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Agrarmorphologische Bodendenkmäler als 
Zeugen historischer und neuzeitlicher 
Landnutzung im Oberrheingraben
Benoît Sittler, Renate Riedinger, Peter Spatz

Zusammenfassung

Mit Beginn der Landwirtschaft im frühen Neolithikum gehört der Oberrheingraben zu 
den ältesten Kulturlandschaften Mitteleuropas. Für den Ackerbau im Rheintal eigne-
ten sich das milde und ausgeglichene Klima sowie tiefgründige und ertragreiche Bö-
den besonders gut. Die Urbarmachung und Erschließung von Ackerfluren profitierte 
in diesem Raum zudem von den meist großräumigen und flachen Landstrichen, die 
zugleich die Entwicklung ausgedehnter Flursysteme möglich machten. 

Der Ackerbau hat dementsprechend frühzeitig große Bereiche der Landschaft am 
Oberrhein eingenommen, wie dies archäologische Funde belegen. Es ist anzuneh-
men, dass weite Teile der fruchtbarsten Fluren schon seit Jahrtausenden ununterbro-
chen dem Ackerbau gewidmet sind. Während obertägige Spuren des Pflügens 
prähistorischer Parzellen in der heutigen intensiv genutzten Agrarlandschaft nicht 
mehr auszumachen sind, hat der Ackerbau historischer Zeiten den Charakter der Ag-
rarlandschaft bis heute geprägt. Dies zeigt sich insbesondere durch das überlieferte 
agrarmorphologische Kleinrelief mit seinem spezifischen Formenschatz. 

Hierzu zählen sowohl die parzellierten Gewannflurformen des sog. Open Fields als 
auch mikrotopographische Oberflächenformen, die durch das Pflügen der Parzellen 
selbst, sei es gewollt oder ungewollt, entstanden sind. Während Stufenraine und Ter-
rassen die Fluren der Vorbergzonen geprägt haben, hat das wiederholte Pflügen von 
schmalen langgezogenen Parzellen über Generationen hinweg sog. Ackerberge und 
Wölbäcker in der Agrarlandschaft entstehen lassen, wovon Zeugen unterschiedlichen 
Erhaltungsgrades in der heutigen Agrarlandschaft noch mancherorts zu erkennen 
sind. Diese Erscheinungen erlangten im Verlauf vieler Jahrhunderte im Oberrhein-
graben einen Verbreitungsschwerpunkt. Daher kann heute in der Region grundlegen-
des Wissen zum Ausmaß und zur Entstehung des agrarmorphologischen Kleinreliefs 
zusammengetragen werden.

Anhand einiger ausgewählter Beispiele wird deutlich gemacht, dass die abbildende 
Laseraltimetrie (LiDAR) als hochgenaues Verfahren zur dreidimensionalen Oberflä-
chenerfassung sich bei der Ansprache und Dokumentation der Elemente des Agrar-
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mikroreliefs bestens eignet. Dank dieser Methode konnten vor allem großflächige 
Wölbackerfluren unter Wald, so unter anderem bei Rastatt und im Bruch de l’Andlau, 
genauer kartiert werden, was zum besseren Verständnis der Agrargeschichte und 
des Landschaftswandels im Oberrhein beiträgt.  
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Earthworks of ancient field systems as 
a legacy of historical and modern land use 
in the Upper Rhine Valley 
Abstract 

Since the onset of prehistoric farming in Central Europe, the Upper Rhine Valley has be-
longed to the earliest cultural landscapes. Early arable farming was favoured in the region 
by prevailing environmental conditions including temperate climate and fertile soils with 
excellent natural drainage, while the fl at topography was also a signifi cant factor acting in 
favour of extensively planned and highly organized open and regular fi eld systems.

For this reason, wide tracts of land on both sides of the River Rhine were cleared 
early for being cultivated gradually, as confirmed by archaeological records. In this 
regard, the region certainly includes some larger tracts of land that have been under 
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continuous arable cultivation since the Bronze Age. While there are no longer any 
surviving remnants of prehistoric farming in our modern landscapes, there is evidence 
of remains of medieval cultivation in extensive and contiguous systems of cultivation 
that once covered most of the arable land in the lowlands of the whole region.

A dominant feature of the so called Open Fields was that in the medieval period large 
open areas of land were cultivated in long thin strips whose ploughing produced both 
intentionally and unintentionally earthworks. In slopy areas, platforms were cut into the 
hillside, creating banks also known as lynchets. Mostly in fl at terrain, ridge and furrow 
resulted from the repeated use of the mouldboard plough, giving the fi elds an undulat-
ing, corrugated appearance. In addition, accumulation of soil at the end of ridges also 
created artifi cial elevations referred to as headland ridges or so called Ackerberge. 

In this respect, the Upper Rhine Valley may be regarded as a champion land for such 
earthworks, having also attracted much attention from scholars that intensively stud-
ied these man made features. Complementing traditional approaches for the docu-
mentation of these features, the use of LiDAR technology proved as very helpful in 
identifying such small low relief features, as will be shown from selected examples. 
Especially, the 3-D mapping of former ridge and furrow under forest canopies has 
revealed particularly well-preserved examples of the former distribution of arable cul-
tivation in the Upper Rhine Valley, contributing also to a better understanding of land-
scape changes that occurred in this region over the past centuries. 

