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Mit Schaufel und Hightech der Landesgeschichte auf der Spur 

Dr. Christian Bollacher informierte am 10. Juli 2019 in Mainhardt über die 

Struktur der Landesarchäologie. 

 

Der Denkmalschutz ist in der Verfassung des Landes Baden-Württemberg 

verankert und damit Staatsziel. Der Prozess hierzu hat sich in mehreren 

Schritten nach dem zweiten Weltkrieg vollzogen. Besonders fortschrittlich hierbei 

war Südbaden, das 1949 ein Denkmalschutzgesetz erlassen hat, das bis heute 

gültig ist und Vorbild für das 1972 landesweit eingeführte Gesetz wurde. Über 

der Landesgesetzgebung stehen internationale Verträge innerhalb der Euro-

päischen Union und auf globaler Ebene. Hier sind insbesondre die Konvention von 

Malta und die Welterbekonvention zu nennen, die deutlich strenger sind als die 

Landesgesetze.  

Die Landesdenkmalpflege ist auf drei Ebenen organisiert. Die untere Denkmal-

behörde ist in den Kommunal- oder Landkreisämtern angesiedelt. Die mittlere 

Ebene sind die Landesämter für Denkmalpflege in den vier Regierungsbezirken 

und befinden sich in den Städten Esslingen, Tübingen, Karlsruhe und Freiburg. 

Sie sind sozusagen die Kompetenzzentren der Landesdenkmalpflege. Die oberste 

Ebene ist das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau. Dort werden 

die politischen Weichen gestellt, wobei sich allerdings durch die Zusammen-

fassung von Wohnungsbau und Denkmalpflege im selben Ministerium Interessen-

konflikte ergeben können.  

Der Landesarchäologie stehen heute verschiedenartige Untersuchungsmöglich-

keiten zur Verfügung. Zu den klassischen Methoden der Feldbegehung und Aus-

grabung trat in den 1980er Jahren die Luftbildarchäologie, die vom ehemaligen 

Piloten der Bundesluftwaffe Otto Braasch entdeckt wurde. Dabei wird das Phäno-

men genutzt, dass sich Pflanzen anders entwickeln, wenn im Erdreich unter 

ihnen Mauern verborgen sind. Das Korn wächst dann schlechter und reift früher 

aus. Dadurch zeichnen sich für eine gewisse Zeitspanne im Sommer und Herbst 

Strukturen auf den betroffenen Feldern ab, die aus der Luft zu erkennen sind. In 

den vergangenen knapp 40 Jahren sind so rund 750.000 Luftbilder entstanden, 

die ca. 38.000 Objekte zeigen, davon die meisten im Großraum Heilbronn. Die 

neuesten Methoden sind die geophysikalische Messung, eine Art Boden-Radar, 

und das Laserscanning, bei der am Computer die Vegetation und die moderne 

Bebauung virtuell entfernt werden kann. Für Überblicksbilder werden heutzutage 

Drohnen eingesetzt.  

Nach der Erfassung im Gelände werden Fundstellen in die Karten der Geo-

Datenbank eingetragen. Diese Daten sind mit den Flächennutzungsplänen 

abzugleichen, auf denen jedem Quadratzentimeter Fläche des Landes irgendeine 

Funktion zugewiesen ist. Die bildhafte Funddokumentation erfolgt heutzutage 

dreidimensional, d. h. die Objekte können am Bildschirm gedreht und aus jedem 

Blickwinkel betrachtet werden. Wenn ein besonderer Fund vermutet werden 

kann, werden manchmal Objekte samt dem umgebenden Erdreich ins Labor 

transportiert und vor dem Freilegen geröntgt. In den Medien präsent war 2012 

die Blockbergung einer Grabkammer bei der Heuneburg im Kreis Sigmaringen. 

Darin war eine keltische Fürstin aus dem 6. vorchristlichen Jahrhundert bestattet, 
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mit zum Teil ungewöhnlichen Beigaben. Neben einem goldenen Ohrring fand man 

bei ihr einen Stirnpanzer eines Pferdes und ein schellenartiges Instrument, das 

vermutlich ebenfalls an einem Pferd angebracht gewesen ist.  

Bis vor drei Jahren hatte die Landesarchäologie eigenes Grabungspersonal. Heute 

werden, wie schon länger in anderen Bundesländern, private Grabungsfirmen 

beauftragt. Wichtig für den Denkmalerhalt sind auch ehrenamtliche Helfer, die 

verstreut über das Land die Augen und Ohren der Landesämter und zugleich eine 

Verwurzelung in der Bürgerschaft darstellen. Sie bekommen eine entsprechende 

Ausbildung sowie eine Bescheinigung, die sie zum Betreten von Baustellen er-

mächtigt. Nachwuchs ist stets willkommen. Den Abschluss einer archäologischen 

Untersuchung bildet die Publikation. Hierzu gibt die Landesarchäologie ein Jahr-

buch und mehrere Zeitschriften heraus. 

 

(Nachbericht durch Torsten Pasler, Leiter Römermuseum Mainhardt) 

 


