwicklung 
Sch[oßvippachs war seine L1ge an mehreren Bachläu
fe n. Es enrwickelte sich eine ausgedehnte Siedlungsag
glomeratio n mit zwei Kirchen li nd Adelssicl. Nach den 
bisherigen Grabfunden zu urteilen reicht eine ältere 
Siedlung, die bisher noch Ilicht genau lokalisiert ist, 
wenigstens ins 7. Jh. zurück. Im 9. bis 10. Jh. bestand 
eine Siedlung beiderseits des Semmclbachs nordöstlich 
von St. Vi tus. Im 11. Jh. war der Bereich um die beiden 
Kirchen besiedelt, die zu zwei räumlich klar getrennten 
Omteilen gehörten. Diese wllTden durch eine 800 m 
lange ErschließlIngsachse miteinander verbunden. 

Wechsel des Bestattungsplatzes ei nhergehen. M, HOE
PER (1994, 39) karn daher 'lU dem Schl uss: Die "Pro
jektion VO ll Größe, Lage und Struktur eines Gräberfel
des auf eine Siedlung ist nicht möglich. " 
Liegen Bestattungspläne meh r als 300-500 m von ei
nem heurigen Ort oder einer \'Vi.istung entfernt, so ist 
eine Beziehung zum Gräberfeld unwahrscheinlich und 
d ie ih m zugehörige Siedlung muss an anderer Stelle ge
sucht werden (E. GRI NGMlJTH-DALLMER 1983, 15; G. 
DJ EPOLDER 1988b, 17 1). Im Umerstlchungsgebiet [ie
gen Grabfunde des späten 5. bis 6. Jh. aber auch des 
7. bis frühen 8. Jh . innerhalb l41 wie auch außerha[b l42 

1<\ 1 2. Hälfle 5. bis 6. Jh.: Et:t.lcben (Kat. 36), Gorsieben (Kat. 
45), Niederroßh ( K~I . 91). Oßmannstedt ( K~t. 99·1 ). - 7. bis 
frühes 8. Jh.: Griefslnh ( K~I . 46), Schloßvippach (Kai. 151-
3), Sömmerda (Kat. 135-1). 

142 5. bis 6. Jh.: H3rJ islcbcn, ~S:lIldgrubc" (KR 49). Kölleda. 
5 100lcner Weg" ( K~1. 63). - 7. bis frühes 8. Jh .: Hardislcben 
(K31. 49). S!OlIernhcim ( K~1. 142), Orlishauscn (KaI. 98). 
Der Fundpla(z \'on Kölleda "I m 1.wcifachcn Hiigcl" (Kat. 63) 
und beide l:undpI3t7.e \'on ßl'ichlingcn (KaI. 13-2) sind keine 
sicheren Grabfunde. 
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der fraglichen Dista nz. Die Beobach tung V. 
SCHIMPFFS (1987, 53). dass die G rabfunde des 7. Jh . 
häufiger auf die heutigen Onslagen bezogen seien als 
diejenigen des späten 5. und 6. Jh .. lässt sich für das 
ArbeitSgebiet nicht bestätigen. 
Aus der Tatsache, dass in der N achbarschaft hetuiger 
Onschaften oder Wüstungen mehrere zeitgleiche Grä
berfelder liegen, kann gefolgen werden. dass der jewei
lige Ort durch das Zusammenw'lChsen mehrerer Sied
lungsu.·ile entstand oder dass in seiner unmittelbaren 
Nä he mehrere Siedlungen wiist wurden. Dafür finden 
sich auch im Unrersuchungsgebiet Belege.lü V. 
$CHIMPFF (ebd., 47 f.) nimmt hier eine Siedlungskon
zent r:Hion seit der späten Völkerwanderungszei t an. 
Allerdings kann gerade im 7. Jh. und besonders sei t 
dem späten 7. Jh. in SiiddeUlschland die zunehmende 
Auflösung der Reihengriiberfeldcr als allgemeine Be
stattungsplät'le beobachtet werden. Dieser Prozess 
ging mit der Anlage von verschiedenen Formen des Se
paratfriedhofs einher. der bei einer Eigenkirche liegen 
konnte. als Grabhügclnekropole oder Hofgrablege ge
gründet wurde ( K. \'(/. ZEtLER 1988; 231 fL B. 
THWNE-GROßKOPF 1997.47 1). Ähnliche Vorgänge 
lassen sich bislang flir ThLiringen nicht ausschließen. 
Die Belegungsdauer der spätvölkerwanderungszei t
lichen Gräberfelder ist unklar. da diese im Umerst!
chungsgebiet nicht vol1stiind ig ausgegraben sind. Ge
rade bei ch ronologisch fortschreitender Be1egungsrei
henfolge und -richtung können bei den kleinen Gra
bungsflächen jeweils jüngere oder ältere Gräberfeldteile 
angeschnitten worden sein. Der von B. SCH,,"·IIDT 

143 In Nicderroßb (Kai. 91 ) sind zwei Cr.iberfclder mil Funden 
des spJlen 5. und des 6. Jh . "orhanden, dJ"on eines im We
$Ien des OT!SI<,iles nördlich der lIm, das and<'re im Südoslen 
{Ies anderen. siidlich d<'f lIm gelegenen OTl$leilcs (l~. 

SCHMIDT 1970.47), - In Oßm;U1rlstct!t (Kae ~l9-1) wurden 
an drei SleHen Crabfund{' dieser Zeit gemacht. Die eine 
FundsIeHe liegt am nördlichen Onsrand. die andere 500 m 
wesl$üdwestlich. Unmillelbar benachb~n der zweiten Fund
SieHe fanden sieh Siedlungsfunde dl'S 9. bis 10. Jh., die auf 
eine w Oßmannsledl gehörig<, Wüstung ~hlidkn l:lSSen 
(K:n. 99-2). Das reiche Fr:mengr:lb aus der zweilen H:ilfle des 
5. Jh. li~'gl 700 m südw<'sdich des heuligen OTls. Hier dürfle 
es sich jedoch um ein Eim.clgr:lb ohn<' direklen Bezug zu einer 
Siedlung handeln (W. TIM 1'1 I 1989a. 573). - In d<'r Gemar
kung von Hardisleben (Kae 49) sind bisher zwei sp:ilvölker
wanderungsl.citlich<' Cräberfelder bekanm. Das eine liegl 
1100 m südlich des heuligen Ortes und lief("f!(' bis!allg Be
SI:LIIung<,n aus (km 6. und 7. J:thrhunderl. Das an{kre li<,gl 
1200 m nordöstlich auf cin('l1\ Sporn über dem Harschbach 
und wird nach den bisherig<'1l Funden <,benfaJls ins 6. und 
7.Jh . daliere D('nnoch iSI aufgrund der grofkn Emfernung 
ein di rekl<'r Ikzug J('r Gr.ibcrfeld<'r zu bciden Or15l<,ilen un
wahlXheinlich. - Je zwei Fundsldkn des 7. bis früh<'n 8. Jh . 
li~'gen bei lkichling<' 11 (Kae 13-2) und bei Raslenbc:rg (Kai . 
107): Bei Raslenbcrg liegt ein Cr.lbfund 'om KapcHenberg 
0.6 km südw~'S tlic h vor. der and<' r<' mil der ß{-zeichnung ~"or 
{km Obc:Tlor<," stamm I unmim' lbar vom O Tl$r.tlld. In lkich· 
lingen gibt es <·incn Ein·f.(·1fuml 2,2 km nordöstlich vom 
.. Monncrkopf· Imd Crah- oder Ei"·f.elflmdc 0.9 km Südösl ' 
lich aus dn rlur "Uickengchrc:itc" mf, 
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(196 1. 15) angenommene "Wechsel der Bestanungs
pläne" an der Wende vom 6. zum 7. Jh . ist daher nicht 
zu bestätigen, er trifft zumindest in Hardisleben nicht 
zu. 
Im 8. Jh. ist im Thüringer Becken das Nachlassen bzw. 
d ie Aufgabe der Beigabensitte im germanischen "Mi
lieu" zu veneichnen (H . REMl'EI. 1966.74). Aus dieser 
Zeit sind nur wenige Männe rgriibe r mit Waffen lind 
Fraucngräber mit spärlicher Schmuckbeigabe archäo
logisch erfasst worden wie etwa in Vogelsberg (W . 
TIMI'EL 1966).144 Gräberfelder. die an hand charakteri
stischer Schläfenringformen den Slawen zugewiesen 
werden, treten ab der zweiten Hälfte des 10. Jh . auf 
und reichen bis in die erSte Hälfte des 12. Jahrhun
dens. Auf einem Teil dieser Gräberfelder lässt sich eille 
iiltererc Bdegungsgruppe von Gräbern aus der Zeit 
zwischen dem 8. Jh. und der ersten Hälfte des 10. Jh. 
nachweisen. d ie möglicherweise teilweise slawisch , 
aber in ethnischer H insicht nicht eindeutig einzuord
nen sind (S. DU$EK 1983. 49 f. ) . 1 4 ~ Abgesehen von 
Ottmannshausen (Kat. 100) liegen alle Grabfunde des 
8. bis frühen 10. Jh. im Untersuchungsgebiet in maxi· 
mal 500 m Entfernung zu hellte bestehenden Ort
schaften. 146 Die kleine Zahl dieser Gräberfelder und 
die Tatsache, dass gerade in unmittelbarer Umgebung 
der Dörfer besonders starke Bautätigkeit zu verzeich
nen ist, warnen jedoch vor einer Verallgemeinerung 
dieses Befundes. \'(/ie die Gr:lbfunde alls der Zeit zwi
schen dem 8. und der ersten Hälfte des 10, Jh. wurden 
auch die meisten zeitl ich ansch ließenden Gräberfelder 
in bis zu 500 m Entfernung von heutigen On
schaftcn t 4 7 oder von Wüstllngen 148 aufgefunden. In 
der Wüstung Sul1.3. liegen die beigabenfliluendcn 
Gräber im Bereich des Friedhofs lind sind wenigstens 
zum Tei l älter als der ausgegrabene steinerne Kirchen 
bau. 

144 Weitere Waffengräber diekr Zeil stammen \"on Croßn<'uhau· 
sen (Kae 85-1) und Ollm ..... nnshausen (KaI. 100). - Du Crj· 
bcrfdd des 8. bis 9. Jh. von Erfurl-Slollernheim elllhieh in ca. 
60 crh ..... ll<:nen Cr.ibern abgesehen "on Messern nur ... enige 
Traehlbcigabcn und keine Waffen. Ein Teil der Gr.ibcr W::II 

~lIerdings alt beraubl. Für d~n Hinweis dJnke ich dem Aus
grj!x:r. Herrn Dr. T. Crassclt (TLA.D. Weimar). 

14 5 Dicse Zeimuf<, iSI sehr gll1 all dem Cräberfeld von RohllSlcdl 
(Lkr. Sondcr5hJusrn) f tsshar (W, TIMI'EL 1978, 245). - Auch 
in Rohrhorn ( K~1. 118) fanden sich in Hügd 11 unler dcm 
Ik'Slatlungshorizolll des 10. bis 1 I , Jh. straligraphisch ällcre 
Cr~bcr. die zu dieser Stufe gehören. 

146 Croßneuhauscn (KaI. 85-1), Rohrhorn (K ..... I. 118), Schallen· 
burg (KaI. 125-1 ). SlOmrnhcim (K ..... I. 142), Vogdsberg ( K~1. 
1 SJ). 

147 LiebSlcdl (KaI. 72). Rohrl)(Hn (Kat . 118). Ramsla (K3I. 104). 
TeUlk'ben (KaI. 145). - D ..... s Cräberfeld im leubing<' r Hügel 
(3;. Kai . 70) liegt 1.8 km "on l..eubingen und 0,7 km \"on Sle
dien enlferlll. Die 1.ugehörige Siedlung wurde noch nichl er· 
!;ISSI . 

1411 Obabersdorf (KaI. ! S·2). Oberm;trbach (Kat. 75-2). ·Lmlc· 
b<'n (Ku. 144). 



D ie BetrachCllng der Grabfunde hat gezeigt, dass sie 
aufgrund der eingangs genanmen methodischen Pro
bleme und der bislang unzulängl ichen Quellensitua
don im Untersuchungsgebiet vor allem zur Best im
mung des Alters der Besiedlung in der Gema rkung 

13. Landesausbau 

13.1. Siedlungsgefilde bis zum Ende 
des 7. Jah rhunderts 

Bevor auf den Verlauf des Landesausbaus in karolin
gisch-ottonischer Zei t eingegangen wird erscheint es 
notwendig, den Ausbauzustand der Siedlungsgefilde 
bis zum Ende des 7. Jh. zu betrachten. Für ihre Re
konstruktion können im Umerstlchungsgebiet bislang 
nur die Grab- und Einzelfunde der späten Völkerwan
derungszeit und die O rtsnamen mit der Endung -le
ben herangezogen werden. Auf dieser Quellengrund
lage lässt sich jedoch nur die "Minimalausdehnung" 
der Siedlu ngsgefilde ermitteln (E. GRINGMlJTH-DALL
:-"IER 1983, 18). H .-G. STEPHAN (1993, 77) forden 
hingegen eine stärkere Einbeziehung der Funde der 
späten Kaiserzei t zur Rekonstfukrion der alt besiedel
tcn Gefilde, da der Nachweis von Siedlungen der spä
ten Völkerwanderungszei t auch in anderen Landschaf
ten schwierig iSl. 149 Allerdings ist das Problem der 
Siedl ungskontinuität zwischen 3.14. und 5./6. Jh . 
noch nicht befriedigend gelÖSt (vgl. E. GRINGMUTH
DALLMER 1983, 24; 1985b, 228 f.). Daher sollcn hier 
nur die Siedlungsnachweise beider Zeitabsch nitte ge
genübergestellt werden, um mögliche gravierende Ab
weichunge n zu erkennen (Taf. 53) . 
Dank intensiver bodendenkmalpflegerischer Arbeit 
wurden in den letzten Jahren im Untersuchungsgebiet 
zahl reiche neue kaiserzeitliche FundsteIlen erschlossen. 
Der bisherige Publikationsstand erlaubt jedoch keine 
differenziene Beuneilung der Siedlungsstrukru r in der 
späten Kaiserzeir. Es kann daher nur ein Überblick 
über die Siedlungsgebiere gegeben werden. Dafür 
wurde auf die Übersich ten zu den Grab- und Münz
funden (G. MII.DENBERGER 1970; W. SCHLOTER 
1970; R. lASER 1980) zurückgegriffen und eine bereits 

149 Probkmadsch is~ zum ein~n dk bislang unzureich~nd~ 

K~nn~ni s über die spälvölk~rw3nd~rungsujdiche Siedlungs· 
k~r.J.mik . Ein ..... eil~res Probl~m Hir di~ B~uneilung der Sied· 
lungskoruinuilä~ iSI di~ Konz~rur:;uion d~r sp':iI\'ölkerw~nde· 

rung$7.(itlich~n Iksiedlung auf di~ Talg~b i~l<~ bei größeren 
Flus~läuf~n : Hier dürfl~ di~ Abbg~rung von Auelehmen uhJ· 
r~ich~ Funds~ellen überd~kl haben (G. MIl.Df.NRf.RCER 
1970,16 f.). Di~$~ Annahme wi rd durch Beobachtungen bei 
Ausgr.J.bung~n im Vorfdd der lCE-Trao;~ zwischen München 
und Nürnbcrg b~st~ligl (F. H ERZIGrr. LIEßERTIM. NADLER 
1998,143) . 

hera ngezogen werden können. Das Verhältnis zwi
schen den Ortsnamen und dem Aher der Grabfunde 
wurde schon von H. WALTHER (1971 . 137 ff.) darge
stellt. 

vorliegende Kartieru ng der FundsteIlen mit Dreh
scheibenkeramik vom Typ Haarhausen (S. DUS EK 
1992, Abb. 29) der KarrendarsteIlung zugrunde gelegt. 
Letztere bietet den Vorteil, dass durch den kurzen 
Zeitraum, in dem die Produkdon dieser Keramik be
zeugt ist, das letzte Drittel des 3. Jh. und der Beginn 
des 4. J h., eine gute Dadcrungsgrundlage für diese 
Fundorte gegeben ist. 
Als eine der bevorzugten Siedlungslandschaften der 
späten Kaiserzei{ erweist sich das südwestliche Vorland 
von Finne und Schmücke und das angrenzende Gebiet 
um Kölleda (Kat. 63). 1)() Auch der nördliche Hang des 
Ettersberges weist zah lreiche spärkaiserzeidiche Fund
stellen auf. Eine deutliche Konzemration von Sied
lungsnachweisen zeichnet sich entlang der Unsuut 
ab. IH Östlich der Cera ersrrcckt sich das siedlungs
ungünstige "Große Ried ~, kaiserzeirl iche FundsteIlen 
sind hier nur bei Henschleben (Kat. 54) zu verzeich
nen (G. MILDENBERGER 1970, Anlage 2). Zahlreiche 
Fu ndpunkte liegen endang der Schmalen Cera, d:lrun 
ter die reichen Bestattu ngen von Haßleben (Kat. 50) 
mit dem H ochadelsgrab (W. SCHULZ 1933; W. 
SCHI.ÜTER 1970). Reich ausgestattete Skclengräber 
wurden außer in Haßleben auch in Gmhmannshausen 
(Kat. 47), Kölleda (Kat. 63) lind Leubingen (Kat. 70) 
ausgegraben (W. Schlüter 1970, Tab. 1). Eine größere 
Zahl vo n Siedlungsnachweisen findet sich entlang der 
Lossa ln und der Scherkonde sowie am Oberlauf von 
Vippach und G ramme. Auch an der 11m sind einige 
FundsteIlen der späten Kaiserzeit bclegt ' 53 Weitere 

1 SO Ergänzend zu T 3f. 53: Backl~ben (KaI. 8. G. MIWENBERGER 
1970. AnJag~ 5). - Bmg~ndorf ( KaI. 12, d>d .. 120). - Seich
ling~n (Kai. 13·2, R. LASER 1980,280). - Burgw~nd~n (Kai. 
21, ~bd., 280 0. - HarJislcben (KaI. 49, G. MIl.DENBERGER 
1970, Anlag~ 3). - Kölleda (K~I. 63, ~bd., 119, Anlag~ 2, 3. 
5; R. LASER 1980, 284 f.). 

151 Ergänund zu T af. 53: Gorsldxn (KaI. 45, G. MtLOENBER
GER 1970. 105). 

152 Ergänund zu Taf. 53: Großn~uhauso:n (KaI. 85-1. G. MIL
DENRERGER 1970, 106 fr.). - GUIhmannsh3usen (Kat. 96, w. 
Se IH.onR 1970, 144). - Leubing~n (KaI. 70. G. MILDEN
R~:RGER 1970, Anbg~ 2, 3, 5). 

153 Ergänzend zu Tar. 53: Ihd Sulu (vgl. Sl3dlsulza, Kat. 137, R. 
LASEIl 1980, 222; G. MU.DI:NIIERGf.R 1970. Anlage 2). _ 
Mal1Slcd~ (Kai. 76, G. MU.DENßI:RG I:R 1970. 124 f.). - Oß
mannstcd~ (Kai. 99-1, ebd., Anlage 3). 
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Fu ndsteIlen si nd schließlich im Gebiet des Emsenba
ches dokunwntiert. IH 

Vergleichen wir diese Spätkaiscrleitli chen Siedlu ngsge
biete mit den Nachweisen für eine Besiedlung des spä
ten 5. bis 7. Jh., '~~ so ergeben sich zahlreiche Überein
st immungen (Taf. 53): Entlang der südlichen Abda
chung von Finne und Schmücke, entl ang der Schma
len Gera und an der UnslTlJ! liegen zahlreiche 
Fl1ndstel1cn der sp;iten Völkerwanderungszeit sowie -
leben-Orte. Letztere feh len an der Ihn , aber hier sind 
mehrere spän 'ölkerwanderungszeitliche Grabfunde 
vorhanden. Entlang von Vippach und Gramme lind 
an Sche rkonde und Lossa sind die Siedlungsnachweisc 
dieser Zeit sel tener. Hingege n fehlen auf der nörd 
lichen Abdachung des Ellersberges bisher Funde des 
sp;i!en 5. bis 7. Jahrhundert. Mit Heichelheim (Kat. 
52) ist nur ein einziger. unsicherer -leben-Name belegt 
( 1123 Hucheleiben: 1-1 . WAlTlHoK 1971. 269). Zu
mindest bezogen auf die grö ß('ren nalUrräullllichen 
Ei nhei ten deckt sich also bis auf dieses Gebier. die Ver
breitung der Siedll1ngsnachweise des späten 5. bis 
7. J h. mit den Fundstellcn der sp:iten Kaiserzeil. I '>6 Die 
Flanken des Bunelsledter. Kölledaer und Spröt;ltIer 
Gewölbes wurden hingegen bis zum Ende des 7. Jh . 
nicht besiedelt. 
Bei der Enrwicklung der spiirvölkerwanderungs7.eit
lichen Siedlungsgefilde dürfte wm einen eine .. B(·vor-
7.ugung der günst ig('n Übergangsbereiche zwi schen 
Ackerland und Grünl:tnd :111 den Gewässerläufen" (M. 
1-I 01:.1'1' 1l. 1994. 24 ). die auch in and('ren Siedlungsgl'
bieten beobachtet wurde sowi l' die hier durch die An
bind ung an größen: Hid)gl·wa.s.ser gegebene Verhhr:.
gunst ei ne Rolle gespielt haben. W Die Schmale Gera. 
die durch breite siedlungsungünstige Riedgebiete im 
Westen und Osten ei ngefasst wird. ist sehr klar als 
Leitlinie frühgeschichtlicher Besiedlung zu erkennen. 
Auch wenn bisher entlang der Schmalen Gera Funde 
des 5. bis 6. Jh. fehlen, so ist doch <lufgrund der zen
tralen Lage innerhalb des Thüringer Beckens eine 
Siedlungskontinujtät seit der Kaiserlejt anzunehmen 
(vgl. E. GIl.I NG~IUTH-D/\LlMEK 1985b, 228, 231 ): 
Parallel wr Schm alen Gera vl' rläuft eine al te Verk('hrs
linie, die den Raum um ArnSI:ldt . das schon in frühgc
schich dicher Zeit als Zentrum bedeutende Erfurt und 
die Unstrlltübergä nge bei St raußfu n verband (E. 

154 Erg:i1l1.cnd 1.U Tar. ')] : KIl"in~mwn (K.n . 52·2). - Rci ~d()r( 
(KaI. 10,). R. l.A~H< 1')80.256 (. ). 

15 5 Auch :J.u ( T ar. 55 wurden d;(' Cr:lb- lln<1 Einzd(undc des )p:i . 
len ') . lind 6. Jh . 1.llgrnm('n rn;, denjcn;gt'n dt"S 7. Jh. darg.:', 
Mdh. d :l dito gt'ringr Zahl :1I1 Fllllt!sldlen h 'inr Rlick.~chlih){· 
auf (Ii(' Eruwicklung dt'r Ik ... itxllllng in diocm 7 .... ;'r:lUlIl t"r. 

Illl.l!;lidu . 
156 [)Jmi, ... inl (!i=' "on E. GII.I '<, \IlIlI · DAt l\I~.R ( 1985. 28) 

((u ein gruf)Crt·s Ct·bit·! JnhJu<1 {!t'r j1rrren Arki! ,'on G . 
.\111 (JI 'ln I!.(,II!. ( I ')70 ) gern.ICh,,· Ikobach!ung ([lr da) I\r

bei')g.·b;,·! besiä!ig!. 
1')7 D. Eil ~III!.~ ( 1')72. 252 ) re~hnel mil Sch illl)Jrkeir eine, (;~.

w.i)~a, . ..chnll ab elW:! <1.00 111 Iheil<" und 0 .60 m Tirf~. 
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GIl.1NGM UTH- DAllMER 1983. 38: 1 985b. 230: B. 
Se m.IIDT 1996,295) . 
Die Lage der Fundplätze des sp:it('n J. und frühen 
4. Jh . und die wm T eil in ei niger Entfernung von heu
tigen OrtSchaften und spätmittelaltl'rli chen "lüstlin 
ge n gelegenen Gr;iberfelder dl'r spii ten Völkerwande
rungszl' it könnten darauf hindeuten. dass vor dem 
8. bis 9. Jh. eine OrtSkonstallz d(' r Siedlungen nicht 
ohne weiteres vorausgesetzt werd('n kann l~8 . Anderer
seits könnten auch frühe Konzelllraliolls\'org:inge das 
Sicdlungsbild beeinfl usst ha ben. Oi(' ab dem 8. bis 
9. Jh . feststell bare StandorrkOllst anz :llIf den hier Ull 

lerSl1chtl'n \Xli.ismngen ist sicher in ('rster LinIe mi l ei
nl'r festen Einbindung ihr('r Bewohner in das Syslem 
der Grundherrschaft zu erklären (E. GRI;";C;"I L.: ·I H 

D AI I i\IFIl. 1999.265). 

13.2, Landesausbau im 
8. bis 10. Jahrhundert 

Die Siedl ungsgefilde des 8. bis 9. Jh. im Thüringer 
Becken wurden zuletzt von E. GIl.I;';G .\ll~rH- DAII :<.1I.1l. 
(1985 b, Abb. 2) kartiert. Da archäologische Funde im 
Gegensatz zur schriftlichen Überl i(·f(·Tllllg und den 
Ortsnamen sichere Nachweise für das absolute Aha 
der Besiedlung bieten können (E. C,RI;\'G,\ IUTH- D,\II
.\ IER 1991. 241). ergeben sich durch die Funde \'on 
den \Xlüslllngen im Altkreis Weima r (\XI. T L\IJ>EI 
1990: 1-1. W ENZEl 1990a) sowi e die in dieser Arbeit 
neu aufgenommenen Fund(' in einige n Bcreiclll'n dt's 
Arbeit:.gebit.:t:. zlls:i'l. lichc Informatioll('n 7.um Verlauf 
dl's L1ndesausbaus. "') Z ur Auswertung können nir das 
8. bis 9. Jh. Ker.l.luikfunde \'on 14 Wüstlingen heran 
gezogen werden. Auf 24 weiten'll \'i/i.islllilgen liegt 
FlInd1l1ateriai des 9. bis 10. Jh. vor. Den ze itliche n Ab
sch Illss des Landesausballs marki eren Fundl' des 10. bis 
11. Jh. auf sieben lind des 11. bis 12. Jh. auf vier Wü 
stungen. Z ur Beschreibung des Lalldl'sausbaus werden 
weiter die zeitl iche Einordnun g der Onsnamen durch 
1-1 . WALHIER (1971, 137 fT.) und d ie urkundlichen 
Quellen . in erSter Linie di(' Ersterwähnungen . heran
gezogen (T ar. 54). 
Auf den Flanken der bis wm Ende des 7. Jh. unbesie
delten Gewölbe wurden Bach- lind Qucllmulden al s 
Siedl ungsstandon e ausgew;i!IIt. Sie gewiihrleislcten 
ausfeichell(le W/asser\'ersorgung :in den allsonsten 

I ')8 Zum I'rubkm d("S ",hif,ins ~<·{rI Cln.·1lC - : Nördlich<"S /0.·1 irrdeu
rop~ und SüdsbJltlina"i~1l ( 1-1 . 1. W AIII<iI<)I I<. 1,)82: W . 
1 ·I AA I!. NAt; ~IJ I' . S(II.\'1I1 1984.21(,1'1'.; H. JA'I<. l ll :-= 1986 ; 11 . 
H\A~' 1987; 1-1 . S I I III!. 1988:1. - ~mhn'~r(kU1SChbnd (C. 
Ih '( M I!. U. a. 1')97. J 1 J: AbI!. 5.Jl. _ \V<"St .~b\\"ischö 5i<"<l
lungsgd.ic, ( I '.I><''' ~ I 1980. 12"i). 

