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KURZZUSAMMENFASSUNG: 
Die Luftbildarchäologie wird als Prospektionsmethode insbesondere zum Aufspüren von eingeebneten und nur noch 
unterirdisch erhaltenen Bodendenkmälern eingesetzt. Sie gehört als flächendeckende, effektive und zugleich zerstö-
rungsfreie Prospektionsmethode in der Archäologie und Bodendenkmalpflege seit mehr als einem Jahrzehnt zum 
Schwerpunkt der Lehre und Forschung am Institut für Archäologische Wissenschaften der Fakultät für Geschichtswis-
senschaft an der Ruhr-Universität Bochum. Im diesem Beitrag werden neue Ergebnisse der Flugprospektion mit einigen 
ausgewählten Luftbildbeispielen der letzten Jahre in Nordrhein-Westfalen dargestellt. 
 
 

1. EINLEITUNG 

Die Luftbildarchäologie gehört als flächendeckende, effek-
tive und zugleich zerstörungsfreie Prospektionsmethode 
in der Archäologie und Bodendenkmalpflege seit mehr als 
einem Jahrzehnt zum Schwerpunkt der Lehre und For-
schung am Institut für Archäologische Wissenschaften der 
Fakultät für Geschichtswissenschaft an der Ruhr-
Universität Bochum. Das Institut verfügt über ein Luftbild-
archäologie-Labor und betreibt im Rahmen von Lehrver-
anstaltungen und Forschungsprojekten archäologische 
Flugprospektion u.a. auch in ausgewählten Gebieten in 
Nordrhein-Westfalen. 

In den 1960er und 1970er Jahren beflogen Irwin Scollar 
und Walter Sölter das Rheinland und entdeckten dabei die 
ersten interessanten Fundstellen (Scollar, 1965; Sölter, 
1981). Von 1984 bis 1989 führten Johann-Sebastian 
Kühlborn und Daniel Bérenger, LWL-Archäologie für 
Westfalen, erfolgreiche Flugprospektionen in Westfalen 
durch (Archäologie 1989, 7-26). Danach fanden bis 2009 
sporadische Befliegungen durch Kühlborn statt. Diese 
Arbeit wird seit 2003 gebietsweise vom Verfasser fortge-
setzt. Der Niederrhein, insbesondere der Xantener Raum, 
das Münsterland, das Ruhrgebiet, die Hellwegzone und 
das Einzugsgebiet der Lippe werden mittlerweile aufgrund 
ihrer Funddichte schwerpunktmäßig beflogen, und hierbei 
ist eine große Anzahl von neuen Fundstellen entdeckt 
worden. Dazu gehören Erdwerke, Siedlungen, Militärlager, 
Gräberfelder, Straßen und andere Infrastrukturen, Burgru-
inen usw., die zeitlich vom Neolithikum bis zum Mittelalter 
reichen.  

Als Plattform für die Flugprospektion dient in der Regel ein 
Schulterdecker wie z. B. die Cessna 152 oder 172. Beide 
Flugzeugtypen mit zwei bzw. vier Sitzplätzen haben sich 
in der hiesigen Luftbildarchäologie bewährt. Die Luftbilder 
werden primär zur Dokumentation der Flugbeobachtungen 
bei geöffnetem Cockpitfenster freihändig mit Digitalkame-
ras aufgenommen. 

Im vorliegenden Beitrag sollen die neuen Ergebnisse un-
serer Flugprospektion mit einigen ausgewählten Luftbild-

beispielen der letzten Jahre aus dem oben genannten 
Arbeitsgebiet dargestellt werden. 
 

2. LUFTBILDARCHÄOLOGIE 

Die Luftbildarchäologie wird als Prospektionsmethode 
insbesondere zum Aufspüren von eingeebneten und nur 
noch unterirdisch erhaltenen Bodendenkmälern einge-
setzt. Dabei werden die meisten Fundstellen durch Be-
wuchsmerkmale entdeckt. Auf die Ausprägung der Be-
wuchsmerkmale haben zwei Faktoren, nämlich passende 
Pflanzen und trockene Wetterlage, direkten Einfluss. Sen-
sible Kulturpflanzen wie Getreide reagieren in der Regel 
besser auf anthropogene Bodenveränderungen als sons-
tige Vegetation. In Nordrhein-Westfalen werden Winterge-
treide wie Winterroggen, Winterweizen, Wintergerste und 
Wintertriticale in sinnvoller Fruchtfolge großflächig ange-
baut. Die meisten von ihnen sind gute bzw. sehr gute Me-
dien für die Luftbildarchäologie. Triticale, eine Kreuzung 
aus Weizen und Roggen, wird aufgrund ihrer guten Ei-
genschaften im Hinblick auf deren Resistenz gegenüber 
klimatischen Schwankungen und schlechten Bodenver-
hältnissen zunehmend in unserer Region angebaut und 
reagiert unter günstigen Witterungsbedingungen ebenfalls 
gut auf unterirdische Bodendenkmäler. 