Key words
Upper Rhine Valley, ridge and furrow, headland ridges, strip lynchets, LiDAR, furlong, 
landscape change 

Les formes du modelé agraire comme 
témoins de l’utilisation du sol à des 
époques historiques et modernes dans le 
Rhin Supérieur
Résumé 

Depuis l’avènement de l’agriculture au Néolithique, le Fossé Rhénan figure parmi nos 
principaux paysages culturels traditionnels. Mettant à profit des conditions environ-
nementales très favorables tel un climat clément et des sols fertiles, l’agriculture s’est 
imposée précocement dans la région. Par ailleurs, le contexte topographique d’un 
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modelé naturel à étendues très plates a aussi favorisé la mise en place de vastes 
parcellaires très organisés.

Comme l’en attestent diverses fouilles archéologiques, la mise en culture de nom-
breux sites dès le néolithique laisse entrevoir que certaines zones ont pu rester en 
culture depuis des millénaires. Si ces premiers labours effectués à la houe ont diffi-
cilement pu laisser des traces pérennes, les pratiques de labours avec la charrue 
intervenues dès le Haut Moyen Age ont diversement impacté le paysage.

Les pratiques associées à des parcellaires d’openfield, avec le morcellement en 
soles et en lanières ont donné lieu au développement aussi bien volontaire qu’invo-
lontaire de microreliefs de taille et de configuration variables. Si la mise en place de 
rideaux de culture ne concerne principalement que les régions de piedmont, c’est en 
plaine que les labours avec la charrue à versoir fixe et le déplacement latéral du sol 
ont imposé la formation de champs bombés se traduisant par des trames continues 
de modelés bombés ou surélevés qu’il ne faut pas confondre avec des crêtes de la-
bours ou Ackerberge désignant des surélévations apparaissant aux extrémités des 
champs, parfois aussi assimilées aux tournières.

Comme l’en attestent divers travaux faisant référence dans ce domaine, la Plaine du 
Rhin est à bien des points de vue un haut lieu de ces formes de modelés agraires. 
Venant en complément de ces études, des nouvelles approches faisant appel à la 
technologie en 3 D par LiDAR altimétrique ont démontré leur efficacité à mettre en 
évidence la présence dans nos paysages de ces microreliefs agraires. C’est notam-
ment la capacité à restituer ces microreliefs sous couvert forestier tel qu’appliqué à 
divers sites du Pays de Bade et d’Alsace qui a ainsi permis de révéler de nombreux 
parcellaires fossiles suggérant en même temps combien ces formes de modelé 
étaient généralisées. Ces informations dévoilent aussi à l’historien des mutations du 
paysage dans des proportions insoupçonnées.   

Mots clés
Rhin Supérieur, champs bombés, crêtes de labours, rideaux de culture, laser aéro-
porté, quartiers de culture, évolution du paysage
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1. Einleitung

Unsere europäischen Kulturlandschaften sind seit dem Beginn des Ackerbaus im 
Neolithikum einem steten Wandel ausgesetzt. Als eines der Gebiete, in dem der 
Mensch schon früh sesshaft geworden ist, zählt der Oberrheingraben zu den ältesten 
Kulturlandschaften Mitteleuropas. Dementsprechend ist die Landschaft am Ober-
rhein auch heute noch reich an historischen Zeugnissen des Ackerbaus seit dem 
Beginn der ersten Rodungen und der Urbarmachung unserer Landschaften hat die 
ackerbauliche Tätigkeit Spuren in Form von Abgrenzungen, künstlichen Bodenaufträ-
gen sowie kleinmorphologischen Befunden infolge von jahrhundertelangem Pflügen 
hinterlassen. Viele dieser Strukturen wurden durch die moderne Landwirtschaft mit 
der Zeit mehr oder weniger verwischt.

Zu den ältesten Elementen gehören obertägige Wallsysteme, die sogenannten Celtic 
Fields, auch Kammerfluren genannt, deren Nutzungsschwerpunkt in die vorrömische 
Zeit datiert wird. Nachweise dieser Fluren sind für die Region am Oberrhein sehr sel-
ten. Im Zuge der Weiterentwicklung von Pflügen sowie der Schirrung von Zugtieren 
setzten sich allmählich neue und weiträumige Feldsysteme durch, die sogenannten 
mittelalterlichen Gewann- und Langstreifenfluren der Open Fields, welche die Land-
schaft bis in die Neuzeit hinein geprägt haben. Formen des historischen Ackerbaus 
sind – mit unterschiedlichem Erhaltungsgrad – als Gegenstand der Geo- und Land-
schaftsarchäologie wichtige Zeugen der Entwicklung unserer Kulturlandschaften. Sie 
sind daher als Bodendenkmäler zu dokumentieren und verdienen auch entsprechen-
de Beachtung in Bezug auf ihre Erhaltung.