1 SI) E. GI!.I'( ,\l l -1II· IJAI I \1~1I ( 1')8.\ . .10. All"' . .11 1 kOIllIl<' ,ich 
bei :«;irwr K~nieflrng Jrch.iolog;x h,·r Si<"tllullgsnachweiM' nllr 
auf die Arlx-i("n "on H . IÜ~II ' I I (1')')<):1; b : 1')(,.6) und d a, 
M.muskripr (kr Ilu rg.·nau(naltme im Hnirk F.rfllrl {\X' . TI~I · 
1'11./1'. CI!.I~I\1 U. J.l MÜrzen. 



trockenen H ängen u nd boren gleichzeitig W ind
schurz. Die Bedeutung der Quellen drückt sich auch 
in den ih re Lage oder Quali tät besch reibenden Sied
Ilingsnamen alls wie "Tal- Bo rn ", .,Steil-Born" oder 
" Kalten -Born~ auf dem Spröraller Gewölbe. Auf sei
nen Fla n ken si nd drei Ausbausiedl u ngen d urch Fu nde 
des 8. bis 9. Jh., d rei weitere d u rch Fu nd e des 9. bis 
10.J h . bezeugt (Taf. 54). Weiter westlich, auf den 
Qudlmulden des Kranichborner H ügels, liegt d ie seit 
dem (9. b is) 10. Jh. nachgewiesene Wüstung H erbis
dorf (Kat. 55) sowie die WÜSIllng Wen igenschallen
burg (Kat. 125-2), möglicherweise eine Ausbausied
lung d es 8. bis 9. J h . zu dem an der U nst rut gelegenen 
Schallen bu rg (Kat. 125- 1). Auf be iden H ö he n1-iigen 
dürfte au fgrund der archäolog ischen Zeugn isse zu ur
tei len, der Landes:l.usbau berei ts im 10. Jh. zum Ab
schluss gekommen sein . 
Das Kölledaer Gewö lbe sch iebt sich zwischen d en alt 
besiedelten Flusslau f der Lossa u nd d as eben falls früh 
besiedelte Vorland der Fin ne. Am Fuß des Gewölbes 
liegt die Wüstung Ah hallsen, von d er bislang nur Le
sefunde des 9. b is 10. J h. bekannt sind. Die EnTSle
hung der Sied lung muss jed och aufgrund ihrer Ver
bindu ng zu dem 2 km süd lich gelegenen, zwischen 
775 lind 786 erwähnten .,N ih usna" (Groß-I Klein neu
hausen, Kat. 85- 1: -2) wen igstens ins 8. J h . zurückrei
ehen, Eine jü ngere Ausbausiedlung ist die Wüstli ng 
ßisdorf (Ka!. 17), von der Funde des 9. b is 10. J h. 
Sta mmen. Der Ortsname der \'(Iüs tung H o hendorf 
(Kar. 58) is t Typisch für ei ne G rü ndung im Rahmen 
des Land esausbaus, die weiter auf d ie H angfläche des 
Köllcd aer Gewölbes vorgeschoben liegt. 
Anhand archäologischer Funde kann nur fü r den 
Westteil des Buu elstedter Gewölbes d e r Verlauf d es 
L1ndesausbaus e rschlossen werd en. In Fo lge des Lan
desausbaus sei t dern 8. Jh . lässt sic h hier bis zum End e 
des 10. Jh. die Enrstehung eines engmaschige n Sied
lungsnetzes erken nen , d essen ei nzelne Punkte n ur ein 
b is zwe i Kilo meter voneinander emfernt sind . Die 
W üstung H aueIl thaI ( Kat. 5 J) is t durch Funde se it 
d em 8.J h . belegt, weitere W üstungen seit d em 9 . bis 
10. Jah rhundert (Kar. 57: 11 7-2; 139). D ie heutigen 
D ö rfe r Nermsdorf(Kat. 83) u nd Rohrbach (Kar. 11 7-
1) si nd durch Sch riftq uellen sei t d em 9. J h . bC"".teugr. l60 

Nur im Q ucllbereich des Emsenbachs sind mi r Groß
und Klei nemsen (Kat. 32- 1, -2) zwei Siedl ungen seit 
dem 9. b is 10. J h, bzw, 8, b is 9. J h, archäologisch er
fass!. 1m übrigen Gebiet des Emsenbachs zeigen vor a l ~ 

lem die Ersterwäh n ungen d es 8. bis 9. J h . d en Stand 
der Besiedl ung an, Ortsnamen au f -dorf (KaI. 109; 
130) und die ju nge Namensbi ldung Neustedt (Kar. 
89) deuten auch h ier auf L1ndesausbau frü hestens seit 

160 Die Ers{l:rw~h llullg \"on Nennsdorf könnre sich auch auf 
Nirmsdorf(K:u. 92) be1. i~hen (H. W Al.THER 1971. 304).
Nach dem Ortsnamen dnrfrc Nermsdorf (Kar. 83) nichl vor 
das 8. bis 9. Jh. tu rUck reichen (ebd.). 

dem 8. bis 9. Jh, hi n . Sei n zei tl icher Abschluss lässt 
sich n icht näher fassen . Entlang des pfiffelbachs und 
d er ihm benachba n en Quellmulden liegen mehrere 
-dorf-Orte (Kar. 44; 103; 158) sowie die seit dem 9. 
b is 10, J h . durch Fu nd e nachgewiesene Wüstung Gas
sala (KaI. 40), so dass auch h ier mit zahlreichen Grün
dungen des Landesausbaus zu rechnen isl. 
Auf dem Siid hang des Ettersberges liegen vier Fund
plätze des 8. bis 9. J h. (Kar. 94-2; 100; 104; 168). D ies 
d eutet auf einen insgesam t früher einse • .tenden Lan
desausbau in diesem Gebiets hin als ihn E. GR1NG~ 
MUTH-DAu .. MER (1985 b , Abb. 2) an nim m t. Am seit 
der späten Völkerwanderu ngszeit besiedelten Fuß von 
Finne und Sch m ücke und in deren Vo rland ist ü ber
einsti mmend mit E. GR1NGMUTH-DALU.,.lER (1 983, 
Abb. 2) mi t einer fläc henhaften Besiedl u ng spätestens 
im 8, b is 9 . J h . zu rechnen . 161 

Auch en tlang d er größeren Fließgewässer im östl ichen 
Teil des Keu perbeckens, d ie Lei tl in ien der Besiedl u ng 
b is zum 7. J h. darstell ten. ist eine weitere Erschließu ng 
im 8. bis 9. Jh. anzu neh men (ebd.), die sich mögli
cherweise noch bis ins 10. J h . fortSetzte. Die im Zuge 
des Landesausballs gegrlind ete n Sied lungen wurden 
entweder u n mi u clbar an der Fl ussnied erung angelegt, 
z. B. P issendorf( Kal. 102) oder etwas erhöht wie Rein
schwenden (KaI. 108), das auf einem siedlungsgünsti
gen H ang üocr der Unstrut liegt, der schon in allen u r
und frühgesch ichdichen Epochen aufgesucht wurde. 
Daneben wurden Quellm ulden in unmittelbarer Nähe 
des Gewässerlaufs besied elt, so bei den Wüstungen 
Wallendorf (K:H. 154) oder Ebsdorf (Kat. 28), 
Die Sied lu ngen mit Kirchen der ältesten Patrozinien
schich t u nd die Sedestitclo rte treten in d en nachweis
li ch bis Ende des 7. Jh . stärker besiedelten Gebieten 
u nd außerdem auf d er nö rdl ichen Abd ach u ng des Et .. 
te rsberges au f. 162 Hin gege n fe hlen sie m it einer Aus-

161 Dieses 13ild ergib( sich. wenn die Sicdlungsn:lchweise des 
5. bis 7. Jh. mit denen des 8. bis 9. Jh. verbunden werden. Sie 
fehlen bisl.mg nur in einem kleinen Gebiet twischen Osrr.l· 
mondr:l (K~t. 80-2) und Schafau (KaI. 123). 

162 Ein friihes I'etrus und I'aulus- I'atrotinium ist in Köllrda ( K~r . 
63) vor 802 bdc:gr. ['ctrus· und !'euus und I'au[us- I'atrotinicn 
sind in den Sc:dc:sti tclorten Großmonr:l (Kai. 80-1). GUlh
mannshausc:n (Kat. 47), Leubingen (Kai. 70). Ollendorf (Kat. 
97) und Sömmerda (Kai. 135·1) sowie in Orlishausen (Kar. 
98), Oßmannstedr (Kat. 99·1), Schloß"ippach (Kai. 151 -3). 
5tonernheim (Kai. 142) und der Wiiuung KOIclingen (Kat. 
65) vorhanden. Als möglicherweise friihminebherliche Griin
dungen werden auch St. Alban in Großmde:'lIcdr (KaI. 121-1) 
und Willerstedl (Kat. 161), St. Dionysius in ßachra (Kai. 6). 
SI. ßriccius in der Wiistung Wenigenbunsrjdt (Kai, 23-2). SI. 
Wigbert in Olbcrslebcn (Kat. 96) und Großbrembach (Kalo 
19·1), St. IJonifatiu~ in Sömmerda (KaI. 135·1), Kleinbrem
bach (Kat. 19-3). ReHgenstcdt (Kat. 111), Orlishauscn (KaI. 
98), Gorslebell (Kat. 45; dort vermudich twischen 744/779 
und 891 1.U darier<,n). Alt<'nbeichlingen (K~t. 1}·1 ) und 
Großlllölscn (Kar . 78· 1) angenommen (a llc Angaben nach 
1i.K. SCliutü 197j, 56 Ir.. Nlchweise außerdem M. HAN

NAI'I'H 1')41. 398fT.). Mil Ausnlhme "011 Willcrstcdlliegen 
diese l'atrOl.inicn in den beschriebenen Gebieten. 
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Abb_ 18 Lage der drei -obringen- One Großobringen (Kat. 94-1 ). Kleinobringen (Kai. 94-2) und. Oberndorf (Kat. 94-2) 

nahme auf den Hängen des Bunelstedter, Kölledaer 
und Sprötauer Gewölbes. Die frühe Kirchenorganisa~ 
tion knüpfte also offenbar an die Räume an, die vor 
Beginn des frühminelalterlichen Landesausbaus stär
ker besiedelt waren. 
Auf Ausbauvorg;inge innerhalb einer Gemarkung oder 
einer Siedlungskammer können Gruppen von Sied
lungen, deren Ortsname das gleiche Grund- oder Be
stimmungswort trägt, hinweisen (H. WALTHER 1971, 
97). Große Gruppen von Siedlungen, deren schemati
sche Differenzierung nach Himmelsrichtung oder die 
Benennung mit Zusänen wie Kirch- und Ahen- auf 
Großmarken hindeuten, die in karolingischer Zeit ein
gerichtet wurden (E. GRINGM UTH-DALLMER/E. LANGE 
1988, 94 ff.), kommen im Untersuchungsgebiet nicht 
VOr.1 63 Beispiele für solche ausgedehnten "Siedlungs~ 
nester mit mehrfach variierten Grundnamen~ (H . 
WALTHER 197 1, 186) sind etwa die neun -heilingen
Orte und die fünf -sömmern-Orte im nördlichen 
Thüringer Becken. Im östlichen Teil des Keuper
beckens finden sich meist nur zwei, seltener drei Orte 
mit gleichem Grund- und Bestimmungswort. Sie wer
den meist durch die Zusätze Groß(en)- und Klein
IWenigen- oder Ober- und Nieder- geschieden . Ein 
Beispiel dafür sind die drei -obringen- Orte (Kat. 94-
1; -2; -3) am Nordhang des Ettersberges, die heurigen 
Dörfer Groß- und KJeinobringen und die Wüstung 
Oberndorf (Abb . 18). 

163 Schemalische Benennunge" nach J"r Himmelsridllung kom 
me" an der Schmalen Gera (M i([c1hau.len. KII. 77 und Rielh
nordhau.scn. Kat. 114-1) und an Jer Finne (Oslramondra. 
Ka(. 80-2) vor. Sie werden. cbenso wi(' sachbe7.0gene -heim
Namen als Hinweis für fränkische StaOllskoloni.l;\lion geweHel 
(E. GRINGM UTH-DAu.MER 1985a. 57: E. G~ING~1 lJrH-DAl.L

MERlE. L"NCE 1988, 96). 
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Eine sicher erst hochminelalterliche, funktionale Un
terscheidung ist Mark(t1vippach. Auf die Benennun
gen mir Wind ischen- oder in den \Xlenden ist im Zu
sammenhang mit der slawischen Besiedlung noch 
näher einwgehen. 
An eine Entstehung solcher Gruppen von Siedlungen 
mit gleichem Grund- und Bestimmungswort des Orts
namens vor dem 8. Jh. ist im Fall von Alrenbeichlin
gen-(Schloß1ßeichlingen zu denken, da aus der Flur 
von Beichlingen bereits Funde der späten Völkerwan
derungszeit vorliegen . Eine Reihe weiterer Siedlungen 
elHstand wahrscheinlich durch von einem älteren Ort 
ausgehenden Ausbau des 8. bis 9. JahrhunderTS: Diese 
Mögl ichkeit kommt für die beiden "Oberdörfer" bei 
Neumark und Buttelstedt in Betracht (H . WENZEL 
1990b, 2941. Hi ngegen gehen die beiden benachbar
ten Wüstungen Ober- und Niedermarbach auf zwei 
Gründungen des 8. bis 9, Jh , im Zuge des Landesaus
baus wrück, 
In der Regel treten im Untersuchungsgebiet in den 
frühmittelalterlichen Schriftquellen nur allgemeine 
Bezeichnungen wie "Bichelingen" auf (H. WALTH ER 
1971 ,247) und nur vereinzelt ausdrückliche Doppel
nennungen, die auf solche Siedlungen hinweisen wie 
"Mulinhus item Mulinhus" für Groß- und Kleinmöl
sen und "Sumiridi item Sumiridi" für Sömmerda und 
Wenigensömmern (0. DOBENECKER I, NT. 246). Es 
ist fLir das 8. bis 9. Jh. nicht ohne weiteres möglich, an
hand der in den Fuldaer und Hersfelder Traditionen 
verzeichneten Güterschenkungen die Siedlungsgrößen 
zu rekonstruieren. da die dort verlcichneten Gliter
komplexe auf mehrere Siedlungsstandonc verteilt sein 
können. l64 

164 Umfangreiche Schenku ngen sind vor allcm für Bt"ichlingcl1 
am Fuß Jer Finne lind Str3ußfuri direkt nordwe.\t!ich des 
Ulllersllchungsgebieles b("lClIgl. Flir Ikichlingen konnte E. 
GRINCMUTt I -DAl.l~ ' FR (1983, 51) einen Gesam lumfang dcr 



E. GRINGMUTH -DALLI\·IER (1983, 50 ff.) nimmt au f
grund der archivalischen Quellen an, dass berei ts ver
stä rkt seit dem 9. Jh. ei n Konzentrationsprozess statt
gefunden habe, weil in den Quellen bis 800 vor allem 
südlich des Thüringer Waldes noch ausdrücklich 
G ruppen von Siedlungen wie "rribus Juchisis" ("drei 
Jüchsen") oder "tribus Hoheimis" ("d rei Höchhei m"), 
erwähnt wurden und solche C harakterisierungen in 
der Folgezeit nicht mehr auftauchten. Er rechnet 
daher damit, dass im Laufe des 9. Jh. durch die 
Zusammenlegung von einzelnen Kleinsiedlungen 
größere Dörfer entstanden. Im östlichen Teil des Keu
perbeckens finden sich keine Belege für einen früh
m ittelalterl ichen Konzentrationsprozess. Das Gegen
teil scheint der Fall zu sein: Es deutet sich eine ver
stä rkte Gründung von kleinen Siedlungen in d ieser 
Zeit an. 
Durch den inneren Landesausbau wurden also seit 
dem 8. und 9. Jh. die Lücken zwischen den äl reren Or
ten entla ng der größeren Wasserläufe gesch lossen, so 
dass es hier zu einer Verdichtung der Siedlungsstruk
tur kam. Dieser Vorgang ist auch am Fuß von Finne 
und Schmücke zu erkennen. Darüber hinaus erfolgte 
eine Erweiterung der bestehenden Siedlungsgefilde auf 
die bis dahin noch nicht oder nur an wenigen Punkten 
besiedelten Flanken der Gewölbe, die als "peripherer 
Landesausbau" bezeichnet wird (ebd., 116). In den 
meisten alt besiedelten Landschaften Süd- und West
deutschlands ist ein Einsetzen des Landesausbaus be
reits wesentlich früher nachzuweisen, der schon im 
7. )h. mit der Besiedlung von Gebieten geringerer Bo
dengüte verbunden war (ders. 1985a, 55). Im östl i
chen Keuperbecken war der frühmittelalterliche Lan
desausbau hingegen nicht regel haft mit dem Ausgriff 
auf sch lechtere Böden verbunden, da auch im Bereich 
des Buttelstedter, Kölledaer und Sprötauer Gewölbes 
flächig sehr gute Braunerde- und Lößschwarz:erde
böden vorkommen. 

schriftlich ükrlieferten Schenkungen an Fulda von ~23 
Hufen. 2 Mansen. 2 Gütern unkkannten Umfangs und 50 
Mancipien" wnilleln. In Straußfurt (Lkr. Sömmerda). das 
unmittelbar nordwestlich des Untersuchungsgebiets liegt. 
sind als Ükreignungen ~30 Lehen, 30 Hufen, 8 Güter unbe
kannten Umfangs und 29 Joch" bezeugt (ebd.). Weitere, rela
tiv genaue Angaben finden wir für Gorsieben: Zwischen 744 
und 779 vermacht Alwalach an das Kloster Fulda die ~v i lltn" 

Görsbach und Gorslebtn (0. DOflENECKER I. Nr. 42). UllIer 
den Gütern des Klosters Hersfeld sind dann Anfang des 9. Jh. 
~4 Hufen und 10 Hufen" zu Gorsieben genannt (ebd., Nr. 
70). Wir wissen allerdings nicht. ob ein Teil oder die ganze 
Siedlung Gorsieben von Fulda an Hersfeld überging, so dass 
wir auch hier nur die Mindestgröße erfahren. Größere Schcn
kungen an Hersfeldsind außerdcm fü r Neuhausen (14 und 7 
Hufen). Brembach (12 Hufen und 10 Hufen) und GUlh
mannshausen (12 Hufen und 10 Hufen) überliefert (ebd.). f.,; 
ist nicht auszuschließen. dass sich die Beichli nger Urkundc 
auf{SchJoß-)Beichlingen und Altenbcichlingen be7jehl. Ähn
lich liegt das I' roblem mit Neuhausen (Groß- und Kleinneu
hausen) und Brembach. 

13.3. Slawische Besiedlung 
im Rahmen des Landesausbaus 

Schriftliche Quellen und der Bestand an Orrsnamen, 
aber vor allem archäologische Forschungen belegen 
eine umfangreiche slawische Besiedlung im Untersu
chungsgebiet. Die Flurnamen sind nur für Teil berei~ 
ehe erfasst , so dass ihre abschließende Beurteilung 
noch nicht möglich ist. 16S Slawische Ortsnamen und 
slawisch~deutsche Mischnamen , meist Bildungen aus 
einem slawischen Personennamen und dem Gru nd
wort -dorf, treten ausschließlich auf dem Buttelstedter 
Gewölbe und seinem unmittelbaren Vorland au[ l(,6 
Hier sind Slawen auch urkundlich im 9. Jh . er
wähnt.167 "Nachbarnennungen" deutscher Siedler für 
slawische Bevölkerungsteile (H. W ALTHER 1971, 199) 
treten vereinzelt an der Finne (Burgwenden, Kat. 21), 
an der Unst rut (Wüstung Reinschwenden, Kat. 108) 
und im Südosten des Arbeitsgebietes (Wüstung Hohen
winden, Kat. 59) auf. Zu ihnen gehören auch die 
"Windische Gasse" von Großbrembach (Kat. 22-1 ) und 
der Ortste il "in den Wenden" von Buttstädt (Kat. 23~ 
1). 
Umfangreichere Funde von frühslawischer Keramik 
sind bislang nur in den Wüstungen Hauenthai (Kat. 51) 
und KJei nemsen (Kat. 32-2) belegt. Diese ältesten 
Nachweise slawischer Besiedlung lassen sich mit Sicher
heit ins 8. Jh. datieren , si nd jedoch auf den östlichsten 
T eil des Arbeitsgebiets beschränkt. Im übrigen U ntersu
chungsgebiet kommt auf mehreren Wüstungen in ge
ringem Maß slawische Keramik vor, die noch ins 8. bis 
9. Jh. datiert werden kann. H ingegen überwiegt min el
slawische Keramik des 9. bis frühen 11. Jahrhundert. Sie 
ist auf allen Wüstungen nachgewiesen, von denen Kera
milcfunde aus dieser Zeit vorl iegen. 
Da insgesamt slawische Keramik überwiegt, die nach 
dem 8. J h. entstand und im 9. Jh. von der vollen 
Durchsetzung der Grundherrschaft ausgegangen wird, 
ist im Untersuchungsgebiet anwnehmen, dass die sla~ 

165 Untersucht ist der Allkreis Weimar (G. HANSE 1970). Außer
dem liegen für die Gemarkung Großbrembach Angaben vor 
(G. MOBES 1977, 187 f.) . 

166 Slawische Ortsnamen sind belegt ("ur den Oberreißcner Orts
leil "KröHwitz" (Kat. 110-1 , s. Anm. 168), den Butrelstedtn 
Omteil "Krimzc" (5 . Kat. 22-1) und Ködderi=h (KaI. 62) 
(H. WALTHER 1971, 323, ohne nähere Erläuterung). _ Sla
wisch-deutsche Mischnamen finden sich in: Nermsdorf (Kal. 
82) bzw. Nirmsdorf (Kat. 92, wahrscheinlich slawischer I'er
sonenname Nedamer, Ne"l.amcr, Na.iimCr o. ä., ebd" 304), 
der Wüstung Putschendorf (Kai. 103, ebd., 323, ohne !Ühere 
Erläuterung) und der Wüstung Stiebsdorf (KaI. 139, .Dorf 
eines Stebis. Stibis oder Stavis". slawischer l'ersonenname; H. 
WENZEL 1990a. 156). 

167 Im Untersuchungsgebiet werden Slawen im 9. Jh. für die Wü
srungen Groß- oder KJeincmsen (KaI. 32-1; -2) und für Ru
dersdorf (KaI. 120) genannt (0. DOBENI;CKER I, Nr. 70). 
Weitere Nachweise im sachsen-anhal(inischcn Teil des Keu
perbeckens um Eckansberga sind bei H. WALTHt;R (1 971. 
323) aufgeführt. 
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wische Besiedlung überwiegend im Rahmen des feuda
len Landesausbaus, teilweise auch auf Kön igsgut, 168 er
folgte (H. WAlTHER 197 1,211 ). 
In diesem Zusammenhang ist wiederholt auf die Sied
lungen hingewiesen worden, die zu dem mutmaßli
chen Königshof "Fugelesburc" gehörten, der auf dem 
Klausbe rg bei Vogclsberg lokalisiert wird. Der Um
fang der Besitzun ge n wird JUS dem spätminelalter
lichen Besir7_ des Hei lig-Krem-Stiftes in Nordhausen 
ersch losse n (P. O ß\VALD 1889 : H . EB ERHARDT 1997. 
234), an den der Vogelsberger Besi tz im Jahr 974 
übergegan gen war (0 . D OBENECKER I. N r. 464) .169 
Auffallend ist, dass in spätmim'lalterli cher Überliefe
rung für einen T eil d ieser Siedlungen Honigzinsen be
legt si nd, eine für slawische Siedlergruppen chara kteri
stische Feudalabgabe (I' . GRI~l\l 1965, 39) sow ie das 
ÄhestenJrnt, dJS :111 sbwische Dörfer oder an Dörfer 
mi t ei ner .,se lbst:indigen G ruppe slawischer Bewoh
ner" gebu nden ist (6. SCHWINEKÖl'ER 1964, 14 1).n 
In OlbersJeben und Großbrernbach beziehen sich ÄI
testena rnt und Honigzins auf Teile größerer Sied
lungsagglornefationen . di e in den air besiedelten N ie
derungen von Lossa und Scherkonde li egen . In der ur
kundlichen Übe rlieferung des Spärrniuelalters. teil 
weise auch in der heutigen Siedlungsform , trin un s ei n 
separate r, mit e igener Kirche ausgest:ltteter Onstei l 
entgegen. der in Großbrembach zus:irzlich als ,.Windi 
sehe Gasse" bezeich net wird. Nerrnsdorf und Rohr
bach liegen auf den Flanken des Buttelstedter Gewöl
bes und sind dorr vermudich im Rahmen des Landes
ausbaus ab dem 8.19. Jh. enrs!anden. In Oberrohrbach 
liegt dt'r Sonderbll vor, dass drei Eimer Honigzins von 
drei Ältesten ab7.llliefern waren, wobei vennutlich ei
ner der Ältesten das zu dieser Zei! bereits wüstgefallene 

168 Dar;lll f dl."U(1."1 dn sbwisch(." On sn:m1e der heutt in Oha
reißl."1l :mfgegallgerH:n Siedlung Kriill",i t",. (s. Kat. 110-1). 
"Krolo·wice··. hirl. Jer mit .. Leule dt:s Königs" ÜhCr:sCtl.t wcr
d~n k:mn. (hir den Hinweis dankc ich Frau Dr. Elzhicta 1'0-
sler. Geisteswissl."tl.'ichaftliehes Zen trum GC'5chichtc und Kul
(Ur Ostmittrlcuropas. Leipzig). Kröll",i{z war Filial \"on Weni
g~nhut1St'idt. In l~ultSt,idt/Wen igenbuttStäd{ (Kat. 23- 1: -2) 
i,t karolil1gischl."s Königsgut ockgt (0. DOIIENECfo.:ER I. Nr. 
70). auf (ksscn Grundbg,- die Si(."d lung .. Kro1owicc·· m t.\tan
den sein dürfte. 