Außer geeigneten Pflanzen führen vor allem warme und 
trockene Witterungsbedingungen im Sommer zum Auftre-
ten von Bewuchsmerkmalen. Selbst im fruchtbaren Löß-
gebiet der Soester Börde, in dem die Pflanzen in der Re-
gel fast immer optimal mit Nährstoffen und Feuchtigkeit 
versorgt sind, konnten im Hochsommer 2010 durch ext-
reme Hitze und Trockenheit deutliche Spuren beobachtet 
werden. Hier zeichnete sich etwa ein Viertel eines runden 
neolithischen Erdwerks mit zwei Erdbrücken in einem 
Wintergetreidefeld ab (Abb. 1). 
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Abbildung 1. Soest-Müllingsen, neolithisches Erdwerk mit 
zwei Eingängen in Form von Erdbrücken, aufgenommen 

von Nordwesten am 07.07.2010 
 

3. FUNDSTELLEN AUS DER LUFT 

Die archäologische Forschung auf dem Fürstenberg süd-
lich von Xanten begann Anfang des 20. Jahrhunderts. 
Durch Ausgrabungen in den Jahren 1905-1914 und 1925-
1933/34 wurde das neronische Standlager, das mit dem 
literarisch überlieferten Bataveraufstand der Jahre 69/70 
verbunden werden konnte, weiträumig untersucht. Dabei 
wurde das Lagerzentrum einschließlich der principia und 
einer großen Anzahl von weiteren Gebäuden auf beiden 
Seiten der via principalis freigelegt. Die Grabungen liefer-
ten außerdem auch vereinzelte Hinweise auf Vorgänger-
lager. Alle diese Militäranlagen laufen seitdem unter der 
Sammelbezeichnung „Vetera castra I“. Da aber das nero-
nische Zweilegionenlager eine sehr große Innenfläche von 
etwa 58 ha aufweist, blieben große Teile des Lagers nörd-
lich und südlich des ausgegrabenen Areals und ihre un-
mittelbare Umgebung unerforscht (Hanel, 1989,S. 59-68; 
Horn, 1987, S. 619-625). In den sechziger und siebziger 
Jahren des 20. Jahrhunderts fanden sporadische Beflie-
gungen des Fürstenbergs durch I. Scollar und W. Sölter 
statt, deren Ergebnisse bislang nur vereinzelt ausgewertet 
und publiziert wurden (Scollar, 1963: 309; Taf. 40-41; 
Scollar, 1965; Scollar, 1970: 11, Taf. 13; Soechting, 
1981). 

Aufgrund der systematischen Befliegungen der Fundstelle 
auf dem Fürstenberg konnte seit 2003 eine große Anzahl 
von neuen Befunden durch den Verfasser dokumentiert 
werden (Hanel & Song, 2007). Hier zeichnen sich die 
stratigraphisch komplexe Überlagerung verschiedener 
römischer Militärlager und deren Lagervorstädte in Luftbil-
dern ab. Bisher ist eine Vielzahl neuer, bislang unbekann-
ter Strukturen mit Luftbildern erfasst worden, die nicht nur 
wesentliche Informationen über eines der bedeutsamsten 
Militärlager des 1. Jahrhunderts geben, sondern auch 
über das bislang weitgehend unerforschte Nebeneinander 
von Legionenlagern und canabae dieser Zeitstellung. Oh-
ne die hohen Kosten und das große Zerstörungspotential 
von Flächengrabungen in Kauf nehmen zu müssen, bietet 
sich mit der Flugprospektion die Möglichkeit, historische 
und kulturgeschichtliche Erkenntnisse an dem Fundplatz 
zu gewinnen. 

