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FFH-Maßnahmenprogramm für das Elbeästuar 
 
Archäologischer Fachbeitrag für den Schleswig-Holsteinischen Raum des  
Elbeästuars 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wie ich bereits in unserer Besprechung am 30.05.2008 andeutete, sind die Elbe mit ihren 
Zuflüssen Pinnau,  Krückau und Stör, sowie den Niederungsgebieten archäologische Inte-
ressengebiete. In der Archäologischen Landesaufnahme sind eine Vielzahl von Kultur-
denkmälern und Fundplätzen eingetragen, die dieses Belegen. Eingriffe in den Boden sind 
daher oftmals mit Eingriffen in Kulturdenkmale verbunden. Es ist daher besonders wichtig 
möglichst frühzeitig die archäologischen Belange zu formulieren, damit sie in den weiteren 
Planungsphasen berücksichtigt werden können. 
 
Archäologische Belange an und in den Gewässern Schleswig-Holsteins 
 
Schleswig-Holstein ist reich an archäologischen Fundstellen, die einen wichtigen Teil des 
kulturellen Erbes darstellen. Dabei handelt es sich sowohl um heute noch sichtbare Anla-
gen wie Grabhügel oder Burgwälle. Der größte Teil dieser Fundstellen, wie prähistorische 
Siedlungen oder Gräberfelder ist allerdings im Boden verborgen und nur von Fachleuten 
sicher zu identifizieren. Mittlerweile kennen wir ca. 70.000 Fundstellen von Hinterlassen-
schaften unserer Vorfahren, wobei die ältesten Funde aus der Zeit vor über 50.000 Jahren 
stammen. Diese Fundstellen sind in der Archäologischen Landesaufnahme des Landes 
Schleswig-Holstein eingetragen. Die Mehrheit der Bodendenkmale, liegen unmittelbar o-
der nahe an bestehenden oder ehemaligen Gewässern (Seen, Weiher, Flüsse Bäche, 
Quellen, Sölle) bzw. deren angrenzenden organischen Bildungen (Moor, Anmoor) und 
Feuchtböden; sie reihen sich oft perlschnurartig an solchen auf. Während aller Epochen 
waren Gewässer, insbesondere Fließgewässer und ihre Auen von ganz besonderer Be-
deutung. 
Sie bilden die Grundlage für Versorgung und Ernährung. So liegen Fischfang-/Jagdplätze, 
Werkplätze, Brunnen, Siedlungen usw. häufig am Wasser. Sie waren auch wichtig für die 
Entsorgung: So finden sich häufiger Abfallzonen von Siedlungen in Randbereichen von 
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Gewässern. Seit Anbeginn waren Gewässer Verkehrswege und ermöglichten Kontakt, 
Austausch und Techniktransfer. Augenfällige Funde dafür sind Einbäume, Schiffe, Boh-
lenwege, Stege, Brücken usw. Gewässer wurden aufgrund ihrer besonderen naturräum-
lichen Bedingungen zu Verteidigungszwecken genutzt; hier wurden Palisadensysteme, 
Burgwälle, Niederungsburgen und Schlösser angelegt. Man verehrte sie aber auch als 
heilige Orte, Opfer- und Deponierungsplätze. In späteren Epochen, besonders ab dem 
Mittelalter entwickelten sich die Gewässer zu bedeutenden Wirtschaftsfaktoren, etwa für 
Wassermühlen oder Hammerwerke der frühen Montanzeit.  
 