169 I' D ONA"I 0998. 199) zweifelt t!aran. dass aus dem UrnEltll' 
des Besirt"Crleichnis.\1."5 aus (k-m 14. Jh. Rückschlüssl." auf dir 
oltonische Sdwnkung möglich sl."im. Allndinp Ix-gründ(·t c'r 
sci tl(" Z\wifc'] mit dc-m utllfangrc·iclll."n und frühn " j, dn Klo
sterbe.sitz brlq;ten Addsgm in Brl·mbach . Hie:'r wi rd ictloch 
iiocrsehcn . dass sowohl Groß- ,Ils auch Kkinbrc·tnbach ,urs jr· 
w(."ils wcnigstc'ns lWl·i Ortstl·ik" mir ('igl'rH~'n Kirch<.·" und \UI· 
tl."rschiedlidwll Sc-des-Zugl·höri{:h'ir<.·n hcst:mdOI. lbs Adds
gltl also schwc'r 1.1I 10kalisinc-n iSI. 

\ 70 Altc-sll."namt und lbmit \·c· rbul\lJ..-u("r Honigzins: OlhcrsJ..-bcn 
(Kat. 96). frühn orhnrii r,,! ischn On srci l .. Unlndorr· bei (kr 
"bgl."g:mg<'·nl."n Kirdw SI. Vitus. Nerrn.'.llorf {K:It. 8j}. Rohr
b;,,11 (Ka t. 117-1 ). Nur Honigl.ill s: Großbreml):tdl (KaI. 19-
I) Ortstl-i l "\'(Iindische G:b SC" hei früh~rtr Kirche:' St. Kiliar1. 
~adnn'is<' hir 1378 Inw . .. U111 U 7S" IJ..;r: H. I~I · "("II()R:-':HI. 

1883. 7 1 f.. 74: O. FRM,r-;r 1891. 49. 51 f.. 54 . 
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Oberrohrbach (Kar. 11 7-2) zu vertreten h<!((e (H. 
W ENZEl 1990a , ISO). Interessa nt erschein! im Zu
sa mmenhang mit der Ve rmutung, dass diese Of"{e 
tatsächlich au f geziclte Ansied lung slawi scher Siedle-r
gruppen zurückgehen, dass in Oberrohrbach fast aus
schließlich slawi sche Keramikscherben gefunden wur
den_ 
Allerdings dürfte, wie die Funde \"on der \Xlü stu ng 
Reinschwenden (Kat. 108 ) vermuten lassen, die Z l l
sa mm ensetzung der KeramIkfunde neben der ethr) i
sehen Zusanllnense[zung der Bevölkerung auch d ie 
ull!ersch ledlichen Möglichkt'iten dt'r Versorgung rnH 

slawischer oder .. trühdeulscher"" Keramik widerspie
geln (vgl. S. BRATHER 1996, 198): Trotz des auf eine 
slawisc he Siedlergruppe hinwei se nden Onsnamens ist 
dort der Anteil der slawisc hen Keramik wese ntlich ge-
ringer als der der ,JrühdelHschen" ~ 
Insgesa llH gesehen bezeugen die schr iftl ichen. archäo
logischen und onomaslischen Quelle n für das Butt<.::l
stedter Gewölbe und se ine unmittelbare U mgeb ung 
eine besonders intensive slawische ßeteiligung am in
neren Landesausball. D ie von O sten nach \Xlesren ab
nehmende Häufigkeit slawischer Keramikfunde auf 
den Wüstlingen entsprich t der Verteilung der slawi
schen Siedlungsnachweise im Narnengut und d<.::n 
Schri ftquellen. die ebenf:.lls auf e in e stärkere slawi sche 
ßes iedlung in der Osthälfte des Untersuchungsgebit'ts 
h i ndeulen. 

13.4. Landesau sbau im 
11. bis 12. Jahrh undert 

Einen Hi nweis auf LandesallsbJu in dieser Zeit geb~n 
d ie Ortsnamen auf -hagen, die sich erst mit dem End e 
des Il.jh . belegen lassen (H . W ALTHER 197 1, 169) 
und die im UIHersuchungsgebiet zweimal vorkoill
men: einmal bei ein er \X/ÜStllllg östlich von Sömrnerda 
("U ffinhagen", Kat. 95 ) und einmal bei einer nicht ge
nauer lokalisierten Wüsfu ng westl ich "on Riethnord
hausen oder Haßleben (Wiedenhain , Flurname "Wit'
denhagen" , Kat. 160) . Ein schriftl icher Nachweis für 
Lande.~J usbJ lI in dieser Zeit findet sich in einem 
Fuld aer Güterverzeichnis ;:HIS der Mitte des 12. Jh., in 
dem unter Sömmerda 41 Kolonen aufgeführt werdt'n, 
die "in novalibus"", also auf neu urbar gemachtem 
Land, ansJssig waren (E. F. J. DRONKE 1844, cap_ 43) . 
In der Unstrurlllcdefung westlich von Sömmerda b s
se n sich tatsächlich anha nd der Lescfunde von Wii 
stungen, die zeitlich nicht vor das 11. bis 12. Jh. 
zurückreichen, mehrere Nellgründungen von Orten in 
dieser Ze i! e rf:,sse n. n 

17 1 Dass hia Flu'ss<·di l1l(."[1l ~ da Umtnu ,iltere li-iih m i lt ~bl(<"I l i _ 

d1~ Fundschichtc'n iihcrdeckn1. r~t unwahrKheinlich. da "'''1 
mehreren die.'iC.·r \'(!(i.\tlrng~n ur- und fr i i j, g~sch icl1[lid1('" 

Funde vorliegen. 



Schönstedl (Kat. 129) und Oberbersdorf (Kat. 15-2) 
wurden aufQuellmulden links der Unstn!t gegründet 
zwischen einer Reihe von seit dem 7. bis 8. Jh. durch 
schriftliche oder archäologische Quel[en bezeugten 
Siedlungen auf der rechten und linken UnsTrurseire 
(Kat. 46, 125-1, 135-1, 148, 163). Von diesen beiden 
\Xflistungen stammen Funde des 9. bis 10. )h., bzw. 
des 10. bis frlihen 11. Jahrhunden. 171 In der Unstrut
niederung enmand als hochmitteb[terliche Ausbau
siedlung Niederbersdorf (Kat. 15-1 ) im späten 11. bis 
12. ) h. direkt neben dem älteren Onsteil Oberbers
dorf. Weitere heute ebenfalls wüste Dörfer, wurden im 
11. bis frühen 12. )h. auf kleinen , hochwasserge
schürzlen Gebndekuppen direkt in der Unstrutniede
rung (Kat. 128. 169) oder an ihrem Rand (Kat. 16) 
angelegr. Auch die bei den in der Unslrtllniederung ge
legenen Dörfer Scherndorf (Kat. 126) und das durch 
Dämme geschürzte Riethgen (Kat . 113) dürften erSt 
im 11. oder 12. )h. entstanden sein (\'(1. EMM ERICH 

19G8, 278). 
Eine Zuwanderung neuer Bevölkerungsgruppen, vor 
allem im 11. )h ., leitet W. TIMP EL ( 1995a, 109) aus 

I -2 Der Iksi<-dlungsbeginn der Wüstung Molsdorf (Kat. 79) \:iSSt 
sich anhand der Lesefunde innerhalb des 9. bis 11. Jh . zeitlich 
nicht näher eingrenzen. 

dem häufigen Vorkommen der älteren Kugelbodenke
ramik, die sich nicht aus den regional typischen For
men der Keramik des 8. bis 10. Jh. entwickelte und de
ren Materialbeschaffenheit von ihr abweicht: Er geht 
vom "Eind ringen fremder Siedler aus dem Norden 
und Nordwesten" aus, "die ihre typische Tonware 
mitbrachten und sie auch eine gewisse Zeit herstell
ten." Diese Keramik kommt vor allem auf den Wü
S!tmgen vor, die nördlich des Kamms von Sprötauer 
lind Buttelstedter Gewölbe liegen. Sie findet sich auch 
auf den im 11. bis 12. )h. gegründeten Siedlungen in 
der Unstrutniederung. 
Während der innere Landesausbau im östlichen Teil 
des Keuperbeckens also im 10. )h. im Wesentlichen 
vollendet war und nur noch die ungünstigeren Sied
lungslagen in der Niederung vor allem an der Unstrm 
erschlossen wurden, läSSt sich angrenzend an das Un
tersuchungsgebiet auf Finne und Schmücke und auf 
der 11m-Saale-Platte ein auf die Muschelkalkrücken 
zielender L1ndesausbau erfassen, der sich mit Sicher
heit noch bis ins 12. )h. fonsetzte. !7J 

173 Im Reichswald Finne sind die ersu:n -rode-Orte 1106 ur· 
kundlich be-leugt, weitere Rodungsgründungen wurden in 
der gleichen Urkunde ..,rholTt (W. EM,"I',RICH 1968.281 ). 
Während die ·rode-Orte ~it dem 9. Jh. nachweisbar sind und 
gerade im IO. Jh. produktiv waren. la~sen sich die unter den 
Wüstungen ebenEllls vorkommenden -hagen/-hain-Orte in 
die Zeit ab dem späten 11. Jh. datieren (H . WAl.THER I 97 I, 
168 f.). Folgende Wüstungen mil entsprechenden Ortsna· 
men aur Finne und Schmücke: Niedergerode. GOHrriedsrodc 
(beide Mbl. 4835. Eckansbcrga), Hartwichsrode. Forst Burg. 
wenden, Lichtenhain, Fors! BurS',·enden. Neuenhagen. Wel-
7.dshain, Gelll. HalHerodc (a lle Mbl. 4734. Wiche), Pelers
rod ... (Mbl. 4733. Oberhddrungen). Neuenhagen wird 1157 
erstmals urkundlich genanl1! (I'. BÖHME I, Nr. 14 ). Gon
fried~rodewird I 185 ersterwähnt (L. NAUMANN 1898.42).
Von hochlllitleblterlichelll Landesausbau auf der IIrn-Saale
Platte zeugen durch Kaamikfunde seil dem 12. Jh. belegte 
Wüstungen im Altkreis Weim;lr (vgl. H. WENZEl. 19903) und 
die Wüstung Möbis im Lkr. Jena (D. WIILTER I986). 
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14. Wüstungsprozess 

14.1. Wüstungsquotient. Wüstungsdichte, 
Periodisierung des Wüstungsprozesses 

Im Untersuchungsgebiet lässt sich für den Zeiuaum 
zwischen MiTte des 11. lind Mitte des 17 . Jh. ein Wü 
sc ungsquorient von 41,1 % berechnen. Er ist damit ge
ringfügig niedriger als im Gehiet des Ahkreises Wei
mar. der zu den "wüslUngsreichen T erritorien Thü rin
gens gehön" (H. WENZEL 1990b, 254 ). Allerdings 
dürfte bei Berücksichtigung des im Norden und Osten 
des Unre rstlchungsgebiets noch unzureichenden Fo r
schungsstands ein erwas höherer Wen anzusetzen sei n. 
Die 81 Wüstungen des ArbeitsgcbicH"S verteilen sich 
auf eine Fläche von 864 km 2, Das entspricht einer 
W liStlmgsdichte von 9/100 km!. Sie ist im Gebiet bei
derseits der Unstrut um Sämmerda besonders hoch, 
wo auf einem Gebiet von 50 km1 zehn Wüstungen er
mittelt wurden (20/100 km 1). Es sind 73 totale und 
fünf panidIe Wüstungen sowie eine temporäre W ü
stung nachgewiesen. Auf der Orulage von drei der par
tietten Wüstungen enmand jewei ls ei n Gut. 

Tab. 10 Wüstungsperioden im Arbeiugebiet 

wüsnwischen 1050 und 1200 
WÜSt zwischen 1200 und 1300 
WÜSt zwischen 1300 und 1400 
WÜSt zwischen 1400 und 1525 
wUst l wischen 1525und 1650 
k .. illc ""öah .. " '''''öl' .. h 

10 

" " 2 
6 

12.5% 

60.5 % 
17.3% 
2.5 % 
7A % 

Bislang fe hlen im Arbei(Sgebiet eindem ige Belege für 
Wüsrungsvorgänge vor dem 11. Jahrhundert. Zehn 
Siedlungen wurden berei ts im späten 11. bis 12, Jh. 
aufgegeben (Taf. 55). Bislang sind keine im 13. Jh . 
wüstgefallenen One nachgewiesen. Allerd ings muss 
mit ihnen gerechnet werden, da ei n T eil der im erSten 
Drittel des 14. Jh. als WÜSt genannten One wohl be
reiu gegen Ende d es 13. Jh. verödete: So ermindte H . 
WE:-IZEl ( 1990b, 274) anhand von zwölf Wüstungen 
im Altkreis Weimar e inen Durchschnittswen von 
65 Jahren zwischen der letzten Erwähnung als beste
hender On und der ersten Nen nung als Wüstung. 
Nur ein T eil der hochmittdalterlichen Wüstungen ist 
anh and von urkundlichen Quellen oder Flurnamen zu 
erfassen. Flurstücksgrenzen, d ie auf ihre Lage hindeu
ten könnten, sind anders als bei zahlreichen im Spät
mi ttelalter aufgelassenen Siedl ungen durch spätere 
Üherformu ngen geti tgr. Dami l können diese Wüsrun
gen häufig nur durch Oberflächen funde lokalisiert 
werden. Durch weite re Cdändeforschungen dürften 
sie !ich also in Zukunft in noch größerer Zahl belegen 
lassen. 
Die Tabette zeigt, dass der Wüstungs prozess bis zur 
Wende vo m 14. zum 15. Jh. weitgehend abgesch lossen 
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war, l74 Nur e in kl einer T eil der Orte fiel noch nach 
1400 WÜSt, die meisten der in der zweiten Hälfte des 
14. Jh . noch im T ermineiverzeichnis gena nnten Orte 
noch im Laufe des 15. Jahrhundert. Ocr zeitli che 
Schwerpunkt der Wüsnmgsperiode im Unrersu 
ch ungsgebiet fättt damit ins 14. Jahrhundert. Vor 
Mitte des 17. Jh . wurde dann noch Wenigenbmtstädt 
(Ka t. 22-3) aufgegeben, Oberndorf bei Bulte!sledt 
(Kat. 22-3) wurde bis zu dieser Zei t weitgehend en l
siedelt , fiel jedoch erst späte r endgültig wüst. 
Die Ursachen des spätmindalterl ichen Wüstungsvor
gangs wurden bereits einleitend behandelt. lnfolge d es 
spätminetalterlichen Wlistungsvorgangs kam es u, a. 
:1lI Bevölkerungsbewegu ngen. du rch die die benach 
barten weiterbestehenden Dörfer. aber auch die Städ te 
wuchsen (H. WENZEL 1990b. 289). Eine geschlossene 
Ansiedlung von \Xlüstungsgemeinschaften in einem ei
genen ü nsteil ist südlich des Ettersberges mehrfuch. 
im U l1Iersuchungsgebiet allerdings bisher nicht nach
gewiesen (H . Wenzel 1990 b, 276 f.). 

14.2. Einordnung der Wüstungen des 
späten 11. bis 12. Jahrhunderts 

Der hochm ittelaherli che Wüstungsprozess betraf 
mehrfach Orte, d ie zu ei ner G ruppe gle ich benannter 
benachbarter Siedlungen gehörten wie Kleinemse n 
(Kat. .32-2), Oberrohrbach (Kat. 117-2) oder das 
Oberdorf bei Großobringen (Kat. 94-2) . In diese 
Rei he sind möglicherweise weitere, namenlose Wü
stungen zu stetten (Kat. 19-2,93-2,1 14-2). Auch par
tielle Wüstungsvorgänge si nd in dieser Zeit zu ver
zeichnen, z. B. in Markvippach: H ier wurde im Unter
dorf (Kat. 15 1-2) der an die Wasserburg angrenzende 
Siedlungsteil "Im großen Garten" auf eine Gasse redu
zien. Eigenständige Siedlungen sind umer den hoch
mittelalterlichen Wüstungen bisher kaum nachgewie
sen: Ein eigener Ortsname ist nur für die Wüstung 
T at7.1eben (Kar. 144) überliefert. Bei zwei weiteren na
men losen Wüstungen (Kat. 167, 168) ka nn nicht e lH-

174 Präzise Angaben zum Wüstungn ei t]lunkt liegen nur fü r einen 
Teil der Wüstungen vor. Es ~ ind "or allem Nen nungen als 
Wü.llUngen im LehnblIch Friedrich des Strengen (1349/59: 
W. LtPPERT/ H. B ESCHOKNEK 1903). im Roten Buch (UI11 

1378: O. FRANKE 1891) und im RcgisuulIl dominoru'll 
(1378: H . B FSCHOKNER 1933). Auch die Angabe einer nicht 
l'intreiboo.ren Abgabe im Registrum subsidii (1506; U. S n_ 
e H Et E 1882) kann als sicherer Beleg f\ir du Wüslscin dl'r je
weiligen Siedlung zu di~m Zeitpunkt geweTlel werden. D'lS 
Fehlen einer Siedlung in dem elw:l l w'schen 1366 lind 1378 
angelegten Terminei "erLeichni ~ der Auguslinereremilen 
O. E. A. MARTtN 1887) bnn zwar einen Hinwei~ auf liaS 
WUsdiegcn einer Siedlung in der Iwcitcll Hälfte des 14 . Jh. 
sein. SICllt jedoch für sich Jllein gcnnmmcll kein sicheres ln 
di~. dJr (H. W ENZEL 1987, .174 f.). 



schieden werden, ob sie zu einer Gruppe gleich be
nannter Siedlungen gehörten . 
Wie wirkte sich nun der hoch mittelalterliche Wü
srungsvorgang im Untersuchungsgebiet aus~ Eine Auf
gabe von Wirrschaftsflächen in den fruchtbaren 
Keuperregionen ist unwahrscheinlich, da auch nach 
dem spätmittelalterlichen Wüsrungsvorgang nur ge
ringe Anteile der Ackerflur brach lagen (H. WENZEL 
1990b, 284). Da im Untersuchungsgebiet im 11. bis 
12. Jh. nur noch sehr wenige Siedlungen neu gegrün
det wurden und zwar vorwiegend in der N iederung 
der Unstrut, können wir annehmen, dass sich ein 
Konzentrationsprozess vollzog . 1 7~ 

Bislang liegen nicht genügend Belege für hochmittelal
terliche Wüstungen vor, um von einer regelrechten 
Wüstungsperiode des späten 11. bis 12. Jh. zu spre
chen . Ein Vergleich mit anderen Regionen zeigt je
doch, dass auch don vor Beginn des spätmittelaher
lichen Wüstungsvorgangs Siedlungen in bestimmten 
Zeitabschnitten häufiger aufgegeben wurden: Den 
Versuch einer überregionalen Zusammenfassung von 
Wüstungsperioden unternahm zuletzt E. GRING
MUTH-DALL\4ER (1998), der im karolingisch-fränki
schen Reichsgebiet eine erste Häufung von Wüstun
gen am Ende des 8. bis Anfang des 10. Jh. 176 und eine 
weitere, in ganz Mitteleuropa auftretende Wüstungs
periode des 11. bis frühen 13. Jh . feststellte, die der 
spätmittelalterlichen Hauptwüstungsperiode des 14. 
und 15. Jh. vo rausgehen. Die in mehreren Regionen 
dokumenrierten hochmittelalterlichen Wüstungen l 77 

werden don meist mit ei nem frühen Konzem rations
prozess in Zusammenhang gebracht, der 11. a. zur Ent
stehung größerer Siedlungen führte: Eine solche klein
räumige Siedlungsverschiebung des 10. Jh. wurde in 
Dunum bei Wittmund (Niedersachsen) erfasst (W. 
H AARNAGEUP. SCH/-.l1D 1984, 237, Abb. 88). Hier 
wurden fünf Einzelhöfe oder kleine Hofgruppen auf 
zwei Standorte eines dreiteiligen Dorfes verlagert. In 
der Region um Schaffhausen wurden Wüstungsvor
gänge des 12.-13. Jh. festgestell t, die mit einer Sied
lungskonzentration einhergingen. D ie Wirtschafts
flächen der abgegangenen Kleinsiedlungen und Höfe 

175 Die Bedeumng des hochmimlalterlichen Konzentratiompro
zes.ses mit konstanter Bewirtschaftung der Flur wurde schon 
früh erkannt (E. ORST/H. SrREITZER 1939). 

176 Wüstungsvorgänge des 7. bis 8. 50wie des 9. Jh. wurden Crs!

mals von W. JANSSEN (1975) im Eifelgebiet festgestellt. Bei 
den Wüstungen der späten Merowinger- und Karolingerzeit 
nimmt er an, dass sie Bevölkerungsverschiebungen widerspie
geln und auf die Auswirkungen der nSmffung der kirchlichen 
Organisation'· und der "politischen Neuorganisation zu Be
ginn der Karolingen:ei(· turückgehcn, während er im 9. Jh. 
dcn Wandel dcs sotia!en Gefüges und den Verfall des Villika
tionssystems als Hintcrgründe vermutet (ebd., 274 f.). 

177 Hochmittelaherliche Wüst ungsphase in H es.scn (M. BORN 
1980, 240 f.), WüslUngsphase des 11. bis 12. Jh. im ehemali
gen Bttirk Magdeburg U. SetmElDER 1988,241), Wüstungs
phase im Havdland um 1200 (G . MANGEI.SDORF 1994, 
227f.), um 1250 in Tcltow (A. v. MUl.I.ER 1968, 116 f.). 

wurden den größeren weiterbestehenden Siedlungen 
angegliedert, so dass größere Zelgverbände entstanden 
(W. ROSENER 1999,22 Fr.). Dieser Vorgang wird mit 
der sich bis zum 13. Jh. vollziehenden Herausbildung 
des Gewanndorfs mit DreizeIgenflur in Südwest
deutschland in Verbindung gebracht (ebd.). Gerade 
im ehemals slawischen Siedlungsgebiet, das durch den 
Landesausbau im Zuge der deutschen Ostsiedlung er
fassl wurde, kam es im 12. und 13. Jh. zu einer ver
mehrten Auflassung von slawischen Siedlungen "in 
Zusammenhang mit der Einordnung der vordeut
schen slawischen Kleinsiedlungen in die deutsche Ag
rar- und Rechtsverfassung ( ... ) bei der slawische Klein
siedlungen zusammengefasst oder deren Einwohner in 
deutsche Neugrü ndungen eingegliedert wurden." (A. 
KRENZUN 1980,250 f. ) . 

14.3. Wüstungen als QueUe fü.r 
die Siedlungsgenese 

Die wichtigsten Erkenntnisse zur Entstehung ländli
cher Siedlungsformen wurden im Arbeitsgebiet auf 
Wüstungen erzielt. Daher ist zu untersuchen, inwie
weit die später wüst gewordenen Siedlungen hinsicht
lich ihres Alters, ihrer Größe und ihrer Grundrissform 
Unterschiede zu den heutigen Siedlungen aufWeisen. 
Spätvölkerwanderungszeitliche Gräber sind bislang 
nur bei einer WüslUng ausgegraben worden, während 
Grabfunde des 10. bis frühen 12. Jh. von mehreren 
Wüstungen bezeugt sind (s. Kap. 12). H ingegen liegen 
aus der Gemarkung von 20 heute noch bestehender 
Orte Grab- oder Einzelfunde aus der zweiten Hälfte 
des 5. bis 7. Jh. vor. Ein Teil dieser Funde muss jedoch 
auf wüste Siedlungsstellen außerhalb der heU[igen 
OrtSchaften bezogen werden, die bislang nicht lokali
siert wurden . Die große Mehrzahl der Wüstungen lässt 
sich anhand von Siedlungsfu nden erst ab dem 8. bis 
9.)h .bzw. dem 9. bis 10. Jh. belegen. Damit wird 
deutlich, dass überwiegend Siedlungen des inneren 
Landesausbaus WÜSt fielen. 
Dieser Befund bestätigt sich bei einem Blick auf die 
Ortsnamen: Unter den 18 Orten, deren Grundwort 
mit -leben gebildet ist, das seit der späten römischen 
Kaiserzeit bis ins 7. Jh . gebräuchlich war (H. 
WALTHER 1971, 155), finden sich nur zwei WÜSlU n
gen. Während Endeleben (Kat. 33) durch kaiserzeitli
che Siedlungsfunde und Grabfunde des 7 . Jh. früh be
legt ist, reichen die ältesten Funde in T atzleben (KaI. 
144) nur ins 9. bis 10. Jh. zurück. Zu den ältesten 
Orrsnamengruppen zählen nach H. WALTHER (1971, 
142 ff.) weiter die Bildungen auf -ing und -ung (sechs 
Belege), auf -idi (vier Belege) und die älteren appelati
vischen Bildungen (zwei Belege). Unter ihnen ist je
doch nur eine Wüstung (KO[el ingen, Kat. 65). Orts
namen mit dem Grundwort -stedt entstanden nach H. 
WALTl-IER (1971, 158) vorwiegend zwischen dem spä
ten 5. und frühen 8. Jahrhundert. Nach E. GRING-
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MUTH-DALL~lER (1983, 26) war diese Gruppe von 
OrtSnamen jedoch wesentlich länger gebriiuchlich. 
Von den 34 Siedlungen mit diesem Grundwort sind 
acht Wüstlingen . Nach dem Alter der Funde und dem 
Bcsti mmungswoH seines Namens zu urteilen, gehört 
Neustedt (Kat. 90) zu den Gründun gen des Landes
ausbaus (H . W ENZEL 1990b, 294). Das gleiche dürfte 
für Ra nsted t (Kat. 106), dessen umfan greiches Lese
fundma terial nicht vo r das 8. bis 9. Jh . zurückreicht 
und für Schönstedt (Kat. 129) mit Funden des 9. bis 
10. Jh. ge lten. Bei den übrigen fünf \Vüstlln ge n lasse n 
die Funde keine Emscheidung zu. Z u den dreizehn 
Siedlungen mit Grundwo n auf -hausen, dessen Ent
SIehu ng nach H. W ALTH ER (19 7 1, 162) überwiegend 
dem späten 7. bis 9. Jh. zuzurechnen ist, gehören nur 
zwei \X/üstungen, deren Dati eru ng anhand des Lese
fundm:J.terials allerdings ni cht hinreichend ges ichert 
ist. Unter den mit den G rundwörtern -aha, -b:J.ch lind 
-born geb ildeten OrtSnamen ist das Verhältnis zwi
schen \X/üstu ngen und heutigen Orten nahezu ausge
glichen (jeweils zehn Venreter). I-s Von aeln durch ar
chäologische Funde belegten \Vüstun gen wurden vier 
spätestens im 8. bi s 9. Jh. lind vier spätestens im 9. bis 
10. Jll. gegründeT. 
Der Unterschied zwischen heutigen lind wüStgef:11le
nen Orten bei den Bildungen mit -dorf, die erst ab 
dem 8. Jh. gebräuchlich wurden (H. WALTH ER 1971, 
166 f.), ist sehr deutlich: Von insgesamt 38 Siedlungen 
fielen 25 wüst. Während die -dorf-O rte unter den 
Wüstungen die größte G ruppe bilden, sind sie zusa m
men mit den -hausen-Orten bei den heutigen Ort
schaften nur die dritthäutigste Gruppe (nach den 
-stedt und -leben-Orten). In sgesamt liegen von elf 
Wüstungen mit dem Grundwort -dorf Bodenfunde 
vor. Die ältesten Scherben lasse n sich einmal ins 8. bis 
9. Jh., viermal ins 9. bis 10. Jh. und je dreimal ins 10. 
bis 11. Jh . bzw. ins 11. bis 12. Jh. datieren. 
Von den drei Orten oder Ortsteilen mit slawischem 
Ortsnamen wurde keiner wüst. Zwei der vier slawisch
deutschen Mischlumen entfallen auf Wüstungen. 
Von drei Siedlungen mit der Endung -wenden wurden 
zwei aufgegeben. 179 Zur jüngsten Ortsnamengrll ppe 
gehören nach H . W ALTHER (1971 , 168 f. ) die -rode
Om (seit dem 9. Jh .) lind die -hagen , bzw. -hain-Orte 
(se it dem späten 11. Jh.), die im Untersuchungsgebiet 
insgesamt nur dreimal belegt sind und zwar stets bei 
Wüstungen. 
[nsges:J.mt bestätige n die D;uierungen der Sied
lungfunde di e bi sher vorge nommene zeitliche Einord-

178 Hier r~chntn dic Nam~n. ,kren lks!immllngswon auf Eigt!1 . 
lC haf!en dcs W;ISS<:~ b("zog~n ist. zur äl1<,ren Schichi. w;ihrem[ 
J ie mil 1\·rsun~nn,ull~n gchddC!cn Namen jiing.·r sind (H. 
WAl T H ER 1971. 149f. ). Zu diesa Schieh! gehört nur C,·bels· 
110m (K ;lI . 41 ). 