Nachdem Vetera castra I durch den Bataveraufstand zer-
stört und im Zuge der flavischen Grenzreorganisation auf-
gegeben worden war, diente die Lagerruine wohl als 
Steinbruch für das am Rheinufer neu errichtete Lager 

Vetera II und die Vorgängersiedlung der Colonia Ulpia 
Traiana. Was auf dem Fürstenberg vom neronischen La-
ger übrig blieb, waren Umwehrungsgräben, Abwasserka-
näle, Fundamentgräben von Bauwerken etc. Sie sind heu-
te weitgehend eingeebnet, befinden sich meistens direkt 
unter der 20-30 cm mächtigen Ackerkrume und kommen 
unter günstigen Witterungsbedingungen und bei geeigne-
ten Pflanzen als positive Bewuchsmerkmale ans Tages-
licht. Nur noch ganz selten sind Mauerreste und Mauer- 
bzw. Fußbodenfundamente erhalten. 

Selbst in dem bereits ausgegrabenen Areal konnten Spu-
ren von Gebäuden und Straßenzügen als Bewuchsmerk-
male auf Luftbildern festgehalten werden. Aufgrund der 
großen Dimensionen der einzelnen Bauwerke haben die 
früheren Ausgräber im Gegensatz zur heutigen Flächen-
freilegung nur entlang der Mauerfundamente gegraben. 
Zum großen Teil wurden Fundamentgräben nur in der 
Mitte ausgehoben; Befunde links und rechts davon blie-
ben unberührt. Auf diese Art und Weise können wir bis 
heute das Verwaltungsgebäude – principia – (Abb. 2, 1), 
die Wohnquartiere der Legionskommandeure und das 
Lagerkrankenhaus – valetudinarium – (Abb. 2, 2) in 
Grundrissen als Luftbildbefunde mehr oder minder deut-
lich sehen. Dies spricht natürlich für den hervorragenden 
Erhaltungszustand dieses Bodendenkmals. Da die Mau-
erzüge einzelner Gebäude nicht durch Flächenfreilegung, 
sondern durch schmale Suchschnitte lokalisiert wurden, 
findet man manchmal sogar bislang nicht erfasste Bautei-
le innerhalb eines ausgegrabenen Gebäudes, wie z. B. in 
dem Valetudinarium der V. Legion im neronischen Lager, 
wo Fundamentgruben von Säulen als Luftbildbefunde im 
Innenhof zu sehen sind (Abb. 3). 

 

 
 

Abbildung 2. Xanten-Birten (Kr. Wesel). Vetera castra I. 
Zentrum des neronischen Zweilegionenlagers mit 
Principia (1), Valetudinarium der V. Legion (2) und 

Valetudinarium der XV. Legion (3) sowie via principalis (4) 
und via praetoria (5) als Bewuchsmerkmale, 
aufgenommen von Süden am 03.07.2006 

 
Bei der Luftbildinterpretation im Jahr 2011 wurde das bis 
dahin unbekannte Valetudinarium der XV. Legion als Luft-
bildbefund identifiziert (Abb. 2, 3). Der Grundriss des vier-
flügeligen Bauwerkes mit einem großen Innenhof gleicht 
fast komplett dem der V. Legion, es ist nur in der Baurich-
tung um 90° gegen den UZS gedreht. Somit wurde das 
Portal des Valetudinariums der XV. Legion zur via praeto-
ria (Abb. 2, 5) ausgerichtet, während sich der Hauptein-
gang des Valetudinariums der V. Legion auf der Seite der 
via principalis befand (Abb. 2, 4). 
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Abbildung 3. Xanten-Birten (Kr. Wesel). Vetera castra I. 
Valetudinarium der V. Legion des neronischen 

Zweilegionenlagers mit Spuren des neu entdeckten 
Säulenbaus im Innenhof (Pfeil), aufgenommen von Süden 

am 24.06.2010 
 

Die restlichen zwei Drittel des Lagerinnenraumes, die 
noch nicht ausgegraben werden konnten, wurden schwer-
punktmäßig aus der Luft prospektiert. Die Inneneinteilung 
in Lagerquartiere kann mit Hilfe von befestigten Straßen-
zügen mit seitlichen Gräben im Großen und Ganzen re-
konstruiert werden. Gerade im Nordostteil des neroni-
schen Lagers gibt es eine Überschneidung mit einem älte-
ren (claudischen?) Lager. Hier sind die Spuren des älte-
ren Lagers zum großen Teil deutlicher als Bewuchsmerk-
male ausgeprägt als die des jüngeren neronischen La-
gers. Eine Erklärung für dieses Phänomen könnte eine 
partielle Erosion sein, durch die die betroffenen Bauspu-
ren des neronischen Lagers abgetragen wurden und die 
tiefer liegenden Spuren von Straßen und Gebäuden eines 
älteren Lagers zum Vorschein kamen. 