Im Vergleich zu den Befunden und Funden, die auch auf Trockenböden gemacht werden 
können, kommt hier ein weiterer entscheidender Faktor hinzu: Bei den Flusslandschaften 
handelt es sich um Feuchtgebiete mit besonderen Konservierungsbedingungen für organi-
sches Material. Hier können sich unter Sauerstoffabschluss komplette Holzkonstruktionen, 
Knochen, aber auch Leder-, Textil- und Pflanzenobjekte erhalten. Letztlich sind die Auen 
somit hochauflösende Bodenarchive zur Rekonstruktion von Landschaft, Flora, Fauna und 
Klimaentwicklung. 
Derzeit ist erst ein kleiner Teil der tatsächlich existierenden Fundstellen bekannt. Großflä-
chig untersuchte Areale, wie die Tagebaugebiete haben gezeigt, dass die übergroße 
Mehrheit (geschätzt 80% bis 90%) der tatsächlich vorhandenen Bodendenkmale noch un-
entdeckt im Erdboden verborgen ist, ohne morphologisch oder durch Strukturen an der 
Oberfläche erkennbar zu sein. Das Vorhandensein von noch unentdeckten, verborgenen 
Fundstellen entlang von Gewässern hat somit eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Aller-
dings liegen diese Orte im Feuchtboden und sind zudem meist von meterhohen Ablage-
rungen überdeckt. Daher kann ihre genaue Lage in der Regel nicht vorhergesagt werden. 
Dafür gibt es zwei Gründe: 1. liegen diese Räume nicht im Fokus wirtschaftlicher Tätigkeit; 
nur selten werden daher durch Baumaßnahmen oder Landwirtschaft archäologische Fun-
de zu Tage gefördert, die Aufschluss über die konkreten Verhältnisse in Vor- und Frühge-
schichte liefern könnten. 2. verfügt die archäologische Forschung derzeit nur über sehr 
wenige naturwissenschaftliche Prospektionsmethoden, die etwa durch den Einsatz von 
Geophysik, Einblicke in archäologische Strukturen in Feuchtgebieten liefern könnten.  
 