179 3urgwClldcn (KaI. 21 ). \X'iiswng Hohenwindcn (Ku . 59), 
Wüslung Rc,n .schwclI<1cn (Ka! . 108). - SlawiKh ·dculsch(· 
\1ischn:ullcn s. Anm. 79. - Slawische O nsnamen $ . Anlll . 79. 
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nung der Ortsnamen. Die meisten später wüst gewo r
denen Siedlungen im U l11ers uchungsgeb iet wurdt.::n 
demnach im frühmil1elalterlichen Landesausb,JU ge
gründet und nur wen ige bestanden schon vor dies er 
Ausbauperiode. 
Ve rgleicht man nun diese Ergeb ni sse mit den schritt· 
lichen Envähnungen vor dem Jahr 900. so flillt auf, 
dass auf 112 helHige Dörfer lind St;idte 44 Nennun
gen el11f:1.l1en, w;ihrend von den 8 1 \X/üsTLInge n nur 
\·ier vo r diesem Damm urkundlich nachgewiesen sind . 
Die Zahl erhöht sich auf maximal neun. wenn Wüste 
Sied lungen mitbetrachtet werden. bei denen der Bezug 
der urkundlichen Ne nnung nicht geSichert ist. weil sie 
zu ei ner Gruppe vo n Siedlungen mit gleichem Gru nd 
und Bestlmm ungswo Tl des Ortsnamens gehörcn. tsll 

Bei der Auswertung der archäologischen Funde hat 
sich gezeigt, dass 16 Wüstungen bereits im 8. bis 9. Jh . 
bestanden haben müssen . Der Unterschied zwischen 
heutigen Ortschaften und \X/üstu ngen 1St. was die 
fr lihen Ersterw;i1l11 l1ngen betrifft. so auffil l1end. dass 
nur an eine Überliefe rungslücke gedacht werden kann. 
Eine ErkJarung könnte in der geringeren Bedeuw llg 
und G röße dieser später zu \X/üstll ngen gewordenen 
Sied lun gen liegen: "Die Ta tsache, dass ein Großt(·il 
der im fr ühen Mittelalter entsta ndenen Orte schon in 
der Karolingerleit genannt wird, dürfte :J.uf ihr fr üh
zeit iges Wachstum zurückzuführen sei n, das im Verein 
mit der st;uken Bes itzze rsplitteru ng und dem Um
stand, dass zum Teil kleinste Land stücke oder auch 
nur einzelne Mancipien verschenkt wurden, ein Auf
tau chen in den Quellen rechl w;lhrsche inlich macht. " 
(E. GR1 NGM UTH- DALLMER 199[ ,229). Die geringe 
Größe d er im U l11ersllchungsgebiet auf der Orrslage 
von Wüslllngen karti erten Siedlungskerne des 8. bis 
11 . Jh. deuret ebenfalls darauf hin , d:J.ss sie in dieser 
Zeit zu den weniger bedeutendw Siedlungen im östli
chen Keuperbecken gehöft h:J.ben dürften. 
Für einen Größenvergleich 7.wischen Wüstungen und 
heutigen OrtSchaften biett"ll die Flurgrößen einen ge
wissen Anhaltspunkt. Insgesa mt li egen für 31 Wü
stungen im Arbeitsgebiet Angaben vor. Es handelt sich 
meist Ulll di e H ektarlahl der Flur, die an hand der 
Fundbücher oder einer planimetrischen Vermessung 
anhand der Flurkane errechn et wurde, jedoch kaum 
um die minelalterliche Hu fenzahJ, die einen 7.uver!iis
sigeren Einblick in die Siedlungsgröße geben könnte. 
Die Flächenzah1cn übersteigen 350 ha nicht, die mei 
sten Wüstl.lngsflufen halten weniger als 250 ha. Eine 
Ausnahme bildet nur WenigenbullSt ;idt mit 435 ha 
(5 1 Hufen). Z u den größeren Orten muss auch 
Oberndorf bei Buue1stedt mit 36 Hufen gerechnet 
werden . Vergleichen wir diese \'Ven e mir denen der 
heu tigen Onschaften im Untersuchungsgebiet , ~o 

180 Oberndorf (KaI. 22· .3) und ~Ah(·r Mark!"· (KaI. 22·2) bei 
BUllclslCdc übcrrohrb,Kh (Kai 1 17·2). 111 djesn R,·ilw \"id · 
k·i chl auch das UnICrdor( (Kai . 151·2) bei Mark"ippach lI' d 
die namenlosc \X' iisll lllg (KaI. 19·2) h.·j C roßbf<·l11 b~ch . 



zeigt sich, dass auch unter Ausschluss der ehemaligen 
\'(Iüstungsfluren die Fluren der heutigen Dörfer meist 
wesen tlich größer si nd :181 Besonders augenP.i.ll ig ist 
dies bei Schloßvippach (1409 ha) und der benachbar
ten Wüstung Kahenbo rn (349 halo Ähnlich ungleich 
ist das Größenverhältnis zwischen der Wüstung Stöl1 -
born (349 ha) und Vogdsberg (726 ha), zwischen der 
Wüstling HauenthaI (249 ha) und Großb rembach 
(982 hal sowie zwischen der Wüstung Endeleben (252 
ha) und Haßleben (ca. 1000 ha) (für Haßleben wurde 
die Flurgröße anh;lIld der Flurkarte von 1702 erm it
teh ). 
H insichtlich der anhand von Fundverbreitungen und 
Flu rkarten erschlossenen Siedlungsformen bieten die 
\'(Iiistungen einen relati v breiten Querschnin durch 
die einga ngs benannten Typen. Trotz der durch di e 
Flurkanen im Umersuchungsgebiet im Vergleich mit 
anderen Regionen außerordentlich guten Quel1ensi-

tuation ist d ie Siedlungsform nur von 13 der 81 Wü
stu ngen bekannt. Im einzelnen sind Zeilensiedlungen 
(d reimal), Su aßensied lungen (ei nma\), Sackgassen
siedlungen (dre imal), Sackgassengruppensiedlungen 
(einma!) , Plarzkernsiedlungen (l.\vei mal), Plarzsiedlun
gen (viermal) un d aus mehreren G rundformen zusam
mengesetzte Agglomerationen (einmal) venreten (5. 
Kap. 13). Gerade d iese unter dell \'(Iüstllngen sel ten 
auftretenden Agglomerationen sind jedoch ullIer den 
Siedlungsformen der heutigen Dörfer im Unrersu
chungsgebiet besonders häufi g. 
Damit wird deutlich, dass die Wüstungen hinsichtlich 
ihres Alters, ihrer Größe und ihrer Siedlungsform kei
neswegs repräsentativ für die Gesamtheit der Siedlun
gen im östlichen Teil des Keu perbeckens sind und dass 
in der Grundtendenz mit den Wlismngen die klei ne
ren und später ins Siedlungsnerz eingefügten Siedlull
gen erforscht werden könllen. 

15. Genese der SiedJungsformen im Untersuchungsgebiet 

15. 1. Die Grundlagen: Siedlungen des 
8. bis 11. Jahrhunderts 

Die Untersuchung mehrerer während des inneren 
L'tndesausbaus im 8. bis 10. Jh. gegründeter Wüstun
gen hat gezeigt, dass am Begi nn ihrer Entwicklung ein 
kleiner Siedlungskern von O,M- I ,5 ha Größe stand 
(Abb. 19. 1-6). Archäologische Quellen gibt es in erster 
Li nie l.lI den auf den Hängen der Keuperrücken ge
grü ndeten Sied lungen, während die an den größeren 
Wasserläu fen im Zuge des Landesausbaus entstande
nen Siedlungen noch nicht näher erfo rscht sind . 
Für die Anlage der Sied lung war der möglichst u nmit
telbare Zugang zu einem Gewässer entscheidend . Die 
im Bereich der Gewölbe austretenden Quellen liegen 
stets in Mulden oder kleinen Trichtern , die einen 
guten W indschut"L. bieten, l.lImal wen n sie sich entge
gen der Hauptwindrichtung nach O sten öffnen (Nest
lage). Solche Srandorrvoraussenungen herrschen auch 
an den Quel lmulden von Euersberg. Fin ne li nd 
Schmücke. Das Rel ief und d ie L1ge d ieser Mulden
st.lndorte bestim mte nicht nu r in einigen Fällen d ie 
Benennung der Siedl ung (dies drlickt sich deu tlich in 
ei nigen beschreibenden Sied lungsnamen wie Gassala, 
Hohendorf oder Hauenrhal aus) sondern war auch fü r 
ihre Umrissform ausschlaggebend. In Gassala bedingte 
eine schmale, steile Quel lmulde die auf 200 m lang
gestreckte. winkeIförmige Anlage der Siedlu ng, die 

\S I Wciu:rc Angaben zur Flurgrößc hCUligcr Dörfer im Gebiel 
\Ion Vippach und Scherkonde oh ne den Anteil \Ion in der 
O rlsflur aufgegangene Wüslllnpfluren finden sich bei H. 
ß ERGNEK (1938. 62). Vgl. C D-Beilage. 

gleichzeitig den Südhang ausnmzte (Abb. 19.3). Eben
fa lls in Hanglage li nd parallel zu ei ner Quellm ulde, je
doch weniger steil und dafür nach Westen expon iert 
liegt der Sied lungskern von Bisdorf (Abb. 19.1). Di
rekt in den Q uel ltrichter "eingeschmiegt" sind die an
hand der Fundverbreitung erschlossenen älteren Sied
lungen im Bereich der Wüstungen Oberndorf, Gern. 
Buuelstedt (Abb. 19.2) und Hohendorf, Gem. Ober
reißen (Abb. 19.4) . In ei nerwestwindgeschünten Lage 
im Quelltrichter auf einer Seite der Q uellm ulde befin
den sich schließl ich die Wüstungen HauenthaI (Abb. 
19.5) li nd Herbisdorf(Abb. 19.6) in ihrer ersten Sied
lungsphase. Eine weitere klei ne Sied lung ist d ie am 
Nordhang einer Quellmu lde gelegene Wüstu ng Tafz
leben (KaI. 144), bei der Lesefu nde des 9. bis 11. Jh . 
auf einer Fläche von etwa 70 m Durchmesser verstreut 
lagen. 
Die Siedlung des 8. bis 10. Jh . von Weimar-West (W. 
TIMPEL 1983) läSSt sich sehr gUt mit diesen klei nen 
Sied lungen vergleichen: Die an einer Quellmulde frei
gelegten Siedlungsreste erstrecken sich auf ein Areal 
von maximal 90 m Durchmesser, also weniger als ein 
Hektar Fläche. Die Hausbefunde umgeben die Quel l
mu lde etwa halbkreisförmig. Im Unterschied zu Ha u
enthal funden sich in Weimar-West weder Gehöft
grenzen noch eine äußere Umfriedung. Werden die 
Gruben häuser als - wenn auch nicht ganz l.lIverlässiger 
- Maßstab für die Anzahl der Gehöfte herangezogen, 
kann man mit etwa fünf bis sechs bäuerlichen Haus
halten rech nen. Wei ter sind im inneren T hüringer 
Becken auch Einzelhöfe belegt , so in Gommersted t für 
zwei Siedlungsphasen zwischen dem 8. Jh. und der er
sten Häl fte des 11 . Jah rh undert. Dort war die besie-
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• 
~ SiedlungsareaI 8J9.- II Jh. 

~ Sied lungsa rea l 8.19.-ll.Jh. (rekonstru iert) 

t:.{ i):] Siedlungsareal 13.-14 .1 1 S. Jh. 

3 

5 

+ 

Grenze der Siedlung im 13.- 14.115. Jh .• erschlossen anhand der Flurkarte oder der Ortsbefesligung 

Grenze der Siedlung im 13.- 14 .1 15. Jh .• erschlosse n 8nhand der Fund vcnei lung 

4 

_. 

AbI>. 19 FlInd\'crbrciuJIlgcn und Sicdlu ilgsucaic des 8.19.- 11. Jh . IUl<113.- 14 . (15.) Jh. im Vergleich: 1 - . ßisdorf(Kal. 17); 2 -. 
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Obc rndorf(K:n. 22-3}; 3 - • C;\SSJL. (Kalo 40); 4 - • Hohcndorf(Kal. 57); 5 - • Haucll!hal (KaI. 51); 6 - + Herbisdorf 
(KaI. 55) 



delte Fläche nicht größer als 2000 m l {den . 1982,22, 
88).182 W eitere Anhaltspunkre für frühminelaherliche 
Gehöftgrößen stehen im Thüringer Becken nicht zur 
Verfügung. Es wäre jedoch wichtig, diese Größen zu 
kennen , um zu beurteilen , ob es sich bei den im Un~ 
tersuchungsgebiet bisher festgestellten Kleinsiedlun
gen auch um Einz.elhöfe handeln kann. 183 Soweit diese 
Gruppensiedlungen waren, können sie nur eine kleine 
Anzahl von Betriebseinheiten umfasst haben. Darauf 
deutet auch der Befund von Wei mar-West hin . Ge
rade wenn nur wenige Gehöfte vorhanden waren, 
muss nicht notwendig mit einer planmäßig angelegten 
Siedlungsform gerechnet werden . Hier genügten Ab
sprache n zwischen den nebeneinander siedelnden 
Nachbarn, die allen den direkten Zugang zur Quelle 
oder zum Bach ermöglichten . 
Im östlichen T eil des Keuperbeckens sind di e im Zuge 
des frühminelalterlichen Landesausbaus gegründeten 
Siedlungsen wesenrlich besser erforsch t als die bereits 
davor entstandenen Orte. An dem alt besiedel ten 
Flusslauf der Schmalen Gera und im Einzugsbereich 
der Vippach befinden sich zwei Siedlungen, d ie auf~ 
grund von Grabfunden des 7 . Jh. zu diesen älreren Or~ 
ten gezählr werden müssen: Die in Schloßvippach 
(Kar. 151 -3) kartierten Fundstellen des 9 . bis 10. Jh. 
liegen zu beiden Seiten eines Bachlaufes auf einem 
Areal von mindesrens 300 m Durchmesse r (T af. 52 .2). 
Ob eine zusammenhängende Siedlungsfläche um die 
Fundstellen beiderseits der Vippach vorliegt, müSste 
durch wei tere Forschungen geklärt werden. Auf der 
Wüstung Endeleben (Kat. 33) wurden im Bereich der 
spät mittelalterlichen Onslage zwei Siedlungskerne auf 
zwei hochwassergeschützten Geländekuppen über der 
Flussaue festgestellt, welche voneinander durch eine 
feuchte Senke getrennt waren (Taf. 45.2; 48.1). 
Größere frühmittelal terl iche Sied lungen, deren Fläche 
einige Hektar beträgt, und die sich nicht auf mehrere 
räumlich getrennte Siedlungskerne verteilen, wurden 
im Untersuchungsgebiet bislang noch nicht dokumen
tiert. Sie sind jedoch im germanischen Ahsiedelgebiet 
d urch zahlreiche Ausgrabungen belegt (P. DONAT 
1991b; F. TH EUWS 1996; I. STORK 1997) . 
Siedlungen, die sich auf mehrere benachbarte Standorte 
verteilen, finden sich auch südlich des Ettersberges. Auf 
der Wüstung Wallendorf (Gern. Weimar) wurden von 
insgesamt vier Stellen Scherben des 9. bis 11. Jh. und 
des 10. bis 11. Jh. aufgelesen (H. W ENZEL 1990a, 161). 
Die Größe der frühmittelalterlichen Siedlungsteile ist 

182 Zu den frühmittelalterlichen Eim.elhofsiedlungcn im Umer
suchungsgebiel ist möglicherweise Bahrhaus (Kar. 9) zu rech
nen (H. WENZEL 1990a, 92). 

183 Bei den Gehöften des 5. bis 9. Jh. aus Süd- und Wesldemsch
bnd un den Niederlanden ließ sich mehrfach ein Wen von 
1000 m2 feslslellen, während über 4000 m2 sehen erreich 1 
werden (P. DONAT 1991b, 99, 160 ff.). - Das durch reiche 
Addsgr.iber in der Hofgrablege hervorgehobene Gehöfl von 
Lauchheim-,. Minelhofen" umfassle nur maximal 3000 m ~ 

(I. STORK 1997, 306). 

nicht bekannt. Nach der Gesamtverbreitung der mittcl~ 
alterlichen Funde, die H. W ENZEL (1990b, T af. 
XXV,2) kartierte, können sie jedoch jeweils nicht meh r 
als einen halben Hektar groß gewesen sein. Zwei Sied
lungskerne befinden sich nördlich des Bachlaufs der 
Lone in et\va 450 m Entfernung voneinander, die bei
den anderen südlich davon auf der anderen Bachseite in 
etwa 50 m Abstand. Im Bereich der Wüstung Kraken~ 

dorf (Gern . Gaberndorf) wurden zwei jewei ls einen 
Hektar große Siedlungsplätze begangen, die im Abstand 
von 200 m aufbeiden Seiten eines kleinen Baches liegen 
und die neben jüngerer Keramik auch Funde des 9 . bis 
11. Jh . geliefert haben (ders. 1990a, 125). Eine ver
gleichbare Situation wurde im Bereich der Wüstung 
Wellendorf (Gern. Ottstedt bei Magdala) feSTgestellt. 
Die beiden Siedlungsstellen mit einem älteSTen Sied
lungshoriwllt des 9. bis 11. Jh. liegen hier dichter bei
einander (ebd. , 166). In beiden Fällen wurden die 
Funde des älresten Siedlungshoriwnts jedoch nicht von 
den hoch- bis spätmittelalterl ichen Funden getren nt 
kartiert, so dass die Hektargröße nur als Obergrenze der 
jeweiligen kleinen Siedlungskerne zu betrachten ist. Un
(er den frühmittelaherlichen Funden der genanmen 
Siedlungen herrscht die mittelslawische Keramik vor. 
KJeine in der älteren Literatur meist als Weiler be~ 
zeichnete Siedlungen von ei nem Hektar Fläche und 
weniger sind offenbar typisch für das westslawische 
Siedlungswesen {So BRATHER 2001, 11 3 ff.l. 184 Die 
Grundrissform dieser slawischen Siedlungen lässt sich 
an hand der Grabungsbefunde bisher nicht eindeutig 
klären, da es noch nicht möglich ist , die ei nzel nen Be
triebseinheiten oder Gehöfte voneinander zu tren
nen. 185 Wegen der bekannten Datierungsschwierigkei
Ten bei slawischer Keramik ist häufig auch kaum zu 
entscheiden, wieviele der freigelegten Hausbefunde 
oder H erdsteI len gleichzeitig bestanden. 
Siedlungen von wenig meh r als einem Hektar Fläche 
si nd jedoch nicht nur im slawischen, sondern auch im 
germanischen Siedlungswesen des frühen Mittelalters 
bekanm. Bisher sind sie dort allerdings vor allem 
durch die Kartierung von Fundverbreitungen und 
Luftb ilder erfasst worden .186 H äufig liege n auch hier 

184 Vgl. 6.-8. Jh. Dessau-Mosigkau (S. KRüGER 1967; P. DONAT 
1980, 138). - 8.-10. Jh. Berlin-Mahlsdorf (V. NEKUDA 
1982a, 59 und Abb. 16; 17). - 8. Jh. Berlin-Mahrz.ahn erken
nen O. H ERRMANN 1985, 16 1). - 11. U. 12. Jh. Mm'nice (V. 
N EKUOA 1985, Abb. 3). - 11. Jh. Pfaffenschlag (dm. 1975). 
- Mehrere nebeneinander liegende Siedlungskerne sind auch 
im slawischen Siedlungswesen belegl. Als Beispiel können die 
drei kleinen slawischen Siedlungen in der Onslage von 
Siölll1.Seh (Lkr. Borna) dienen, die H.-J. VOGT (1970, 99) 
kaniene und deren Absland voneinander je 400 m betragt. 

185 Die Befunde von Tornow, die bisher als Bdeg für die Gehöft· 
bildung bei den Westslawen dienten, werden einer umfasscn
den Neubewenung unterzogen und können hier nicht als 
Vergkich dienen O. H ENNING 1991 ). 

186 Baden-Wümcmberg (c. BüCKER U.3. 1997,312 f.) . - Nie
dersachsen (H.-G. STEI'HAN 1978/79, 109f.). - Niederlande 
(LandschafI Dremhe) (H. T. WATERBOLK 1992, Abb. 7). 
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mehrere Siedlungskerne in geringer Entfernung wein
:Hlder. 18~ Ein Teil dieser Siedlungskerne war nicht 
standorrkonstant. Vielmehr ist die Verlegung und 
Verschiebung von Siedlungsstandorten besonders dort 
zu beobachten, wo die wpographischen Vorausserwn
gen für eine solche Mohilitiü der Sied lung gegeben wa 
ren, also etwa auf den H:inge n von Bach- und Fluss
t:ilern (c. BOC KER u. a. 1997. 313; Abb. 33). Hin ge
gen konnten gerade die an Qudlmulden nachgewiese
nen Siedlungskerne des Untersuchrungsgebiets nicht 
beliebig verlegt werden , ohne die natürli che Lagegunsl 
des gewäh lten Standones auFwgeben. 
Innerhalb großer aus mehreren Grundformen zusam
rnengeserzter Agglornerationen liegen manchmalunre
gclmäßige Gehöftgruppen, die auf allen Seiten von öf
fentlichen Wegen umschlossen werden (vgl. Abb. 3.6, 
S. 16). Diese inselarrigell Gehöftgruppen lassen sich 
aufgrund ihrer Größe und ihrer sehr variablen Umris
sforrn den kleinen rrührnittdalrerlichen Sied lungsker
nen zur Seite stellen. Als Beispiel kann eine inselartige 
Gehöftgruppe in Großbrembach 7.wischen Oberrnarkt 
und Wigbenikirche dienen, d ie rund 0,5 ha FI:iche 
einnimmt. Südlich des Untersuchungsgebiets kom
men auch zwischen 1.5 und 2.5 ha große Gehöftgrup
pen dieses T yps vor (H . W ENZEL 1986. 96).188 [n der 
Siedlung liegen sie mei st zenrr:11 auf eine rn siedlungs
günstigen Standort in der N:ihe von größeren B:ichen 
oder Flussl:iufen. Denkbar w:ire. dass sie wie am Bei 
spiel der Wüstung Wallendorf von H. WENZEL 
( 1990b, Tar. XXV,I.2) gC""leigt werden konnte, den 
Ausgangspunkt für die Entwicklung von Siedlu ngsag
glomeralionen bi ldeten. '~') 

187 Als Vorgängersiedlungen d~"S heutigen AKhheim (Lkr. Mün
chen) b~n sich mindestens vier friihmiuebherliche Sielll"n
gen südlich des heutigen OrteS nac!lI\"(·isen (G. [)I EI'OI.l)FR 
1<)88b, 173; Abb. 107). - In Gouddaneoun-les-Pierrepont 
(Picardie) wurden wenigstens drei kleine Sie<ilungen nachge
wiesen, die lwischcn 100 und 200 111 voneinander elllferlll b 
gen. Ein :wgehörigcr hicdhofläss t sich in die Zeit zwischen 
Milte des 6. lind dem Ende 7_ Jh. datieren (D. ß A\"AR!J 1992, 
275). In Fr:lI1krcich ist fi.ir solche Siedlungen dn Begriff nl'0-
lynuc!<'aireM C mehrkernig

M

) gepr',igl wo rden (I'. I'lORIN 1995, 
226). 

188 Nkderl.immern. Hopfgarten lind Ul1.btrg (I.kr. Weimarer 
b.nd) (W~JMAII. u:-.:n UW,EßUNt, 1<)7 1. 2R). 

18<) lnsdanige Gehöflgruppe n kÖnnt·n durch Unterteilung eines 
großen Einzelgehöfls entslanckn .'>C in (H. WF:>'·ZEI. 19S6. 96) 
oder aber durch das ZUS:l 111l11enW,Khstn mehrerer klcin~·r 

Cehöfte. Interessant scheint hi~·r ein Vergleich mit dl·n sog. 
ho\"en in der niednLindischen l.andschaft Drellthe; diese 
dureh Wege '·oneinander gl·trennten 1';)ÖO::ke. die meist efw,l 
100111 1.IIlg si nd, bilden Ulsamm\.·n größere SicJlunSS'lsslo
mer"Jtionen (H .T. WATI RfltllK 1992. Abb. 5). Sie lassc.·n sich 
friihmilleblu'rlic!I('n Si~.Jlungen gl1;\.·nulx-rsldkn . flir Ilie 
lx-ispidh,lfl Odoorn im '. his 8. Jh . sidu (tbd .. Abb. 3S). Di(' 
hin freigdegtl·n friiluniltebl[erlichen GehÖfl<· sind 
annJherlu] quadratisch OI]('r g<xlrung{'n rcdllcrkig und 3I1s(-i
rig '·on \Vcgcn u'llgcl>e". M il Sei[tnlän!!en von zwischen 25 
und 50 111 sind si<· jedoch deurJi,h kleine[ ;Ils die ,m hnl1ig<' n 
Siedlungshild vorJr;lndcnen Kerne \'on Haufendörfern. Ilit
.. ho\'en·' Eine Enlslehung dieser .. ho,·t·n ·· durch Un[aleil ung 
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Der archäologische Nachweis von kleinen Siedlunl!en 
des 8.19. bis 11. Jh. ist außerdem wichl ig für das Ver
ständnis der Enmehung VOll folgenden Gru ndfo r01\:n: 
Zeilen-, Sackgassen-, Pla(""l kern. und Pla t7..siedlullg. 
Diese können sich auf der Grundlage ei nes :ilteren und 
h:iufig kleineren Siedlungskern es gebi ldet haben und 
dann ni cht die Prinür-, sondeTil die Sekundärforrnen 
des Siedlllngsgrundrisses daTSlellen (H. Ut-!Llc/C. LIl,
NAU 1972 . 44) . Eine rlickschrcibende Analvse der 
Flurkanen kann d iese Prim:irformen nich t crsc'hließen 
wie das Beispiel von Hauen thaI gezeigt hat. 