Die Situation in der Praetentura des neronischen Lagers 
scheint etwas besser zu sein. Hier gibt es zwar auch teil-
weise Überschneidungen von mindestens zwei Lagern, 
aber die Bauspuren des neronischen Lagers dominieren. 
Abgesehen von wenigen großen Baukomplexen zeichnen 
sich hier seit neuerem Luftbildbefunde von Mannschafts-
baracken ab, die meistens in Doppelreihen mit der Längs-
seite in Nordsüdrichtung errichtet wurden (Abb. 4, 1). Die 
Grundrisse der Kasernen wurden als positive Bewuchs-
merkmale sichtbar; somit steht fest, dass es sich hier wie-
der um Ausbruchgräben der Fundamente handelt. Ur-
sprünglich hatten die Kasernen wohl Steinfundamente mit 
aufgehendem Holzlehmfachwerk und vielleicht Ziegeldä-
cher. Im selben Luftbild zeichnen sich weiterhin Details 
der neronischen Lagerbefestigung ab. Der Luftbildbefund 
befindet sich im Südostbereich des neronischen Lagers, 
wobei ein Teil der Südumwehrung ebenfalls abgebildet ist. 
Unten im Luftbild sind zwei dunklere Streifen (Abb. 4, 2) 
zu sehen, sie markieren den Verlauf der Doppelumweh-
rungsgräben. Nördlich (oben) davon sind Pfostenstellun-
gen (vier Punkte) der Zwischentürme der Umwehrung 
(Abb. 4, 3) zu erkennen. Zwischen den jeweiligen Pfos-
tenspuren sind zwei sehr schwache dunklere dünne Strei-
fen, welche die Fundamentgräbchen der Holz-Erde-Mauer 
der Umwehrung anzeigen. Hiermit konnten zum ersten 
Mal die Stärke der Holz-Erde-Mauser und deren Abstände 
zum inneren und äußeren Umwehrungsgraben exakt er-
mittelt werden, da die Grabungsbefunde keine eindeutigen 
Angaben lieferten. 

 
 

Abb. 4: Xanten-Birten (Kr. Wesel). Vetera castra I. 
Südostbereich des neronischen Zweilegionenlagers mit 

Spuren der Mannschaftsbaracken (1) und der 
Lagerumwehrung (2 und 3), aufgenommen von Süden am 

29.06.2010 
 

2011 war ein ausgezeichneter Jahrgang für die Luftbildar-
chäologie und eine große Anzahl von neuen Fundstellen 
konnten aus der Luft entdeckt werden. Das Jahr begann 
mit einem ziemlich trockenen und warmen Frühling; die 
Trockenheit dauerte praktisch bis zum Frühsommer an. 
Das ist der Zeitraum, in dem sich das Wintergetreide in 
den Wachstumsphasen vom Schnellheranwachsen bis zur 
Ährenschiebe befindet. Die im nassen Winter 2010/11 im 
Boden gespeicherte Feuchtigkeit verringerte sich lang-
sam, aber stetig. Mangels Niederschlägen und aufgrund 
der verstärkten Verdunstung durch die relative hohe Tem-
peratur im Frühjahr war der Boden in unserem Gebiet 
ziemlich trocken, als die Pflanzen den Höhepunkt ihres 
Wasserbedarfs erreichten. Dies führte zu Bewuchsmerk-
malen, die normalerweise überhaupt nicht oder nicht in 
solcher Deutlichkeit ausgeprägt wären. Auch als es am 
15.05.2011 nach langer Trockenheit wieder regnete, 
konnten sich die Pflanzen nur sehr langsam von den 
Frühjahrsschäden erholen. Daher waren archäologische 
Spuren teilweise fast den ganzen Sommer lang als Be-
wuchsmerkmale mehr oder weniger zu sehen, bis das 
Getreide gebietsweise – bedingt durch den Wasserman-
gel – erst Anfang August abgeerntet wurde. 