2. Die Kulturlandschaft am Oberrhein

Der Oberrheingraben als eine breite und langgezogene Ebene war von jeher für Men-
schen sowohl wegen seiner zentralen Lage als auch aufgrund seiner vorteilhaften 
Geländebeschaffenheit und der günstigen klimatischen Rahmenbedingungen hoch 
attraktiv. Die frühzeitige Besiedlung dieses Raumes ist durch zahlreiche archäologi-
sche Funde belegt. Archäologische Grabungen wie beispielsweise am Kochersberg 
nordwestlich von Straßburg, am Fuße der Vorbergzone sowie am Kaiserstuhl und am 
Tuniberg haben die Sesshaftigkeit der Menschen am Oberrhein schon im Neolithikum 
seit der Mitte des 6. Jahrtausends v. Chr. belegt (HOEPER et al. 2010). 

2.1 Ackerbau schon vor der Bronzezeit

Funde aus der Zeit der Bandkeramik (ca. 5500 v. Chr.) belegen, dass in der Region 
an einigen Orten schon seit Jahrtausenden Ackerbau betrieben wurde (SANGMEISTER 
2001, HOEPER et al. 2010). Abgesehen von Siedlungsstrukturen wie z. B. Brunnen, 
Gruben und Hausgrundrissen haben die Aktivitäten der ersten Bauern jedoch kaum 
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erkennbare Zeugen der Bodenbearbeitung in der Landschaft hinterlassen. Die er-
tragreichsten Standorte mit den besten Böden wurden früh aufgesucht und sind auch 
heute noch vielfach ackerbaulich genutzt. Die vorübergehende Aufgabe von Acker-
bauflächen, auch als Wüstungen bezeichnet, betraf später in erster Linie weniger 
Ertrag bringende Böden oder Bereiche in Randlagen von Siedlungen. Mit dem tech-
nischen Fortschritt änderte sich der Ackerbau in vielerlei Hinsicht. Dies hatte auch 
zur Folge, dass die modernen Verfahren der Landwirtschaft viele Hinweise auf erste 
prähistorische Ackerfluren mit ihren obertägig sichtbaren Spuren verwischten oder 
gar vernichteten. Strukturen des Kleinreliefs sind nur unter Dauergrünland und Wald 
oder in Mooren erhalten geblieben, wie z. B. in NW-Europa (England, Dänemark). In 
der heutigen, intensiv genutzten Landschaft sind diese Strukturen kaum noch auszu-
machen, selbst nicht mit modernsten archäologischen Methoden oder der Fernerkun-
dung. 

2.2. Gewann- und Streifenfluren des sogenannten Open Fields

Durch die Verlegung der römischen Reichsgrenze an den Rhein erfuhr das frühge-
schichtliche Agrarwesen weitere entscheidende Impulse technischer und struktureller 
Art. Im Frühmittelalter entstanden mit der wachsenden Ortsfestigkeit der Bevölkerung 
allmählich die typischen Siedlungsformen, bei denen die klassischen Gewannfluren 
zur Ausbildung kamen. Dies ging mit der Fixierung auf Beetpflug und Streifenflur ein-
her, welche die Landschaft in der Oberrheinebene bis in die Neuzeit hinein entschei-
dend mitgeprägt hat. Es entstand das sog. Open Field, welches die offenen Fluren 
weiter Teile der produktivsten Böden und ebenen Landstriche Mitteleuropas vom Pa-
riser Becken bis nach Polen eingenommen hat. Auch hügeliges oder hängiges Gelän-
de wurde zum Ackerbau genutzt. Der Einsatz des Pfluges war in diesen Lagen 
entsprechend erschwert. Dies hatte zusätzliche Eingriffe in das Relief zur Folge, es 
bildeten sich Terrassen und Stufenraine. An Standorten mit hohem Steinanteil im 
Oberboden wurden die Steine über Generationen hinweg von Hand aufgesammelt 
und entlang von Parzellengrenzen aufgeschichtet. Auf diese Weise entstanden die 
auch heute vielerorts noch sichtbaren Lesesteinhaufen (STRUNK 1985). 

Die Parzellen waren streifenförmig gegliedert und konnten mehrere Hundert Meter 
lang sein, damit in langen Bahnen gepflügt werden konnte. Zudem wurden diese 
Streifen in strikter Organisation zu größeren einheitlich bewirtschafteten Bereichen 
zusammengefasst, um Pflug- und Erntezeiten zu bündeln und den sprichwörtlichen 
„Flurschaden“ zu vermeiden. Zur Bodenregeneration mussten die Ackerflächen von 
Zeit zu Zeit als Brachen geführt werden, diese dienten dann als Viehweide. 
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3. Agrarmorphologischer Formenschatz

Sowohl das durch die Gewannfluren in der Fläche entstandene Parzellenmuster als 
auch gewollte oder ungewollte Veränderungen der Bodenoberfläche durch den 
Ackerbau mit dem Pflug über lange Zeiträume haben Spuren hinterlassen, die sich 
zum Teil noch im heutigen Landschaftsbild hervorheben. Zu diesen Kleinformen des 
Ackerlandes lieferte bereits SCHAEFER (1957) einen Überblick. 

