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Zusammenfassung

Zwischen 2008 und 2012 konnte ein hölzernes Wrack aus dem 19. Jahrhun-
dert am östlichen Ausgang der Kieler Förde in 18 m Wassertiefe lokalisiert und 
dokumentiert werden. Aufgrund der Untersuchungen der Arbeitsgruppe für 
maritime und limnische Archäologie (AMLA) des Instituts für Ur- und Früh-
geschichte der CAU Kiel kann davon ausgegangen werden, dass es sich um 
die historisch bekannte Jacht „Catharina Maria“ handelt, deren Besitzer der 
dänische Händler und Schmuggler Christian Pedersen Norsk aus Langeland 
war. Er war dafür bekannt, Schießpulver nach Lübeck verhandelt und Kaffee 
im Bereich der westlichen Ostsee geschmuggelt zu haben. Laut dänischem 
Havariebericht ist das 15 m lange Schiff im Juni 1893 bei gutem Wetter ohne 
Angabe von möglichen Gründen gesunken. Zum Zeitpunkt des Untergangs 
hatte das Schiff Faxekalkstein der dänischen Insel Seeland geladen. Obwohl 
Jachten im 18. und 19. Jahrhundert typische Küstensegler waren, weiß man 
heute nur wenig über die Entwicklung von Bau, Beseglung und Verbreitung 
dieses Schiffstyps sowie seine Bedeutung für die Kleinschifffahrt der west-
lichen Ostsee. Dass neuzeitliche Schiffswracks stark gefährdet sein können, 
zeigt der Befall des Bohrwurms Teredo navalis sowie der mittlerweile zerstörte 
Stockanker. Neben dem schwedischen Kriegsschiff „Hedvig Sophia“ und dem 
dänischen Kriegsschiff „Lindormen“ ist die dänische Jacht „Catharina Maria“ 
das dritte Wrack, welches in jüngster Zeit an der schleswig-holsteinischen 
Küste untersucht und identifiziert werden konnte.

Summary

Between 2008 and 2012 a wooden shipwreck from the 19th century was locat-
ed and recorded at the eastern entrance of the Kiel Firth at a depth of 18 metres. 
As a result of the investigation conducted by the Study Group for Maritime and 
Limnic Archaeology (AMLA) based at the Institute of Prehistoric and Protohistor-
ic Archaeology, University of Kiel, the wreck can presumably be identified as the 
historically known yacht „Catharina Maria“, the owner of which was the Danish 
merchant and smuggler Christian Pedersen Norsk from Langeland. He was well-
known for trading gunpowder to Lübeck and smuggling coffee in the western Bal-
tic Sea region. According to the accident report, the 15 metre vessel sank in June 
1893 during good weather without any information about the possible causes. At 
the time of sinking, the ship carried Faxechalk from the Danish Island Zealand. 
Although yachts were typical coastal vessels in the 18th and 19th centuries, little is 
known about the structural development, the rigging and the spread of this type 
of vessel and its importance for shipping in the western Baltic Sea region. The 
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infestation of the shipwreck with the shipworm Teredo navalis and the ongoing 
destruction of the shiṕ s stock anchor clearly show that modern shipwrecks are 
endangered. Besides the Swedish warship “Hedwig Sophia” and the Danish war-
ship “Lindormen”, the Danish yacht “Catharina Maria” is the third wreck, which 
could recently be investigated and identified on the coast of Schleswig-Holstein.

Einleitung

Im Sommer 2008 meldete der Berufstaucher Rolf Lorenz dem Archäologi-
schen Landesamt Schleswig-Holstein (ALSH) einen Wrackfund am östlichen 
Ausgang der Kieler Förde. Der inzwischen unter dem Arbeitstitel „Seenel-
ken Wrack“ (BSH-Nr. 135) benannte Fundort wurde in den folgenden Jahren 
(2008–2012) von Forschungstauchern der Arbeitsgruppe für maritime und 
limnische Archäologie (AMLA) des Instituts für Ur- und Frühgeschichte der 
CAU Kiel betaucht, um eine umfangreiche Dokumentation, eine mögliche 
Identifikation sowie ein regelmäßiges Monitoring des hölzernen Schiffs-
wracks vorzunehmen (Huber 2008/09, 117f.). Die Datierung des Wracks in 
die Mitte des 19. Jahrhunderts und ein für dieses Seegebiet vorliegender dä-
nischer Havariebericht deuten darauf hin, dass es sich um die am 27.06.1893 
gesunkene „Catharina Maria“ aus Rudkøbing, Langeland, handelt, deren Be-
sitzer der Händler und Schmuggler Christian Pedersen Norsk war.

Dokumentationsmethodik

Die Untersuchungen des „Seenelken Wracks“ fanden im Rahmen der Lehr-
tätigkeit des Autors von Bord der beiden Forschungsschiffe FB Polarfuchs und 
FK Littorina des Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel GEOMAR statt. 
Während dieser Geländepraktika lernen Forschungstaucher an neuzeitlichen 
Schiffswracks in der Kieler Förde unterwasserarchäologische Prospektions- 
und Dokumentationsmethoden kennen und anzuwenden.  

An der Wrackfundstelle wurde zu Beginn der Untersuchung ein 18 x 8 m 
großes lokales Koordinatensystem installiert, um im Anschluss daran aus ei-
ner Kombination von Orthogonal- und Trilaterationsvermessung relevante 
Daten zu erheben. Zusätzlich wurden eine umfangreiche Foto- und Video-
dokumentation sowie Side-Scan-Sonar und Multibeam-Aufnahmen erstellt. 
Aufgrund der Wassertiefe von 18 m ist pro Tauchgang lediglich eine Tauch-
zeit von maximal 50 Minuten möglich 1. Reger Schiffsverkehr, die exponierte, 
windanfällige Lage an der Fundstelle sowie die zum Teil schlechten Sichtwei-
ten unter Wasser von nur 1–2 m erschwerten die Untersuchungen zusätzlich.

Fundstelle und Wrack

Die Fundstelle befindet sich ca. 4 Seemeilen nördlich vor Schönberg und 
Holm, Kreis Plön, am östlichen Ausgang der Kieler Förde (Abb. 1). Das höl-
zerne Wrack liegt Nord-Süd ausgerichtet in einer Wassertiefe von 18 m auf 
feinsandig-schlickigem Sediment und ist sehr stark mit Seenelken bewach-
sen. Der überwiegende Teil des kraweel beplankten Schiffskörpers aus Ei-
chenholz befindet sich unter einem mächtigen Steinhaufen (Ladung), der 15 
m lang und 5 m breit ist und eine maximale Höhe von 1,5 m besitzt. Unter 
den Steinen sind größere Teile der Beplankung sowie Spanten erhalten ge-
blieben. Bug- und Heckbereich liegen nur ansatzweise frei und zeigen einen 
Kielbalken (17 x 10 cm) sowie angesetzte Spanten und Planken. Im gesamten 
Bereich des Steinhaufens verteilt sind hölzerne Blöcke sowie Außenscheiben 
von Blockrollen der ehemaligen Takelage zu beobachten (Abb. 2). Im direk-
ten Umfeld des Wracks finden sich zahlreiche versprengte Hölzer (Abb. 3), an 
denen ein Befall der Bohrmuschel Teredo navalis festgestellt werden konnte. 

1  Nach den „Regeln für den Einsatz von For-
schungstauchern“ BGR/GUV-R 2112. De-
kompressionstauchgänge mit Schlauch-
tauchanlage, der Einsatz von Nitrox oder 
Kreislaufgeräten würden die Arbeitsef-
fektivität unter Wasser deutlich erhöhen, 
standen aber zum Zeitpunkt der Untersu-
chungen nicht zur Verfügung.
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Abb. 1. Wrackfundstelle und die im Text be-
schriebenen Ortschaften Aarø, Rudkøbing, 
Faxe und Faxe Ladeplads (Grafik: Jana Ulrich).

Fig. 1. Wreck site and the locations of Aarø, 
Rudkøbing, Faxe, and Faxe Ladeplads described 
in the text (graphic: Jana Ulrich).

Abb. 2. Jacht „Catharina Maria“. Forschungs-
taucher mit einem hölzernen Block der Take-
lage. Im Hintergrund sieht man die mit See-
nelken bewachsene Ladung (Foto: Uli Kunz).

Fig. 2. Yacht „Catharina Maria“. Scientific diver 
with a wooden block belonging to the shiṕ s 
rigging. The freight covered by plumosed anem-
ones can be seen in the background (photo: Uli 
Kunz).

Das zerstörerische Wirken der Bohrmuschel an hölzernen Schiffswracks wird 
seit den 1990er Jahren verstärkt in der westlichen Ostsee beobachtet (Halb-
widl u. Hoppe 2009, 99).

Seitenschwert

An der Backbordseite befindet sich mittschiffs ein 4 m langes, 1,5 m breites 
und bis zu 6 cm dickes Seitenschwert, das fotogrammetrisch dokumentiert 
werden konnte. Es besteht aus fünf Eichenbohlen, die durch eiserne Me-
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Stockanker

An der Steuerbordseite fehlt das Seitenschwert,  hier konnte jedoch ein 
Stockanker mit hölzernem Stock, dessen Schaft 1,2 m lang ist, beobachtet wer-
den. Die Breite von Flunke zu Flunke beträgt 0,7 m. Während der Anker bei 
seiner Entdeckung 2008 noch unbeschädigt dokumentiert wurde, war er bei 
einer erneuten Untersuchung 2009 zerbrochen (Abb. 4). Ob diese Beschädi-
gung durch natürliche Erosionsprozesse, Fischerei oder Taucher verursacht 
wurde, ist unklar, verweist jedoch auf das Gefährdungspotential, dem Wrack-
fundstellen ausgesetzt sein können. 

Inventar

Direkt im südlichen Heckbereich - dem Bereich der vermuteten Kajüte - 
fanden sich eine flache Keramikschale und Scherben innenglasierter roter Ir-
denware, einige stark korrodierte Eisenteile, ein runde Glaslampe sowie eine 
weiß-blaue Schale aus Steingut und eine verkorkte Bierflasche. Der Korken 
trägt die Inschrift „OLE VORM KBHVN“ (Abb. 5). Ole Vorm war von 1871–1895 
Bierabfüller der Brauerei Carlsberg in Kopenhagen 1. Der untere Teil der 700 
ml fassenden Flasche wurde maschinell herstellt, das Mundstück hingegen 
wurde mundgeblasen und anschließend aufgesetzt. Aufgrund dieser typo-
logischen und herstellungstechnischen Beobachtungen lässt sich die Flasche 
um oder kurz nach 1890 einordnen (Schlüter 1984, 71).

Abb. 3. Übersichtsvermessung der Wrack-
fundstelle (Grafik: Jana Ulrich).

Fig. 3. General survey of the wreck site (graphic: 
Jana Ulrich).

tallbeschläge zusammengehalten werden. Seitenschwerter dienten insbe-
sonders holländischen und norddeutschen flachbodigen Küstenseglern zur 
Verminderung der seitlichen Abdrift bei Am-Wind-Kursen (Hinz 2000, 2). 
Mittels Tauen und Ketten wurden die schwenkbaren Seitenschwerter stufen-
los auf die jeweils erforderliche Tiefe gebracht, um so auch ein Befahren und 
Anlanden in seichten Gewässern und Uferbereichen zu ermöglichen (Kaiser 
1974, 77f.). 

2 Freundliche Mitteilung vom 21.06.2012 
von Ulla Nymand vom Archiv der Carls-
berg Brauerei, Kopenhagen.
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3  Die Untersuchungen wurden von Dr. Han-
no Kinkel (Kiel) und Dr. Jesper Milan (Faxe) 
durchgeführt.

4 Die Informationen zur Geschichte des 
Steinbruchs stammen von der Homepage 
des Faxe Touristbuerau: www.visitfaxe.dk 
[07.03.2013]. Weitere Informationen auch 
bei Gravesen 2001.

5  Die dendrochronologischen Unter-
suchungen wurden von Dr. Karl-Uwe 
Heußner am Deutschen Archäologischen 
Institut (DAI) in Berlin, Abteilung Natur-
wissenschaftliches Referat an der Zentrale, 
vorgenommen.  

Ladung

Steinproben der Ladung wurden im Institut für Geowissenschaften der 
CAU Kiel untersucht, das eine Herkunft aus Faxe, Dänemark, verorten konn-
te; das Geomuseum Faxe bestätigte diese Annahme 3. Faxekalk ist ein von 
Korallen durchsetzter, sehr harter, spröder und scharfkantiger Kalkstein, der 
nach einem großen Vorkommen in der Nähe der Kleinstadt Faxe auf der Insel 
Seeland benannt ist. Dieses Gestein stellt ein Leitgeschiebe dar und entstand 
vor etwa 65,5–61,1 Millionen Jahren im Danium (Floris 1980; Gravesen 2001). 
Bereits in der Mitte des 12. Jahrhunderts wurde der Kalk in Faxe  abgebaut, als 
Bischof Absalom, Gründer von Kopenhagen, den Kalkstein dazu benötigte, 
die Stadt zu befestigen und seine erste Burg damit verputzen zu lassen 4. Zu 
dieser Zeit gruben die Bauern lediglich kleinere Kalkkuhlen, die wieder zuge-
schüttet wurden, nachdem der Kalk gebrochen war. 