Im Sommer 2008 wurde ein Kreisgraben mit einem 
Durchmesser von ca. 32 m bei der Ortschaft Datteln-
Horneburg entdeckt. Drei Jahre später, am 25.05.2011 
wurden zwei weitere Kreisgräben jeweils mit Durchmes-
sern von ca. 25 und 30 m in einem Feld östlich davon 
beobachtet, wobei der größere Kreisgraben anscheinend 
noch einen dünnen Innen-(palisaden-)graben besitzt (Abb. 
5). 
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Abbildung 5. Datteln-Horneburg, klare Bewuchsmerkmale 
der Kreisgräben, aufgenommen von Süden am 

25.05.2011 
 

Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um Überreste 
ehemaliger Hügelgräber aus der Bronzezeit. Aus geologi-
schen Gründen erschienen hier wohl nur diejenigen Spu-
ren, die sich auf einer für Wasser gut durchlässigen 
Sandbank befinden, in deren Umfeld muss man mit weite-
ren, bislang nicht sichtbaren Gräbern rechnen. Nach die-
ser Entdeckung hat es mehrmals geregnet, wodurch sich 
die Getreide zum großen Teil von der Frühjahrstrocken-
heit erholen konnten. Daher waren die Spuren der Kreis-
gräben am 02.07.2011 nur noch sehr schwach erkennbar 
(Abb. 6). 
 

 
 

Abbildung 6. Datteln-Horneburg, schwache Spuren der 
Kreisgräben nach kräftigem Regen, aufgenommen von 

Süden am 02.07.2011 
 
Erst kurz vor der Ernte konnten wieder deutliche Spuren 
in ausgereiften Getreiden am 04.08.2011 dokumentiert 
werden (Abb. 7). 
 

 
 

Abbildung 7. Datteln-Horneburg, Kreisgräben im 
ausgereiften Getreide, aufgenommen von Süden am 

04.08.2011 
 

In Zusammenarbeit mit LWL-Archäologie für Westfalen 
Münster wurde ein neues Versorgungslager des römi-
schen Militärs der Frühkaiserzeit (Oberaden-Horizont) an 
der Lippe in Olfen-Sülsen entdeckt. Schon im Jahr 2010 
wurden wir aufgrund römischer Keramikfunde auf das 
Fundgebiet aufmerksam. Jedoch aufgrund der ungünsti-
gen Witterungsbedingung und Vegetation blieb die Suche 
nach Spuren des Lagers im diesem Jahr ergebnislos. Erst 
am 25.05.2011 konnten die ersten Spuren der Nordwest-
lagerecke als positive Bewuchsmerkmale in Triticalefeld 
beobachtet werden (Abb. 8). Daraufhin wurde die Fund-
stelle intensiv beflogen, und einige Wochen später er-
schienen auch Bewuchsmerkmale der Nordostumwehrung 
mit Spuren des Umwehrungsgrabens und Fundamentgrä-
ben der Holz-Erde-Mauer. Das Luftbild wurde entzerrt und 
auf die deutsche Grundkarte projiziert (Abb. 9). Hiermit 
konnten die Form und Größe des Lagers bestimmt wer-
den. Bohrungen an der Nordostumwehrung lieferten den 
ersten Hinweis auf einen Spitzgraben und deren Tiefe in 
der Erde. Der anschließend durchgeführte Grabungs-
schnitt konnte nicht nur den Luftbildbefund und die Boh-
rungsergebnisse bestätigen, sondern förderte auch da-
tierbare römische Funde wie Keramik und Münzen ans 
Tageslicht. Gemäß Grabungsbefund ist der Spitzgraben 
heute noch ca. 4,1 m breit und 1,6 m tief, die Holz-Erde-
Mauer war 2,2 m dick (Tremmel, 2012) 
 

 
 

Abbildung 8. Olfen, Nordwestecke des neu entdeckten 
Römerlagers, aufgenommen von Nordwesten am 

25.05.2011 
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Abbildung 9. Luftbildplan des Römerlagers von Olfen 
 

Das römische Standlager von Haltern ist eigentlich schon 
seit langem in der Forschung bekannt und befindet sich 
zum großen Teil unter der heutigen Stadt Haltern. Nur die 
Nordwestecke des Lagers ist bislang nicht überbaut. Dank 
der Trockenheit im Frühjahr 2011 waren die Doppelgrä-
ben der Nordwestumwehrung des Hauptlagers am 
15.05.2011 zum ersten Mal sichtbar. Nicht weit westlich 
davon wurden Spuren eines bereits untersuch-
ten Marschlagers, bekannt als Feldlager, und eines neuen 
Marschlagers dokumentiert. Etwa einen halben Monat 
später wurden die Spuren des Hauptlagers noch deutli-
cher, so dass die Pfostenspuren der Holz-Erde-Mauer auf 
Luftbildern aufgenommen werden konnten (Abb. 10).  
 