15.2. Bachuferz.eilensiedlungen 

Die Bachuferze il ens icdlun gcll im östlichen Teil des 
Keuperbeckens liegen meist am Oberlauf oder im 
QlIellbereich kleiner Bacbl:iufe (Abb. 20.1.2). 
Oberrnarbach ist die einzige wüste Bachuferleilensi('d
lung im Arbeitsgebiet. für die es eine allssagekr:ift ige 
Flurkarte gibt (Abb_ 2 1.2). Im Vergleich mit der \Vü
stung Niedergerorn, Gem _ Hopfganen (Lkr. Weima
rer Land: H. W ENZEL 1990, 109) zeigen sich die typi 
schen Merkmale der Siedlungsform: Oie Gehöfte sind 
regelnüßig entlang des Bachlaufs aufgereiht und wer
den von ei nem \'\feg eingef,lss t. Anders als in Nieder
gClO rn trennt in Obertllarbach eine kleine Freiftichc 
die nördli che Bachllferlei le von ei ner weiteren. etwas 
n:lCh Süden versemen Gehöftzeile. Mit dieser zweizei
li gen Anlage des Dorfes, die der Top~waphie der 
Bach rn ul de angepasst ist, zeigt sich der Ubergang zu 
Siedlungsagglomerationen, die aus mehreren Zeilen 
aufgebaut sind_ 
Die wüsten Bachufcrzeilensiedlu ngen gehören zu den 
kleinsten Siedl ungen des Untcrsllchungsgebiets, da 
ihre SiedlungsAäche nur etwa zwei Hektar erreicht 
und ihre Flurgrößen zwischen 170 und 260 ha betra
genYJO 
Keines der heutigen Dörfer im Untersuchungsgebiet 
besteht alls einer ei nzel nen Bacbuferzeile, Ursache 

grörloCrcr fr,i hmillebherlich(-r Gehöfte ist :1.150 unw:thrsche·n_ 
lieh. Viel mehr dürr,,;n ,·erschicJent G .... höfle Zu einern Yl l
ehen Baublock 1.us:unmengew3ehscn sc.·i n. In der T~t deU'el 
sich diese Entwicklung in Odoorn noch während d t"S 7. ll i, 
8.Jh. durch die Sm,klUr"a:inderungen zwischen den Skd
lungsphasrn 4 und 5 an (cI .... 1. ,Abb . .16: 37). 

190 Die sp,itmiudaherliehcn I..esefundc im Bereich {kr WU.IIUllg 
Gass.lb (Ku. 40) liegen ;tuf ei n<·m AB.'al "on 1. 1 ha Fl:ich('. 
d:ls 150 m LlI1g iSI. in Obermarbaeh (K II. 75-2) auf (-i, er 
HicJw \"on 2 h;l. dic 250 m J.mg i~l. Die Wüstung N<:ufig 
(KJI_ 87) erstreckt sich iil .... ·r 200 m entlang einö I.bchl:turs. 
In {Ier \'(liislUng Ni~.JI'rge",rn (Lk r. W,'imarer L:l.nd) nehm~n 

die GdlÖf!{' eint· FI:ich(' "on 2 ha ein. Auch di~"SCs A"·:II q 

200 m hng. - Die Flur '·on Nicr/cr)!clorn un&lssl 1% ha (~l . 
W, .WII 1990a. 108). AI. I'lur)!rhfk wurden in Olx-rm.lrh:d, 
181 ,7 ha, in Gass,lb 17.1 h:1 und in Ncußig 2605 hJ crm I ' 

[..lI. D ie FlurgröG(' ' ·on Nnm,dnrf. w <ln j<-doch auch eil· 
Flur dn Wüstung S[i,·bsdorf (Kai . lj'») j:,·hün k bd., 15-). 
betr;igl 464.87 lu . 
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Abb. 20 Topographische Lage >'on Bachufer:lcilensieJlungen. 
1 - NermsQorf( Kat. 83); 2 - + Olx:rrmrbach 
(Kat. 75-2) 

dafür sind zum einen die höhere WüStungsanfälligkeit 
deT kleinen , im Zuge des frührnittelalterlichcn L1ndes
ausbaus entstandenen Siedlungen, zum anderen die 
Veränderung der ursprünglichen Siedlungsform durch 
jüngere Ausbauten wie in Nermsdorf (Abb. 21.1). Als 
ältesTer Kern der Siedlung, die im Verlauf des fruhmit
telalterlichen Landesausbaus gegründet wurde, gibt 
sich die Gehöftzeile nördlich von Bach lind Kirche zu 
erkennen, die wie in NiedergcwfI1 und Oberma.rbach 
den siedlungsgünstigeren Süd hang der Bachmulde 
3.usnU[zt. Einige sehr kleine Gehöfte - vermutlich Ta
ge!öhnemellen - und eine kürzere Zeile schließen sich 
im Süden als wahrscheinlich später angefügte Teile der 
Siedlung an. Ein Vergleich mit den kürzeren wüsten 
BachuferLeilen zeigt, dass die 350 m lange nördliche 
Gehäftzeile von Nermsdorf vermutlich sei t dem Mit
telalter entlang des Gewässerlaufs gewachsen ist. 
Eine zeilenfärm ige Anordnung der Gehäfte kann als 
ein mägliches Grundmuster jeder kleinen Gruppen
siedlung gelten, bot sie doch den Vorteil, dass allen Be
wohnern der gleiche Zugang zum Wasser und die glei
che Anbindung an Verkehrswege offen stand , gleiche 
Boden- und Witterungsverhältnisse für jeden gegeben 
w:lren und die Hofreiten unproblematisch zugetei lt 
und eventuell auch vermessen werden konnten. Eine 
auf ethnische Gesichtspunkte gestützte H erleitung 
dieser einfachen und weit verbreiteten Siedlllngsform 
wie sie noch O. AUGUST (1960, 63) versuch te, der ei
nen Teil der Zeilensiedlungen für typisch slawisch 
hielt, is t nicht mehr haltbar (A. KRENZUN 1980, 
274). 191 Der Zeilensiedlung vergleichbare Siedlungs
formen lassen sich im westslawischen Gebiet für das 
8. bis 11. Jh. durch Ausgrabungen erschließen, wo 
eine länglich-reihenfärmige Anordnung der Hausstel
len mehrfach belegt ist (Anm. 203). Ze ilens ied lungen 
i. e. $. können vor dem 10. Jh. aber auch in verschie
d('nen germanischen Siedlllngsgebieten östlich des 
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Abb. 21 Baehufcn.cilensicdlungcn. 1 - Ncrmsdorr(Kal. 83) : 
2 - • Oberm:ubaeh (KJt. 75·2) , Rekonstruktions
vcrsuch des Grundrissgcfiiges 

Rheins durch archäologische Forschungen nachgewie
sen werden, so in Hessen 192 und der niederländischen 
L1ndschaft Drenthe, 193 aber auch weiter westlich in 
Frankreich. 194 Die wüsten Bachuferzeilensiedlungen 

1 ')1 [m Altenburger Land möchH~ E. GRI NGMl}TH- [)AI.LMER 
(1992. [53 f. ) die .. Zeilendörfer·· einem frühen Landesausbau 
etwa dcs 11. Jh. zuordnen, der hier auf der Grundlage einer 
sbwischcn Altsiedellandschaft stangefunden halo - Eine Kar
tierung von ~Zeilendörfern " in der Niederlausitz zeigt keine 
klare Bindung an di~ slawischen Altsiedelgebi~te (E. GRI NG
Ml}TII -DALWER 1983, 78). 

[92 In der Wüstung Holzheim bei Frinbr ging eine vom Ausgrä
ber als ..linear gerichtete Siedlung ( Reihendorf)~ bezeichnele 
Anlage am Ende des 7. Jh. oder um 700 aus einn älteren 
.. Streusicdlullg" hervor (N. WAND 1992, 173. 177). 

193 Dort haben di t Ausgrabungen in der Siedlung Gassc!tc ge
zeigt, d;w die Gehöfte urspriinglich cimcln umzäunt und 
durch Wege voneinander getrennt waren. Erst in einer späte
ren Siedlungsphase wurden die Wege beseitigt. und die 
Gehöfte stießen direkt aneinander (H. T. W i\TERBOI.K 1')92. 
96). Die Gchöft1.eile war in der zweiten Siedlungspha.se etwa 
450 m lang bei einer Tiefe der Hofreiten von 80 m. 

194 In Tournedos·sur-Seine (Departement Eure) bestand zwi 
schen der Merowinger.reit und dem 10. Jh. eine fiin fphasige 
Siedlung, deren Kirche innerhalb einer Gehöft"leilc stand (1'. 
Pt:RIN 1')95.227 f. ). 
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im Unte rsuchungsgebiet gehen auf Siedlungen zurück, 
die im Rahmen des frühminelalterlichen Landesaus
baus gegründet wurden. 195 

15.3. Straßensiedlungen 

Straßensiedlungen finden sich im Untersuchungsge
biet in der Flussniederung (Abb. 22.1 ) und auf Hang
flächen parallel zu einem Wasserlauf (Abb. 22.2). 
Unter den Wüstungen im östlichen Teil des Keuper
beckens ist nur eine Straßensiedlung erfasst worden: 
Sie bildet den Kern des partiell wüsten OrtSteils ,,Alter 
Markt" bei Buttelstedt (Kat. 22-2). Zwei Gehöftzeilen 
von ursprünglich je acht bis zwölf Hofreiten umgeben 
den ellipsenförmig geweiteten Straßenraum auf einem 
Areal von 6,5 ha. Die plarzartige Form der Straße geht 
auf d ie Marktfunktion des Ortes zurück (H. W ENZEL 
1990,,95 f ). 
In Ettersburg (Abb. 23) läSSt sich als Kern des heutigen 

AbI>. 22 Topographisch ... Lag ... \'on Str.1ßcnsiediungen. 
1 - Ri<:lhgen (KaI. 113- 1); 2 - Schailcnburg 
(KaI. 125- 1) 

195 Entspr<-chende Knam ikfllnde liegen auch "on de r WÜStung 
Ncußig (Km_ 87) lind von den wlist ... n Zeilensinllungen Nie
dergetorll und Kleinslifsenborn (Allkreis Weimar) vor (H. 
WENZEL 1990a. lOK 118). Slidlich des Emrsbergcs muss 
auch !loch mit späten Gründungen von Zeiknsiedlungen ab 
dem 13_ Jh. gerechnet werden (ebd., 150 fT, ). 
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Dorfes eine einzei lige Straßensiedlung ersdlließen. 
Die 230 m lange Zeile besteht hier aus zehn Gehöften 
nördlich der Straße, die auf das Schloss auf dem 
Gelände des früheren Chorherrenstiftes lLlführt {W EI
MAR UND U~' lGEBUNG 1971, 36).196 Die Größe des 
nördlichen Siedlungsteils (3 ,5 ha) kommt durch eine 
ungewöhnliche Tiefe der Hofreiten von bis zu 165 m 
zustande. Die südlich anschließende Bebauung besteht 
alls überwiegend sehr kleinen Gehöften. Sie sind unre
gelmäßig angelegt und dürften auf eine jüngere Sied
lungserweiterllng zurückgehen. Die Flur von Etters
burg hat mit 259 ha eine den wüsten Bachuferzeilen
siedlungen vergleichbare G röße. 
Zweizei!ige Straßensiedlungen finden sich in Riethgen 
und in Scherndorf, wo die östliche Straßenzeile für die 
Erschließung der Kirche durchbrachen wurde. 
Während Rielhgen und Scherndo rf mit 147 ha und 
302 ha nur bescheidene Onsfluren haben, misst die 
Flur von Schallen burg, dessen Kern eine vierzeilige 
Straßensied lung bildet , imm erhi n 641 ha. Schallen
burg hat seine Flur im Spätmittelalter jedoch durch die 
Aufnahme von Teilen der WüstlIngsfluren von Rein
schwenden (Kat. 108), Wenigenschallenburg (Kat. 
125-1 ) und einer Wüsrung unbekannten Namens 
(Kat. 169) erheblich erweitert. 
In weiteren Orren des Untersuchungsgeb iets ist die 
Straßensiedlung Teil einer großen aus mehreren 
Grundformen zusammengesetzten Agglomeration , so 
in Kralltheim (Kat. 68), Mannstedt (Kat.?3)' Stm
ternheim (Kat. 142) und Willerstedt (Kat. 161) (Kap. 
15.8). 
In den germanischen Altsiedellandschaften ösdich des 
Rheins können der Straßensiedlllng vergleichbare 
Siedlungsformen nachgewiesen werden, die schon im 
7. oder 8. jh. angelegt wurden. 1?7 Inwieweit dabei von 
einer Entstehung im Zuge von Siedlungsplanung in 
karolingisch-otton ischer Zeit ausgegangen werden 
kann (H.-j. Nrrz 1991, 104), muss beim derzeitigen 

196 Ettersburg liegt auf ei ner HangAache üb ... r einern BachlauL an 
d<:n sich südlich die HAlte Burg" anschließt. In ihr kann einer 
der Sitze de~ GrafengeschJechts vermutet w ... rden. das 
1079f89 umfangreiche Schcnkung ... n an das Chorh ... rr ... t1Sli(t 
Emrsburg vornahm (P GRIMM/W. Tl~lrEL 1975, 25). 

197 Itl Kirchheim bei München wurde d ... , nördliche Teil der 
Sit"<llung des 7. bis früh en 8. Jh. vollständig ausg ... grahen (H. 
DANNIl EI MER 1973: R. CHR1STl.E1N 1981; H. GE1Sl.ER 1993). 
Dic G"hö(te sind 1.\1 bciden Sei ten ei ner Straße aufgereih!. 
Ein Rekonstruktionsversuch von P. DoNAT (1 991 b, Abb. 1 I) 
zeigt von d<:r "Haupt" slraße ab'lweig"nd" Wege innerhalb d(" 
Siedlung. so dass die Einordnung als Str.1ßcnsi"dlung nicht 
ganz gesichert iSI , - Die spätmerowingische bis frlihkarolingi
sehe Sil.""(]lung bei Lauchheim 1.eigt ebenfalls entlang "iner 
Straße alLfgereilue G"höfte. Ob sie lUlmitteibar aneinander 
anschließen oder durch Wege voneinander getrennt war~n. 
muss vorerSI noch orfen bleiben (I. STORK 1997, 302 rf.).
Die Siedlung des 8. bis 10. Jh . im mittcljütbndischen Vor
bss~ kann eindeutig :Ll s zweiuilige St raßensiedlu ng bel.eich
net werden , Die Siedlung um(asst vier Gehöfte nördlich d~r 
Straß(' und drei weileresüdlich davon (S , H w,sS 1987,537). 
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Abb. 23 Strafknsie<ilungen. Enersburg (KaI. 35) (nach H. W Et-'ZEl und W. TIMI'EüT. GRASSELT 1975. Abb. 32) 

Forschungsstand offenbleiben. Auf der Muschelkalk
hochfläche südlich von Weimar ist die Gründung ei
neT Suaßensiedlung im Zuge des Landesausbaus im 
12. bis 13. Jh. belegt (H. WENZEL 1990a, 171 f.). ÖSt
lich von Saale und EIbe entstanden Straßensiedlungen 
sowohl als Neugründungen als auch im Anschluss an 
kleinere slawische Vorgängersiedlungen 198 (E. GR1NG
MUTH-DAlLMER 1983, 81 ).1 99 
Im Untersuchungsgebiet lässt sich die Genese von 
SrraßensiedJungen noch nicht aufleigen. In Schallen
burg und beim "Alten Markt" bei Bunclstcdt ist ein 
frühmittelalterlicher Ursprung des Ortes belegbar,lOO 
Rierhgen (Kar. 113) und Scherndorf (Kat. 126) sind 
hingegen wahrscheinlich erst im Zuge des Landesaus
baus im Unsmmied östlich von Sömmerda, also 
frühestens im 11. oder 12. Jh. entstanden (s. Kap. 
13.4) und sie lassen sich damit an die hochmittelalter
lichen Suaßensiedlungen anschließen . 

15.4. Sackgassensiedlungen 

Die Sackgassensiedlungen im östlichen T eil des Keu
perbeckens liegen häufig parallel zu einem Bachlauf 
(Abb. 24 .1,2). Teilweise ist die Sackgasse in eine Bach
mulde eingeschmiegt, so dass der Bach den rückwärti
gen Teil einer der beiden Gehöftzeilen durchfließt 
(Abb. 25.1). Sackgassensiedlungen entstanden auch in 

198 Das bislang am umfas.sendsten publizierte Beispiel ist T ornow 
in der NiederiausirL. das als Straßensiedlung na~h der zweiten 
Hälfte des 12. Jh. entstand U. HERRMANN 1992, 163, Abb. 1). 

199 Darüber hinaus wurden auch in der Neuzeit noch Dörfer als 
Straßensiedlung gegründet. etwa im IB. Jh. in Preußen (K.H. 
SOIROOERlG. SCHWARZ 1969,29 f.). 

200 [n Schallenburg gibt es 300 m südlich der Kirche Grabfunde 
des 8. Jahrhunderts. Die benachbane Wüstung Wenigen
schallenburg bestand seit dem 8. bis 9. Jahrhundert. 

der Unstrurniederung, so das unmittelbar nördlich des 
Untersuchungsgebiets gelegene Walthersdorf (Abb. 
26.1) und eine bei Schallen burg durch Funde eindeu
tig lokalisierte Wüstung unbekanmen Namens (Kar. 
169), die eine kleine hochwassergeschützte Gelände
kuppe einnimmt. 
Ihre an hand der Brouillonkane (Abb. 25.5) erschlos
sene Grundrissform kann als typisches Beispiel einer 
kleinen Sackgassensiedlung dienen. Ein Rekonsrrukti
onsversuch der ursprünglichen Grundrissgestalt ergab 
je fünf Hofreiten zu beiden Seiten der 160 m b.ngen 
Sackgasse (Abb. 25.6). Das im Südosten an die Orts
lage anschließende Flurstück "Der Tanzplatz" könnte 
den Dorfanger oder den Kirchenstandoft markieren. 
Die Ortslage - ohne dieses Flurstück gerechnet - um
fasst etwa 3,6 ha. Ih re Größe entspricht kleinen Sack
gassensiedlungen im Altkreis Weimar (Abb. 25.3), de
ren Grundform von ursprünglich zehn bis zwölf 
Gehöften gebildet wurde (H. WENZEL 1986, 100) . 
Mit 435 ha Flurgröße, 51 Hufen und einer Ortslage 
von 8 ha gehörte Wenigenbunstädt (Kat. 23-2) zu den 
größeren ländlichen Siedlungen des U ntefSllChungsge
biets. Abgesehen von Veränderungen, die nach dem 
Wüstwerden des Ortes an den Flurstücksgrenzen 
vorgenommen wurden, gibt die Flurkarte von 1732 
(Abb. 25.1), den letzten Ausbauzus[and des Ortes im 
16. und frühen 17. Jh. wieder, für den 1542 noch 
19 Häuser genannt werden (A . M UELLER 1909, 
248) .201 Auf Grundlage der Flurkarte wurde ein Re
konstruktionsversuch des Grundrissgefüges angefertigt 
(Abb. 25.2): Die parallel zu einem Bachlauf angelegten 

201 Zu diesem ZeilJlUnkt waren nur noch 10% des Ackerlandes 
im Besitz ,"on Einwohnern Wenigenbuttst:idts: von 19 Steu
erpflichtigen waren acht oh ne eigenes Ackerland. die ökono· 
mische Struktur des ÜTlCS also desolat (H. WENZEL 1990a, 
275). 1641 war Wenigenbumtädt wüst (K. TRAUTE RMANN 
o.J .. 3, 17). 
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Abb.24 Topographische Lage von Sackgassensiedlungen. 
1 - Thalborn (KaI. l4(i ): 2 - \X/eiden (Kat 156) 

Gehöftzeilen weisen im Osten zwei Durchbrüche auf, 
die zur besseren Erschließung der mit 350 III sehr bn
gen S:l.ckg:l.sse angelegl wurden. Auf einer sehr großen 
Parzelle am südöstlichen Sackgassenende, die keinen 
jüngeren Teilungen unterworfen wurde, könnte die 
archivalisch belegte Kirche gdegen haben. 
Die heutigen Dörfer im Untersuchungsgebiet, deren 
Siedlungsform durch die Grundform der Sackgasse be
stimmt wird, haben nur kleine Fluren von 185 bis 266 
ha und gehören damit zu den kleinsten Siedlungen im 
östlichen Teil des Keuperbeckens. 202 Als Beispiel einer 
doppelten Sackgassensiedlung kann Weiden dienen 
(KaI. 156), das aus zwei sehr kurzen Sackgassen be
stehl (Abb. 26.2, S. 115) . Die Kirche liegt deutlich ab
gesetzt auf einern H ügel zwischen den beiden Sied
lungsteilen im Bereich einer älteren, möglicher\veise 
oltonenzeirlichen Burganbge. 20J Da die Sackgassen 
auf verschiedenen Seiten des Bachlaufes liegen, kann 
Weiden nicht ZL1 den Sackgassengruppensiedlungen 
gerechnel werden. 

202 Thalhorn (KaI. 146).2661,.1: W<'iden {Kat. 156).200.:11 ha: 
\X!ersdorf (KaI. 158). I nh:rimswiisI\Ulg. 185 1,;1: \X'al(('l.S{lorf 
(Lkr. sömmrrda). 213 ha. -1m t\hkrei~ \'(Icimar umfas.l«· di<.: 
Orlsflur drr kk'inen SackgasS<.:ndörfcr nnr 10 bis 15 Hufen 
(H. WH"IH 1<)86,100). 

205 Die Ikf<·.lligung könnh: nach dem C)'riaknspatrozini1lm d<.:r 
K;rehe ins <). bis 11. Jh. l.lI dal i<.:ren ~ei n (I'. GRI~I ,\II\X'- TI~I

PU 1<)75. 27.<)8 f.). 
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Sackgassensiedlungen, z. B, die "Oberdärfer" \ 'on 
Schloß- lind Markvippach, finden sich heute auch als 
Ortsteile von größeren Siedlungsagglomeration en. 
Ei ne Sackgasse kon nte auch in ältere Strukturen ci n ge
fügl werden, tll11 neu angelegte Gehöfle 7.lI er
schließen, lind erscheint dort millll1ler als ausgespro
chene Kümmerform. Schließlich kann sich wie in 
Oberndorfbei Buttelsledt die Sackgasse als Sekundär
form aus einer anderen Grundform enrwickelt haben . 
Die Geschlossenheit204 der Sackgasse machte sie 7.lI ei
Iler Siedlungsform, die gcr:lde für die Ansied lung \'on 
Wüslungsgemeinschaften In einem benachbarten 
Dorf geeignet war (H. \X' ENZEl 1990b. 276). Ger:lde 
in solchen Fällen iSI eine spälminelalterliche Ent:<:le
hung der Siedlungsform klar. Allgemein scheint die 
Gasse als rechrliche und soziale Einheit dort eine Rolle 
zu spielen. wo in spätmittclalterlicher Überlieferung 
Hinweise auf Slawen vorhanden Sind. erwa bei der 
,.Windischengasse" von Großbrembach (M . WÄH L. ER 
1929,27 f.; E. GIl.lNGJ\l UTH- D AIL.\ lER 1991. 235: s, 
Kap . 13.3; 15 .8) . 
In den L.1ndschaften nördlich lind östlich des Ulller
suchungsgebiets, in denen S;lckgassensied lungen sehr 
verbreitcl sind, besteht weitgehende Unklarheil hin
sichtlich ihrer zeitlichcn Einordnung. 10 'i Sackgassen
siedlungen sind hier sowohl auf der Grundlage slawi
scher Siedlungen als auch als Neugründul1gen im 
Zuge der hochmiuelalterlichen OSlsiedl ll ng nachge
wiesen . 
Auch im Untersllchllngsgebiel können im Hochillil 
tdalter Sackgassensiedlungen enmanden sein wie die 
namenlose Wüstung bei Schallcnburg, die w:ihrt'nd 

204 Zu d.,n befcsliglell sackg,t~smsiedltH\gell im UllIcrsuehullgs_ 
gd)iCl gehörI Sehloßvippach-SI. l'Clri (KaI. 12 1-3). \'(/eitne 
bcfe.lligle Saekg;lssl'nsiedlungen konlllcn noch niehl festg~_ 
slelh werden. Zyparl·hne bei Barby (Lkr. Sehölwbrck) iSI <.:i!1 
Beispiel nir l'in~ wliste, mit \'\fa.\Srrgrabl·n umgebene Sackgas
sensi~{lIung im heutige!1 Sachscn-Ankllt U. SCilN EIDER 1<)87, 
Abb. 4, 6). 

205 Das größtc Ahcr billigt H.-J. Nrll (19<) 1, \ 12) d<.:n Sackgas" 
sensic{lIung<.:n 1;U . Nach H.-J. Nrrz seien "sackgass<:ndor(u
tig<.: Wei1cr" slidöstlich \'0[1 McrS<.:hurg 'Ib Mille des 8. Jh. im 
G,·folgc der friinkischen ÜhrrforJ1lung .Iächsischen sic{llungs
gehiets entstanden. - E. GRIKC.\1U"rIl- DALL.\1I'.R (1983, 73) 
5<.:1"1 <bs AuflrCI<.:U "nn Gasscn- und Sackgassensiedlungen in 
Sachsen zwischen dem Beginn der ollonischtn OSlexpansion 
(ah 929) und dem Lamlrsausball des 12. Jh. an. - Im Ahen
burger Land n;mn1l E. GRIt-.'CM UTlt- Di\l.L\1ER (1992,154) 
an. dass Sackgassensiedlungen "or ;llIem im 11. Jh. ernsland~n 
~ind. - Die DorfkerrlUlllersuchungen zwischen Elbe/S'la!<' 
und Odcr/Ncifk di<.: in ,kn ')Oer und GO<.:r Jahren durehg<.:. 
fühn wurden. liefenen kein einheitlidws l3ild: Neben On"n 
mit nächtndeckendrr Fund",'rbr"ilung 5Ltwischer Krra'uik 
finden sich solche, die nur in cilwm Teil J,'r S.1Ckgasse slawi
sche Fun(k aufweis<.:n und schlid~lich wiche mil ausschließ
lich blaugrauer Keramik (drrs. I ?Iß, 1:17 IT.), Ikispiellwei.ll' 
habm im Omkern "on S,ölm.sch (Lkr. lIorna) n,,<·i OrtSl('ik 
Sackgassen form. W:ihr<'nd <In l';IW auf der gcsan1len Fbc!w 
slawische Funde g<·I;,f,·n 1,:11, die hi5 ins <). Jh. zurlickr<.:ich("ll, 
ist slawische Knmik im and<"r("ll nur ;tm Sackg:lssentnde "('r
breii<"' (H.-J. VoeT 1')70, <)<) f). 
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des Landesausbaus in der Unstrutniederung im 1 I. bis 
frühen 12. ]h. gegründet wurde. 206 Sie haben sich aber 
auch auf der Grundlage einer frühminelaherlichen 
Siedlung entwickelt wie in Wenigenbumtädt 207 oder 
in dem partiell wüsten ünsteil "Niederdorf" von Neu
mark (H. WENZEL 1990a, Abb. 32). 