Erst Mitte des 18. Jh. wurde ein Hauptbruch errichtet, an dem die nahe gele-
genen Güter Vemmetofte, Bregentved, Rosendal und Gavnø einen Anteil er-
hielten und somit am florierenden Kalkhandel teilhatten. Der Kalkstein wurde 
zu diesem Zweck mit Pferdewagen zum Ladeplatz ans Ufer gefahren und auf 
kleine Boote verladen, die wiederum die größeren (Handels?) Schiffe beluden.

1862–64 entstand schließlich die 7 km südlich gelegene Hafenstadt Faxe La-
deplads, um den Kalkstein vom Kalkbruch effektiver auszuschiffen (Abb. 6). 
Kurz darauf wurden Schienen für pferdegezogene Wagen gelegt, um den 
Kalkstein von Faxe nach Faxe Ladeplads zu bringen.

Identifikation des Wracks

Aufgrund der Beobachtungen des Gesamtbefundes kann das Wrack als ein 
15 m langes, hölzernes Segelfahrzeug, das Faxekalk aus Dänemark geladen hat-
te, angesprochen werden. Angesichts der fehlenden Takelage, die in der Re-
gel wichtige Anhaltspunkte bei der Typenansprache liefert (Förster 2002, 106) 
und aufgrund der Tatsache, dass der überwiegende Teil des Wracks von der La-
dung bedeckt wird, ist eine genauere Bestimmung des Schiffstyps bisher nicht 
möglich. Zur dendrochronologischen Bestimmung des Wracks wurden zwei 
Holzproben entnommen. Ein Spant der Steuerbordseite ergab ein Fälldatum 
von 1829 (Lab.-Nr. C 50158) während der Kiel im Heckbereich ein Fälldatum 
von 1867 (Lab.-Nr. C 56943) aufweist 5. Eine systematische Durchsicht dänischer 

Abb. 4. Jacht „Catharina Maria“. Zustand des 
Stockankers bei der Erstbetauchung im Mai 
2008 und bei Beginn der Vermessungsar-
beiten im April 2009 (Fotos: Florian Huber).

Fig. 4. Yacht „Catharina Maria“.  Condition of 
the (stock) anchor at the time of the first diving 
session in May 2008 and at the beginning of the 
survey in April 2009 (photos: Florian Huber).

Abb. 5. Jacht „Catharina Maria“. Bierflasche 
der Carlsberg Brauerei aus dem Heckbereich 
des Wracks; der Korken trägt die Inschrift 
„OLE VORM KBHVN“ (Foto: Sara Jagiolla).

Fig. 5. Yacht „Catharina Maria“. A beer bottle 
from the Carlsberg brewery found in the stern 
area of the wreck. The cork is inscribed with the let-
ters „OLE VORM KBHVN“ (photo: Sara Jagiolla).
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Havarieberichte aus dem Bereich der Kieler Förde (Dreyer 1895) ergab eine auf-
fällige Übereinstimmung mit einem Schiff (Lfd. Nr. 18), das am 19.06.1893, von 
Faxe kommend, westlich von Fehmarn gesunken ist. Informationen dazu sind 
dem Seeunfallbericht zu entnehmen (Tab. 1, Dreyer 1895, 6–7).

Aus dem Bericht geht zudem hervor, dass das Fahrzeug bei gutem Wet-
ter gegen 21.00 Uhr abends in der Hohwachter Bucht Leck gesprungen und 
sofort gesunken ist. Die zweiköpfige Besatzung - darunter der Besitzer C.P. 
Norsk - rettete sich ohne Ruder und Proviant in das Beiboot und wurde acht 
Stunden später durch ein Fischerboot aus Heiligenhafen gerettet. Der Grund 
für den Untergang blieb unbekannt, könnte aber möglicherweise mit dem 
hohen Alter des Schiffes zusammenhängen.

Neben der Ladung Kalksteine aus Faxe stimmt auch die ungefähre Lage 
des Wracks - westlich von Fehmarn bzw. Hohwachter Bucht - mit dem Un-
tergangsbericht überein. Ein Eichenspant wurde mit 1829 datiert, das Bau-
jahr der Catharina Maria wird mit 1839 angegeben; sie wurde 1872 umgebaut 
(Dreyer 1895, 6–7), was sich offensichtlich in der zweiten Dendrodatierung 
des Kiels mit 1867 widerspiegelt.  Das Untergangsjahr 1893 des Schiffs fällt 
zum einen in die Prägezeit des Korkens (Ole Vorm 1871–1895) zum anderen 
lässt sich die Bierflasche im Heckbereich aufgrund ihrer Form um oder kurz 
nach 1890 zuordnen. Daraus ergeben sich mehrere Hinweise, dass es sich bei 
dem Wrack BSH-Nr. 135 mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um die „Catharina 
Maria“ aus Rudkøbing handelt, deren Besitzer der Schmuggler Christian Pe-
dersen Norsk war.

Abb. 6. Hafensituation am Faxe Ladeplads im 
Jahre 1917 (Sammlung Arne Aasbjerg).

Fig. 6. View of the port at the Faxe Ladeplads in 
1917 (collection Arne Aasbjerg).

Schiffsname Katharina Marie 
Schiffstyp Jacht
Ort der Registrierung Rudkøbing (dort registriert unter dem Namen

Catharina Maria)
Heimathafen Rudkøbing, Dänemark
Baujahr 1839 in Aarø aus Eiche (umgebaut 1872)
Registrierte Tonnage 17 t netto / 19 t brutto
Fahrzeugführer & Reeder C.P. Norsk
Ladung Kalkstein (3 7/8 Kubikfavn)
Besatzung 2 Mann
Reiseroute Abfahrtshafen: Faxe am 19.06.1893
Bestimmungsort Lübeck
Seeunfall am 27.06.1893 westl. Fehmarn gesunken
Wetterbedingungen Leichte Brise, kein Seegang

Tab. 1. Informationen zur Jacht „Catharina 
Maria“ (nach Dreyer 1895).

Table 1. Information about the yacht "Cathari-
na Maria" (after Dreyer 1895).
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6 Die folgenden Informationen zu C.P. Norsk 
stammen von Wolsgård 2012.

7 Langelands Avis vom 14.02.1894, deutsche 
Übersetzung durch den Autor.

Der Händler und Schmuggler Christian Pedersen Norsk

Christian Pedersen Norsk war einer der letzten bekannten Schmuggler in 
Rudkøbing auf der dänischen Insel Langeland 6. 1817 geboren, gehörte er ei-
ner Familie mit langer Seefahrertradition an. Die ältesten Hinweise seiner Fa-
milie in Zusammenhang mit der Insel finden sich in Form einer seiner Vorfah-
ren, Oluf Pedersen Norsk, der 1650 von Trondheim, Norwegen, als Immigrant 
nach Langeland kam. 

C.P. Norsk war Steuermann, als er im Februar 1844 seine Frau Inger Cathrine 
Andreasen heiratete. Seine Zulassung als Kapitän erhielt er 1850; er kaufte 
sein eigenes Schiff und begann, seinen Geschäften nachzugehen. Unter an-
derem transportierte er Schiesspulver zwischen Rudkøbing und Lübeck; of-
fensichtlich ein gefährliches, aber lukratives Unterfangen. Zudem war Norsk  
auch als Schmuggler bekannt,  weshalb die Zollbehörde  stets Wachen an 
seinem Schiff postierte, wenn er im Hafen lag. Die Hausfrauen Rudkøbings 
fragten bei ihren Einkäufen speziell nach “Norsk Kaffe”; sie meinten damit den 
geschmuggelten Kaffee, der billig und trotzdem von guter Qualität war. 

Einer seiner Söhne kam 1899 im Alter von 46 Jahren bei einem Schiffsun-
glück ums Leben; Christian Pedersen Norsk verstarb am 19.07.1905.

Der Schiffsuntergang

Anlässlich seiner Goldenen Hochzeit 1894 schrieb die örtliche Tageszei-
tung „Langelands Avis“ über ihren berühmten Seefahrer und seine Taten Fol-
gendes 7:

Übermorgen feiern ein Veteran des Seemannsstandes und seine Frau Goldene 
Hochzeit. C.P. Norsk wurde am 19. Dezember 1817 geboren und ist somit bereits 
77 Jahre alt. In einigen Menschenaltern hat er ohne Unterlass die See gepflügt und 
in den letzten 30 Jahren die Verbindung zwischen dem Lübecker und Rudkøbinger 
Handelsstand aufrechterhalten. Wer von uns, der in Rudkøbing geboren ist, kennt 
ihn nicht, den alten Seebären. Wenn er von seinen kurzen Seereisen zurückkam, 
hat er sofort den Hafen mit seiner polternden Stimme erfüllt, schimpfend und lär-
mend wie das Element, auf dem er drei viertel seines Lebens verbrachte. Nur weni-
ge liebten die See so wie er. Deshalb sollten auch seine Söhne Seemänner werden. 
Da half auch kein „Liebe Mama“. Direkt nach der Konfirmation hieß es: „Raus 
mit Papa“, und nachdem sie einige Jahre mit dem Alten gesegelt waren, konnten 
sie überall Heuer bekommen, denn man konnte sich darauf verlassen, dass sie so-
wohl zuhören als auch anpacken konnten. Nun sind auch alle Söhne Schiffsführer 
und sind Teilhaber ihrer Schiffe. 

Letzten Sommer erlitt er nördlich von Heiligenhafen Schiffbruch. Es war sehr 
schwer für ihn, sich von seiner geliebten, alten Jacht zu trennen. Sie war wohl mit 
den Jahren ein alter Seelenverkäufer geworden, und es konnte nicht verlangt wer-
den, dass sie sich noch länger über Wasser hielt, aber der Alte hatte wohl gehofft, 
sie würde es noch eine Weile machen. Deshalb konnte er sich auch nicht überwin-
den, das sinkende Schiff zu verlassen, bevor es bereits auf dem Weg zum Grund 
des Meeres war, und er rettete sein Leben nur, indem er ohne Ruder oder sonstiges 
in das Beiboot sprang. 

Seine Familie hoffte daraufhin, dass der 77-jährige Seemann, der hart gearbeitet 
hat, jetzt für immer aufhören wollte. Aber nein, er konnte das geliebte Element nicht 
entbehren,  und fühlte sich zu jung und zu frisch für Müßiggang. Er schaffte sich 
schnell eine neue Jacht an, mit der er schon wieder einige Reisen unternommen hat.

Schiffstyp „Jacht“

Sowohl im Havarie- als auch im Zeitungsbericht über C.P. Norsk wird das 
verlorengegangene Schiff als „Jacht“ bezeichnet. Eine Jagt oder Jahgd (hol-
länd. für jagen, verfolgen) ist eine im 16. und 17. Jahrhundert entstandene Be-
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zeichnung für einen holländischen, dreimastigen Segelschiffstyp (Szymanski 
2009, 24). Für den Verkehr auf Flüssen und Küstengewässern kam eine ein-
mastige, kleinere und wendigere Variante auf, aus der sich im Verlauf des 17. 
Jahrhunderts die dänische Frachtjacht entwickelt hat (Jonas 1997, 40). Ab Mit-
te des 18. sowie im 19. Jahrhundert war die Jacht der typische Küstensegler der 
Ostküste Schleswig-Holsteins (ebd.). Seit 1820 wurde dieser Schiffstyp über-
wiegend in Werften an der Kieler Förde (Kiel, Laboe, Möltenort, Wellingdorf) 
sowie in Arnis, Kappeln, Sonderburg, Apenrade, Neustadt i. H., Maasholm, 
Steinberghaff, Flensburg, Ekensund, Eckernförde, Hadersleben und seltener 
in Lübeck gebaut (Szymanski 1934, 133). 