 
 

Abbildung 10. Haltern, Luftbild der Nordwestecke des 
römischen Standlagers, aufgenommen von Norden am 

25.05.2011 
 

 
 

Abbildung 11. Luftbildplan der Nordwestecke des 
römischen Standlagers von Haltern 

 
Die Erdbrücke der Umwehrungsgräben konnte als das 
Nordtor identifiziert werden. Weitere Bewuchsmerkmale 
innerhalb der Umwehrung deuten auf Lagerinnenbauten 
und wohl auch einen Umwehrungsgraben eines weiteren 
Lagers hin. Nachdem die DGK5000 auf das georeferen-
zierte Luftbild projiziert wurde, ist es ersichtlich, dass das 
Nordtor an einer Anhöhe errichtet worden war, und dies 
dürfte kein Zufall gewesen sein (Abb. 11). 

Im Auftrag der LWL-Archäologie für Westfalen wurde die 
Motte "Schwatte Borg" südlich von Dorsten-Rhade am 
02.06.2011 als Bewuchsmerkmale dokumentiert. Die An-
lage schien bereits völlig eingeebnet und ursprünglich mit 
dreifachen Gräben umgeben gewesen zu sein. Rund um 
die Gräben sind Spuren weiterer Bauten ebenfalls als 
positive und negative Bewuchsmerkmale sichtbar (Abb. 
12). Erst bei dem Nachprüfungsflug am 10.02.2012 wurde 
durch Schattenmerkmale festgestellt, dass diese Motte 
teilweise noch oberirdisch im Bodenrelief erhalten ist und 
nur zweifache Gräben besaß (Abb. 13). Dieser Befund 
liefert uns wichtige Erfahrung für die Luftbildinterpretation 
von teilweise bzw. völlig eingeebneten Grabensystemen. 
 

 
 

Abbildung 12. Dorsten-Rhade, die Motte "Schwatte Borg" 
als Bewuchsmerkmale, aufgenommen von Osten am 

02.06.2011 
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Abbildung 13. Dorsten-Rhade, die Motte "Schwatte Borg" 
als Schattenmerkmal, aufgenommen von Nordosten am 

10.02.2012 
 
Der mittelalterliche Turmhügel "Fuchsspitze" unmittelbar 
am Südufer der Lippe und der etwas höher, auf der Fluss-
terrasse liegende Ringwall "Burgstätte", sind schon seit 
rund 150 Jahren in der Forschung bekannt. Zunächst ging 
man von einem römischen Ursprung der Anlagen aus, bis 
Prof. Albert Baum (1862-1934), der Leiter des von ihm 
begründeten Dortmunder Kunst- und Gewerbemuseums, 
in den Jahren 1897 und 1898 hier archäologische Gra-
bungen unternahm. Spektakuläre Luftbilder aus dem Jahr 
2011 lassen diesen ohnehin bedeutenden Komplex in 
einem neuen Licht erscheinen. Obwohl die Fundstelle seit 
2008 im Zusammenhang mit dem Ausstellungsprojekt 
"AufRuhr 1225" regelmäßig aus der Luft beobachtet wur-
de, kam erst am 25.05.2011 ein überraschender Luftbild-
befund zum Vorschein, nämlich Bewuchsmerkmale einer 
zum großen Teil eingeebneten Befestigungsanlage mit 
mehrfachen Gräben (Abb. 14). 
 

 
 

Abbildung 14. Datteln-Markfeld, die Fundstellen 
„Fuchsspitze" und „Burgstätte" an der Lippe mit 

Grabensystem als Luftbildbefund, aufgenommen von 
Nordwesten am 25.05.2011 

 
Die Burganlage besaß im Osten, Süden und Westen drei-
fache (im Osten evtl. vierfache) parallele Gräben. Der 
Ringwall „Burgstätte" befindet sich im östlichen Innenbe-
reich des Grabensystems und stellte wohl die Hauptburg 
dar, während der Turmhügel „Fuchsspitze" offensichtlich 
außerhalb des inneren Grabens liegt. Alle Elemente könn-
ten gleichzeitig bestanden haben oder aber zu verschie-
denen Ausbauphasen gehören. Ob die Gräben im Norden 