15.;. Sackgassengruppensiedlungen 

Die Sackgassengruppensiedlungen treten im Unters u
chungsgebiet entlang der größeren Fließgewässer auf: 
GorsIeben (Kat. 45) an der Unmut, Leubi ngen (Kat. 
70) an der Lossa, Großrudestedt (K.1t. 121-1) an der 
Cramme und schließlich die Reihe von Sackgassen
gruppensiedlungen an der Schmalen Cera, die von 
Riethnordhausen (Kat. 114·1 ), Haßleben (Kat. 50) 
und der schon eingehender besprochenen Wüstung 
Endeleben (Kat. 33) gebildet wird. Die Siedlungen 
wurden auf einem Höhenrücken in oder an der Nie
derung oder auf einer Hangfläche am Rand der Aue 
angelegt, was sowohl eine direkte Wasserversorgung 
ermöglichte als auch gleichzeitig Schutz vor Hochwas
ser versprach (Abb. 27). Die Erschließung der Sied
lung erfolgte stets von der "trockenen" Seite über eine 
Straße oder den Dorfanger; von hier zweigen die ein
zelnen Sackgassen ab. "Die Vorteile der Siedlungsfonn 
sind wohl vor allem in der Befriedigung des Sicher
heitsbedürfnisses der Siedler durch leicht versperrbare 
Zugänge sowie der Möglichkeit der Bildung sozialer 
Einheiten zu suchen . Diese sozialen Einheiten waren 
vermutlich Ausdruck der wirtSchaftlichen Stellung der 
Bewohner wie Gassennamen (1.. B. Reichengasse in 
GorsIeben) zeigen." (c. MüllERlT. LANTZSCH 1996, 
15). Dieser Wunsch nach einer geschützten Siedlung 
war gerade bei den drei Sackgassengruppensiedlungen 
an der Schmalen Gera naheliegend , die sich an einer 
überregional wichtigen Suaße zwischen Erfurr und 
Weißensee befinden. In Haßleben sind außerdem 
H inweise auf eine Dorfbefestigung vorhanden (P. 
GRIMM/W . TIMPELO. ] .). 

Die Lage der Kirche zur Sackgassen gruppe ist variabel: 
Sie steht in Endeleben (Abb. 28) auf dem Anger direkt 
im Ansch luss an eine der Sackgassen, in Großrudested t 
und Riethnordhausen (Abb . 30; 31) ebenfalls auf dem 

206 Auch das ebenfalls in der Unsmltniederung liegende Wallers
dorf diirfle im Zuge der Riedkolonisalion des 11. und 12. Jh. 
entstanden sein (W. EMMERICH 1968,278). 

207 WenigenbullSlädl iSI Teil einer Gruppe von Siedlungen. die 
illl 9. Jh. als .,BLLles lele~ erstlllJlig erwähnl wurde (H . 
WAL"rHER 1971. 275). Sie besland allS einelll herrschafllichen 
Siedlungslcil , der über den Fluneil .,Gebind" nachzuweisen 
isl. einem Sicdlungsleil.,in den Wenden". an den sich ansch
ließend die spätere Sladlgründung entwickelte und Wenigen
bUlmädl (H. WENZ EL 1990b, 290f.). Da dieses MUllerpfarrei 
von Sliebsdorf. Niederreißen und Kröllwilz war, dürfle es be
reilS im 8. bis 9. Jh. eine hervorgehobene BedculLLng besessen 
haben (M. HANNAI'I'EL 1941.92 ff.). 
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Anger, jedoch von der Sackgassengruppe abgerückt. In 
Haßleben (Abb. 29) liegt sie auf der anderen Seite der 
Schmalen Gera in einem zweiten Siedlungsteil. In 
Gorsieben und Leubingen, wo anstelle des weiten ge
bogenen Angers eine Straße von normaler Breite das 
Dorf erschließt, steht die Kirche am nördlichen Orts
rand bzw. innerhalb einer der Sackgassen. lOS 

Die langsrreiflge Großgewannflur (Ta f. 43) ist typisch 
für Sackgassengruppensiedlungen und kommt auch in 
Großrudestedt vor. Sie eignet sich besonders gut zur 
Beackerung des an di e Flussaue anschließenden flach
welligen oder wenig geneigten Geländes und bildet 
hier den ältesten Kern der Orrsflur. Entsprechend fin
det sie sich im direkten Anschluss an die Ortslage. Die 
langstreifIge Großgewannflur lässt aufgrund ihrer Re
gelmäßigkeit eine einheitliche Planung bei der Anlage 
der Gewanne vermuten (E. GRI NGMlJrH-DALLII.·1ER 
1985" 59 fT,), 
Während für Endeleben nur eine Flurgröße von 
252 ha ermittelt wurde , beträgt die Flllrgröße der an
deren großen Sackgassengruppensiedlungen jeweils 
mehr als 900 ha. Auch in der Größe der Ortslage ze igt 
sich ein deutlicher Unterschied: Endeleben ist mit sei
nen zwei Sackgassen wesentlich kleiner als das benach
barte Haßleben mit fünf Gassen (Abb . 29).2<)9 In 
Riethnordhausen (Abb. 30) lind in Lellbingen sind es 
neun, in Großrudestedt sogar zwölf Gassen (Abb . 31). 
Auch hinsichtlich der Genese der großen Sackgassen
gruppensiedlungen ist ein Vergleich mit Endeleben, 
das vor 1488 WÜSt wurde, aufschluss reich: Die Um
bauung des Angers mit einer Gehöftzeile (Abb. 30) 
oder seine Überbauung mit kleinen Gehöften ist in 
Endeleben nicht vorhanden und stellt mit Sicherheit 
einen späten Vorgang in der Grundrissentwicklung 
dar. Der gegenüber Endeleben wesentlich geringere 
Abstand der Gassen voneinander und die entspre
chend geringe Tiefe dereinzelnen Hofreiten verrät, 
dass bei den großen Sackgassengruppen mehrere Gas
sen sekundär eingefügt wurden. Entlang der er
schließenden Verkehrsachse konnten an die ursprüng
lichen Sackgassen weitere "angehängt" werden. Auch 
dieser Vorgang trug wahrscheinlich zur Entstehung 
der 800 bis 1000 m langen Sackgassengruppensiedlun
gen bei . Endeleben bietet indes das Bild einer unge
wöhnlich kleinen und aufgrund des Wüstllngsvor-

208 [n Leubingen gab es möglicherweise eine 1.weitc KirchI: (M. 
HANNAPPEL 1941, 73, Anm. 38). - In Gorsieben slehl die 
heLLlige Ki rche SI. Bonifalius am nürdlichen Ende des Dorfes. 
Sie ging naeh M. HANNAI'PEI. (194 1. 72) aus der Kapelle des 
Franken häuser Klosterhofs hervor. Für ein hohes Alter der 
Bonifaliuskirche könrne die Schenkung der Hv iHa" Gorsieben 
zwischen 744 und 779 an das Kloseer Fulda sprechen (0. Da· 
lIENECKER I. Nr. 42). Von der ursprünglichen !'f~rrkirche, SI. 
Johannis in der südlichen Omhälfle. waren um 1882 nur 
noch Resle der Grundmauern zu erkcnnetl (H . O l TE/G. 
SOMMER 1882.35). 

209 Der südliche Tcil der Onslage HaßlebcLlS iSl wüse (S. KRO· 
KERIU. HmI998). 
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Abb.26 Sackgassenskdlungen. 1 - Waltersdorf(Lkr. Sömmerda): 2 - Weiden (Kat. 156; nach H. Wenzel) 

gangs zudem in ihrer Entwicklung steckengebliebenen 
Sackgassengruppe. 
Erste Aufschlüsse über die Entstehung der mittelalter
lichen Siedlungsform ergaben sich durch die Untersu
ch ungen in Endeleben, wo die demliche topographi
sche Tren nung der beiden Geländekuppen im Bereich 
der Onslage auffallend ist. Auf beiden, durch eine 
feuchte Niederung voneinander geschiedenen Stand
orten wurde durch Keramikfunde ein Siedlungskern 
des 9 . bis 11. Jh. nachgewiesen . Diese räumliche Auf
teilung zeichnet die anhand der Flurkarte erkennbare 
Gliederung des Ortes in zwei Sackgassen nach, die je
weils auf der Grundlage einer dieser Siedlungskerne 
entstanden. Ein naheliegender Gedanke ist, dass die 
Sackgassen als getrennte "soziale Einheiten" auf eine 
ältere Gliederung in zwei Siedlergruppen zurückge
hen. Dies wäre anhand der beiden im Luftbild sichtba
ren Gräberfelder archäologisch nachzuprüfen. 
Da die Siedlungsfo rm der Sackgassengruppe in ande
ren Landschaften feh lt oder dort noch nicht als eigene 
Siedlungsform erkannt und beschrieben wurde, ist 
ihre Einordnung in einen überregionalen Rahmen bis
lang schwierig. Einen ganz anderen Typ der "Sackgas
sengruppe" zeigen die dicht benachbarten Orte Groß
gräfendorf und Strössen (Altkreis Merseburg): Jeweils 
drei bzw. fünf Sackgassen liegen hier zu beiden Seiten 
eines Baches und zwar hintereinander und überwie
gend parallel zum Bachlauf (0. AUGUST/O. SCHLÜTER 
1959-61, Beil. 23,X). Eine gemei nsame Erschlie
ßungsachse fehlt. Diese Siedlungsform kann im Un
tersuchungsgebiet nicht nachgewiesen werden. 
Die Sackgassengruppensiedlungen im östlichen T eil 
des Keuperbeckens befinden sich in den durch spätkai-

serzeitliche und spärvölkerwanderungszeitliche Funde 
ausgewiesenen altbesiedelten Gebieten endang der 
Flussläufe. Gerade in Leubingen weisen spärvölker
wanderungszeitliche Grabfunde, in Gorsieben und in 
Endeleben zusätzlich der Ortsname daraufhin, dass an 
eine altbesiedelte Gemarkung angeknüpft wurde. In 
Haßleben, in dessen Gemarkung das eponyme kaiser
zeitliche Gräberfeld mit reich ausgestatteten Gräbern 
und einem Grab des Hochadels aufgedeckt wurde, 
fehlen zwar bislang spätvölkerwanderungsz.eitliche 
Funde, doch ist aufgrund des Ortsnamens eine Sied
lungskontinuität seit dem 3.14. Jh. denkbar. Ende
leben, Haßleben und Riethnordhausen liegen außer
dem im Verlauf einer für das ganze Thüringer Becken 
wichtigen Verkehrsachse, die vermutlich seit frühge
schichdicher Zeit Bedeutung besaß. D ie in diesem Ge
biet durch OrtSnamen und bereits seit dem 7. Jh. 
durch Funde fassbare fränkische Einflussnahme dürfte 
auf die Kontrolle dieses Verkehrsweges abgezielt ha
ben. Auf eine frühe und hervorgehobene Bedeutung 
der Siedlungen, die sich später zu großen Sackgassen
gruppen enTWickelten, weisen schließlich die Flur
größen von mehr als 900 ha und vielleicht auch die Pa
trozinien in Leub ingen, GorsIeben und Großrudestedt 
hin , die zur ältesten Patrozinienschicht im östl ichen 
Teil des Keuperbeckens gehären (s. Anm. 162). 
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Abb. 27 Topographisdlt Lagc von Sackgass('ngruppensiedlun. 
gen. 1 - Großrudes!cd! (Ka!. 121·1 ): 2 - Gorslebtn 
(Ku.4S) 
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15.6. Platzkernsiedlungen 

Plarzkcrnsiedlungen liegen meist in Quell- oder ßach
mulden. Ihre etwa halbrunde Form nu tz! die Topo. 
graphie dieser Siedlllngss tandorte opuma] allS: Alle 
oder nahezu alle Gehöfte haben direkten Zugang zu m 
Wasser und liegen 111 der Mulde glei chzloit ig windge. 
sch ützt in Nesdage (Abb . 32. 1). 
Die einzige aussagekräftige Flurbrte einer wüst<':ll 
Platzkernsiedlullg im Untefsllchullgsgebiet Ist die VOll 
HauenthaI. Anhand der Pam:llenstruktur der Flur
karte lind der archäologischen Befu nde wurde ver
such t, die Grllndrissslfukmr der ältesten PI:HZkefll
siedlung im 11. bis 12. Jh . zu rekonstruieren (Abb. 
33. 1). In dieser Zeit bestanden vermutlich nur etwa 
neun Gehö fte. Diese umsch lossen den nach Osten of
fenen Dorfplatz . der der Linge nach von einer Straße 
durchquert wurde, die als formgebendes Elemem die 
weitere Enrwicklung des P!arzkerns im Spä trniue!.llter 
beeinflusste: Entlang von ihr wurden wahrscheinlich 
westlich des eige ntli chell Platzkerrls Gehöfte neu ange
legt lind im Ostell durch Unterteilung neu geschaffen 
(Abb. 33.2 ). Dadurch vergrößerte sich di e Zahl der 
Gehöfte auf vielleicht 12 bis 15. Wenn HauentIlaI 
nich t wüstgefalleIl wiire, hiit le sich im Ansch luss an die 
Straße eine Straßem.eile e t1! stehell können. 
Anhand des Sicdlungsgrulldrisscs von Teutl ebe n (Kat. 
145, Abb. 33.3 ) !;iSSt sich exemplari sch die Auflösung 
einer Platzkef!lsiedlung ze igen : Dl'r ve rmutli ch älteste 
Kern liegt im Nordosten der Onslage im Ansch luss an 
di e Kirche. Durch mehrere Unte rteilun gen elHwichl
tell sich die charakterist ischeIl langschm:llen Parzellen . 

AbI,. 28 Sackgass~ J1 grupP<·nsitd l ungcn . t Enddd)(' Il (K:H_ Jj) Rc
kormrllkliOrlSl'crSlIch <ks Grundris"gcrügcs 



........ . ... ' ........ .. .. 

, , 
.............. : : I : . , 

. . . . . . • • . • . . . . , . ! 

: : : : : : : : : : : ): : : ! 
, , , , , , 

01Wf~ 

, " " " , ..... : .. . , .:: ; 
..... . :::::::::: 1: 

... .. . . .. . ... , . . .. 
:::::::: ,: : :: : 

,::: { ::;: :: 
~Wi;~~.: I """ 

. . . . ... ...... . 
:::::: , :: tl~n~~~ ~~~~":SI~ck~~ :: ., 
':: :I :::::::":' :::::::::: : ::' . 
... , .... .... . ..... . 

. I ' ............... . 
: ( :: ::: ... .... ' .. 

I-,.-_~ : :t : ' : J: : : : ....... . 
1--1- 1 "'" :::", 

: I :: :·······. 
~ : ~;YT{f :: L :: .... , , .. .. i1 :)} ...... . 

" 

U .. l"Ulcber Mhetlrt\,J 

150m 

" T 

Abb.29 Sackgasscngruppensicdlungcn. Haßleben (Kat. SO). Flurkanc 1702 (~us: 11. KROKERIU. H EIL 1998) 

11 7 



Abb.30 

Abb.3 1 

l l B 

( 
> 

o 

53c:kgusengruppcnsiMlungc:n. Ric:!hnordhauKn (KaI. 114·]; aus: C. MOLU'R/T. U.NTl5CH 19%) 

I 
o 

I 
SOOm 

• 
• 
• 

I 

• 
• • 
• 

S;ICkg35scngruppellsiedlungen. Großrudeslcdt (Kai. 121-1; allS: C. M üI.I.ERrr. I..ANTI'_K:H 199(,) 

I 
500m 

+ 
, 

" 



Zusätzlich wurde zur Erschließung der Panelle im 
nordöstlichen Winkel eine kleine Sackgasse eingezo
gen. Drei PanelIen im Südosten schließen den Platz
kern von der anderen Seite ab. Sie sind möglicherweise 
zusammen mit der Burganlage (Abb. 33.3 "B") ent
standen. In der weiteren Enrwicklung wurden auch 
hier eine Sackgasse und zusätzliche Gehöfte eingefügt 
und der Dorfraum mit neuen Gehöften im Anschluss 
an die Straße nach Westen und Süden erweitert. Sol
che Veränderungen sind dafür verantwortlich, dass 
sich die ursprüngliche Grundform des Platzkerns bei 
den heutigen Dörfern des Untersuchungsgebiets nicht 
nachweisen lässt. 
Die Grundform der Platzkernsiedlung umfasst nur 
wenige Gehöfte, nach H. WENZEL (1986, 94) sind es 
erwa drei bis zehn. Entsprechend klein sind die Orts
lage und die Fl ur der wüsten Plau.kernsiedlungen: In 
Hohendorf, Gern. Oberreißen (Kat. 57) wurde zu ei
ner Omlage von 2 ha eine 97 ha große Flur ermittelt, 
in HauenthaI 248 ha bei einer Onslage von erwa 3 ha. 
Bei Platzkernsiedlungen in heutigen Dörfern findet 
sich die Kirche sowohl in der Reihe der Gehöfte (Abb. 
33.3) als auch auf dem Platzkern selbst (Abb. 33.5,6) 
oder wie in HauenthaI deutlich von den Gehöften ab
gerückt (Abb. 33.4). 
Da in anderen Regionen meist nicht zwischen Platz
und Platzkernsiedlung unterschieden wird und zusätz
lich der veraltete Begriff "Rundling" für Verwirrung 
sorgt, ist ein Vergleich mit der Enrwicklung der Sied
lungsformen dorr schwierig. 2lO Der Befund von Ho
henrode am südlichen Harlrand zeigt die Entstehung 
einer Plankernsiedlung des 12. bis 14. Jh . auf der 
Grundlage einer im Landesausbau des 9. bis 10. Jh. an 
einer Quellmulde angelegten Siedlung. Daneben gibt 
es südlich des Ettersberges eindeutige Hinweise auf 
Neugründungen von Platzkernsiedlungen im 12. Jahr
hundert (H. W ENZEL 1990a, 107 f.). Für Plarzdörfer 
in den Altsiedellandschaften Böhmens verwendet H. 
J. NITZ (1999) eine Unterscheidung in Plarzweiler 
und Platzdörfer, bei der einige der von ihm gezeigten 
Beispiele für Platzweiler (ebd., Abb. I, 2, 4, 5, 10 
o.links) den Platzkernsiedlungen in Thüringen recht 
nahe stehen . Durch Rückschreibung der Flurkarten 
rekonstruierte er für Plarzdörfer mit Blockgemengeflur 
"altslawische Plarzweiler" als Alrform (ebd., 294 ff.). 
Die von ihm vorgestellten Beispiele von Plat1.weilern 
haben zum Teil einen Durchmesser von 400 mund 
auch das von Gehöften bestandene Areal, also das was 
gemeinhin bei archäologischen Ausgrabungen erfasst 
und als Siedlungsfläche erkannt wird, umfasst noch 
mehr als 250 m im Durchmesser. Der unmittelbare 

210 Die Dorfkernuntersuchungen östlich von Eibe und Saale 
brachlcn für das Aller des ~Pla lldorfes~ kein klares Ergebnis. 
Jedoch 51ellte sich heraus, dass alle 20 als "Rundling" cinge· 
ordnelcn Dörfer sicher in die Zeit der hochmillelaherlichen 
OSlsiedlung gchörlen (E. GRINGMUTH-DALlJo,lER 1983. 81). 

Anschluss an die wenigen archäologischen Befunde 
slawischer Siedlungen ist nicht gegeben, da deren 
D urchmesser oft nicht einmal 100 m erreichen. 
Durch die Ausgrabungen in HauenthaI konnte em
mals in Thü ringen die Genese einer Platzkernsiedlung 
genauer beobachtet werden. Ausgehend von einer älte
ren, im Zuge des inneren Landesausbaus gegründeten 
Siedlung entstand don eine deutlich größere Platz
kernsiedlung im Laufe des 11. bis frühen 12. Jahrhun
dert. Die im Vergleich zur Platzsiedlung unregelmäßi
gere Siedlungsform lässt sich hier darauf zurückführen, 
dass die GrundrissStruktur der älteren Siedlung bei der 
Anlage des Plarzkerns teilweise berücksichtigt wurde. 
Die Lage der Kirche am Rand der Siedlung ergab sich 
durch die topographische Situation und dadurch, dass 
sie sehr wahrscheinlich erst im Zuge der Siedlungser
weiterllng errichtet wurde. 

Abb. 32 T orographische Lage von Plarlkcrn- und Pbl7.Sied
lungen. 1 - Teutleben (KaI. 145); 2 - Wohlsborn 
(KaI. 162); 3 - Sprölau (KaI. J 36) 
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Abb. 33 I'lai1.kernsieJlungcn. I - + Hauendlai (Kal_ 51). Rekollsirukr;unsversuch des Grundrissgefiigcs in Siedlungsphase I [- I []; 
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(Lkr. Weimarer Land); 5 - Ikdmcd!S!raß (Lk,. Weimarer Land); 6 - ISSCroJ;1 (Lkr. Weimarer Land); 7 - Kili;\ll5roJa 
(Lkr. Weimarer Land); (4-7 nach H. Wenzel) 



15.7. Platzsiedlungen 

Wie die Platzkernsiedlungen liegen auch die Plat7..sied
lungen bevorwgt im Bereich von Quell- und Bach
mulden (Abb. 32.2,3). Trocz der großzügigeren und 
weidäuflgeren Anlage der Platzsiedlungen ist auch bei 
ihnen deutlich die Tendenz zur Nesdage zu erkennen . 
Das Gewässer markiert häufig auch die Mine des 
Dorfplatzes , der meist allseidg von Gehöften, die in 
Zeilen form aufgereiht (Abb. 34.2-4) oder radial auf 
ihn ausgerichtet (Abb. 35.1-4) si nd , umgeben ist. Die 
Geschlossenheit des verkehrsabgewandt angelegten 
Siedlungsgrundrisses ist mitunter durch eine Dorfbe
fest igung betont. In Herbisdorfbestand sie nachweis
lich schon vor dem Ende des 14. Jahrhundert. 
Der anhand der Grabungsbefunde, der Flurkarte und 
den Ergebnissen der geopyhsikalischen Prospekt ion 
angefertigte Rekonstruktionsversueh der Grundriss
struktur der Wüstung Herbisdorf lässt eine kleine 
Platzsiedlung von etwa neun bis elf Gehöften erken
nen (Abb. 34.1 ). Hinsich tlich der Siedlungsgröße und 
der Gehöftzahl bestehen - auch in Stiebsdorf, einer 
weiteren wüsten Platzsiedlung (Abb. 34.2) - keine 
großen Unterschiede zu einer Plarzkernsiedlung. 
Die ursprüngliche Grundform der Platzsiedlung ist bei 
den heutigen Dörfern des Untersuchungsgebietes 
durch verschiedene Aus- und Umbauten stark verän
dert. Wohlsborn zum Beispiel war vermudich 
zunächst eine radiale Plamiedlung. Die ursprüngliche 
Disposition der halbrund angeordneten, radial auf den 
Dorfplatz orientierten Gehöfte ist im Nordwesten der 
Ortslage noch sichtbar (A bb. 34.5). 1m Südosten wur
den neue Gehöfte eingefligt und durch jüngere Sack
gassen erschlossen (W EIMAR UND UMGEBUNG 1971, 
49 ff.). In Sprötau sind die ursprünglichen Hofreiten 
zu schmalen Streifen aufgeteilt, und die an die Veren
gung des Dorfplatzes im Westen anschließenden 
Gehöfte wurden vermudich erSt nachträglich an die 
Platzsiedlung angefügt (Abb. 34.4). Besonders interes
sant erscheint der Vergleich zwischen den benachbar
ten Platzsiedlungen H erbisdorf und Kranichborn 
(Abb. 34.1,3), da heide auf topographisch vergleichba
ren Quellmuldenstandorten angelegt wurden (Taf. 
20.2). Innerhalb der durch sekundäre Bebauung des 
Dorfplatzes mit mehreren Gehöften weitgehend auf
gelösten Platzstruktuf von Kranichborn kann man 
analog zu Herbisdorf die winkeiförmige Gehöftzeile 
um die Quelle im Nordwesten der Ortslage als älteren 
Kern der Siedlung annehmen. Das Rittergut bildet 
den östlichen Abschluss des Platzes. Die Straßenzeile 
mit der Kirche im Süden der Onslage entstand mög
licherweise erSt als Erweiterung der älteren Platzsied
lung, als Anbindung zum "Markenweg". 
Die vorgestellten heutigen Dörfer im Untersuchungs
gebiet sind mehr ;lls 5 ha groß; die Flur der Dörfer um
fasst mehr als 400 ha .!11 In Stiebsdorf und Herbisdorf 
hält die Onslage (ohne Anger) nur 4,0 ha bzw. 3,2 ha. 
Zu den größeren Platzsiedlungen im Untersuchungs-

gebiet dürfte wie an hand der Verbreimng der Lese
funde zu zeigen war, Oberndorf bei Butte!stedt zu 
rechnen sein. 1333 werden 23 Besitze r mit 36 Hufen 
Ackerland genannt, die Ort slage umfasste im 19. Jh. 
7,1 ha (H. W ENZEL 1990a, 148). 
Beim Vergleich mit radialen Platzsiedlungen slidlich 
und östlich des Arbeitsgebiets (Abb. 35.2-4) zeigt sich, 
dass Herbisdorf und Stiebsdorf am ullteren Ende der 
Größenskala der Platzsiedlllngen in Thüringen ange
siedelt sind , während sich Oberndorf als "mittelgroße 
Platzsiedlu ng" einstufen lässt: Umfasst die Ortslage in 
Herbisdorf 3,2 ha , so beträgt sie in den Wüsmngen 
K1einroda und Möbis 8 ha bzw. etwa 10 ha, in Tiefen
gruben sogar 16 ha . Dem entsprechen 9 bzw. 
12 Gehöfte in Kleinroda, enva 15 bis 19 Gehöfte in 
Möbis und ursprünglich vielleicht 25 Gehöfte in Tie
fengruben. 212 

In der Forschung besteht heute weitgehende Einigkeit 
darüber, dass radiale regel mäßige Platzsiedlungen eine 
Plan form sind , die in der Kontaktzone zwischen slawi
scher und deutscher Besiedlung seit dem 12. Jh. vor
kommt (E. GRINGMUTH-DALL .... ·1ER 1983, 72): Platz
siedlungen entstanden hier sowohl "auf wilder Wur
ze!" im Zuge des hochminelalterlichen Landesausballs 
als auch im Anschluss an ältere $iedlungkerne. Zu ei
nem ganz anderen Ergebnis kommt H.-J. NITZ (199 1, 
128) für den "Rundling": Er "erweist sich ( ... ) in sei
nen verschiedenen Ausprägungen mit Gewannflur 
oder Radialhufenflur als eine Planform, die bereits im 
8. bis 10. Jh. von der fränkischen bzw. deutschen 
Grenzmarken-Organisation entwickelt und angewen
det wurde sowohl für slawische wie für frän kische Ko
lonisten. ( . . . ) Als Innovationszentfllm werden die ka
rolingeneitlichen Burgenbezirke des 8. Jh. westlich 
der Saale - im Friesenfe!d und im direkt südlich an
grenzenden Unstrut-Gebiet - erkennbar. Von hier aus 
wurde das Modell mit der Ausweitung des Mar
kenglirtels in die hinzukommenden Gebiete libenra
gen.~ H.-J. Nrrz (1991, 119) entwickelt seine These 
vor allem an hand von einer Gruppe "rundlingsartiger 

211 Die Flurgröße von Wohlsborn beträgt 40.3 ha. Die Flur von 
5prÖtall umfasst 446,32 ha ohne die Wiistungsflur von Kai· 
tenborn (H. Bf.RGNER 1938, 62). Kranichborn hat ei ne Orts· 
flur von 575 ha, die jedoch auch Teile der Wüsw ngsflur von 
Herbisdorf cnthäh. 