Jachten hatten eine Länge von 8–20 m, eine Breite von 3–6 m und besaßen 
einen Raumgehalt von 5–50 Bruttoregistertonnen bei einer Raumtiefe von 1–3 
m (Szymanski 1934, 133). Sie  konnten mit einer Besatzung von 1–5 Mann gese-
gelt werden (Abb. 7). Typische Kennzeichen für diese scharf auf Kiel gebauten 
Schiffe sind der konvex gekrümmte Vordersteven ohne Galionsknie oder Gali-
on und ein gerundetes, völliges Vorschiff (ebd.). Der Achtersteven war gerade 
und weit nach hinten geneigt, unter dem hohen Kiel konnte sich bisweilen ein 
Loskiel befinden (ebd.). Ein wichtiges Merkmal war der große Heckspiegel, des-
sen Form und Farbgebung gerade im 19. Jahrhundert sehr unterschiedlich sein 
konnte. Die Jachten hatten eine volle Wegerung sowie normalerweise ein Ka-
jütsdeck; ein Roof (Deckshaus) fehlte, jedoch waren sie häufig mit einem klei-
nen Kochhaus ausgestattet. Jachten weisen üblicherweise den typischen Jacht-
mast auf, einen hohen und nach vorn gekrümmten Pfahlmast, dessen oberstes 
Ende über der Wantenauflage leicht verjüngt war. Am Mast befand sich eine 
große Stagfock und das charakteristische Jachtsegel, ein hohes Gaffelsegel, 
welches unten breit und oben schmal war (Abb. 8; Szymanski 1934, 134).

Szymanski (2009, 24) zufolge verzeichnete man 1797 noch 412 Jachten un-
ter den schleswig-holsteinischen Schiffen. Nach 1870 nimmt ihre Zahl schnell 
ab: Kennt man 1890 noch 126 und 1910 noch 55, ist 1928 nur noch eine Jacht 
registriert 8. Obwohl Jachten im 18. und 19. Jahrhundert typische Küstensegler 
waren, weiß man heute nur wenig über die Entwicklung von Bau, Beseglung 
und Verbreitung dieses Schiffstyps sowie seine Bedeutung für die Kleinschiff-
fahrt der westlichen Ostsee. 

Jachten des 19. Jahrhunderts wurden ohne Seitenschwerter gebaut, wes-
halb der Fund eben dieses an der Backbordseite der Wrackstelle zunächst 
verwundert. Auffällig ist zudem, dass kein Steuerbord-Seitenschwert beob-
achtet und auch bei gezielten und flächendeckenden Umfelduntersuchun-
gen unter Zuhilfenahme von Scootern nicht gefunden werden konnte. Laut 
Havariebericht ist das Schiff bei gutem Wetter gesunken, weshalb ein feh-
lendes Seitenschwert in der Nähe des Wracks zu erwarten wäre. Dies lässt 
den Schluss zu, dass es sich bei dem gefundenen Seitenschwert um ein Bau-

Abb. 7. Risszeichnung einer Jacht (nach Szy-
manski 1934, Abb.78).

Fig. 7. Draft of a yacht (after Szymanski 1934, 
Fig. 78).

8 Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass Jach-
ten zuletzt vor allem in Dänemark, aber 
auch im übrigen Skandinavien gebaut und 
eingesetzt wurden. Noch heute existieren 
mehrere Original-Exemplare wie z.B. die 
„Jensine von Haderslev“, Dänemarks ältes-
tes Segelschiff von 1852 (www.jensine.dk) 
[07.03.2013].
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teil eines anderen Schiffes handelt 9, das - fälschlicherweise - zunächst dem 
Wrack der „Catharina Maria“ zugeordnet wurde 10. Ein gutes Beispiel für eine 
derartige gesicherte Befundsituation liegt mit dem Fund eines Seitenschwerts 
(Hinz 2000) sowie diverser anderer Bootsteile im direkten Umfeld der Poeler 
Kogge in Mecklenburg-Vorpommern vor (Förster 2009, 187). 

Fazit

Letztendlich existiert zwar kein zwingendes Identifizierungsmerkmal, je-
doch kann aufgrund der hier zusammengetragenen Informationen und Be-
obachtungen davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem als „Seenel-
ken Wrack“ bezeichneten Schiff um die historisch bekannte Jacht „Catharina 
Maria“ handelt, deren Besitzer Christian Pedersen Norsk war. Laut Havarie-
bericht lief das Schiff am 19.06.1893 mit Kalk beladen in Faxe aus und sank 
am 27.06.1893 westlich von Fehmarn. Ob es zwischenzeitlich seinen Heimat-
hafen Rudkøbing auf der Insel Langeland anlief ist ungewiss, jedoch möglich. 
Zum Zeitpunkt des Untergangs war das Schiff bereits 54 Jahre im Einsatz. 

Neben dem schwedischen Kriegsschiff „Hedvig Sophia“ von 1715 vor Bülk 
(Auer 2010) sowie dem dänischen Kriegsschiff „Lindormen“ von 1644 vor Putt-
garden (Halbwidl u.a. 2006, 127ff., Segschneider 2012) ist die „Catharina Maria“ 
das dritte neuzeitliche Wrack, das in jüngster Zeit an der schleswig-holsteini-
schen Ostseeküste untersucht und identifiziert werden konnte. Dass Wrack-
fundstellen durchaus gefährdet sind, wird im hier beschriebenem Fall bereits 
durch den mittlerweile zerstörten Stockanker deutlich. Ähnlich schnelle Zer-
fallsprozesse an neuzeitlichen Schiffswracks konnten beispielsweise an dem 
eisernen Dreimastschoner „Gaarden“ (1922) beobachtet werden (Pohl 2003, 
109f.), weshalb T. Weski fordert, dass „es dringend geboten ist, auch jüngere 
Wracks umfassend zu dokumentieren“ (Weski 2011, 125). Diesem Anliegen ver-
sucht auch die AMLA im Rahmen ihrer Möglichkeiten und durch Zusammen-
arbeit mit dem ALSH sowie engen Kontakt mit Sporttauchern nachzukommen.
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Abb. 8 Schleswig-Holsteinische Klinkerjacht 
„Ceres“ von Laboe (nach Szymanski 1934, 
Abb. 165).

Fig. 8 The Sleswick-holsatian clinker yacht 
"Ceres" from Laboe (after Szymanski 1934, Fig. 
165).

9 Die Entsorgung durch Motorisierung 
überflüssig gewordener Seitenschwerter 
auf „See“ war in der damaligen Zeit kein 
ungewöhnliches Mittel (freundliche Mit-
teilung von Joachim Kaiser, Stiftung Ham-
burg Maritim).

10 Darüber hinaus ist ein 4 m großes Seiten-
schwert für ein 15 m langes Schiff einfach 
zu groß.
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 ArchäologieHistorische

Discussions and topics 
This paper summarizes a one-day workshop on the “Archaeology of Nazi 

Times” that took place in early April 2013 at the Freie Universität Berlin. In the 
focus of discussions were the general background of Historical Archaeology, 
questions of disciplinary boundaries and terminology, as well as problems 
with the study of 20th century material culture in general and the Nazi period 
in particular. This paper starts with a brief synthesis of U.S. “Historical Archae-
ology” as a way to write the history of the subaltern. It then reports on various 
positions taken by the participants of the workshop concerning whether it is 
appropriate to speak of an archaeology of Nazi times as if this was a subdis-
ciplinary specialty, especially considering that this was a period of 12 years in 
Germany and a shorter time span in occupied countries across Europe. It was 
argued that this kind of archaeology is part of a “Historical Archaeology” or of 
“Zeitgeschichtliche Archäologie”, a term that can be translated as “Archaeol-
ogy of Contemporary History”. Some dispute arose about the use of the term 
“Nazi–Archaeology”, as the word “Nazi” has, of course, strongly negative con-
notations. Should academic approaches use a more neutral language such as 
“NS–Archaeology”?

German cultural resources management work is strongly regionalized by 
Länder. The German Federal Land Brandenburg is the one with the longest 
and most intensive institutional engagement in researching and documenting 
archaeological sites from the Nazi period, conserving them, and making them 
visible for a larger public. Compared to this situation, the city of Berlin is hard 
pressed to preserve the few remains of forced labor camps within its con-
fines. This was shown in a report on the approximately 100 Reichsbahn (state 
railway) forced labor camps from the 1940s, of which almost nothing remains 
today. Road construction and urban development have rendered almost all 
of the nearly 3500 places of forced labor in Berlin invisible. 

Apart from a discussion of large-scale issues of this kind of archaeology 
in Brandenburg and Berlin, specific Lager such as the concentration camp 
Buchenwald and the “Foreigner Hospital” Mahlow for forced laborers were 
described. Mahlow has recently been opened to the public as a memorial, 
after interdisciplinary research allowed a reconstruction of the structures of 
this camp. The concentration camp Buchenwald has long been a major site 
of commemoration, including as a focal site of anti-fascist memorialization 
in the German Democratic Republic. The radical changes of 1989 led to the 
insight that memory, even of an existential horror such as the Holocaust, un-

Reinhard Bernbeck und Susan Pollock

„Archäologie der Nazi-Zeit“ 
Diskussionen und Themen

Summary

Archaeology of Nazi–Times



www.histarch.org Reinhard Bernbeck und Susan Pollock | „Archäologie der Nazi-Zeit“ 222013

dergoes its own historicization. In connection with these examples of Nazi 
sites, discussions focused also on “making visible as a process of rendering 
narratable”, as Ronald Hirte put it. 

A section on methods of analysis of the masses of finds in excavations of Na-
zi-era sites quickly ended in crucial practical questions, having less to do with 
the analysis of enormous quantities of objects, than on the storage capacities 
of the Landesdenkmalämter. A final section of the workshop addressed inter-
nal relations among personnel in the face of excavating sites of terror as well 
as the relations to a larger public and particularly the press. 

The summary of these discussions is followed by some reflections on themes 
not broached at the workshop: what is the specificity of an archaeological 
approach that ties the past to places, rather than to themes and subjects, as 
historians would do? What do survivors and descendants of survivors think of 
an archaeology of sites of Nazi terror? 

Zusammenfassung

Dieser Bericht fasst Diskussionen einer Kurztagung über eine „Archäolo-
gie der Nazi-Zeit” zusammen, die Anfang April 2013 an der Freien Universität 
Berlin stattfand. Neben Hintergründen zu einer historischen Archäologie, zu 
Fragen einer Fachbegrenzung und -bezeichnung wurden etliche allgemeine 
Probleme einer Auseinandersetzung mit der materiellen Kultur des 20. Jahr-
hunderts und der Nazi-Zeit im Besonderen erörtert. Neben Darstellungen 
großer Fund- und Befundkomplexe in Brandenburg und Berlin wurden auch 
spezifische Lager (KZ Buchenwald, Ausländerkrankenhaus Mahlow) vorge-
stellt und diskutiert. Daneben wurden auch Fundbearbeitung, grabungsinter-
ne Relationen zwischen MitarbeiterInnen und Schnittstellen zur Öffentlich-
keit thematisiert. Der Bericht gibt einen Überblick über die angeschnittenen 
Probleme.
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Einleitung 

Am 5.4.2013 fand im „Topoi-Haus“ der Freien Universität Berlin ein eintägi-
ges Treffen von ArchäologInnen und anderen Personen statt, die sich mit dem 
Thema einer Archäologie und Bauforschung der Jahre 1933–1945 befassen. 
Das Hauptziel war, einige Problembereiche einer Archäologie der NS-Zeit zu 
diskutieren, wobei der Akzent in der Einladung zunächst eher auf einem „Wie“ 
dieser Art von Archäologie als auf dem „Warum“ lag. Ein weiteres wichtiges 
Ziel war die engere Vernetzung der an diesen Themen Interessierten, wo-
bei etliche Teilnehmende sich aufgrund von anderen Treffen und Projekten 
kannten. Wir referieren im Folgenden die anhand von Impulsreferaten disku-
tierten Themen. Unser Dank als Verantwortliche des Treffens gilt allen Teil-
nehmerInnen, vor allem aber denjenigen, die durch ihre Vorträge zu einem 
Tag produktiven Austauschs beigetragen haben. Wir geben im Folgenden die 
Diskussionen aus unserer Sicht wieder, haben aber an etlichen Stellen eigene 
Standpunkte hinzugefügt; es handelt sich also nicht um einen Standardbe-
richt über eine Tagung, der Beitrag für Beitrag vorgeht. Vielmehr ist uns daran 
gelegen, einen allgemeinen Diskurs zum Thema „Archäologie der Nazi-Zeit“ 
und seine Probleme weiter zu entwickeln.