in die Lippe mündeten oder ob sie doch ein geschlosse-
nes System bildeten und später von der Lippe abgeschnit-
ten wurden, ist anhand der Luftbilder nicht eindeutig fest-
stellbar. Dass der äußere Graben im Nordwesten immer 
breiter wird, ist wohl ein Beleg für die erste Interpretati-
onsmöglichkeit. Dagegen zeigt der innere Graben im 
Nordwesten eine eindeutige Abbiegung, was für die zweite 
Möglichkeit spricht. Es könnte aber auch so sein, dass der 
äußere Graben in die Lippe mündete, während der mittle-
re und der innere Graben jeweils ein geschlossenes Sys-
tem bildeten. Der innere Graben hatte anscheinend eine 
annähernd reckeckige Form mit runden Ecken. Sollte sich 
dies bewahrheiten, dann müsste die Nordostecke der An-
lage durch Überschwemmungen der Lippe oder neuzeitli-
che Erdbewegungen beschädigt sein. Auf jeden Fall zei-
gen die geologischen Spuren sowohl auf der Nord- als 
auch auf der Süduferseite, dass die Lippe wohl mehrfach 
über ihre Ufer getreten war und neue Wege fand. 

Das Luftbild wurde georeferenziert und zu einem Luftbild-
plan verarbeitet (Abb. 15). Da es heute nicht mehr genau 
festzustellen ist, ob bzw. inwiefern der Nordteil der Befes-
tigungsanlage beschädigt worden ist, kann ihre ursprüng-
liche Größe nur annähernd bestimmt werden. Der äußere 
Graben, dessen Breite zwischen 15 m am Nordwestende 
und 5 m an der schmalsten Stelle im Süden schwankt und 
eine Länge von mindestens 289 m (in der Grabenmitte 
gemessen) hat, umschließt eine Innenfläche von etwa 
190 m × 110 m, während der innere Graben eine Innen-
fläche von etwa 89 m × 67 m umfasst. Etwa 12 m westlich 
des Ringwalls "Burgstätte" sind wohl zwei rechteckige 
unterkellerte Gebäude von 8 m × 7 m in Nord-Süd-
Anordnung als positive Bewuchsmerkmale zu erkennen, 
wobei das nördliche nicht komplett auf dem Luftbild sicht-
bar ist. Einige Spuren weisen wohl auf weitere Bauten am 
Fuß des Ringwalls hin (Song / Eggenstein 2012). 
 

 
 

Abbildung 15. Datteln-Markfeld, Luftbildplan der 
„Fuchsspitze" und „Burgstätte" 



 

 
22 

Der Sommer 2012 war einfach zu nass, obwohl das Be-
fliegungsjahr ziemlich gut anfing. Ende April waren die 
ersten Merkmale in Dorsten-Holsterhausen sichtbar. Ein 
breiter Graben mit einer abgerundeten Ecke erschien ne-
ben parallel laufenden schmalen Drainagegräben im Win-
tergetreidefeld als positives Bewuchsmerkmal (Abb. 16). 
 

 
 

Abbildung 16. Dorsten-Holsterhausen, Grabenstrukturen 
als positive Bewuchsmerkmale, aufgenommen am 

30.04.2012 
 
Kurz nach dieser Luftaufnahme begann es häufig zu reg-
nen, immer wieder fast den ganzen Sommer lang. Die 
Spuren im Kornfeld verschwanden daraufhin sehr schnell 
und waren bis zum Winteranfang nicht mehr zu sehen. 
Erst am 14.12.2012 wurde bei Tauwetter immerhin der 
breite Graben als positives Schneemerkmal wieder für 
einige Stunden sichtbar, ein Hinweis dafür, dass es sich 
dabei um einen tiefer als die Drainagegräben reichenden, 
verfüllten Graben handelt (Abb. 17). Da sich einige be-
kannte römische Lager nicht weit von der Fundstelle be-
finden, ist eine Interpretation dieses Luftbildbefundes als 
römisches Marschlager wohl naheliegend. 
 

 
 

Abbildung 17. Dorsten-Holsterhausen, Graben mit einer 
abgerundeten Ecke (Verdacht auf ein römisches 

Marschlager) als positives Schneemerkmal 
 

Aufgrund des nassen Sommers kamen vereinzelt Be-
wuchsmerkmale erst im weitgehend ausgereiften Winter-
getreide zum Vorschein. Auf diese Art und Weise wurde 
am 10. Juli 2012 ein Kreisgraben in Hochfeld von Reck-
linghausen-Suderwich entdeckt. Spuren der Kreisgraben-
anlage, die einen Durchmesser von ca. 48 m besitzt, he-

ben sich ziemlich schwach als dünne grüne, teilweise un-
terbrochene Linie im gelben Korn ab (Abb. 18). 
 