3.1 Ackerberge

Eine ungewollte Erhöhung an den Schmalseiten der Äcker (Abb. 1) entstand im Laufe 
der Zeit durch das Wenden mit dem Streichbrettpfl ug. In diesem auch als Anwand 
bezeichneten Bereich löste sich immer wieder beim Wendevorgang etwas Erde, die am 
Pfl ug haftete. Bei Parzellen, die auf diese Weise über längere Zeiträume genutzt wur-
den, konnten so Erhebungen von über einem Meter entstehen. Dass diese Erscheinungen 
wohl am besten im Oberrheingraben dokumentiert wurden (JUILLARD 1953, CALLOT 
1980), könnte als Hinweis aufgefasst werden, dass sie hier wohl ausgeprägter in Er-
scheinung traten als in anderen Landschaften. Dabei wurde diskutiert, inwiefern die 
Erhöhung mit der Dauer der jeweiligen Beackerung in Korrelation steht (CALLOT 1980), 
wobei die Bodenverhältnisse als wichtiger Parameter betrachtet wurden. 

Dass solche Ackerberge durchaus noch gut erhalten sind, belegt die Aufnahme (Abb. 
2) aus einer intensiv genutzten Ackerfl ur im Mittelelsaß.

Abb. 1 Vereinfachte Darstellung von Ackerbergen als Anwände Fig. 1 Headland ridges demarcating furlong 
boundaries as earthen ridges Fig. 1 Représentation schématique de crêtes de labours
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3.2 Wölbäcker

Wölbäcker verdanken ihre Entstehung dem Einsatz eines asymmetrischen Pflugge-
räts, das auch als Streichbrettpflug bezeichnet wird (FRIES 1995). Als Definition kann 
man sich auf EWALD (1969) beziehen: „Ein Wölbacker ist ein meist rechteckiges oder 
parallelogrammförmiges Stück Land, das auf beiden Längsseiten durch Furchen oder 
Gräben begrenzt wird. Dieses im Grundriss längliche und etwa 3 bis 20 m breite 
Grundstück zeigt im Querschnitt eine deutliche Wölbung, deren höchste Stelle meist 
in der Mitte der Parzelle liegt“.  

Zur Entstehung von Wölbäckern liefert Abb. 3 entsprechende Einblicke. 

Während diese Wölbungen ehemaliger Ackerbeete noch zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts bezeichnend waren für größere Landstriche, werden die Gründe für ihr Anlegen 
seit langem diskutiert (KITTLER 1963, EWALD 1979, KONOLD et al. 2010), ohne zu einem 
endgültigen eindeutigen Ergebnis zu kommen. So hat sich der berühmte Agronom 
SCHWERZ (1816) schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts darüber gewundert: „Ein 
grässlicher und unverzeihlicher Fehler bei den Pflügen findet in der Fläche oberhalb 
Straßburg statt, wiewohl auch hier mehr oder weniger, nach Verschiedenheit der Ge-
meinden. Wer sollte glauben, dass man in diesem von der Hand der Natur so schön 
geebneten Garten oft nichts als Berge und Thäler sieht, welche die ungeschickte 
Hand des Pflügers oder vielmehr der Mangel an Überlegung hervorgebracht hat? Es 
ist hier keine Rede von regelmäßig aufgepflügten Ackerbeeten, welche die Ableitung 
des Wassers oder andere zweckmäßige Ursachen zum Grunde haben; nein! Sondern 
jedes Feld, es sei breit oder schmal, bildet ein in der Mitte hohes und nach den Kan-

Abb. 2 Durch Zoomen lassen 
sich die Erhebungen von 
Ackerbergen auch noch in 
unseren modernen Fluren 
ausmachen. Aufnahme bei 
Niedernai, südwestlich von 
Straßburg (Photo Callot)Fig. 
2 Zoomed view of a modern 
farming area revealing the 
succession of corrugated 
headland ridges. Photo 
featuring the countryside 
near Niedernai, southwest of 
Strasbourg
Fig. 2 Les microreliefs des 
crêtes de labours sont bien 
mis en évidence en zoomant 
avec l´objectif. Prise de vue 
de la plaine agricole de 
Niedernai, au sud-ouest de 
Strasbourg
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ten tiefes Beet. Und da es dieser in jener bevölkerten Gegend so viele gibt, so stellt man 
sich den widrigen Anblick vor, den solche Fluren einem nicht daran gewöhnten Auge 
darbieten! Geht man durch einen Feldweg der solche Grundstücke durchkreuzt, so hätte 
man beinahe eine Leiter nöthig, um von einem Stücke über das andere wegzukommen 
…“. Die Beschreibung lässt erahnen, wie prägend diese Erscheinungen in der Ober-
rheinebene waren. Gleiches belegen auch die Forschungen von Ewald (1969) für den 
Sundgau, während PELTRE (1974) zu ähnlichen Befunden in Lothringen kam. 