Einleitend wurde kurz von Reinhard Bernbeck erörtert, was man in den 
U.S.A. unter historischer Archäologie versteht, nämlich zunächst eine Archäo-
logie der Zeit nach Europas Kolonisierung des amerikanischen Kontinents, 
also nach 1492. Doch hat sich die „Historical Archaeology“ ausgiebig seit den 
1970er Jahren mit ihren spezifischen Quellen und dem Mehrwert, den sie 
einer Historiographie bringen kann, beschäftigt. Aus diesen immer wieder 
geführten Diskussionen ergab sich eine deutliche Schwerpunktsetzung. Ar-
chäologie hat aufgrund ihrer materiellen Quellen aus dem Alltag die Möglich-
keit, gerade die Geschichte derjenigen zu schreiben, die keine schriftlichen 
Dokumente hinterlassen haben – das sind in der U.S.-Geschichte seit 1492 
vor allem drei Gruppen: aus Afrika eingeschleppte Sklaven (z. B. Singleton 
1995; Leone 2005), die weitgehend vertriebenen und unterdrückten Native 
Americans (Lightfoot 2004; Silliman 2004), sowie die Arbeiterklasse. Die 
intensive Beschäftigung mit diesen Gruppen hat dazu geführt, dass „Histo-
rical Archaeology“ in den U.S.A. ein Fach ist, das sich vorallem mit Subal-
ternen und denen auseinandersetzt, die sonst in der Geschichtsschreibung 
totgeschwiegen werden. Ob es sich um die Analyse von Haushalten, kapita-
listischen Strukturen oder den Relationen zwischen Zuwanderern und Native 
Americans handelt: „Historical Archaeology“ hat den Status einer „bottom-
up history“ (Orser 2010, 118). Damit ist diese Sparte der Archäologie auch 
potenziell selbst subversiv und hat in den U.S.A. derzeit einen stark kapitalis-
muskritischen Charakter (z. B. Larkin / McGuire 2009). 

Beschränkt man den chronologischen Rahmen einmal auf das 20. Jahrhun-
dert – von González-Ruibal (2008) etwas ungeschickt als „Supermodernität“ 
apostrophiert –, so ist eine Archäologie dieser späten Moderne eng mit zwei 
anderen, ebenfalls neu entstandenen Themenfeldern verknüpft: global ist 
eine Archäologie der Moderne von Argentinien über Spanien bis Äthiopien 
und Iran insoweit postkolonial, als sie sich großenteils mit Ereignissen und 
Strukturen beschäftigt, die Folgen des Kolonialismus sind (s. a. Liebmann /  Rizvi 
2008). In Europa, vor allem in Großbritannien, ist die als Modeerscheinung 
zu bezeichnende „Conflict Archaeology“ stark mit einer Archäologie der Mo-
derne verzahnt, wobei eine seit dem Jahr 2005 existierende Zeitschrift Jour-
nal of Conflict Archaeology 1 Kriege, Gewalt und Verbrechen von der Antike bis 
heute behandelt. Die starke Fokussierung auf Konflikte, sicher auch ein Merk-
mal einer „Archäologie der Nazi-Zeit“, kann aber durchaus auch auf Abwege 
führen. Eine solche „Kerker-Archäologie“ (z. B. Beisaw / Gibb 2009; Myers / 
Moshenska 2011) riskiert, in den Sog der Vergleiche unterschiedlicher Opfer-
gruppen zu geraten, eine auch im Zusammenhang mit den Nazi-Verbrechen 
nicht unbekannte Problematik (Cullen 1999; Morsch 2010). Damit werden 
Einzelgeschichten relativiert: während sich Systeme, Verwaltungen, Prozesse 
und Kulturen vergleichen lassen, ist das menschliche Leiden je für sich sin-

1   ht tp://maneypublishing.com/index.
php/journals/jca/ (zuletzt geöffnet am 
18.10.2013).
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gulär und absolut, es verschließt sich dem historischen Vergleich. Theodor 
 Adorno (1975, 29) fasste dies so zusammen: „Das Bedürfnis, Leiden beredt 
werden zu lassen, ist Bedingung aller Wahrheit. Denn Leiden ist Objektivi-
tät, die auf dem Subjekt lastet; was es als sein Subjektivstes erfährt, sein Aus-
druck, ist objektiv vermittelt.” 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass es nicht das Ziel einer historischen Ar-
chäologie – und damit wohl auch einer „Archäologie der Nazi-Zeit“ (s. unten 
zur Begrifflichkeit) – sein sollte, das schon Bekannte zu illustrieren, sondern 
zu erschließen, was sonst verborgen bleibt. Aus einer humanistischen Sicht 
handelt es sich dabei um die Vergessenen, die Unterschichten und die Ausge-
beuteten. Wer meint, dies sei ein teures Unterfangen, sei an Walter Benjamins 
(1977, 144) sechste These zur Geschichte erinnert: „Auch die Toten werden vor 
dem Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein. Und dieser Feind hat zu siegen 
nicht aufgehört.“

Was ist eine Archäologie der Nazi-Zeit?

Zunächst ließ man sich während des Workshops auf eine orientierende 
Diskussion ein. Claudia Theunes Ausführungen zufolge erscheint der über 
der Tagung stehende Begriff einer „Archäologie der Nazi-Zeit“ als zu eng, 
da dies nur einen ganz kurzen Zeitraum umfasst, nochmals aufgegliedert je 
nach Land in kleinere Abschnitte der 12 Jahre Hitler-Diktatur, je nachdem, ob 
aus der Perspektive Ungarns, Polens, Frankreichs oder anderer Regionen und 
Nationen geforscht und gesprochen wird. Dieses Problem führt dann auch 
zurück zur Frage nach einem allgemeinen Rahmen für die während des Ta-
ges besprochenen Probleme: geht es bei den Versuchen, mit den Orten der 
Nazi-Zeit archäologisch zu Rande zu kommen, um methodisch-interpretative 
Probleme, die die gesamte Neuzeit betreffen (Theune 2010)? Die für eine Ar-
chäologie der Zeitgeschichte insgesamt, ja für jede historische Archäologie 
typisch sind? Und verschließt nicht der auf die NS-Zeit begrenzte Blick die 
Perspektive auf potenzielle Kontinuitäten, vor allem auch zu späteren Zeiten, 
oft archäologisch als „Nach“-Nutzungen schon semantisch von der Nazi-Zeit 
abgegrenzt? Ronald Hirte plädierte in der Diskussion für den Begriff einer 
„Zeitgeschichtlichen Archäologie“, der einen Zeitraum bezeichnet, welcher 
von lebenden Personen noch aktiv als bewusst erlebt erinnert wird. Dies er-
schien anderen als chronologisch zu knapp angesetzt. „Historische Archäo-
logie“ – wie im Amerikanischen – würde sich sinnvoll an die Vorgeschichte 
anschließen. Dies würde allerdings mit dem europäischen Verständnis einer 
Klassischen und Vorderasiatischen Archäologie sowie der Ägyptologie kolli-
dieren, die traditionell alle mit Schriftdokumenten arbeitende Archäologien 
sind. Diese Diskussionen zeigen die definitorische Offenheit eines emergie-
renden Fachs im deutschsprachigen Kontext. 

Eine nicht unerhebliche Kritik am Titel „Archäologie der Nazi-Zeit“ war 
die als negativ empfundene Bewertung: „NS-Zeit“ sei den Wissenschaften 
gemäßer. Doch ist es wirklich so, dass eine Epoche wie die 12 Jahre natio-
nalsozialistischer Diktatur samt Holocaust in ein objektivistisches Begriffs-
gerüst eingepasst werden muss? Mehrmals im Verlauf des Tages wurde auf 
diese Begrifflichkeit Bezug genommen. Neben dem Dafürhalten einer wis-
senschaftlichen Neutralität wurde auch gefragt, ob wir für diese Zeit über-
haupt einen neutralen Begriff finden sollten. Kann man, unter dem Eindruck 
der Werke von Primo Levi oder Jorge Semprun, überhaupt wissenschaftlich 
„neutral“ von dieser Zeit sprechen? Gilt nicht die Frage der Repräsentierbar-
keit der Nazi-Zeit auch für ihre wissenschaftliche Beschreibung (siehe dazu 
Lang 2000; Zimmermann 2005)? Diese Frage berührt u. a. auch den Disput 
in der Geschichtswissenschaft zwischen der eher objektivistischen Position 
eines Raul Hilberg (2002) und dem stärker auf Empathie gründenden Ansatz 
von Saul Friedländer (2007). 

Für eine Archäologie der NS-Zeit lässt sich eine Reihe unterschiedlicher 
Quellenarten samt spezifischer Problematiken auflisten, die so zusammen-
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geschlossen werden sollten, dass daraus eine „dichte Beschreibung“ (Geertz 
1983) entstehen kann: (1) wortbasierte Quellen, die sich in schriftliche und 
mündliche aufgliedern lassen (dokumentarisch / oral history); (2) objektba-
sierte Quellen, die in repräsentierende Bilder und andere Dinge zerlegbar 
sind. Zu den Bildern ist v. a. auch die Hinzuziehung der Kunstgeschichte für 
die Analyse von Fotos und deren Inszenierung für die angesprochenen The-
men von Bedeutung. 

Wie Claudia Theune weiter ausführte, gehen die Ursprünge einer zeitge-
schichtlichen Archäologie in Europa auf Arbeiten in Katyn, Witten-Annen, im 
Gelände der „Topographie des Terrors“ (Hämer 1989), aber auch auf Arbeiten 
zu Durchgangslagern in den Niederlanden in den 1980er Jahren zurück. Schon 
vorher war die Aufgabe des Denkmalschutzes klar, wozu neben Baudenkmal-
pflege eben auch die Bodendenkmalpflege gehört. Problematisch ist dabei 
die durch die Kulturhoheit der Länder 16 mal unterschiedliche Gesetzgebung 
der Bundesländer. Auch der geographische Rahmen „Deutschland“ ist aber 
zu eng gesetzt – eine sich mit der Neuzeit befassende Archäologie sollte, dem 
Subjekt gemäß, europäisch, nicht landesbezogen sein, ein Gedanke, der ver-
mehrt auch im Diskurs um Gedenken geäußert wird (Leggewie / Lang 2011; 
Hirte u. a. 2011), potenziell aber als ein Entlastungsmanöver für historische 
Schuld seitens der Nachkommen der NS-Bevölkerung auslegbar ist, ganz im 
Sinne Walser’scher Anti-Erinnerungspolemiken (Kunstreich 1999).

Einschätzungen darüber, wie sich eine solche Archäologie der gesamt-
en Neuzeit in Deutschland entwickeln wird, differieren. Claudia Theune ist 
recht optimistisch und sieht einen schon in Gang gekommenen Diskurs samt 
Projekten, getrieben neben wenigen Universitäten wie vor allem Wien, aber 
auch Bamberg und Kiel, durch die Landesdenkmalämter und deren gesetz-
liche Pflicht des Ausgrabens auch von rezenten Bodendenkmälern. Es wer-
den jedoch noch einige Jahre vergehen, bis eine Archäologie der Moderne2 
in deutschsprachigen Kreisen so selbstverständlich als Disziplin ernst genom-
men wird wie in den U.S.A. 

Die Ziele einer Archäologie der Moderne liegen in der Aussagekraft der 
Quellen begründet, wobei neben den Objekten und Befunden immer die 
Gesamtheit der Quellenarten, also auch Schrift- und Bildquellen, in Synthe-
sen einbezogen werden muss. Detaillierte Objektkenntnisse, wie sie für prä-
historische und andere Archäologien üblich sind, sind für eine Archäologie 
der Neuzeit nur schwer zu erlangen und zu vermitteln – dazu ist die Varia-
bilität und funktionale Vielfalt der Gegenstandswelt des 20. Jahrhunderts zu 
groß geworden. Dennoch muss es methodisch abgesicherte Fragestellungen 
geben, die aber gleichzeitig ethische Grundlagen haben. Bei allem Streben 
nach historischem Detail muss auch die Existenz „böser“ Dinge oder Orte 
(etwa die Hinrichtungsstätte Prag Kobylisy) erkenntnisleitend sein. Eine Ein-
teilung in Täter- bzw. Opfer-Objekte ist manchmal, nicht aber immer möglich 
oder sinnvoll. Wieweit sich aus ambivalenten Objekten das Potenzial zur Er-
zählung von Geschichten ableiten lässt, muss noch ausgelotet werden. 

Wegen des objektbasierten Charakters wird eine Archäologie der gesam-
ten Neuzeit, wie anfangs angemerkt, dazu tendieren, Alltagsgeschichte zu 
schreiben. Sie kann dies auf zweierlei Art und Weise tun. Einerseits gehören 
hierzu Strukturen, die den Alltag reproduzieren. Diese zeigen sich in der Pro-
duktion, Nutzung und Gebrauch oder Zerstörung von Objekten, u. a. auch 
in Sekundärkontexten wie Gruben und Müllhaufen. Wegwerfverhalten ist 
kulturell tief verankert, und schwankt mit ökonomischen Verhältnissen rela-
tiv stark, kann also auch über unterschiedliche Bevölkerungsgruppen (Nicht-
Sesshafte, Fremde, Eliten, Arbeiterklasse) Auskunft geben (Rathje / Murphy 
2001). Daneben sind bei genauer Beobachtung des Ausgegrabenen aber auch 
Einzelereignisse erfahrbar, die als Narrativ zusammengefasst werden können: 
besonders singuläre Funde, etwa Handarbeiten von Kriegsgefangenen oder 
mit Inschriften versehene Funde, Briefe usw. (s. DezhamKhooy/Papoli Yazdi 
2010) öffnen einen Zugang zur Vergangenheit über Empathie. 