 
 

Abbildung 18. Recklinghausen-Suderwich, Kreisgraben 
als positives Bewuchsmerkmal im Wintergetreide 

 
Die andauernde hohe Feuchtigkeit förderte das Wachs-
tum von Unkräutern in Getreidefeldern (s. im Bild unten 
rechts). Ob es sich bei dem Kreisgraben um Überreste 
einer bronzezeitlichen Grabanlage handelt, muss durch 
künftige Feldforschung überprüft werden. Es gibt in West-
falen durchaus vergleichbare Luftbild- und Grabungsbe-
funde, unsere Anlage gehört zu den größeren. 

Ebenfalls in einem komplett ausgereiften Getreidefeld in 
Dortmund-Brünninghausen-Knepper konnten schwache 
Spuren möglicherweise von einer runden Motte mit Dop-
pelgräben als dunklere Verfärbungen mit Luftbild doku-
mentiert werden (Abb. 19). Die Fundstelle befindet sich 
ca. 600 m südwestlich der ehemaligen Ausgrabungen von 
Castrop-Rauxel Ickern. 
 

 
 

Abbildung 19. Dortmund-Brünninghausen-Knepper, 
Spuren einer runden Struktur, vermutlich einer Motte, mit 
Doppelgräben als dunklere Verfärbungen im ausgereiften 

Kornfeld, aufgenommen am 22.07.2012 
 

In der ersten Hälfte im August 2012 gab es einige Tage 
lang schönes, heißes und trockenes Wetter, das zu zahl-
reichen Bewuchsmerkmalen im Sommermais in der zwei-
ten Hälfte des Augusts führte. In Marl Alt-Marl wurden 
mehr als ein Dutzend Kreisgräben im Mais als positive 
Bewuchsmerkmale lokalisiert. Nach Form und Größe 
könnte es sich dabei um Spuren eines bronzezeitlichen 
Hügelgräberfeldes handeln. Auch wenn die Spuren im 
Mais nicht so eindeutig wie in einem Kornfeld sind, lassen 
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sich manche Luftbildbefunde als Grabanlagen 
mit Zentralbestattung in der Mitte des jeweiligen Kreisgra-
bens interpretieren (Abb. 20). 
 

 
 

Abbilldung 20. Marl Alt-Marl, Kreisgräben als positives 
Bewuchsmerkmal im Mais, aufgenommen am 28.08.2012 
 
Mais galt bislang im Vergleich zu anderen Getreidesorten 
eher als schlechtes Medium für die Luftbildarchäologie, 
weil diese Pflanze gegenüber Überschwemmungen, Dür-
ren und ungünstigen Bodenverhältnissen relativ resistent 
ist. Die Praxis der Luftbildarchäologie in Westfalen zeigte 
uns im Jahr 2012 aber, dass sich auch im Mais unter Um-
ständen hervorragende Bewuchsmerkmale abzeichnen 
können, wie z.B. die Spuren einer mutmaßlichen Motte im 
Süden von Schermbeck (Abb. 21). 

Dass die Flugprospektion bis zum Ende eines Jahres 
spannend blieb, zeigt neben dem Graben von Dorsten-
Holsterhausen (Abb. 17) die neu entdeckte Grabenstruk-
tur in Schermbeck-Damm (Abb. 22). Beim Auftauen einer 
dünnen Schneedecke konnte wohl eine mittelalterliche 
Motte einschließlich eines Teilbereichs der Vorburg mit 
Doppelgräben als positives Schneemerkmal aus der Luft 
ausfindig gemacht werden. Die kontrastreichen Schnee-
merkmale waren nur in einem kurzen Zeitraum von weni-
gen Stunden zu sehen, weil der Schnee aufgrund eines 
schnellen Temperaturanstiegs noch am gleichen Tag ge-
schmolzen ist. 
 

 
Abbildung 21. Schermbeck, eine vermutete Motte als 

positives Bewuchsmerkmal im Mais, aufgenommen am 
28.08.2012 

 

 
 

Abbildung 22. Schermbeck-Damm, Doppelgräben einer 
Motte mit Vorburg als positive Schneemerkmale, 

aufgenommen am 14.12.2012 
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