Andere Formen gewölbter Ackerbeete unterscheiden sich grundsätzlich sowohl in 
Bezug auf ihre Dimensionen als auch auf ihre Genese. So sind durch den gezielten 
Einsatz eines Häufelpfl uges sogenannte Bifänge oder Strange als schmale Wölbäcker 
von nur zwei Schollen Breite entstanden (vgl. SCHAEFER 1958). Da diese Begriffe auch 
in Flurnamen erwähnt sind, ist davon auszugehen, dass diese Geländeformen zu 

Abb. 3 Schemazeichnung 
zur Entstehung von 
Wölbäckern bei Nutzung 
eines Streichbrettpfluges 
(aus: HAUGER et al. 2001)
Fig. 3 Schematic illustration 
featuring the creation of ridge 
and furrow by ploughing field 
strips in a clockwise spiral 
Fig. 3 Schéma explicatif de 
la genèse de champs 
bombés avec une charrue à 
versoir fixe
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bestimmten Zeiten Bestandteil der Fluren am Oberrhein waren. Jedoch haben bis-
lang landschaftsarchäologische Erkundungen am Oberrhein keine eindeutigen Relik-
te solcher schmalen und meist für Sonderkulturen angelegten Ackerstreifen geliefert. 
Zum Teil weisen sie auch Ähnlichkeiten zu den Plaggeneschen in Norddeutschland 
auf (BEHRE 1980).

3.3 Stufenraine

In hängiger Lage wurden Parzellen oft hangparallel ausgerichtet, die nach unten hin 
durch einen stufenartigen Rand begrenzt waren (Abb. 4 und 5). Diese Säume wurden 
entweder durch Steinwälle gestützt oder lediglich aus Erdreich gebaut. Dabei dienten 
sie sowohl als Erosionsschutz als auch als Besitz- und Nutzungsgrenze. Vielerorts 
wurde in diesen Lagen der Ackerbau inzwischen zugunsten von Grünlandbewirt-
schaftung aufgeben.

Abb. 4 Vereinfachte 
Darstellung von Rainen in 
hügeligen Landschaften
Fig. 4 Schematic representa-
tion of strip lynchets created 
in sloped terrain 
Fig. 4 Représentation 
simplifiée de rideaux de 
culture en terrain légèrement 
pentu

Abb.5 Stufenraine in den 
Nordvogesen (Photo Callot)
Fig. 5 Strip lynchets as a 
dominant feature of slopes in 
the Northern Vosges
Fig. 5 Complexe de rideaux 
de culture dans les Vosges 
du Nord
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3.4 Der agrarmorphologische Formenschatz im Überblick

Zu Vergleichszwecken wurden zusammenfassend die wesentlichen Elemente des 
agrarmorphologischen Formenschatzes der traditionellen Kulturlandschaft der Ober-
rheinebene tabellarisch dargestellt (Tab. 1). Nicht berücksichtigt sind hier Strukturen, 
die auf den Weinbau oder auf die gezielte Anlage von Wässerwiesen zurückgehen.  
Diesen agrarmorphologischen Formenschatz zu bewahren ist sowohl die Aufgabe 
des Kultur- als auch des Landschaftsschutzes ebenso wie die des Bodenschutzes. 

Bezeichnung, 
Größenordnung und 
Höhenunterschiede

Entstehung und 
morphologische 
Merkmale

Historische Verbrei-
tung im Oberrhein-
graben

Konservierung unter 
Wald

Wölbäcker (auch 
Hochäcker genannt) 

(ridge and furrow – 
champs bombés)

Mindestbreite 

3 Meter, bis über 20 
Meter

Höhenunterschied 
zwischen Scheitel und 
Furche von 0,3 bis > 
1 Meter

Bodenwellen unter-
schiedlicher Ausprä-
gung, durch wiederhol-
tes Zusammenpfl ügen 
von schmalen Strei-
fenäckern entstanden

Große Vielfalt in –Be-
zug auf Höhen, Breiten 
und Längen sowie auf 
die Ausdehnung der 
Felder

Entstehung u.U. nur in 
wenigen Jahrzehnten

Seit dem Mittelalter bis 
in die Neuzeit prägen-
des Merkmal der meis-
ten Ackerland-Gebiete, 
meist als Bestandteil 
von Gewannfl uren

Durch Ebenbau und 
Einsatz des wend-
baren Pfl uges in der 
modernen Zeit vieler-
orts eingeebnet

Durch Wüstfallen (z. B. 
nach dem Dreißigjäh-
rigen Krieg) vielerorts 
aufgrund Wiederbe-
waldung konserviert

Größere Vorkommen: 
Hardwald bei Rastatt, 

Großes Waldgebiet 
westlich von Offenburg

Wälder des Bruch de 
l’Andlau sowie in zahl-
reichen kleinen Wäl-
dern der Rheinebene 

Strängen und Bifänge

(lasy beds – billons)

Breite meist unter 2 
Meter,

selten mehr als 0,5 
Meter

Gezielt angelegt, unter 
Einsatz eines Häufel-
pfl uges

Parallel verlaufende 
Erdwälle 

Für Sonderkulturen 

zwei- bis vierfurchig, 
selten sechs-furchig

Nur lokale Verbreitung In der Literatur keine 
Fälle unter Wald 
dokumentiert

Entsprechende 
Recherchen stehen 
noch aus

Tab. 1. Hauptmerkmale des agrarmorphologischen Formenschatzes der Kulturlandschaft am Oberrhein
Tab. 1. Major elements of former field systems in the Upper Rhine Valley  Tab. 1 Principaux elements
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Bezeichnung, 
Größenordnung und 
Höhenunterschiede