2  Hiermit ist die „politische Moderne” ge-
meint, also der Zeitraum seit der franzö-
sischen Revolution; das kommt in etwa 
der „späteren Neuzeit” bei Schreg (2007, 
17) gleich.
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Archäologie der Nazi-Zeit: Das Beispiel der Region Brandenburg

Brandenburg ist einer der Vorreiter für eine intensive Erforschung der mate-
riellen Reste aus der Zeit des Nationalsozialismus. Wie von Thomas Kersting 
ausgeführt, hat Brandenburg strukturell-geographisch als direkte Umgebung 
der Hauptstadt Nazi-Deutschlands und seiner zentral lokalisierten Rüstungs-
industrie und Militärforschung sehr viele Orte, an denen Kriegsvorberei-
tungen getroffen wurden, sowie Fabriken, in denen ZwangsarbeiterInnen 
und KZ-Häftlinge für den 2. Weltkrieg ausgebeutet wurden. Sachsenhausen 
und Ravensbrück, aber auch kleinere KZ-Außenlager gehören in den Bereich 
des o. g. Landesdenkmalamtes (s. Müller 2010). 

Für die Landesarchäologie stehen in solchen Fällen, ebenso wie bei Mo-
numenten des Mittelalters oder älterer Zeiten, das Bodendenkmal und seine 
Erhaltung bzw. das Wissen um solche Denkmäler im Mittelpunkt. Als Verant-
wortungsbereiche gelten das „Erzählen, Erhalten, Erforschen und Erleben“. 
Ausgraben ist nicht unbedingt ein Ziel, sondern wird nur dann praktiziert, 
wenn ein Ort durch Bau- oder andere Maßnahmen von Zerstörung bedroht 
ist (z. B. im Falle der „Dreilinden Maschinenbau GmbH“, einem Rüstungsbe-
trieb in Kleinmachnow; Martin / Sjöberg 2011). In der Regel ist es daher auch 
für Institutionen und Interessierte von außen nicht einfach, eine Genehmi-
gung zur Erforschung von Bodendenkmälern zu erhalten.

Vor Bodeneingriffen wird immer eine Reihe von nicht-invasiven Studien 
und Archivarbeit durchgeführt. Die Denkmäler werden – meist per Luftbild 
oder Fernerkundung – topographisch abgegrenzt und in ein Verzeichnis auf-
genommen. Dabei spielt in Gegenden wie Brandenburg zunehmend das 
Erstellen digitaler Geländemodelle per Airborne Laser Scan (LIDAR; Haupt 
2012, 47–49) eine große Rolle. Bei der Archivarbeit zu Dokumenten der Jahre 
1933–1945 ist das zu berücksichtigen, was man als „atypische Quellenlage“ 
bezeichnen kann: Täter haben große Mengen an kompromittierenden Do-
kumenten gezielt vernichtet, so dass der heutige Bestand, so grauenhaft viele 
der vorhandenen Dokumente anmuten, nur die Spitze eines ehemals existie-
renden Bergs einer Bürokratie des Terrors ist. Archive sind auch in vielen an-
deren Fällen gerade dort, wo eine Archäologie der Moderne relevant wird, 
durch eben die „atypische Quellenlage“ betroffen (Hedstrom 2002). 

NS-zeitliche Archäologie wird in größerem Maßstab durch die Landesdenk-
malämter erst seit den 1990er Jahren betrieben, was unter anderem mit Bo-
deneingriffen bei der Neugestaltung der Gedenkstätten in Ravensbrück und 
Sachsenhausen nach der Wende zu tun hat. Die damaligen Ausgrabungen 
wurden zum Anstoß, weitere Untersuchungen dieser Art vorzunehmen. Seit-
her gehört das 20. Jahrhundert in Brandenburg und Berlin, nicht aber in allen 
Bundesländern einheitlich zum potenziellen Bodendenkmälerbestand. Eine 
Aufnahme eines Ortes als Bodendenkmal bedingt zudem nicht automatisch 
seine Ausgrabung. 

Spezifisch für Brandenburg ist die Anzahl der Grabungen, die in den Rah-
men einer Archäologie der NS-Zeit fallen; von Lagern wie Stalag IIIA in Lu-
ckenwalde über Zwangsarbeiterlager (das genannte Kleinmachnow’sche 
Lager der Dreilinden Maschinenbau GmbH) und das Krankenlager Mahlow 
bis hin zu einem Lager bei der Müllkippe Klandorf. Nicht spezifisch erforscht 
sind Täterorte wie Görings Landsitz „Carinhall“, die aber oftmals Zielscheibe 
von neo-nazistischen Raubgrabungen sind. Sie bleiben bis heute fast so pro-
blematisch wie der Versuch von Alfred Kernd’l Anfang der 1990er Jahre, den 
„Fahrerbunker“ nahe des Potsdamer Platzes in Berlin als begehbares Monu-
ment der Nazi-Untaten zu erhalten (Neumayer 2005; Jordan 2006, 183–190). 
Ein weniger umstrittener Täterort in Brandenburg ist die „Heeresversuchsan-
stalt Kummersdorf“ bei Sperenberg.

Bei Erhaltung von archäologischen Orten jeder Art unterscheidet man Pri-
märschutz (Erhalt in situ) und Sekundärschutz (in Form von Dokumentation 
und Funden). Drei Ziele der Arbeiten des Landesdenkmalamts sind dabei, (1) 
den legalen Rahmen, der das Ausmaß des Erhalts regelt, sicherzustellen, (2) 
die Funde und Befunde der Öffentlichkeit zu präsentieren, also Inszenierung 
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und Visualisierung; denn die Öffentlichkeit stellt letztlich die Ressourcen für 
diese Arbeiten zur Verfügung, und (3) die Forschung anhand der gefundenen 
Quellen.

Für die Archäologie der NS-Zeit ist das gemeinhin sehr starke öffentliche 
Interesse bemerkenswert, welches weitaus größer ist als bei bronze- oder 
eisenzeitlichen Ausgrabungen (s. u.). Diese Verhältnisse helfen dabei, einen 
gesellschaftlich verankerten Sinn für historische Verantwortung zu fördern. 
Beim hier angesprochenen Themenbereich sind der „Rekurs auf Vorhan-
denes“ und die „Suche nach Vorhandenem“ (Tillmanns 2012, 61) eng verzahnt 
mit geschichtlicher Aufklärung. 

Zur Erfassung der Topographie von Lagerstandorten

Nachdem im Frühjahr 2013 von Seiten des United States Holocaust Memo-
rial Museum, Washington, die Schätzung von insgesamt ca. 42.500 Lagern 
– mit etwa 30.000 Zwangsarbeiterlagern – in Nazi-Deutschland publiziert 
worden war 3, sind die Ausführungen über die Berliner Reichsbahn-Lager 
(etwa 100 von ca. 3.500 Berliner Lagern) ein kleiner, jedoch wichtiger, lokal 
repräsentativer Ausschnitt für die Ubiquität des Unwesens der Einpferchung, 
Ausbeutung, Folterung und des Tötens von Menschen, die nicht der „Volks-
gemeinschaft“ angehörten. Der Redebeitrag von Barbara Schulz und Axel 
Drieschner belegt den oft beschämend respektlosen Nachkriegsumgang mit 
diesen Lagern und deren materiellen Resten. 

Geht es um eine Topographie der Lager, so ist zunächst, ebenso wie in der 
Megargee-Studie, die Frage zu stellen, was man denn als „Lager“ definiert. 
„Eine eigens errichtete Anlage zur temporären Unterbringung von Status-
gruppen mit einer Personengröße ab 20 Insassen“ ist eine mögliche Defini-
tion, die von Axel Drieschner erwähnt wurde. Lager dieser Zeit sind in ein 
ganzes Netzwerk eingebunden, wobei für Berliner ZwangsarbeiterInnen z. B. 
nicht nur die Barackenlager als Wohnbaracken von Bedeutung waren, son-
dern ebenso das Zugangslager Wilhelmshagen (Sprink 2003), das Arbeitser-
ziehungslager Wuhlheide, das Krankenlager Mahlow (s. u.) und das Sterbela-
ger Blankenfelde. Es gab mithin ein ganzes Netz an funktional differenzierten 
Lagern in Berlin. Elementar war die Belegung mit unterschiedlichen Grup-
pen: Bewachung und Disziplinierung waren sehr viel schärfer für Ost- und 
polnische ZwangsarbeiterInnen als für diejenigen aus Belgien, Holland oder 
Frankreich (Herbert 2003, 130– 143).

Das Lagersystem hatte auch eine eigene Infrastruktur. So mussten Lager 
Klärgruben haben, Wege zu Arbeitsorten, Friedhöfe, Küchen und andere Ein-
richtungen. Man kann sie mithin in Typen einteilen, je nach Größe und Aus-
stattung. Zudem waren manche Lager in Mietshäusern, Schulen, auch Zel-
ten, nicht allein Baracken eingerichtet (für den Mehringdamm in Berlin s. Rink 
2013). Lager können eingeteilt werden nach ihrer Größe und Geometrie, als 
„Solitäre“, Lagergruppe, als Lagerverbund (Reichsbahn), oder, ganz den Vor-
stellungen der derzeitigen neoliberalen Ökonomie gemäß, als „Cluster“. 

Barackenlager, die meist recht viele Menschen fassten, sind eines der 
prädestinierten Forschungsgegenstände der Archäologie und waren der 
Lebens ort, den die Nazis vor allem für ArbeiterInnen aus dem Generalgou-
vernement und der Sowjetunion vorgesehen hatten4. Viele der Berliner Lager 
sind undokumentiert bzw. zerstört. Oft kommt das Ersuchen um Erhaltung zu 
spät: Immobilienbesitzer räumen die baulichen Reste weg, bevor ein Antrag 
auf Erhaltung gestellt werden kann, zumal der Denkmalwert der Baracken bis-
lang als eher gering eingeschätzt wird 5. Axel Drieschner zeigte die prekäre 
Situation anhand der Reichsbahn-Lager in Berlin, die auf alten Luftbildern gut 
erkennbar sind, und von denen die meisten unter neuen Gebäuden, Park-
plätzen oder Autobahnen verschwunden sind. Ein paar Ausnahmen gibt es 
noch, doch eine systematische Suche wäre zu diesem Zeitpunkt notwendig, 
um zu retten, was noch zu retten ist. Das Reichsbahnlager Birkenwerder ist 
wohl erst vor etwa einem Jahr verschwunden. Es herrscht in dieser Hinsicht 

3 Diese Schätzung wurde im Rahmen der 
groß angelegten 9-bändigen Studie zu 
den Lagern des NS-Systems bekannt 
gemacht, die vom United States Holo-
caust Museum unter Leitung von Geof-
frey Megargee herausgegeben wird (Meg-
argee 2009). 

4 „Polen und Protektoratsangehörige [müs-
sen] unbedingt in Barackenlagern un-
tergebracht werden”, heißt es in einem 
Besprechungsprotokoll der Rüstungsins-
pektion III vom 8.9.1941 (zitiert in Bräuti-
gam 2003, 34). 

5 Für Berlin gibt es immerhin ein aus Schrift-
quellen erstelltes, mehr oder minder voll-
ständiges Inventar, von Rainer Kubatzki 
(2001).
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dringender Handlungsbedarf: der Vortrag ging nur auf die Lager eines ein-
zigen, allerdings großen Betriebes, der Reichsbahn, ein. Die Berliner Situati-
on ist sicherlich deshalb besonders kritisch, weil hier die Lagerdichte immens 
war und die heutigen Begehrlichkeiten aufgrund der nach wie vor intensiven 
Bauaktivitäten hoch sind. Das ganze lässt sich in drei Worten zusammenfas-
sen: Eilinventarisierung gegen Investorenvandalismus.

Baubefunde: Mahlow bei Berlin und Buchenwald 

Zwei Beiträge von Ulrike Kersting und Ronald Hirte beschäftigten sich mit 
konkreten Maßnahmen zu Aufdeckung, Konservierung und Arten der Sicht-
barmachung von Fundorten. Auch hier gilt, dass eine Archäologie der NS-
Zeit auf Zusammenarbeit mit Fächern angewiesen ist, die von Architekturge-
schichte bis Museumspädagogik und Publizistik reichen. 