212 Am Ende der Btsicdlung im 15. Jh. umfasste dit Wüstungs. 
flur von Klcinroda 13 Hufen b nd und 12 Gehöfte. Die Flur· 
größe betrug 250.67 ha. Ursprünglich sind neun Hofreiten 
an1.u nchmen (H. W ENZf.L 1990a, 116 f.). Die ehemalige 
Dorfbcfestigung mit Wall und Graben ist obertägig noch 
sichtbar (W. TIMI'ElJ P. GRIMM 1975, 73, Abb. 30). - Zu den 
obertägig arn besten erhaltenen Wüstungen Thüringens ühit 
Möbis. Gern. Münchcnroda (5tkr. Jena). Der Vtrmessungs
plan dcr sich tbaren Gebäudereste und Gehöftmauern tusam
rnen mit der hislQrischen Flurkarte erlauben eine relativ gc
naue Rekonstruktion dieser radialen Plansiedlung (0. WAL· 
TER 1986. 238 ff.). - Die Ortslage von Ticfengru1xn (Lkr. 
Weimarer Land) umfasst 16 ha mit etwa 40 Gehöften im Jahr 
1862. die aus ursprünglich tTWa 25 Gehöften hervor ging. 
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I'b!7.sicülungen . 1 _ + Herbisdorf (KaI. 55), Rekor1strukl;onsvcrsuch des GrundriS5gefliges: 2 - • 5tiebsdorf (Kat. 139). Re· 
konmuktionsvcrsuch des Grundrissgefüges: .3 - Kranichborn (Kalo 67); 4 - Spröt3u (Kat. 136); 5 - Wohlsborn (KaI. 162. 
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Abb.3S Plu7.licdlungen mit radi~ler Struktur. J ~ + Herbisdorf (Kat. 55), Rckonstrukdonsversuch des Grundrissgefüges; 2 - K1ein
roda (Lkr. Weimarer und), Rckonmuktionsvcrsuch des Grundrissgcfi.igcs (aus: H. WENZEL I 990a, Abb. 23), 3 - + Möhis 
(5tkr. Jena), RckonsuuktionsvC'rsuch des Grundrissgcf'Ugcs (nach H. WENZf.!. u. D. WAI.TI;R); 4 - Tiefengrubc:n (Lkr. Wei
marer und) (nach W. T1MI'EIJP. GRIMM 1975, Taf. 7a) 

123 



Platzdörfer" zwischen Eckansberga und Kleinjena auf 
dem Omeil der Finne, die als typische Merkmale ei
nen hufeisenförmigen I nnenraum mit der Quellmulde 
als tierstem Punkt und "radial-sektorenförmig im 
Rund angeordnete" Hofreiten haben, die hangauf
warts orientiert sind "und von einer ringförmigen 
Wallhecke mit Graben, also einen Ener, gegen das 
Feldland abgegrenzt sind." Sie zeigen dJmit den wü
Sten Plarzsiedlungen Herbisdorf, Kleinroda und Mö
bis vergleichbare Merkmale. H.-J. Nitz nimmt an, dass 
die Siedlungsform d;ls gleiche Alter wie die Kerne der 
Orrsflllr hat. Diese ältesten Fluneile identifiziert er als 
Langstreifenflllren. die in Anlehnung an die Forschun
gen O. Augusts (1964) in karolingische lind ottoni
sche Zeit datien werden. Da auch westlich der Saale 
sowohl bei Platzkern- als auch bei Platzsiedlungen 
durch die archäologische Forschung eindeurig klei
nere, frühmittelalterliche Siedlungskerne als Vorgän
gersiedlungen nachgewiesen wurden. müssen Zweifel 
an seiner These angemeldel werden. 
Im Umersuchungsgebiet gi bt es bislang keine Belege 
für hochminelalterliche Ncugründungen von Platz
siedlungen, jedoch mehrfach für die Entstehung dieser 
Siedlungsform auf der Grund lage von ;ilteren Siedlun
gen, die auf den Landesausbau im 8. bis 10. Jh. 
zurlickgehen,2 13 Dies dürfte der Grund dafür sein, d,ISs 
im östlichen Teil des Keuperbeckens Siedlungsformen 
fehlen, die den großen regelnüßigen Plat7..siedlungen 
in den hochmittelalterlichen Rodungsgebieten der 
Um-Saale-Platte (1., B. Möbis) oder in den Landschaf
ten der hochmittclalrerlichen deutschen Ostsiedlung 
östlich der Eibe unmittelbar entsprechen. Mit den 
Ausgrabungen in Herbisdorf konnte erstmals im 
Thüringer Becken die Entstehung einer Plat7..siedlung 
genauer datiert werden und zwar ins 12. Jahrhundert. 
Außerdem wurde die direkte zeitliche und r;iumliche 
Konstanz zu einer älteren, kleineren Vorg;ingersied
lung nachgewiesen, die im {9. bis} 10, Jh. gegrlindet 
wurde. 

15.8, Aus mehreren Grundformen 
zusammengesetzte Agglomerationen 

Diese Agglomerationen sind nic!ll an bestimmte geo
graphische Lagebedingungen gebunden und finden 
sich auf sehr unterschiedlichen Standorten: an Quell
muklen1 \ 4 und an kleinen Bächen (Abb. 37. 1), aber 
gerade auch an den größeren Wasserhiufen (Abb. 36) . 
Einige der heutigen Sied!ungs;lgglomerationen im Ar
beitsgebiet sind überwiegend aus Zeilensiedlungen zu
sammengesetzt: In Grogobringen wird die Sied!ungs-

2U Sowohl in Obnndorf. Ge"'. N<:wnark (Kai. 86-2). Ohnn
dorf. GCIll. Bumlslcdl {K:H. 22-3) ,md H<'rbi,d"rf {Ku. 55) 
l:iSSI sich <>inc Vorg:ingcrbcsicdlllng des 8. bis 9. Jh. b1.\\'. 9. bis 
10. Jh. nbss~n. 

214 Di<> Wüstung Sld1.~ (T:lf. 52) gehört "l.U diesem S1:lI1dort1yp. 
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form durch drei langge Bachuferzeilen bestimmt (Abb. 
37. 1). in Krautheim durch eine vierzeilige Str:1ßen
siedlung im Süden und d urch drei Zeilen im Norden 
an Bachufer und Straße {Abb. 37 .2}: Das Bachllfer 
und die an ihm endangführenden Straßen sind hier 
die Leitlinien, die die Enrwicklung der Siedlung präg
ten. 
Die Siedlungsform anderer Agglomerationen wird 
durch die Addition verschiedener Grundformen gebil
det: In Willerstedt (Abh. 38.1) erstreckt sich eine lang
gestreckte Straßensiedlung östlich der Platzsiedlllllg. 
die nördlich der Kirche liegt. Südlich davon wurde ein 
weiterer Platz. der dreieckige "Alte Markt" nadmäg
lich überbaut. Östlich von ihm liegt die dlCrnalige 
NiedeTllngshurg (..Burgwiesen "' ). Eine unregclm;ißige 
Gassen- bzw. Sackgassengruppe, die vergleichb,Jf emer 
Sackgassengruppensied lung auf die Niederung gerich
tet ist, schließt sich l!1 SlOtternheliTl (Abb. 38.2) an 
eine Srraßensiedlung und den großen Platz vor der 
Kirche an. Ein ähnliches Formprinzip liegt dem Sied
lungsgrundriss von Udestedt (Abb. 39) zugrunde. 
Auch hier verlaufen die Gassen von einer erschließen
den Str;Iße aus zur Niederung. Ober- lind Unterdorf 
sowie das Gut mit Tagclöhnersiedlung bilden inner
halb dieser großen Agglomer:uion deluhch getrennte 
Orrsteile. Auch in Mannstedt (Abb. 40.1 ) lassen sich 
mehrere dumlich getrennte Onsteile nachweisen: DC'f 
westliche ist eine sehr regelmaßige Slraßellsiedlung. an 
die im Norden spater eine Parallcistraße angefügt 
wurde. Deutlich davon abgesetzt ist im Osten der 
Platz um die Kirche, von dern eirll' Sackgasse abzweigt. 
Grogbrembach (Abb . 40 .2) teilt sich in zwei früher 
auch politisch getrennte Onsteile zu beiden Seiten der 
Scherkonde, die erst 1579 administrativ vereinigt wur
den und die je eine eigene Kirche besaßen (G. MOllES 
1977,87). Der nördliche Teil schließt sich an die ehe
malige Kirche St. Kilian mit dem heutigen Friedhof 
an, wo anhand der Flurkarte von 1794 eine kleine 
Platzkernsiedlung zu lokalisieren is1. 2\S Er wird 1378 
als "Brantbach in der Wind ischen gazze" erwähnt {H. 
ß ESCHORNER 1933, 71}. Eine große gewinkclte Gasse 
erstreckt sich nordösdich des möglicherweise älteren 
Platzkerns und der Kirche. Der südliche Onsteil be
steht aus einer ebenfalls gewinkcltcn Gasse {" Hain"}. 
dem Pb tz um dic Kirche St. Wigbert. einer unregcl
nüßigen insclartigen Gehöftgruppe südlich der Kirche 
und im Anschluss an sie dem "Obermarkt". Auf jün
gere Ausbaulen dürfte ein sackgassenaniger Siedlungs
teil in der FlussnieJerung der Scherkonde wrlickg('
hen. 
Auch Orlishausen (KJt. 98, Abb . 36) gliedert sich JI1 

zwei Onsteile mit je einer Kirche: 1m Westen liegt 

215 G. />.·10 !1\·., (1977,187. t\bb. 1) nimllll cin<'n .. lhmdling" l!lll 
die Kirdl<" al s ursprüngliche Anlage des Dor/es an. G<'g<'n <l i<· 
\'on ihm r<·konstruio:rte l'lall.s iedlung mil radialen Hofreil"n 
sprichl abn der mil 160 m viel zu gering<> Durchmes~er (ks 
"on ihm eingn<>ichn<'lcn Areals. 



Abb. 36 Topographische l:ige von aus mehreren Grundformen "lu ~amillengesenten Siedlungsagglomerationen. Orlishausen (KaI. ,)8) 

"G roßen-Orlishausenn
, eine große Agglomerat ion en t

lang ei ner Straße und mehrerer Gassen um die Kirche 
SL Bonifatius, an d ie sich eine allsei tig von Wegen 
umgebene Gehöftgruppe anschließt. Eine lange 
Straßenzeile verbindet es mit "\'(fenigen-Orlishausen" 
im Osten des heutigen Dorfes. Dieser Ortsteil besteht 
aus einem Plarzkern und ein er gew inkclten Sackgasse, 
zwischen denen die Kirche St. [>elrus und Paulus liegt. 
Einige der großen Siedlu ngsagglomerationen zeichnen 
sich auch durch einen eigenen Marktplarl allS, so 
Markvippach (Taf. 52.1), Udcstcdt (Abb. 39), Willer
stedt (Abb. 38. 1) und Großbrembach (Abb. 40. 2). 
Dort sind Marktplätze über P!arlilamen und Sied
lungsform belegt: Sie sind 120 bis 150 m lang und 
dreieckig oder länglich-trapezf'o rmig gestaltet . Für kei
nen dieser Orte ist ei n mittelalterliches Markcprivileg 
überliefert und es ist wahrscheinli ch , dass es sich hi er 
um biiuerliche Nahmärkte handelt, die vielleicht von 
der im Ort ansässigen Grundherrschaft gefördert wur
den, denn außer in Großbrembach waren in den ge
nannten Orten befestigte Addssitze vorhanden. 
Unter den aus meh reren Grundformen zusammenge
set"lten Agglomerationen nehmen die Dörfer, in denen 
sich zwei Kirchen oder meh rere politisch abgegrenzte 
OnsteHe nachweisen lassen, eine Sonderstellung ein: 
Da1.ll gehören eine ganze Reihe vo n Dörfern im östli
chen T eil des Keuperbeckens. darunter auch O llen
dorf und Hardisleben, wo "Ober-" und "Unterdorf" 
mit je ei ner eigenen Kirche bestanden. 216 Bei mehre-

2 16 Iklcge f\i r 1;wei Kirchen linden sich auch in folgenden Dör
(ern: - Gisptrsübm (K:.u. 43): HeUle beslehen die OnSlei]c 
G ispcrs]eben-Vi,i und Gispeu!eben -Ki!iani (autkrhalb des 
Ullle rs uchungsgebiets). - Hardi&bm (KaI. 4'): südlicher 
O rtSlei! mit heutiger Kirch~ ( .. Oberkirche") SI. Joll.1nnes 
B:tl)dstae (oder SI. Nicolausl und ehemal iger Burg:tnbge. 
nördlicher Ons!eil mi, der ehemaligen .. Umerkirche~ SI. Ma
ria, 1538 aufgegeben (P. LEIU=El.l)T 1892a, 443: M. HAN-

ren von diesen Agglomerationen hat sich wahrschein
lich der eine Orrsteil durch die Ansiedlung einer Sied
lergruppe enrwickdt , die vo m Kön igshof bei Vogels
berg abhängig war, so in Groß- und Kleinbrembach, 
in Ellerslebe n. in Olbersleben und wohl auch in Mark
vi ppach (vgl. Anm. 177). Darauf deuten in diesen 
Dörfern Rechte und Güter des Heilig-Kreuz-Stifts in 
Nordha usen hin, das seit 974 im Besit"l des Königsho
fes war. In Kleinbrembach waren wie in Großbrem
bach die beiden Kirchen durch ihre Zugehörigkeit zu 
verschiedenen Sedesbezirken getrennt. H ingegen trifft 
die von M. WÄHLER (1929) vorgeschlagene Ableitung 
von Ortsnamen mi t dem Zusatz Klein-fWenigen- aus 
Wind ischen- als Hinweis auf eine "slawische Neben
s ied l ung~ in Groß- und Kleinbrem bach und in Butt
städt nicbt Zll und kann nicht allgemein auf die mit ei 
nern emsprechenden Zusatz bezeichneten Orte im 
Untersuchungsgebiet übert ragen werden.ll 7 

NA I'I' EI. 1')41. ')1 ff.). - OS/r{llIIolltfM( Kal. 80-2): Es sind fiir 
1506 ~\\'ei Ki rchtn überliefen: SI. Maria und SI. l'ancr;Hius 
(U. STECHELE 1882.63: M . HANNAI'I'EL 194\. 256). - Ollm
tloif(Kal. ,)7): Im östlichen OnSlei] ehemalige Kirche 51. Pe
ITUS (Obcrkirche). um die Miue des 17. J h. abgebrochen. im 
",~tlichen Omteil die heutige Kirch ~ SI. ]'hilippus und Jaco
bus (Umerkirche) (P. LI' IIFF.l.OT 1892b. 77: M. HA:-:NAI'r EI. 
1')41. 168). - RoMideINII (Kai . 119): SI. PelTus und P~ulus: 
St. Jambus (ebd .. ') 1). - Rlltlmtloif(K~t . 120): St. Steph~nus 
(Obcrkirche) und SI. N ico1:tus (Umerkirche) (ebd.). - Die 
Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständig
keil. 

217 Nehcn WenigenbuIISlädl bestand der BUll5lädter Onsteil .. in 
den Wenden" (5 . KaI. 23-1; -2). 
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Tab. 11 l'lurgröße "on Sit:dlungsagglomeralionen im 
Vergleich (Angaben zur Flurgröße olme WÜSlllngen 
nach H. BEII.C:-:ER 1938) 

Flurgräße Flurgräße ~.wel 

im 19.Jh. ohne Kirchen 
Wüstungen 

Ellcrsleben 642 ha 

Markvippach 623 ha keine Wüstungen , 
bekanru 

WillerSlcdl 67 1 hJ keine Wüslungen 
bckanm 

Mannsledl 735 ha 

Kramheim 765 ha keine Wüstungen 
bekannt 

Großobringen 835 ha 

K1einbrembach 808 ha • 
Ol1wdorf 904 h3 , 
Hardisleben 1042 ha 

Orlishallscn 1049 ha 

Olbcrsleben 1314 h.( • 
Siollcrnheim 1565 ha 

Großbrernbach 1622 ha 982 h;1. , 
Udcstedt 1630 ha 

Schloß"ipp~ch 1665 h;1. 1409 ha 

Bei einer Zusammenstellung der Flurgräßen des 
19.Jh. zeigt sich, dass große, manchmal bis zu einem 
Kilometer lange Agglomerationen auch ohne Wü
srungstluren eine Gemarkungsgräße von erwa 1000 ha 
und mehr erreichen können und so wenigstens die 
doppelte Flurgröße von Platzsiedl ungen und die drei
fache von kleinen Sackgassensiedlungen haben. Auch 
innerhalb der Gruppe der Siedlungsagglomerationen 
mit zwei Kirchen gibt es noch demliehe Größenunrer
schiede, die sich auch in der Größe der Orrslage wi
derspiegel n (Abb. 41.3-6). Eine Obergrenze des 
Wachstums der Siedlung war wie bei den großen Sack
gassengruppen erst bei etwa einem Kilometer Länge 
erreicht. 
Die archäologische Erforschung von großen dörfli
chen Agglomerationen steckt in anderen Regionen 
Deutschlands erst in den Anfängen. Zudem lassen sich 
wie im Untersuchungsgebiet die jeweiligen Siedlungs
formen kaum typisieren, so dass überregionale Vcrglei-
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che schwierig sind. Die bisherigen Befunde, z. B. in der 
Wüstung Holzheim bei Frirzlar in Hessen oder in der 
Wüstung Groß-Orden bei Quedlinburg, demen je
doch auch hier auf eine komplexe, wenigstens im 
frühen Mittelalter einserzende Entwicklung der 
Grundrisssrruktur hin (N. WAND 1992, 207; M. SAI
LER 1997). 
Anhand archäologischer Befunde lässt sich die Genese 
der aus mehreren Grundformen zusammengesetzten 
Agglomerationen erst in Ansätzen erhellen. Eine 
Gründung der Siedlung im 8. bis 9. Jh. während des 
frühmitrelalrerlichen Landesausbaus kann bei der klei
nen Agglomeration Su!za nachgewiesen werden. Sulza 
ist wahrscheinlich im 11. bis frühen 12. Jh. erweiten 
worden, was die Voraussetzung war für die Enmehung 
der im Spätmittelalter etwa 6 ha großen Siedlung. Bei 
einigen großen Agglomerationen wie Schloßvippach, 
Storrernheim und Orlishausen, die in den in der spä
ten Kaiserzeit besiedelten Teilen des Untersuchungs
gebiets liegen, zeigen auch spärvölkef\vanderungszei t
liehe Grabfunde in der Gemarkung, dass sie wie die 
Sackgassengruppensiedlungen auf der Grundlage einer 
älteren Vorbesiedlung entstanden. Wie dorr ist die be
sonders große Gemarkung Ausdruck einer hervorge
hobenen Stellung im Siedlungsnetz. Bei großen Agglo
merationen mit zwei Kirchen sind mehrere ursprüng
lich räumlich getrennte Siedlungen zusammengewach
sen. In Schloßvippach wurden die beiden seit dem 9. 
bis 10. Jh. bzw. seit dem 11. Jh. nachgewiesenen Sied
lungen durch eine lange Straßenzeile miteinander ver
bunden. Dieser Vorgang kann auch in Orlishausen an 
der Grundrissform abgelesen werden. Daneben spiel
ten auch Wüsrungsvorgänge bei der Entstehung dieser 
Agglomerationen eine Rolle: Von den drei -obringen
Orten wurde Oberndorf im 12. Jh. aufgegeben (Abb. 
18.2, S. 98). In der Folge ist eine Vergrößerung des be
nachbarten Großobringen sehr wahrscheinlich. In 
Großbrembach wird eine Wüstung unbekannten Na
mens (Kat. 19-2) westlich der "Windischenstraße" als 
der Vorgänger des heutigen Ortes angesehen (Abb. 
40. 2) (W. TJMPEl 198%, 845). Es ist jedoch nicht 
auszuschließen, dass Großbrembach auf wenigstens 
drei Siedlungen zurückging, von denen eine im 11. bis 
12. Jh. wüSt wurde. Allgemein könnte ein Teil der 
hochmittelalterlichen Wüstungen auf solche Ballungs
vorgänge zurückzuführen sein. 
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Aus mehreren Grundrormen lU$.1mmengese[Z(c Siedlungs~gg[omer:uionen (vorwiegend aus Zc:ilcnsitdlungcn 'Zusamrm:ngc
sem). 1 - Großobringen (Kalo 94-1), im Kreis uge der Fundsrcllc mit Kmmik des 9.-1 0. Jh.; 2 - Kr.lUlhcim (1(:1(. 68) 
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Abb.39 Aus mehreren Grundformen 1.UsarnmcngcSCll.tc Sicdlungsagglolllcrationcn. UdcSlcdt (Kat. 149), n~rei!1fachtc Darstellung 
des Grundrissgcfugcs (aus: G. Tf.TZEl1G. WERTI-j 1997) 
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Aus mehreren Grundformen zusJmmengesctw: Siedlungsagglomcration~n. 1 - Mannsll"(h (Kat. 73); 2 - Großbrembach 
(KaI . 19- 1). schraffiert: Lage von + N.N. (Kat. 19-2) 
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Abb_ 41 Größen vergleich von Siedlungsagglorm:r.lIionen. 1 - Kr;1\U hcim (Kat. 68); 2 - Großobringcn (Kat. 94-1); 3 - Markvippach 

(KaI. 151-1; ·2); 4 - Orlishau5Cll (Kat. 98); 5 - Schloßvippach (Kat. 151-3); 6 - Großbrembach (Kat. 19-1) 
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16. Zusammenfassung 

Der äsrlichc Teil des innerthüringischen Keuper
beckens e rfuhr in der späten Kaiserzeit vor allem ('J1(

lang der größeren Flussläufe und an den Rändern der 
quellreichen BUlHS<lndstcin - lind Musc hclblkhähen 
von Ettersberg, Finne und Schmücke ei ne inrensive 
germanische Besiedlung. An diese G eb iete knUpft 
auch die Lage der spätvölkerwanderungsze irli che n 
Siedlungsgefi lde an . Ihre gcnaut' Ausdehnung ist bis
lang ebensowenig geklärt wi e di e Besiedlungskonti 
nuität am El1crsberg. De r innere Landes3Ushall. des
sen Beginn sich erst ab dem 8. Jh. e rfassen tim, fülme 
zu einer Verdichtung der Siedlungsstfuktuf im Bereich 
der Altsiedelgebicte und wurde darüber hinaus als "pe
riphe re r" Aushau auf die H ;i ngc der zwischen den 
Flussläufen gelegenen klei ne re n Höh enrücken des 
ßuttelstedter, Sprörauer und Kölledaer G ewölbes ge
Hagen, deren ßodengüte in de r Regel nich t hinter den 
Tallagen der Altsiedellalldschaften zurücksteht. Auf 
den G ewölben wurden windgesc hüt zte Ncsdagen an 
Quell- und ßachmulden aufgesucht, die eine ausrei
chende \Xlasserverso rg ung gewährten. KJeine etwa ei
nen Hektar große Siedlungen. die durch die Kartie
rtlng von Obe rflächenfunden belegt wurden. sind im 
frühen Mittelalter charaktenstisch für diese pen ph eren 
Siedlungsstandorte. Diese kleinen Kern e lassen sich 
mit großer Wahrsche inlic hkeit ni cht in ein strenges 
Typenschema von Siedlungsfo rme n einordne n, da sie 
stark den topographischen Gegebenheiten angepasst 
wurJen. Zu~k-lIl rnachll: di~' go.:rillge Anlahl VOll 
Gehöften , die bei die.sell Sied lullskernen angenommen 
werden kann, eine plan- oder regelmäßige Siedlungs
anlage nicht erforderlich . 
Für das 9. bis 10. Jh. ließen sich bei zwei Sied lungen 
an der Schmalen Gera und im Einzugsgebiet der Vip
pach, aus deren Gemarkung Grabfunde des 7. Jh . vor
liegen, bereits größere Siedlungen dokumentieren: 
Einmal durch di e Kartierung von O berflächenfunden 
auf der Wüstu ng Endeleben, die zwei unmittelbar ne
beneneinander liegende Siedlungskerne aufleigte so
wi e durch die Kartierung von FundsteIl en im Bereich 
der heutigen Ortslage von Schloßvippach. 
Die ältesten slawischen Funde im östlichen Teil des 
Keuperbeckens können bisher nicht sicher vor das 
8.Jh. datiert werden. Die Beteiligung slawischer 
Siedlergruppen am inneren Landesausbau des 8. bis 
10. Jh . l:isst sich vor allem durch Kera m ikfunde auf 
\XIüsltlngen best:itigen, die im Zuge diese r Ausbau
bewegung gegründet wurden . Die Sied lungsfunde he
legen übereinstimmend mit den schriftlichen und 
onomastischen Zeugnissen eine beso nders starke sla
wische Besiedlung um das Buttclsted ter Gewölbe. 
Da das gemeinsame Siedeln von Bevölkerungstci le n 
slawischer und germanischer Herkunft durch archäo
logische Funde abges ichert ist, Lisst sich ci ne auf eth n i
sche Gesicluspunktc gestü tzte Herleitung von Sied -
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lungsformen im Ume rsll chungsgebiet nicht vo rneh
men . 
Die Aufarbeirung zahlreicher neuer Funde von \'(/ü -
stungen zeigte, dass der innere Landesausbau Im 10. 
Jh. im W'ese ntlic hen zum Abschluss karn. Für das 11. 
bis 12. Jh. ist e in Landesausbau anhand archäologi
scher Quell en vor allem noch in der welliger sied
lungsglinstigen und übe rschwem mull gsgef:ihrdetell 
U nst rutniederung um Sömme rJa nachzuweisen . Ein 
hochmirrelalterlicher W'üsrungsvorga ng des spiüen 11. 
bi s 12. Jh. kann erst in Ansiitzen erkann t werden, 
dürfte sich aber durch weitere Gdiindeforsch ungen 
noch besse r in se in em Umfa ng abzeichnen. Er betraf 
häufig Gruppen benachbarter, gle ich benannter Sied
lungen und hat wohl hauptsiich lich zu eine r Sied
lungskonzentration gefü hrt. 
Die bei den Wiisrungen im östlichen Teil des Keuper
beckens nachgewiesenen Siedlu ngsformen si nd sehr 
vielfältig: Es finden sich Bachuferzeilen-. Straßen-. 
Platz- und Platzkern-, Sackgassen- und Sackgassen
gruppensiedlungen sowi e aus mehreren G rundformen 
zusammengesetzte Agglomerationen. Anhand mehre
re r Beispiele kOntHe gt'zc igt werdt'n. dass sich Bach
uferle ilen- , Platzkern- und kle in e Pl atzsit'dlu ngen auf 
d er G rundlage von SiedlungskerneIl entwickelte n. die 
im Landesausbau des 8 . bi s 10. Jh. auf ß ach- und 
Qudlmuldensta ndortell an den Fla nken der Gewölbe 
cmstand en waren. Ihre anhand von Flurkarten und 
do.:r Kanu.:ruilg vo n Obcrfliich~'nfund~'n crschlm:.t:11Cll 
Größen und die vorliegenden Angaben zu den Flur
größen zeigen, dass es sich dabe i um die kleinsten 
Siedlungen des Untersuchungsgebiets handelt. Die 
Entstehung der Grundrissform konnte bei der Platz
kernsiedlung H auemhal für da.s 11. bis frühe 12. Jh. 
nachgewiesen werden, bei der Plar7--S iedlung H erbis
dorffür das 12. Jahrhundert. Sie ging einher mit e iner 
wesentlichen Vergrößerung der besiedelten Fläche. 
Das Beispiel der Wüstung Sulza zeigt. dass kleine, aus 
mehreren Grundformen zusa mmengesetzte Agglome
ra t ionen sich auch von im Landesallsbau wiihrend des 
8 . bis 9. Jh. gegründeten Siedlungen ausgehend Cnt

wickeln konnten. In Sulza wurde wahrscheinlich wie 
in H auenthaI die Siedlung im 11 . bis (rühcn 12. Jh. er
weItert. 
Die Entstehung von Sackgassen - und Straßensiedlun
ge n ist im U nt ersllchungsgebiel weniger gUt e rforscht. 
Diese Grundrissforme n finden sich bei Siedlungen. 
die bis in s frühe Mil1dalter zurückgehen, in der U n
stru rniederung jedoch auc h bei Dörfe rn, die im 11. bis 
12. Jh. im Zuge des Landesa usbaus angelegt wurden. 
Sackgassengrllppcnsiedlllngen und große, alls mehre
ren Grundformen Zllsammengeset'l.tc Agglomeratio
nen elHwickdten sich hiillfig auf der Basis einer kaiser
zeitlichen LInd spiitvolke rwande rungsze itli che n Vorbe
s iedlung in der Gemarkung. Eine ganze Reihe von 