Entstehung und 
morphologische 
Merkmale

Historische Verbrei-
tung im Oberrhein-
graben

Konservierung unter 
Wald

Hochraine bzw. Stu-
fenraine

(Lynchets – Rideaux 
de culture)

Bruchkanten bzw. 
kleine Böschungen

Meistens zwischen 0,5 
und 1 Meter

Stufenartiger Rain, 
hangparallel ausge-
richtet bei geneigtem 
Gelände,

Abgrenzung

Prägend in den 
Vorbergzonen

In Mittelgebirgen an-
zutreffen (z. B. weit 
verbreitet in Hangla-
gen der Vallée de la 
Bruche)

Hohe Anwande bzw. 
Ackerberge

(Headland ridges – 
crêtes de labours)

0,3 bis > 1,5 Meter

Flache oder wallarti-
ge Erhöhungen des 
Ackerlandes, entstan-
den dort, wo der Pfl ug 
gewendet wurde (Ab-
lagerung der Krume 
des Pfl ugschars)

Acker-Quergrenze

Entstehung über einen 
längeren Zeitraum 
(Jahrhunderte)

In intensiv und über 
lange Zeiträume ge-
nutzten Altackerland-
schaften der oberrhei-
nischen Tiefebenen 
(Lössgebieten) 

Meist heute noch in 
ackerbaulicher Nut-
zung, da es sich oft 
um sehr gute Ackers-
tandorte handelt
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4. Zu Vorkommen und Erhaltungsgrad der 
agrarmorphologischen Bodendenkmäler im Oberrhein-
graben. Neue Einblicke durch Laserscanning

Die Studien zu Kulturlandschaftselementen der Oberrheinebene (EWALD 1969 für die 
Wölbäcker; JUILLARD 1953 und CALLOT 1980 für die Ackerberge) erfolgten vor allem mit 
Hilfe von terrestrischen Prospektionen. Dank neuer Technologien bei der Vermes-
sung wie auch bei der Altersbestimmung von Pollen oder Holzkohleresten eröffnen 
sich neue Möglichkeiten bei der Ansprache und Interpretation von Bodendenkmälern.

4.1 Agrarmorphologische Mikrostrukturen als 3-D-Modell: Paradigmenwechsel 
durch Einsatz von LiDAR

Eine völlig neue Technologie zur Vermessung und Erstellung eines dreidimensiona-
len digitalen Oberflächenmodells stellt die Befliegung mit einem Laserscanner dar. 
Diese auch als LiDAR (Light Detection And Ranging) bezeichnete Methode (siehe 
SITTLER 2004) macht es möglich, auch geringe Höhenunterschiede im Gelände her-
vorzuheben. Hierbei werden mittels Laufzeitmessungen von Laser-Impulsen und der 
Bestimmung der äußeren Orientierung des Sensors über GPS/INS-Navigationssys-
teme direkt dreidimensionale Koordinaten von Punkten auf der Erdoberfläche und auf 
Objekten (z. B. Gebäuden) ermittelt. Je nach Punktdichte und Scanfrequenz lassen 
sich Höhengenauigkeiten von etwa 10 bis 15 cm erreichen. Ein großer Vorteil besteht 
vor allem darin, die Bodenoberfläche auch unter geschlossenem Wald zu erfassen. 
Erste Tests zur Dokumentation unserer traditionellen Kulturlandschaften wurden am 
Beispiel der Wölbäcker von Rastatt überzeugend durchgeführt (SITTLER 2004).

Die vorliegenden Daten entstammen einer Befliegung des Landesvermessungsamtes 
Baden-Württemberg (heute: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung) 
(GÜLTLINGER et al. 2001). Die Befliegungen wurden in den Jahren 2000 – 2005 durch-
geführt. Der mittlere Messpunktabstand lag bei rund 1,5 m und die Höhengenauigkeit 
bei +/- 15 cm. Für weitere technische Details und zur Bearbeitung der Daten verglei-
che Sittler (2004).

4.2 Einblicke in einige Beispiele 
4.2.1 Ackerberge in der Oberrheinebene

Die erste Erwähnung von Ackerbergen im Oberrheingraben hat man SCHWERZ (1816) 
zu verdanken, dem diese Erhebungen im Elsaß aufgefallen sind: „Als ich zum ersten 
Mal durch die vollkommene Ebene zwischen Straßburg und Schlettstadt reiste, so 
sah ich mit Verwunderung, wie jede Flur, von einem Feldwege zum anderen, eine 
flache Vertiefung bildete, die sich in einer sanften Schweifung gegen die Feldwege, 
als ihrem erhöhten Rande, erhob. Dass die Erhöhung nicht mit Absicht angelegt wor-
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den war, um einen besseren Weg zu haben, war leicht einzusehen. Woher sie aber 
entstanden, blieb mir ein Räthsel bis dass ich einige Male den Pflug auf dem Felde 
gebrauchen sah. Hier ergab sich nun, dass bei jedem Male, als dieser auf dem Weg 
anlangte, er ein Paar Hände voll Grund, in den Winkel zwischen Schaar und Streich-
brett, wovon ich vorhin gesprochen habe, mitbrachte, den nur hier der Führer von 
dem Pfluge abschlug. Denken wir uns, dass dieses Grundschleppen schon seit eini-
gen Jahrhunderten seinen Gang geht, so wird es begreiflich, wie viel die Wege ge-
winnen mussten, und wie viel das Feld dabei verlor“. 