Anhand des Forschungsprojektes zum gerade als Gedenkort eröffneten 
Ausländerkrankenhaus Mahlow lässt sich dieser Komplex gut darstellen. 
Die historische Seite wurde zunächst von Bernhard Bremberger und Clau-
dia Theune in einem Seminar an der Humboldt-Universität bearbeitet 
(Bremberger u. a. 2009), wobei in Seminararbeiten Sterberegister und ande-
re Listen entscheidende Unterlagen waren. Für die Erfassung des Geländes 
als Gedenk ort war die Zusammenarbeit mit der Architektin Barbara Schulz 
entscheidend, die anhand von Fotos und einer Skizze in der Lage war, die 
unübliche Struktur des Lagers zu erschließen, das aus drei identischen, nur 
jeweils um 90 Grad gedrehten Baracken-Modulen bestand. Auswertungen 
von Außenaufnahmen des Lagers konnten mit Luftbildauswertungen kom-
biniert werden, so dass sich die innere Struktur der Baracken rekonstruieren 
ließ. 

Für eine Rekonstruktion des Gesamtgeländes war weiterhin die Auswer-
tung von digitalen Geländemodellen des Brandenburger Landesdenkmal-
amts entscheidend. Insgesamt ist aus dem Projekt nach einiger Zeit durch 
die Zusammenarbeit vieler SpezialistInnen soviel Information zusammen ge-
kommen, dass am 21.4.2013 der „Gedenkort ‚Ausländerkrankenhaus Mahlow’ 
1942–1945“ eröffnet werden konnte (Hein/ Kersting o. J.).

Ein weiterer ausführlicher Beitrag zu Architektur und dem Umgang mit ihr 
in Lagerkontexten betraf das KZ Buchenwald, einen Ort, der derzeit einen 
Antrag auf Weltkulturerbe-Status gestellt hat. Wie Ronald Hirte erläuterte, ist 
Buchenwald ein ausgesprochen komplexer Gedenkort, da die Gedenkstätte 
mit einer Gestaltung umgehen muss, die selbst schon ihre eigene Geschichte 
hat, die bis in die 1950er Jahre und weiter zurückgeht. Eine Frage, die sich hier, 
aber auch in Ravensbrück und an anderen Orten stellt, betrifft die potenzielle 
Notwendigkeit, Darstellungsmittel aus der Zeit vor 1989 zu modifizieren oder 
ganz zu entfernen. Das betrifft nicht nur Bauten, die immer wieder restau-
riert werden müssen, die also längst „Authentizität“ im Sinne des Original-
zustands verloren haben, sondern auch die Geländebegrenzungen. Denn in 
Zeiten der DDR hatte man einen Zaun um ein Lagergelände erstellt, dessen 
Verlauf mit dem tatsächlich in der Nazi-Zeit vorhanden gewesenen gar nicht 
übereinstimmt. Diese Umzäunung wird allerdings bewusst bis heute sichtbar 
gehalten als Teil der Gedenkgeschichte. 

„Sichtbar machen ist erzählbar machen“, meint Ronald Hirte und erläutert 
dies am Beispiel eines Fußabtreters vor einer Baracke, der noch heute im Ge-
lände sichtbar ist, und der in einer von einem ehemaligen Häftling niederge-
schriebenen Sequenz vorkommt, in der haarklein der Gang von außen in die 
Baracke bis zum Bettgestell beschrieben wird. Das Objekt ist in ein Narrativ 
eingebunden. Man mag dies jedoch auch anders herum sehen: die erzählte 
Geschichte nimmt durch dieses Objekt eine sehr viel konkretere Gestalt an, 
erheischt eine ihr zustehende Relevanz. Sichtbarmachung ganzer Baracken 
geschieht in Buchenwald mit einem hell-dunkel gefärbten Kies- und Schla-
ckenbelag, der die Barackenstellen markiert. Die Eingänge sind durch eine 
Originalschwelle noch sichtbar. Manche Baracken wie Baracke 14, in der Sinti 
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und Roma untergebracht waren, wurden nach Wunsch ehemaliger Häftlinge 
von Künstlern, in diesem Falle von Daniel Plaas gestaltet. 

Die Ausgrabung und Restaurierung einer Toiletten- und Waschbaracke, wo 
deutlich restaurierte und andererseits Originalteile zusammengeführt wer-
den, ist deshalb wichtig, weil dieser Ort auch einer der Konspiration und des 
Widerstands war – die Wachen kamen hier selten her. Dasselbe Prinzip der 
Sichtbarmachung besonderer Orte gilt aber in Buchenwald auch für das „Klei-
ne Lager“. Beeindruckend sind die gitterartigen Bänke, in denen Objekte, die 
in großen Massen bei Grabungen gefunden wurden (Porzellan der SS, verro-
stetes Metall usw.) direkt im Gelände erfahrbar gemacht werden. Besuchen 
einer Gedenkstätte ist keine einheitliche Praxis. Dies kann, wie bei manchen 
Tourismusunternehmungen in Berlin, mit einer schamlos-konsumierenden 
„Fun“-Haltung der Folter und dem Leiden gegenüber geschehen (Laudenbach 
2013, 123). Jedoch kann Tourismus auch eine aktive Handlungsweise sein, die 
sich etwa darin äußert, dass BesucherInnen Buchenwalds auf die Mauerreste 
der mit Kindern belegten Baracke kleine Steine legen, wie es jüdische Sitte 
bei Besuch eines Grabes ist.

Sinnliche Erfahrbarkeit des Lagers ist gewolltes Ziel und kann in vielerlei 
Hinsicht erreicht werden. Buchenwald kann in seiner gesamten Größe durch 
Begehen eines Weges rund um das Lager physisch erfahren werden. Auf der 
anderen Seite wird durch die Einladung vor allem an junge BesucherInnen, 
sich an der Bearbeitung der Funde zu beteiligen, eine ungewöhnliche Intensi-
tät der Auseinandersetzung mit der Materialität des KZ Buchenwald erreicht. 
Die stellt sicherlich eine andere Qualität der Beschäftigung mit der Nazi-Zeit 
dar als das per Buch, Führung und Diskussion erworbene Wissen. Insgesamt 
kann Buchenwald exemplarisch für eine Gedenkstätte angesehen werden, 
die nicht unbedingt auf Rekonstruktion bedacht ist, sondern auf eine Art der 
Darstellung der Vergangenheit, die vom touristischen Konsum des Terrors 
weg und hin zu einer engagierten Auseinandersetzung mit ihr führen soll. 
Das hat zwei Folgen. Erstens eine „Pädagogisierung“ der Gedenkstätte und 
zweitens das, was man vielleicht als ein „Offenhalten der Zukunft der Vergan-
genheit“ bezeichnen kann: der zukünftige Umgang mit den Resten soll nicht 
durch heutige Maßnahmen zu stark eingeschränkt werden. 

Funddokumentation auf Grabungen 

Probleme der Funddokumentation für Neuzeitgrabungen wurden von Su-
san Pollock referiert. Sie liegen zuallererst im Bereich der schieren Menge, 
die jedoch auch wieder nicht so sehr von derjenigen römerzeitlicher Aus-
grabungen oder von Projekten in Ägypten und Westasien differiert. Was 
sich allerdings stark von der Antike unterscheidet, ist die extreme funktio-
nale Vielfalt der Reste. Dies betrifft einerseits die reine Fülle der Materialien, 
denn neben Standardobjekten aus Porzellan, Glas, Metall und Keramik findet 
man eine große Anzahl an Kunststoffen und Chemikalien, daneben zudem 
Kompositmaterialien. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass sich mit der 
industriellen Revolution und der seither rasant steigenden produktiven Spe-
zialisierung die Güterwelt soweit aufgefächert hat, dass schon in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts eine kaum zu überschauende Unzahl an Dingen 
entstanden war; deren Fragmente heute ihrer damaligen Bestimmung zuzu-
ordnen, ist oft unmöglich, reichen sie doch vom maschinellen über den me-
dizinischen oder verkehrstechnischen bis in den Haushaltsbereich. 

Objekte sind zudem in der Regel industriell hergestellt, so dass die Form 
– im Gegensatz zu vorindustriellen Perioden – nicht für jedes Objekt leicht 
unterschiedlich ist, sondern in der Regel bis in den Millimeterbereich hinein 
identisch. Dies ist jedoch für Datierungsfragen nicht so problematisch wie es 
auf den ersten Blick den Anschein hat. Denn mit dem Aufkommen von Design, 
Mode und gewollter Obsoleszenz im frühen 20. Jahrhundert (Reuss / Danno-
ritzer 2013) erfolgten Änderungen gerade industriell gefertigter Dinge oft in 
Jahres- , meist in weniger als 10-Jahresabstand. Dies erlaubt auch im Vergleich 
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zu älteren Perioden eine Feinchronologie. Diese reicht natürlich in ihrer Ge-
nauigkeit an die historischen Dokumente nicht heran, womit sich die Situati-
on einer Archäologie der Moderne nicht von der der Antike unterscheidet. 
Was jedoch für eine Auswertung solcher Funde besonders entwickelt werden 
sollte, ist die Analyse von Spuren ihrer Nutzung / Abnutzung und Zerstörung. 
Das reicht von Untersuchungen zu Bruchstellen und Sollbruchstellen von In-
dustriegegenständen bis hin zur Auswertung des Zerscherbungsgrads von 
Porzellan und anderen Materialien. 

Eine weitere Frage betrifft die Selektion von Funden, vor allem im Zuge von 
im Volumen massiven Abtragungen etwa mit einem Bagger. Eine Sampling-
Strategie kann sein, das abgebaggerte Areal a priori in Einzelflächen zu un-
terteilen und aus diesen jeweils einen mehr oder weniger standardisierten 
Volumenaushub zu sieben und auszuzählen. Die Frage nach Machbarkeit 
(Zeitaufwand) stellt sich vor allem bei Baubegleitungen. Das Selektieren beim 
Graben ist deshalb problematisch, weil Funde auf der Grabungsfläche nicht 
leicht auf ihre Relevanz hin untersucht werden können – etwa, ob sie Beschrif-
tung tragen. Das potenziell auszuwertende Fundmaterial kann an drei Stellen 
ausgesondert werden: vor dem Ausgraben; vor dem Dokumentieren; vor Ein-
lieferung ins Lager. Dabei ist es nach einer einmal erfolgten Dokumentation 
jedoch schwierig, Funde als irrelevant auszusortieren. Dies führt eventuell 
zur Zusatzarbeit der De-Akzessionierung, es sei denn, man entscheidet sich 
für die in Buchenwald beschriebene Massenausstellung im Freien. Fundauf-
nahme wiederum lässt sich unterteilen in: 

	die statistische Analyse für Massenfunde wie Nägel, Fensterglas usw., für 
die Funddichten errechnet werden sollten, wobei allerdings Volumenmes-
sungen des Aushubs durchgeführt werden müssen; 

	die extensive Dokumentation relativ gut erhaltener Exemplare aus den 
Massenfunden; 

	die Untersuchung der industriellen Maschinen und deren Teilen samt Be-
schriftung, die ebenso wie die besonders gut erhaltenen Funde genauer 
aufgenommen werden sollten; 

	Erd- und sonstige Proben, die gesondert zu analysieren sind, und deren 
Potenzial für eine Archäologie subrezenter Zeiten ebenfalls noch nicht voll 
erschlossen sein dürfte; 

	personalisierte Funde, die auf bestimmte Individuen verweisen.

Lagerung und Zugang zu gelagerten Funden ist ein für Denkmalämter großes 
Problem, das dementsprechend intensiv diskutiert wurde. De-Akzessionie-
rung sollte nicht im Wegwerfen enden. Vergraben am Ort mit deutlich iden-
tifizierbarer Versenkungsmarkierung ist eine nicht gerade ideale Möglichkeit; 
eine künstlerische Verarbeitung erschien den TagungsteilnehmerInnen als 
der beste Weg. Auch eine Weitergabe an Schulen zu pädagogischen Zwe-
cken wurde diskutiert. Es war augenscheinlich, dass über die Gründlichkeit, 
mit der Funde aufgesammelt werden sollten, Uneinigkeit bestand. Auf der 
einen Seite stehen die Vorsichtigen, die möglichst alles mitnehmen wollen 
und dann mit riesigen Fundvolumen enden, auf der anderen Seite die Prag-
matikerInnen, die die Auswahl u. a. auch anhand des Wissens um die Größe 
der Vorratslager vornehmen. Ideal ist weder die eine noch die andere Vorge-
hensweise. Vielmehr müssten systematisch angelegte Vergleiche vorgenom-
men werden, um zu klären, unter welchen Selektionsumständen wieviel und 
welche Information verlorengeht, bzw. wo eher sinnlos Zeit und Energie für 
Funddokumentationen aufgewandt werden.