Vorgängen führte wr Herausbi ldung dieser bis zu 
I km langen Großdörfer, in denen sich mehrfach zwei 
mittelalterliche Ki rchen nachweisen lassen. Diese Pro
zesse können archäologisch erSt ansanweise erkannt 
werden: Zu ih nen zählt vermutlich die Entstehung 
neuer Siedlungskerne neben älteren Orten im frühmit
telalterlichen Landesa usbau . Die schriftlichen Quellen 
deuten bei ei nem Teil dieser G ründungen auf über
wiegend von Slawen bewohnre Siedlungen hin , die zur 
Aussrauung des ottonischen Königshofes "Fugeles
burc" gehönen. Weiter ist das all mähliche Zusa m
menwachsen benachba rter Siedlungen belegt, die je
weils eine eigene Ki rche besitzen konnren. Schließlich 
hat wahrschei nl ich das Wüstwerden einzel ner Siedlun 
gen schon im Hochminelalter das Wachstum benach
barter Dörfer begünstigt. Größere Bevölkerungsver
sc hiebungen fanden dann vo r allem als Folge der Wü
swngsperiode des 14. und frühen 15. Jh. statt. 
Mit einem Wüsrungsq uot ienten von 4 1, I 0 % gehört 
das Untersuchungsgebiet zu den wüstungs reichen 
Landschaften Thüringens. Es waren vor allem die im 
Verlauf des inneren Landesausbaus gegründeten Orte, 
die in dieser spättnillelalterl ichen Wüstungsperiode 
aufgegeben wurden. Auf dem Sprötauer Gewölbe ist 
dieser Vorgang besonders gUt nachvollziehbar: Von 
den neun Dörfern überdauerten nur drei.218 Im \'<'e
sten des Bunelstedter Gewölbes waren es zwei219 von 
sechs. Da der frü hminclalterliche Landesausbau ge
rade auf die Qucllmulden und Bachufer der Gewölbe 
vorgetragen wurde und die Siedlungen dieses Ausbaus 
besonders häufig aufgegeben wurden. sind wahr
scheinlich auch Dörfer mit bestimmten Grundrissfor
men, die für diese Standorte charakteristi sch sind, häu 
figer als andere wUSt geworden. In erSter Linie si nd die 
Bachuferleilellsiedlungen zu nennen, daneben auch 
Platz-, P!an kern- und Sackgassensiedlungen, unter de-

218 Rohrborn (Ka(. 118), Sprü(:\u (K:u. 136) und Thalborn (Ka(. 
146). 

219 Ncrrnsdorf( Kal. 83). Rohrbach (KaI. 117·1). 

nen ebenfalls einige W üstungen belegt si nd. Der spät
mittelalterliche Wüstungsvorgang hatte demnach 
nicht nur Auswi rkungen auf die Siedlungsstruktur, 
sondern auch auf die Verbreitung und Häufigkeit der 
heutigen Siedlungsfo rmen. 
Als wesentliches methodisches Ergebnis dieser Arbeit 
ko nnte gezeigt werden. dass in einigen Fällen d ie im 
Kanenbild des 18. und 19. Jh. festgehaltenen Parzel
lenkonfigurat ionen im Bereich der Omlage von Wü
$(llngen auf Gehöftgrenzen des 13. bis 14. Jh. , mitun
ter auch des 11. bis 12. Jh ., zurückgeführt werden 
können . Anhand dieser Übereinstimmungen zwischen 
Grabungsbefund und Flurkarre lässt sich die Sied
lungsform meist z.uverlässig einordnen. Größere 
Schwierigkeiten ergeben sich bei der Ermittlung der 
G ehöftgrößen, ge rade bei wenig regelmäßigen Sied
lungsformen: Die arclüologischen Befunde deuten so
wo hl auf Ver;i nderungen noch während der Besied
lungszeit als auch au f Grenzverschiebungen nach 
Wüstwerden des Ortes hin. Schließlich konnte der all
mähliche WüStlmgsvorga ng einer Siedlung zu gravie
renden Ve ränderungen der Grundrissform führen. 
Auch dafür findet sich im Untersuchungsgebiet mit 
der Wüstung Oberndorf, Gern . Buttelstedt (Kat. 22-
3) ein Beispiel. Bei den untersuch ten Wüstungen ist es 
die Ausnahme, dass noch ältere frühmittelalterliche 
Strukturen ih ren Niederschlag auf der Flurkarte fin
den. Diese hätten sich nicht ohne archäologische For
schungen herausarbeiten lassen. Damit zeigen sich 
auch die Grenzen der vor altem auf heut ige One ange
wandten Methode der Rückschreibung von Flurkar
ten, an hand derer im Untersuchungsgebiet demnach 
wahrscheinl ich allcnfulls hochminelalterliche Zu
stände des Siedlungsgrundrisses ennittelt werden kön
nen. 
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17. Ausblick 

Die Verknüpfung verschiedener archäologischer Pro
spekrionsmethoden mit der Auswertung historischer 
Flurkarrcn erlaubte es, Aufschlüsse über die Entste
hung mirrelalterlicher Siedlungsformen zu gewinnen 
ohne die Substanz der Bodendenkmäler zu zerstören. 
Der Publikationsstand dieser Flurkancn ist aber bis
lang noch sehr unbefriedigend. Die Veröffentlichung 
zumindest der Karren, deren ParzellenfIguration auf 
Wüsrungen hinweist, würde die Beschäftigung mit 
dieser, gerade von Seiten der Mittelalterarchäologie 
manchmal noch unterschät2.ren Quel!engat!llng sehr 
fördern. 
Galt den Wüstungen in dieser Arbeit - aufgrund der 
Quellenlage - notwendigerweise das Hauptaugen
merk, so wurde auch deudich, dass sie nicht repräsen
tativ für den ehemaligen Bestand an mittelalterlichen 
Siedlungen sind. Daher ist trOtz des großen Baudrucks 
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Wüsmngsbücher (mi t ~ ßrollillo nkarten") der Hi
storischen Kommiss ion für die Provinz Sachsen und 
für Anha lt, bearbeitet vom Kataste r-Kontroll eur 
Herbers (im Landesa mt für Arch;iologie Sachsen
Anhalt, Halle/S.) 

Gedruckte Karten: 

Mittelmaßstäbliche la ndwirtSchaftliche Standorrkar
tierung Blan 48 (Erfurt ), hrsg. von der Akademie 
der Landwimchaftswissenschaften der Deutschen 
Demokratischen Republik , 1977. 

TK 100, 
C 4730 Nordhallsen; C 5130 Erflln; C 5134 Jena 

H K 25 MTß, 
4731 Grcußen; 4732 Weißensce; 4733 übcrhcl
Jru ngcII ; 4734 Wiche; 4831 G\: l"C!!I\:\:' 4832 $Ül11 -

mcrda; 4833 Kö][eda; 4834 BUlleistedr; 4835 Eck-
3nsbcrga; 4931 Walschlebcn; 4932 Sron ernheim; 
4933 Neumark; 4934 Bunclstedt: 4935 Apolda 
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TK 10, 
34-D-b-4 Gebesee-üst; 34-D-d-2 Walschleben: 
35-B-c-3 Kölleda-üst; 35-C-a-1 Wundersleben: 
35-C-a-2 Sömrncrd a; 35-C-a-3 AJperstcdt; 35-C-a-
4 Großrudestedt; 35-C-b-3 Schloßvippach; 35-0-
c-2 Bunelstedt; 35- D-d-1 Liebstedt 

(Die Bezeichnung der topographischen Kanen ern
spricht dem Verleichnis der Thü ringer Kataster- und 
Vermcssu ngsverwaltllng) 

So nstige Karten und Verm ess li ngspläne: 

Winschaftskanen Großobringen. Krautheirn, Mann 
stedt; Nermsdorf, Orlishauscn. Sprötau: MI: 5000 
(Ausgaben 1960-1965, im TLAO Weimar) 

K3tasterplan Willcrstedt; MI: 1000 (Ausgabe 1960, 
im TLAO, Weimar) 

Vermessungsplan Wüstung ;"Iöbis ]\,1 I: 1000 (im 
TLAD, Weimar) 

Luftb ilder: 

Wüstling Endeleben (sw 1002-27/34; sw 1014-
17/19); Wlisrung HauenthaI. Gern. Großbrembach 
(sw 1163-35): Wüstung Herbisdorf. Gern. Kra
lli ... hl"om (!!lW 1204G-0 10- 1); \XlÜMUll~ NcullJorf. 
Ge rn . Alperstedt (sw 1010-25) (im Luftbildarchiv 
des T LAD, Weimar) 
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+ Herbisdorf. 1 - Verbreitung von Kern mik(unden des 9.-10 .1 11 . )h.; 2, 3 _ zchn(aeh überhöhte Schniuda~tcllung der Topographie 
mit Dorfbc(esligung und Höhe des gcwachsellcn I)oocns (gestrichehe Linie) 
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Die 
H(}fchen 

,...-~.,... ..... ". 2 

Der 
Anger 

t Herbisdorf. 1 - Hurslücksgrenzen im Bereich der Onsbgc (Flurkam Kr~nichborn 1833. 1\1. V); 
2 _ FlurslUcksgrenzen im lIercich der Ortslage (Hurbnc Kranichborn 1833. BI. V) eingebunden in die Grabungsbcfundc 
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.. 
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. E 2 

+ Herbisdorf. 1 _ Flurslucksgrcnzen im Btn:ich dtr Omlagt (Flurkant Kr.tnichborn 1833, BI. V), 
tingtbundtn in dit htUligt Topogr.tphit, Lagt des Gr.tbungsutals gtr:tSltrt; 2 - Flurslücksgrtnltn im Btrtich der Ouslagt, 

tingtbundtn in den hochpassgefl l[tmn Plan dtr Höhtnschichllinitn (T. Schültr, TLAD) 
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• Herbisdorf. 1 - FlursI(icksgr<·Il1.cn im lkrcich dcr Ombge (Flurkane Kranichborn 183j. BI. V). 
eingcbunden in di~' gcomagntlischc l'rospcklion {T. Schüler. Tl.AD}; 2 - Flursliicksgrell'l.en im Bereich der Onsbgo: 

(Flllrbnc Kranichborn 1833). Grabungsbefund(' (.lChw;m .• nur l·bushefundl·). Be(Ull(le (ler geophysika li .\Chen I'rospckl;Oll 
(Graben; wrmUlClcr Verbuf des WJlls d~r Dorfbcfc.llig~H\g: l'"nklr;ISlcr) 
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EJ vermutete Auldehnung der wüstung 

~ mi\lelalterliche Belunde nachgewiesen 
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+ Sulz.a. Fläche A - Südleil. Sie<ilungsphasc IJ (nach Skizze des Befundplans von H.-O. Pollmann) 

o 

Tafel 34 

o I , 
01 , , , 

• 
O 0' 

o ' I 
• I 

&r.~. 

O·~ ?>i 

• 

, 
I 
I 
I 

.. ,,' . ' , 
I 
• 

"'q 
• 

~ .. 
o 

20m 



Tafel 35 

o 

o o 
o o 

- ----- -- -- -

- --- - - - -- ------

o 

-- --I 

• , , 
• , , , 

- __ I 

, , 
r , 
I 

r , , 

o 

o 

o 
o 
o 
• 

o o 

o I'ollmanll ) I \'on 1-1.- , I lkfundp ans ' . IV {nach Skizz ... { ... s r SicJI\lngspha~c r A - Süd(ci . • Suh.a. Fläc ,<: 

o o 
o 

, 
ot , , , , 

0' , 
o r , , , 

&,lIIrtllM
i ::J"" 0-14:, 

~ : , 
r 

, 
-1,,' I 

• , , 
• 

14~ 

• 

o 



, 

, 

, , , , 
o 

o 

o 
o 

o c; 
0: 

o 

,Q 0 ' 

., 0 \jg)\0 N! " o~ 0 0 1) -" : 

" o~ 0'0 : 
" 0 0; 
'" • •••• - --- - •••• _ ••• • _ •• - - -- -- - • &':'>. . - -.- - - -- - - - ---- -- ---.-. - - _.; 

o 10 20m 

[- - - - - - - - - - - - , - - - - , - -~ - - - - - -~ - - ~- 11 

'--______ -___ , o . c? I) 

1 

: QO ~ 
~ : _________________ O ____ ~ ___ _ ':' ~~~ _,, 2 

[{},'i,N!:1 Siedlungs phase 111 ~ SIedlungsphase IV 

+ 5ul l.:1, 1 - Fläche ß: 2 ~ Straßenu3ssc (nach ßerundpbn von H. ·C. Pollmann) 
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:)/,:y! SIedlungsphase 111 SIedlungsphase IV 

+ Sub. Fläche C + I ( h nac Befumlpbn \'on H ·0 P 11 . . 0 mann) 
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SledIungsph ... lU-IV 

Siedlung_phase IV 

+ Sulza. Fläche H (Befundplan von H.-O. Pollm3nn). Siedlungsphasen 
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• Sulu. 1 _ F1urs{iich~r.·n1.cn im B.:rdch dn Orlslage mrouillonkarlr. 19. Jh.): 2 - Flursliicksgrelll.·n im lkrcich der On.la);c 
(l3rouillonk.H(c, 19. Jh.) und Grabungsbcru nde (Gchör'gr(· n~.·n. Brunnen. Grulx·nhiim.·r und Kdkr). 

LlgC der Quelle nach Il crb(·r.,bm· asch l oss~n 
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\ + 
2 ... 

1 - I'!urbrte BUt1c!sledl 1850/53. Sied!ungSI~i!e Olx:rndorr (0), "Alter Markf" (A), Nnll' I-.hrkfsiedlung, eigentliche Sl;ldlgründung 
(N). "KrinIU" (Kl lind [..:lndg~ridl(SSl;Üle (Cl (aus: H. \XrENZEL 1990,1, Abb. 16): 2 - + Obcrndorr. Gl'l11. Buml,ll'dl (KaI. 22-3) 

heulige Topographie mil Llge chen1"lig~r Qudlcn (Q 1-3) um! Flädll' der Lcs~fundkarlil'rung (grau) 
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• ••• .. 
' .. • . . 

Scherben der Gruppen B u. C 

Menschenknochen 

geringe Anzahl rotgebr. SteIne 

mittlere Häufung rotgebr. Steine 

~ Konzentration rotgebr. Steine 

... - - , 
0 100 m 

" (;I 
~ • < 5 Scherben 

• oe 0. 

9 .. 0. ~ < 15 Scherben. 
2 • 
~® '" ~ .A. < 25 Scherben 
~ o! 

~@ 
• 
" m 

< 50 Scherben 

® < 75 Scherben 

~ < 100 Sche,ben 

~ Konzentration Oachdegel e &< 150 
< 125 Scherben 

Scherben 

• Oberndor(. Gem. !luuc!stc(h (K,u. 22·3). Vcrbr(·üurlg VOll Sh·k,t1knoch<·n(umkn. 
rot).:cbr:lI1l1(cn St<'i lwn und D~(hzicgc!fragl1lentcn in Verbindung mit der l'ar/.cl1cnfiguration der Flurkartc 
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• 12 
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• 1 

• 17 • 

1 19 
2 0 
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1 1 

100m 

+ Oberndorf. Gern. Buttelstedt (Kat. 22-3). Verbreitung VOn Keramikfunden in Verbindung mit der Pan.ellenfiguration der I'lurbnc. 
1- 8.19.-10.111. Jh.; 2-13. - 19. Jh. (Legende siehe Tafel 41) 
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FI"rbrtl'I-I,II{ld:>t:n 1701 (U n1l.l'ichnunf: \'V. Lkrnhard) mil <kr \Vü~lUn)j'l1l1r "Oll. Endddx:n (K,II. J.\) im Norden uml cill~m Tl.il 
dl'r \X1ihlullgstlur "on • Mo~~cndorr (K.II . Ii I) im SiidoSll'll 
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• Endele\x:u (Kat. 33). Aus.~I1r1iu der FlurbrlC: Haßlcbcn 1702 (aus 11. KRQKEItiU. H I'Il. 1998) 
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• Endcleben (Kat . 33). ! - Brouillonbne (19. Jh. ); 2 - Fläche mit Leserundkallicrung (gr.au). !.age der mmmaßlichen GräberreIder 
(G) und de! nl\umaßlichcn Einzclgr:lbs mit Kreisgraben (E) nach Lurtbildern (0. Braasch. Elm.errung T. Schüler. TlAD) 
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.. Endeleben (Kat. 33), Luftbilder von Q. Br.l:tsch (Enrlerrung T. Schnler TLAD), Lage der nwunaßlichen Cr'jberfdder (C) und 
des nHumaßlichen Einzelgr:tbs mit Kreisgr.lben (E). Siedlungsbefunde markiert 
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• l' IllI.·ld,..n (K.lI . . 1.1). LlIfd,ild d .. ·, nürdli, h,·" T"ib dn \Xl ihllll1~ in V" rbindung mil .kr l',m.dlrllti~ur.lli"l1 .kr Flurbnr VOll 170! 
(lllfl!.i!..1 "011 O. IIra,l,eh, bml'rTllll!; T. ~ehiikr. Tl.A D) 
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• Enddc:ben (KaI. }}). 1 - Vc:rbrc:ilUng von Ker:lInikfunden des 9.f1 0.-11. Jh. in Verbindung mil der P"rz.dlenfiguration der 
Flurkarle von 1702; 2 _ Verbreimng von KeramiHunden des 12.-15. Jh .. Dach!iegdrragmelllcn (diagonale Schraffur) und 

3lLsgcpfliigtcn Sandstci ncn (waagerechte Schraffur) in Verbindung mit der l'mdlcnfiguF.l.lion der Flurkarte von 1702 
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. .. . .. ...... 

Im 
Mad>dcher 

Gart~n 

2 

3. Obcrmarbach ( K~[ . 75-2). 1 - Flurslücksgrc:nzcn im Bereich der Orur~gc (Flurkarte Schloßvipp~ch 1825126. Scnio X ); 
2 - I'arldlenfiguration der Flurk:tne von 1825126. Verbreitung der KCr:lmikfunde dts ! 3.- [4.1 1 5. )b. (R~s(cr) und 

uge des (cilulllcrsucblc:n Gr.ibcrrddc:~ (G) 

1 
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1 _ • BisJorf ( K~l. 17): Vnbrciwng von Kcramikfundcn dl'S 9Jl0.- II. Jh.; 2 - • Bi~orf: Vcrbrciumg "011 Knalllikfundl'n 
(ln 13.-14. Jh.: j - • Gas";l!a (Kalo 40): Vcrbrciwng von Knaluikf"ndcn <lcs 9./10.- 11 Jh.; 

4 _ V<'fbrcitullS von Knamikf"nd t'n dc.~ I J. - 14 . Jh. 



+ 

Tafel 52 

A!lr drr Sc/lmiftJt 

" -1 

o 

o 

2 

1 - M~rkvippach (KaI. 151 -1. -21: Flurkam: 1875 mit FundseelIen ,'on Ker-~mik des9.-ll. Jh. (1 -7). fundsecllcn ohne Keramik des 
9.- II . Jh. (leere Dreiecke): 2 - Schloßvippach (KaI. 151-3): Flurkarce 1868 mie Fundsedlcn von Keramik des 9.- 11. Jh. {l-61. 

Kirche Sc. ViUls {Al, ehemalige Kirche Sc. l'mus (Bl. ehemalige Burg (C), Gräberfeld des 7.- frühe,) 8. Jh.(D - D) 
(gestrichelt: nach TK 4832 Sömmerda ergänzee Ibchl~\lfe) 
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ERFVRT 

Wüstung· wüster Ortsteil, Lokalisiering durch Bodenlunde gesichert • .. 

Wüstung· wüster Ortsteil. Lokalisierung durch Fturllarte oder Luftbild gesichert 0 v 

Wüstung. nicht exakt lokalisiert , ' 
" 

heutiges Dor1 0 
Stadt 0 

FundsteIle mit Haarhausener Drehscheibenkeramik, 

2. Drittel 3.' Anfang 4. Jh. • 

(nach S, DU$EK 1992. Abb. 29) 

Ort mit Funden aus der 2. Hälfte 5.· 7. Jh . 

in der Gemarllung • 
·Ieben· Name 

< 
) - -- --. - -• • 
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WEISSfNSEE 

ERFURT 

WOstung· wüster Ortsteil. Lokalisierung durch Bodenlunde gesichert 

Wüstung. wüster Orl$teil, Lokalisierung durch Flurkarte oder Lultbild gesichert 

WOSlung, nicht e~aktlokalisief t 

heutiges Dori 

Stadt 

ErstefWähnung 8.' g. Jh. 

ErslefWähnung 8.' 9. Jh. 

(Nennung ohne ditfemziefenden Zusatz 

wie groß·, kle in·) 

., -
o v 
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Erst9fWähnuog 10. Jh, • 

,,,~ä,"'i,,, .. Funde 8.- 9. Jh, • 

___ =-_ 1 
• • 



WEISSENSfE 

ERAJRT 

WOstung • w05lef Ortsteil. lokalisierung dun:h Bodef'If'unde gesichert ._ 

WOStung· wOslef Qn:steil . LokabienJng durd't Flurbl1e oder Luftbild gesichert 0 v 

heutiges Dorf 0 
Sladt 0 

.. ---- , • • 
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15 

+ Haul."nthal. 1- 14 Ke r:l.ll1 ikgruppc A3-li 1; 15- 17 Keramikgruppe A3. /'vi [:2 
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+ Haucmhal.l - 12 KCTamikgruppcc. M 1:2 
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+ HauenthaI. 1- 11 Keramikgruppe C. M 1:2 
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• H;Hu: ll!ha1. 1.2 KcramikgruPI>l' II-C 3.4 Kl·r.ullikgrupp .. · C 5-7 KC"ramikgruppc In: 8_ 10 Kcr.lInikgruppc 133: 
11 K,,·r:unikgrupp .. • 1121113. M 1:2 
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-------------------

______ _ "'-<e: ___ _ 
2 

+ HaueuthaI. 1- 5 Kcraillikgruppc B3. M 1:2 
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6 7 
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'<L ___ ___ _ __ _ . ___ L __ "Sl~ , 

11 
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+ l-I au<:l1tl1:\l. 1- 9 Warenart El.l; 10. 11 - Kcrarnikgruppl' EI M 1:2 



-- --- - - ---'.- - - - -- - -

_____ L _____ _ 

fSSSSSS1, 

.. Hauenthai. 1,2 Keramikgruppe EI; 3 - Keramikgruppe EGI; 4 - Keramikgruppe E2; 5 - Kcrarnikgruppe D~; 
6,7 - Keramikgruppe F. M 1:2 

Tafel 62 

\ 

6 

7 



Tafel 63 

- -- ---------~ 

• 

, , , , 

2 

_j 5 

, 
____ ___ ____________ c , 8 - - - ------' 

~:i; _________ __ _ 
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+ Haurnlhal.I - 9W3rcnart EG 1. M 1:2 
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+ HauemhaL 1-3 Keramikgruppe F- G; 4- 24 Warenart EG I. M 1:2 

15 

" 



, 

-- ----- __ ---~"'" '....,..--

----------~ 
13 

+ HauenthaI. 1-13 War~n:a rr EG l. M 1:2 
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• HaucllIhal. 1-5 Kcramikgruppc E-G: 6, 9 - Warcl1ar! EG 2; 7. 8 - Ker.lmikgruppc: H I; 10-12 KCF.lmikgruppc: G-H. M 1:2 
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+ HaUCnlhaL 1~20 Ker.lmikgruppc H 1. M 1:2 
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0 77/.7/2 22 ZJ 10 

+ HauemnaJ. 1-9. 11 Keramikgruppe H 1; 10 Keramikgrup!K' H 2. M 1:2 
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t H ;luel1lhal. 1- 6 Ker~<l\ i kgruppe H 1 M 1:2 
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• Haucmhal . 1- 6, 8, 9 Kcramikgruppc H 2; 7, 10-12 KcrJmikgruppc H 3. M 1:2 
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