Als Pionier zur Erforschung dieser Kleinformen gilt JUILLARD (1953) der die Vorkom-
men im Unterelsaß eingehend dokumentiert hat. Sein Schüler CALLOT (1980) hat die-
se Studien in einer sehr umfassenden Kartierung durch entsprechende terrestrische 
Prospektionen auf den ganzen Oberrheingraben ausgedehnt. Dabei wurde unter-
schieden zwischen Ackerbergen mit einer Höhe von 1,5 m und höher, Ackerbergen 
mit mittleren Höhen von 1 m – 1,5 m und solchen zwischen 0,5 und einem Meter. 
Während für die deutsche Seite Flurkarten sowie Topographische Karten in der Auf-
lösung 1:25.000 in einigen Fällen sogar diese Ackerberge als Höhenlinien anzeigen 
(z. B. TK 1:25000, Blatt Wyhl, 7811), war dies für die französische Seite nicht der Fall. 
Das dichteste Netz an Ackerbergen wurde bisher in der Ebene von Erstein gefunden, 
wo sie auch heutzutage noch eindeutig zu erkennen sind (Callot, 1980). Dies zeigen 
die Laseraufnahmen bei Blaesheim und Geispolsheim (vgl. Kap. 4.3.3, Abb. 16). 
Auch auf deutscher Seite ist ihre Lage dank Laserscanverfahren (Abb. 6).

Die Ebene nördlich des Kaiserstuhls trägt heute ebenfalls noch Fluren mit gut er-
kennbaren Ackerbergen (Abb. 6). Viel unbedeutender sind diese Erscheinungen in 
hügeligeren Gegenden wie dem Sundgau oder dem Gebiet des Outre Forêt nördlich 
des Hagenauer Forstes. Durch die hohe Auflösung von LiDAR kann geprüft werden, 
inwiefern die von Callot erfassten Ackerberge auch heute noch nachweisbar sind. Ein 
weiteres Beispiel der Erfassung von Ackerbergen liefert auch das Höhenmodell der 
aktuellen Ackerflur bei Illingen (Landkreis Rastatt). Das erzeugte Querprofil (Abb. 7) 
weist auf Höhenunterschiede von über 80 cm hin.
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4.2.2 Die Wölbackerflur von Rastatt

Zur Verbreitung von Wölbäckern im Untersuchungsgebiet hatten die sehr umfassen-
den Forschungen von EWALD (1969) im Sundgau im südlichen Elsaß bereits aufge-
zeigt, dass weite Teile der gesamten Agrarlandschaft bis zur Mitte des letzten 
Jahrhunderts von Bodenwellen geprägt waren. Ergänzend zu den Aussagen von 
SCHWERZ (1816) für das Mittelelsaß konnte daraus allgemein abgeleitet werden, dass 
einst Wölbäcker für die Mehrzahl der Fluren des Oberrheintales kennzeichnend ge-
wesen sein müssen. Aus der Studie von Ewald konnte, neben der oft zitierten Defini-
tion, zugleich auch grundlegendes Wissen zur Entstehung von Wölbäckern und ihrer 
Beziehung zur Flureinteilungen abgeleitet werden.

Während weitere Belege zu noch sichtbaren Wölbäckern für die Agrarlandschaft des 
Oberrheingrabens nur vereinzelt in der Literatur zu finden waren (ALBRECHT 1972, 
CALLOT 1980), gab es bislang wenige Hinweise zur Konservierung solcher Altfluren 
unter Wald (SCHNITZLER-LENOBLE 1989, HANSMAENNEL 1999). Erst durch eine Studie von 
Karl Hauger (HAUGER et al. 2001) wurde man auf das einmalige Ausmaß einer Wölbacker-
Altflur unter Wald auf der Stollhofener Platte südlich von Rastatt aufmerksam. Ange-
sichts dieser ungewöhnlichen Dimensionen wie auch dieses bemerkenswerten 
Erhaltungsgrades wird dieses Vorkommen nun hier als Fallbeispiel näher behandelt.
Ein erster Hinweis auf Wölbäcker unter Wald bei Rastatt lieferte REUBEL (1911) in ei-
ner kurzen Notiz für das Teilgebiet Niederwald. Auf das Vorkommen wies später auch 
GUTMANN (1927) hin. In beiden Fällen wurde noch der Begriff Hochäcker verwendet, 
während wir entsprechend Ewald (1969) hier den Begriff Wölbäcker anwenden.

Die von HAUGER et al. (2001) vorgenommene Dokumentation hatte zum Ziel, durch 
eine rein terrestrische Prospektion die unter Wald noch sichtbaren Wölbäcker auf der 

Abb. 7 Aus LiDAR-Daten erzeugtes Höhenmodell und Querprofil durch Ackerberge bei Illingen (Landkreis 
Rastatt) Fig. 7 LiDAR-derived elevation model and cross section through headland ridges near Illingen 
Fig. 7 Modèle numérique de terrain et profil en travers de crêtes de labours près d'Illingen
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Stollhofener Platte (Naturraum Hardtplatten) im Gewann Bannwald abzugrenzen. 
Dieser Landschaftsausschnitt gehört zur Niederterrasse des Rheines; das Substrat 
besteht im Wesentlichen aus Schotter, Kiesen und lehmigen Sanden. Bodenkundlich 
sind die ungestörten Standorte auf diesem Ausgangssubstrat in weiten Bereichen als 
(podsolige) Braunerden anzusprechen. 