Noch gar nicht angesprochen ist dabei der Bereich des „Gedächtnisses der 
Dinge“, die Möglichkeit, diese museal so zu inszenieren, dass sie eine ganz 
besondere Aura erhalten; gleiches gilt für die Tatsache, dass archäologische 
Funde bisher wohl noch nicht in ihrer ganzen ambivalenten Bedeutung er-
fasst wurden (Theune 2011, 552). Interessanterweise nimmt das schriftlich nie-
dergelegte Wort sehr viel leichter den Status des Wahrhaftigen an als die aus 
den Funden gezogenen Aussagen, trotz vielfacher Nachweise dafür, dass Do-
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kumente, ja ganze Archive einseitig sind und unser Denken unziemlich vor-
strukturieren (Stoler 2002). 

Grabungsinterne Relationen und Schnittstellen zur Öffentlichkeit

Als praktisch arbeitende ArchäologInnen bringen wir alle subjektive Ein-
stellungen in unsere Interpretationen ein. Insofern geht es bei einer Archäo-
logie der Nazi-Zeit um unterschiedliche Beziehungen zu Objekten, die mehr 
oder weniger affektiv sein können. Das Spannungsfeld reicht von einer ob-
jektivistischen Herangehensweise, die sich wissenschaftlich distanziert gibt, 
bis zu starken Betroffenheitsgefühlen, ob über rein empathische Disposition 
oder als Ausdruck persönlicher Familiengeschichte. Kann es eine „richtige“ 
Einstellung in diesem Bereich geben? Das Problem wurde anhand von Be-
obachtungen der Ausgrabung auf dem Tempelhofer Flugfeld von Antonia 
Davidovic dargestellt, die die Kluft zwischen archäologisch-fachlich ausge-
richteten MitarbeiterInnen und denen, die die Grabung auch als eine Praxis 
des Gedenkens ansahen, gegenüber gestellt. Dies spiegelt die Debatte um 
Harald Welzers Polemik (Welzer 2010; Schrader / Reichling 2011; s. a. Ass-
mann 2013), der u. a. behauptet, dass „eine generationsfixierte Ritualisierung, 
… die emotionale Dimension des Geschichtsbewusstseins heutiger Rezipi-
enten völlig vernachlässigt”, dass „artifizielle Betroffenheit” eher Abstand 
schaffe als Verständnis. Was Welzer als Generationenkonflikt darstellt, dürfte 
nach den Workshop-Diskussionen sehr viel weniger alters-, als sozialisations- 
und lebensweltbedingt sein. 

Zudem geht es auf Ausgrabungen immer notwendig um Zusammenarbeit. 
Die Förderung gegenseitigen Respekts kann zum Beispiel über Orientierungs-
kurse und Diskussionsrunden erreicht werden. Oftmals ist es sinnvoll, Teil-
nehmende, ob Studierende oder andere, aufzufordern, Reflexionen in einem 
Tagebuch aufzuschreiben. Dabei müsste allerdings a priori geklärt sein, ob 
derartige Tagebücher Teil der Ausgrabungsdokumentation sind oder nicht. 
Im Extrem kommt es auch vor, dass sich Mitarbeitende lustig machen über 
die Einstellungen anderer, oder vom Objektbestand der NS-Zeit, ob Waffen, 
Militaria allgemein oder Symbolik, fasziniert sind. Dem Problemkreis ist im 
Rahmen einer Ausgrabung zum Teil beizukommen. In den Erörterungen des 
Workshops blieb jedoch unklar, wo ein sinnvolles Gleichgewicht zwischen 
notwendiger Distanz und ebenso notwendiger Empathie besteht. 

Empathie und Gedenken müssen bei jeder Beschäftigung mit den materiel-
len Resten der Nazi-Zeit, ob es sich um Orte bzw. Dinge der Opfer oder der 
Täter handelt, eine große Rolle spielen. Archäologie als ein Verfahren, das 
vor allem durch die Aura der Dinge eine Außenwirkung erzielt, muss diese 
Mittel reflektiert einsetzen. Im Bereich der Historiographie ist die Diskussion 
um solche Merkmale der Vergangenheit wesentlich weiter gediehen als in der 
Archäologie. Kritisches Bewusstsein als eine für jede intellektuelle Beschäf-
tigung grundsätzliche Voraussetzung kann nicht ohne Weiteres mit Emotio-
nalität in Einklang gebracht werden. Subjektives Einfühlungsvermögen und 
analytischer Abstand stehen gerade bei der Beschäftigung mit der Nazi-Zeit 
in einem spannungsgeladenen Verhältnis zueinander. 

Schließlich muss bei Zielsetzungen einer Archäologie rezenter Zeiten im-
mer die Vermittlung an eine Öffentlichkeit im Auge behalten werden. Touris-
mus ist unabwendbar mit einer Archäologie der Neuzeit verbunden, wobei 
Reisende aus unterschiedlichen Ländern, aber auch Schulklassen stark un-
terschiedliches Hintergrundwissen und Erwartungen mitbringen. Neuzeit-
Archäologie, und besonders Ausgrabungen, bei denen es um die Nazi-Zeit 
geht, erfahren in der Öffentlichkeit besondere Aufmerksamkeit. Es ist mithin 
wichtig, die Balance zu finden zwischen einer Schwarz-Weiß-Darstellung der 
archäologischen Funde bzw. Befunde samt ihrem historischen Kontext und 
einer überdifferenzierten Darstellung, die zu ganz anderen, problematische-
ren Missverständnissen führen kann. Dies fängt schon bei terminologischen 
Fragen an. „Fremdarbeiter“ als Nazi-Wort ist natürlich weder angemessen 
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noch verwendbar, „ZwangsarbeiterIn“ trifft besser – kann aber die anhand des 
Rassismus genormten unterschiedlichen Ausbeutungs- und Lebensbedin-
gungen von Ost-ArbeiterInnen und westeuropäischen ZwangsarbeiterInnen 
auch nicht erfassen, sondern ist ein Konstrukt des historischen Diskurses der 
letzten 25 Jahre (Wagner 2010, 180–181; Glauning 2011, 28). Selbst die Ver-
wendung des Begriffs „Konzentrationslager“ für die frühen KZs ist nicht ohne 
ihre Probleme, wird das Wort doch in der Regel mit Auschwitz und damit 
auch mit Gaskammern und Krematorien assoziiert. Bei vielen derartigen Pro-
blemen wird man kontextabhängige Begrifflichkeiten heraussuchen müssen. 
Denn gerade bei Führungen über eine Grabung, also einem punktuellen Kon-
takt mit der Öffentlichkeit, sind komplexe historische Überlegungen selten 
angemessen vermittelbar. 

Zur Öffentlichkeit gehören neben dem allgemeinen Publikum auch die 
Medien und ihre VertreterInnen. Beim Kontakt mit JournalistInnen lassen 
sich etliche Fallen identifizieren. So werden oft faktisch falsche Daten und 
Informationen berichtet, sowohl in Über- wie auch Untertreibungen. Beim 
Besuch von Ausgrabungen zeigen Medien fast immer mehr Interesse an der 
Tätigkeit des Grabens selbst als daran, was gefunden wird. Die professionell 
fest eingeplante scharfe Verkürzung der Gespräche zu „sound bites“, be-
sonders in Radio und Fernsehen, führt notwendig zur Selektion dessen, was 
übernommen wird, wobei das Ausgewählte den Inhalt eines Interviews bis 
zur Unkenntlichkeit verbiegen kann, wozu insbesondere die Tendenz zählt, 
Spektakuläres dem Alltäglichen in Funden und Befunden vorzuziehen, egal, 
wie wichtig dies historisch scheint. Unbeabsichtigte Folgen können aus ef-
fekthaschenden Formulierungen entstehen. So schrieb die Berliner Zeitung 
über das Tempelhofer Feld, dass „historische Schätze direkt unter der Gras-
narbe“ zu finden seien (Raabe 2012) – eine Einladung zu Raubgrabungen. In 
Diskussionen des Workshops gingen die Meinungen zur Presse auseinander: 
einerseits ist der Kontakt notwendig, andererseits scheinen Peinlichkeiten 
und Probleme vorprogrammiert zu sein. Zwei Elemente des besseren Um-
gangs sind (a) vor Treffen mit der Presse sich die Stichworte, auf die man Wert 
legt, genau vorher zu überlegen und „sound bites“ selbst zu konzipieren statt 
dies den JournalistInnen zu überlassen; und (b) den Kontakt zu spezifischen 
Personen aus dem Medienbereich zu pflegen, die mit dem Thema adäquat 
umzugehen in der Lage sind.

Ausblick

Der kurze Tag der Diskussion diente als Auftakt für weitere Gespräche. 
Das Landesdenkmalamt Brandenburg beabsichtigt, demnächst eine größere 
Konferenz zum Thema zu organisieren, wo hier Angesprochenes weiter ver-
folgt, aber auch andere Ideen zur Sprache kommen sollen. So kam des Öf-
teren die Frage nach Nachnutzungen und damit potenziell einhergehendem 
Bedeutungswandel von Lagern auf, was besonders in Fällen wie Buchenwald 
und Sachsenhausen problematisch ist, die in der Nachkriegszeit als Internie-
rungslager für NS-Funktionsträger dienten. In ganz anderer Weise stellt sich 
diese Problematik aber auch für Orte wie Berlin-Tempelhof ein. Es geht letzt-
lich darum, dass Archäologie dazu neigt, „Ortsgeschichten“ zu produzieren 
(Schlögel 2003), die die Widersprüche und (oft verdrängten) Kontinuitäten 
besonders deutlich machen können, die aber anderseits auch bei Begrifflich-
keiten wie der „doppelten Geschichte“ eine moralisch bedenkliche Relati-
vierung und Verwischung von historischen Ursache-Wirkungs-Beziehungen 
hervorrufen. 

Es fehlt eine eigene, methodisch durchdachte, vielleicht auch theoretisch 
fundierte Herangehensweise an derart am Ort verankerte historische Nar-
rative. „Nachnutzung“ etwa stellte sich als ein potenziell problematischer 
Begriff heraus, der Primär- und Sekundärfunktionen impliziert; andererseits 
ist er, wenn auf einen Ort wie Buchenwald angewandt, geeignet, historische 
Schwerpunktsetzungen sinnvoll zusammenzufassen. 
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Auch das Verhältnis von Archäologie und Zeitzeugenschaft ist bislang we-
nig reflektiert. Die Historiographie hat lange gebraucht, bis sie überhaupt die 
Stimmen der ZeitzeugInnen als authentisch und historisch von Belang erkannt 
hat. Dies ist im Angesichte etwa der Frankfurter Auschwitz-Prozesse und des 
Auftretens von ZeugInnen vor Gericht heute nur noch als skandalös zu be-
werten. Oral History ist mittlerweile durch die Archive von Yad Vashem, Ste-
ven Spielberg und andere nicht nur ein anerkanntes Verfahren, sondern die 
aufgenommenen Interviews werden die Zeit als Hördokumente überdauern. 
Dennoch ist absehbar, dass die Frage nach spezifischen und privilegierten 
Interpretationszugängen von Nachkommen der Opfer aus Konzentrationsla-
gern und anderen Orten des Leidens aufkommen wird. Viele der Nachkom-
men haben von ihren Eltern Erzählungen gehört, die nicht unbedingt aufge-
zeichnet sind. Erahnbar ist das Phänomen der indirekten Zeitzeugenschaft. 
Wie werden Archäologie und Denkmalämter hiermit umgehen?
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 ArchäologieHistorische

In January 2013 the annual meeting of the Society of Historical Archaeology 
(USA) and the Society of Post-Medieval Archaeology (GB) took place in Leicester. 

On this occasion, Paul Courtney had organized a session on ”Historical 
Archaeology in Europe“. Sadly, Paul passed away only a few months later. The 

following paper is the manuscript of his introductory paper to this session. 
During the conference he had agreed to publish the paper in our journal. We 

are grateful to his wife Yolanda Courtney, who agreed to the posthumous 
publication. The paper is consistent with the original manuscript and was only 

altered according to the guidelines of the journal. 
During the conference Paul Courtney was presented with the Award of Merit of 

the Society of Historical Archaeology for his contributions as longtime supporter 
and facilitator of scholarly ties between Europe and North America. This article is 

dedicated to his memory. 

The editors

Paul Courtney †

European Historical Archaeology
Transatlantic Perspectives

This is an informal introduction to a session on European historical (post-
medieval) archaeology organised by Natascha Mehler and myself at the Janu-
ary 2013 Society for Historical Archaeology conference held in Leicester, UK. 
It attempts to outline some of the distinctiveness and diversity of European 
post-medieval archaeology, especially in contrast to North America where 
the subject has boomed in recent times.