Die Elbe aus archäologischer Sicht 
 
Im Bereich der Elbe befindet sich eine Vielzahl von archäologischen Fundstellen, die Hin-
weise auf Siedlungsgeschehen geben oder aber den Fluss als wichtigen Verkehrsweg 
kennzeichnen (Schiffswracks). Diese Fundstellen sind in die Archäologische Landesauf-
nahme eingetragen und stellen einen wichtigen Teil des kulturellen Erbes dar.  
Besiedlungsaktivitäten im Elbgebiet geben einerseits direkte Hinweise auf permanente 
menschliche Anwesenheit, andererseits bezeugen sie als Verlustfunde zumindest einen 
vorübergehenden Aufenthalt. Ausschlaggebend für die Besiedlung ist die Landschaftsver-
änderung der Elbe seit ihrer Entstehung: Meeresspiegelschwankung, Erosion und Akku-
mulation des Flusses, klimatische Veränderungen und verschiedene Stadien der Mar-
schenbildung oder ständige Änderungen des Elbegrundes erschweren die Rekonstruktion 
der potenziellen Siedlungsmöglichkeiten. So waren in den steinzeitlichen Perioden größe-
re Bereiche des Elbebettes begehbar, weshalb die mesolithischen und neolithischen Arte-
fakte im Fundbild überrepräsentiert sind. Generell reicht die zeitliche Spanne des Fund-
spektrums im Gebiet der Elbe vom Paläolithikum bis in die jüngste Neuzeit. 
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Die meisten Bodenfunde stammen von Baggerungsarbeiten am Flussbett oder aus den 
Spülfeldern, auf denen das ausgebaggerte Material angelagert wurde. Im direkten Uferbe-
reich der heutigen Elbe und auf den Elbinseln können sich Fundstellen befinden, wobei 
hier die geologischen Voraussetzungen für eine Besiedlung eine große Rolle spielen.  
In Gebieten mit hoher baulicher Aktivität steigt der Fundanfall gegenüber weniger stark 
frequentierten Gebieten an. So lässt sich insgesamt eine starke Fundstellenkonzentration 
im Bereich des Hamburger Raumes beobachten, während zur Elbmündung hin die Fund-
dichte deutlich abnimmt. Seltener stammen die Funde aus dem Flussbett selbst, wobei es 
sich um in der überwiegenden Mehrzahl um Funde mesolithischer oder neolithischer Zeit-
stellung handelt. 
Allgemein liegen die Fundstellen am Nordrand des Elbtales in unmittelbarer Nachbarschaft 
zu Dünenzügen und Geesträndern. Das gleiche gilt für Fundstellen im Gebiet zwischen 
Köhlbrand und Blankenese.  
Die Stör, die Krückau und die Pinnau befinden sich wie die Elbe ebenfalls im Planungs-
raum. Die Menschen bevorzugten für die Anlage ihrer Wohnstätten die flach gewellten 
Gebiete der Grundmoränen in der Nähe von Bach- oder Flussläufen oder Niederungen. 
Die Fundstellen in den Bereichen der angrenzenden Flüsse Krückau, Stör und Pinnau be-
finden sich im Gebiet der Unterelbe-Niederung in der Holsteinischen Elbmarsch, welche 
durch die Ablagerungen beim Schmelzen der Gletscher der letzten Eiszeit entstanden ist. 
Während im Niederelbegebiet durch Sedimentation Klei- und Wattschichten entstanden, 
traten in Senken, besonders im Übergangsbereich zur Geest, vermehrt Vermoorungen 
auf. Die Erschließung der Elbmarsch ist eng an die geologische Entstehung gebunden, 
denn erst in der Zeit um Christi Geburt wurde die Elb- und Nordseemarsch erstmalig im 
größeren Umfang besiedelt. Ein wesentlicher Faktor in der Besiedlungsgeschichte der 
Elbmarsch stellt die Elbe dar. Wegen ihrer starken Zufuhr von Sinkstoffen ist sie an dem 
Aufbau hoher Uferränder maßgeblich beteiligt gewesen. Durch ihre Nebenflüsse ist eine 
derartige Bildung hochgelegener und damit siedlungsfähiger Uferstrecken auch landein-
wärts in die Marsch hineingetragen worden.  
Durch Stromverlagerungen waren das nördliche Elbufer und die dahinter liegenden 
Flussmarschen und Moore besonders bedrängt und somit kam es zu großen Landverlus-
ten. Dieser Umstand stellte für die frühe Bedeichung dieses Gebietes eine große wasser-
bautechnische Leistung dar. Übertroffen wird dies allerdings durch die Bewältigung der 
Landesentwässerung, die eine Bewirtschaftung der vernässten, zwischen Elbe und Geest 
liegenden, Landschaft ermöglichte. Mit den neuen Deichen entlang der Elbe und ihren 
Nebenflüssen wurden die bestehenden sächsischen Deichanlagen, die wahrscheinlich als 
kleinere Ringdeiche, die altsächsischen Siedlungen umgaben, zu einer geschlossenen 
Deichlinie erweitert.  
Insgesamt jedoch lässt sich das Ausmaß der Landverluste nicht genau nachweisen. Der 
größte Teil der frühmittelalterlichen Deiche gingen infolge einer ganzen Reihe von Sturm-
fluten des 14. Jahrhunderts (schriftliche Erwähnung für das Jahr 1357, also vor der 
Mandränke) verloren.  
 
Zurzeit sind zwar viele archäologischen Fundstellen sowohl in den Gewässerrandberei-
chen, den Niederungsgebietes, aber auch in den Flüssen selber bekannt, doch liegen ver-
borgene Bodendenkmale verdeckt unter der Erde oder im Wasser, ohne morphologisch 
oder durch Strukturen an der Oberfläche erkennbar zu sein. Das Vorhandensein von noch 
unentdeckten, verborgenen Fundstellen entlang und in den Gewässern haben eine sehr 
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hohe Wahrscheinlichkeit, da wie bereits gesagt die Erhaltungsbedingungen besonders gut 
sind. Es ist daher notwendig, dass im Zuge der Maßnahmenumsetzung des FFH-
Maßnahmenprogramms für das Elbeästuar das Archäologische Landesamt Schleswig-
Holstein für ihr Hoheitsgebiet beteiligt wird, damit wir feststellen können, ob archäologi-
sche Belange ausgelöst werden. Es ist dann zu prüfen welche Maßnahmen zum Schutz 
von Kulturdenkmalen getroffen werden müssen. Ich bitte Sie dieses bei der weiteren Pla-
nung zu berücksichtigen. 
 
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen          
 
 
 
 
 
 
Gabriele Schiller 