The last few decades have seen an unprecedented growth in the archaeol-
ogy of the post-medieval period especially in countries like the U.S.A. and 
UK and more sporadically across Continental Europe. Most notable has been 
the rise of historical archaeology in the U.S.A. where the Society for Historical 
Archaeology has some 2100 members and numerous colleges teach special-
ist courses at undergraduate and postgraduate level. The origins of American 
research can be traced to late 19th century and early 20th century interest 
in historic houses. The post-World War Two era saw excavations associated 
with restoration projects at sites like Colonial Williamsburg and Jamestown, 
and rescue/salvage excavation on sites such as forts in the mid West and in 
the city of Philadelphia. In 1967 the Society of Historical Archaeology was 
founded. A major stimulus came only a few years later with environmental 
legislation under President Nixon. This created a program of commercial ar-
chaeology to assess and record sites on federal land or on projects with fed-
eral funding. Most importantly it required specialist historical archaeologists 
to supervise projects of that period promoting a growth in university train-
ing. Since then there has been a huge upsurge in college courses, disserta-
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tions, theses and publications. Even when I started buying books on historical 
archaeology in the mid-1980s I could aim at being comprehensive but have 
long since had to restrict myself to increasingly specialist interests.

American archaeology differs from European archaeology in that its intel-
lectual base is firmly rooted in anthropology (Binford 1962 a; Courtney 1999). 
This is especially the U.S. tradition of cultural anthropology with its long 
standing emphases on holism, cultural relativism, patterning and behaviour, 
ultimately rooted in the work of German immigrant Franz Boas (1858–1942). 
Boas, despite having a PhD in physics from the University of Kiel, became in-
terested in ethnology of the Inuit in the Arctic and founded academic anthro-
pology in the U.S.A. (Courtney 2009, 170). Historical archaeology is normally 
studied as part of an anthropology degree with full specialism taking place 
at post-graduate level. Emphasis on post-graduate qualifications and anthro-
pological connections has contributed to the highly theorised nature of the 
subject in America. One can see a number of fashionable or dominant ideol-
ogies over the decades: through the scientific functionalism of Lewis Binford 
(e. g. Binford 1962 b) and Stanley South (e. g. South 1977), the structuralism 
and symbolic analysis of Jim Deetz (e. g. Deetz 1996) and more recent post-
structuralist approaches. 

Europeans, however, especially those working in patriarchal systems where 
deference to superiors and teachers is highly valued, sometimes fail to grasp 
the sheer intellectual variety to be found in American archaeology. The diver-
sity of the country and the number and range of institutions provide a home 
for many different approaches and, despite the emphasis on the anthropol-
ogy PhD, have allowed many a maverick to develop a successful career. Di-
versity at a practical level also reflects the sheer size and regional variation 
in physical geography, also the colonial history of the U.S.A. from the Eng-
lish settlement of Virginia, to French and Spanish occupations of the south. 
Americans have also played a key role in expanding archaeology of the past 
to include the recent past and even the present, for instance, the Arizona gar-
bage project which analysed contemporary household waste (Rathje / Mur-
phy 2001). Nevertheless, the preoccupations of historical archaeology includ-
ing capitalism, ethnicity, gender and globalism also reflect the contemporary 
concerns and central role of their country in the world. Also, one should not 
forget Canadian historical archaeology which reflects an eclectic mix of Brit-
ish, French, American, historical and anthropological influences. Many of 
us were inspired by the pioneering program of research and publication on 
post-medieval material culture by Parks Canada, since devastated by finan-
cial cuts.

The origins of post-medieval archaeology in Europe are multi-facetted 
but one can point to the increasing recovery of artefacts during 19th century 
urban development and their collection by both museums and private col-
lectors. Indeed we tend to forget the important role collectors played in the 
development of our subject, though still sometimes plagued by their artisti-
cally inspired classificatory systems. The growth of urban rescue archaeology 
in Britain, especially after World War Two, was another important source of 
inspiration. Most early excavations were targeted at the Roman and increas-
ingly the medieval past. Post-medieval finds tended to be more accidental, 
for example, and pits and cess-pits in gardens produced an early emphasis on 
ceramic studies. In post-war London, the official committee for rescue work 
on bombed sites confined itself to Roman and medieval remains. However, 
Adrian Oswald and his young protégé, Ivor Nöel Hume, at the Guildhall Mu-
seum stepped in to investigate post-medieval sites. In 1957 Nöel Hume with 
his wife Audrey, emigrated to Virginia to head the archaeology program at 
Colonial Williamsburg, creating an early trans-Atlantic link and introdu cing 
Anglo-Scandinavian approaches to excavation and artefacts (though to some 
a historical worm in the apple of American anthropological archaeology). 
The Society of Post-Medieval Archaeology (SPMA) was founded in 1966 from 
its roots in a research group for the study of post-medieval ceramics. It rep-
resented a coalition of museum curators, excavators and the strong British 
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amateur tradition in studying a range of areas from vernacular buildings and 
industrial archaeology to artefacts. The amateur tradition was often encour-
aged by that now embattled phenomenon, the adult education class, which 
created a large body of published scholarship and a generation of amateur 
experts, many of whom became professionals and even academics. SPMA in-
itially ended its official remit in 1750 in deference to the already established, if 
overlapping, discipline of industrial archaeology with its own groups, though 
it often published papers from the later period in its journal. The society now 
extends its remit to include even contemporary archaeology.

The growth of rescue excavation, both state and commercially organised, 
and of excavations associated with heritage restoration has also helped the 
growth of post-medieval archaeology in many European countries. In 1997 
Marco Milanese founded the annual journal Archaeologia Postmedievale in 
Italy. More recently the Czech Republic has produced a biannual conference 
volume, Studies in Post-Medieval Archaeology published in English. In Germa-
ny one can note the Deutsche Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters 
und der Neuzeit who publish a journal which includes both medieval and 
post-medieval archaeology. In the last two decades there has been growth 
in the teaching of post-medieval archaeology, usually termed historical ar-
chaeology, in British universities associated with an Anglo-American theo-
rised approach. Connections between British and American archaeology 
have grown in recent years encouraged by a common language, the internet, 
cheap air fares and availability of academic travel grants. This has culminated 
in this Leicester conference, the second SHA annual meeting to be held in 
the UK after York in 2005. Anglo-American academic institutions have also 
extended theory into Mediterranean archaeology as they brought their stud-
ies forward from the Classical era. Theory has also been influential in areas 
of Scandinavian archaeology, but elsewhere tends to be more sporadic and 
often dependant on individuals in academic positions.

To what extent can we speak of a European historical archaeology in a con-
tinent of so many polities, languages and distinct cultures? Historically, the 
intellectual framework of European archaeology is more closely related to 
the humanities, history, geography and classical studies, than anthropology 
(Courtney 2010). We also live in cultures which have evolved out of the feudal 
past and post-medieval archaeology largely grew out of medieval archaeolo-
gy. Many European post-medievalists were initially medievalists though this is 
becoming less so especially in the UK (Courtney 1999). Nevertheless, I would 
argue that, despite the differences, Europeans do share a common sensibility 
distinct from America. We live in smaller, older countries with generally less 
individualistic societies. European topographic regions are often small with 
major changes in soil, agriculture, cuisine and dialect within short distances. 
I am sure this has affected my own view on globalism which sees the world 
as interconnected by a complex set of networks defined by physicality, geo-
graphic inertia, shifting trade and political alliances and custom regimes. One 
also can point to widespread themes like the renaissance, reformation and 
counter-reformation and industrialisation which interest many Europeans. 
These days, however, we can’t even agree if feudalism is a useful or even real 
concept while that current trendy notion of modernity has been suggested to 
begin in virtually every century over the last millennium.

Certainly, considerable differences exist across Europe. Anglo-Scandinavi-
an style stratigraphic excavation and the Harris matrix have spread through 
much of northern and western Europe but become rarer as one goes east-
ward. As already mentioned, theory plays an important role in the UK and 
parts of Scandinavia, yet some European archaeological traditions such as in 
Germany and France, have inherited anti-theoretical stances based on 19th 
century traditions of scientificism and romanticism. Natascha Mehler knows 
only too well my frustration at reading yet another German empirical study 
which, when you think it will conclude with some interesting comments on 
social and historical context ends with something like ‘this study has pro-
duced an interesting database’. There are also major differences in what is 
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considered important between countries and cultures. A Polish survey I re-
cently read concentrated on national origins while failing to mention the re-
naissance, a phenomenon which had considerable impact on central Europe. 
A French study would undoubtedly repeatedly reference the renaissance, but 
might well fail to mention capitalism that concept so beloved of Anglo-Amer-
ican archaeologists and even Fernand Braudel (1979). 

European post-medieval archaeology is still overshadowed by the concen-
tration on earlier periods, but the end of the Cold War has seen those of us in 
the West rediscover the rich renaissance material cultures of central Europe 
and become aware of the new work on Ottoman archaeology in countries 
like Hungary (e. g. Baram / Carroll 2000). New interpretative approaches 
are also growing. However, we also face future problems given the economic 
crisis. Governments are not likely to encourage archaeology when increasing 
spending on soup kitchens. A major break on development is fewer univer-
sities teaching specialist courses, stocking libraries and promoting disserta-
tions and theses. Many post-medievalists work in the commercial and heri-
tage sector and may be on modest salaries especially in the poorer European 
countries, with limited access to international conferences and literature.

The internet, however, offers an important new opportunity for commu-
nication. Anglo-American universities and societies like SHA and SPMA also 
have a potential role in helping to develop archaeology in less rich countries. 
However, they should do so in a spirit of learning as well as teaching. Not all 
Europeans see Anglo-American theory as their saviour, and in quarters it is 
viewed as little more than a form of ethno-centric, academic colonialism. 
Certainly Europeans have alternative sources of theory, for instance, in ad-
dition to scholars like Natascha Mehler and Erki Russow familiar with UK and 
U.S. approaches. New interpretative work is also drawing on native tradi-
tions of sociology and social history. Folk studies have also long played an 
important role in many European countries, including Germany, in providing 
theoretically informed work on material culture. If it wasn’t for folk museums 
one would hardly be aware of the former ethnic diversity, especially prior to 
World War Two, of many eastern countries. However, whether this role will 
continue is uncertain, as the academic branch of the subject rebranded as 
European ethnology becomes increasingly focused on well-funded modern 
sociological issues like migration and integration.

In conclusion, European post-medieval archaeology is likely to maintain 
a distinctive and diverse character while also critically absorbing influences 
from U.S.-style historical archaeology. To be effective it has to reflect its di-
verse cultural roots while also being open to outside influences, albeit criti-
cally, and able to challenge long standing beliefs. However, anything which 
brings us together in discussion and debate like this conference is ultimately 
to the good. Two christmases ago I found myself on a train from Regensburg 
to Nuremburg and talking to a fellow passenger who turned out to be the 
partner of Jim Deetz’s oldest son – the world is often smaller than we think.



www.histarch.org Paul Courtney | European Historical Archaeology 532013

Bibliography

Baram / Carroll 2000: Uzi Baram / Lynda Carroll (eds.), A Historical Archaeology of 
the Ottoman Empire. Breaking New Ground (New York 2000).

Binford 1962 a: Louis R. Binford, Archaeology as Anthropology. American Ant. 28, 
1962, 217–225.

Binford 1962 b: Louis R. Binford, A New Method of Calculating Dates from Kaolin Pipe 
Stem Fragments. Southeastern Arch. Conf. Newsletter 9/1, 1962, 19–21.

Braudel 1979: Fernand Braudel, Civilization and Capitalism, 15th–18th century. 3 vol-
umes (Berkeley and Los Angeles 1979). 

Courtney 1999: Paul Courtney, Different strokes for different folks. The trans-atlantic 
development of historical and post-medieval archaeology. In: Geoff Egan / Robert 
Michael (eds.), Old and New Worlds (Oxford 1999) 1–9.

Courtney 2009: Paul Courtney, The Current State and Future Prospect of Theory 
in European Post-Medieval Archaeology. In: Teresita Majewski / David Gaimster 
(eds.), International Handbook of Historical Archaeology (New York 2009) 169–189. 

Courtney 2010: Paul Courtney, Social theory and post-medieval archaeology: a his-
torical perspective. In: Koen de Groote / Dries Tys / Marnix Pieters (eds.), Exchang-
ing Medieval Material Culture: Studies on Archaeology and History Presented to 
Frans Verhaeghe (Leuven 2010) 317–345. 

Deetz 1996: James Deetz, In Small Things Forgotten: The Archaeology of Early Ame-
rican Life. 2nd revised edition (New York 1996). 

Rathje / Murphy 2001: William Rathje / Cullen Murphy, Rubbish! The Archaeology of 
Garbage (New York 2001). 

South 1977: Stanley South, Method and Theory in Historical Archaeology (New York 
1977). 

Impressum

Imprint:
ISSN 1869-4276

Editing:
Natascha Mehler, Wien

Technical edition and layout:
Holger Dieterich, Kiel

Copyright see:
www.histarch.org


	HistArch_DeckblattJg
	2013_Huber_high
	2013_Bernbeck_Pollock_high
	2013_Courtney_high