Die im Maßstab 1:10.000 vorgenommene Kartierung umfasst die etwa 10 km lange und 
3 km breite bewaldete Fläche zwischen den Gemeinden Söllingen, Hügelsheim, Iffez-
heim und Sandweier. Dabei wurden sowohl zusammenhängende Blockfl uren (Gemar-
kungen Hügelsheim und Iffezheim) als auch sog. Langstreifenfl uren (Gemarkung 
Stollhofen) mit einer Gesamtfl äche von mindestens 500 ha ermittelt, während einige 
Zonen im zentralen Bereich scheinbar frei von Wölbackerstrukturen geblieben sind.

In den gut erhaltenen Zonen überschreiten die Höhenunterschiede zwischen Scheitel-
punkt (Wölbung) und Tiefenlinie (Furche) durchaus 60 cm (Abb. 8), während die Äcker 
im Schnitt zwischen 8 und 15 Meter breit sind. Erste historische Recherchen legen 
nahe, dass der Ackerbau auf der Stollhofener Platte im Anschluss an die Rodungen der 
Landnahmezeit zwischen 1100 und 1300 einsetzte. Aus verschiedenen Quellen (alte 
Karten und Archivbelege) ist abzuleiten, dass die Wüstung bzw. Aufgabe des Acker-
baus wohl auf die Folgen des Dreißigjährigen Krieges zurückzuführen sind.

Nachdem erste Tests zur Anwendung des LiDAR (SITTLER 2004) aufgezeigt hatten, 
wie effektiv dieses Verfahren zur topographischen Geländeaufnahme unter Wald ist, 
öffneten sich zur Dokumentation von Altfluren samt sonstiger Kleinstrukturen bislang 
ungeahnte Perspektiven, die auch für weitere Gebiete eingesetzt wurden (SITTLER et 
al. 2007). Mit diesem neuen Verfahren ist es möglich, Bodenstrukturen selbst unter 
Wald mit einer Höhengenauigkeit von unter einem Dezimeter zu vermessen. Dadurch 
werden bisher nicht abbildbare Flurmuster detailgetreu sichtbar gemacht. Während 

Abb 8: Wölbäcker unter Wald 
bei Sandweier. Bei lockerem 
Unterholz sind sie visuell 
noch gut auszumachen 
(Photo Riedinger) Fig. 8 
Ridge and furrow under 
forest near Sandweier as 
revealed thanks to sparse 
underwood Fig. 8 Champs 
bombés sous forêt près de 
Sandweier révélés en 
l´absence de sous-bois
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die terrestrische Prospektion (HAUGER et al. 2001) bereits weite Teile der Wölbacker-
flur im Untersuchungsgebiet ermittelt hatte, konnten durch das lasererzeugte Höhen-
modell Spuren weiterer Wölbäcker sichtbar gemacht werden, vor allem in Bereichen 
mit dichtem Unterholz.  

Ferner lassen sich auch über dieses flächenhafte Höhenmodell weitere Daten über 
Wölbäcker ableiten, wie das folgende Querprofil zeigt. 

Abb. 9 LiDAR-erzeugte Höhenmodelle eines Ausschnittes der Wölbackerflur von Rastatt im Vergleich: 9a: 
mit Waldbedeckung, 9b: Bodenoberfläche (vgl. SITTLER 2004) Fig. 9 Comparison of elevation models of an 
excerpt of the ridge and furrow site of Rastatt: 9a features tree canopy derived from first pulse data - 9b 
includes the rendering of the last pulse data as 3-D model of the bare soil surface.
Fig. 9 Modèles numériques de terrain d'un site à champs bombés près de Rastatt. Ĺ image 9a dérivée des 
premiers échos laser reproduit le couvert forestier. Ĺ image 9b résultant des derniers échos laser correspond 
à la surface du sol

Abb. 10 Querprofil durch eine Gewannflur mit Wölbäckern, wobei die jeweiligen Höhen im Vergleich zu den 
Breiten stark überhöht dargestellt sind Fig. 10 Laser altimeter profile across ridge and furrow, with elevations 
highly exaggerated as compared to widths. Fig. 10 Profil en travers de champs bombés généré en modèle 
3-D, avec les hauteurs exagérées par rapport aux largeurs
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Die Laserdaten erwiesen sich als sehr hilfreich bei einer weiterführenden Studie zu 
diesen Wölbäckern, die durch bodenkundliche Erkundungen auch ihre Schutzbedürf-
tigkeit im Sinne ihrer Archivfunktion der Natur- und Kulturgeschichte aufzeigen soll-
ten (SOLUM, BÜRO FÜR BODEN + GEOLOGIE 2014).

Im Rahmen des Projektes „Bodenkundliche Untersuchung der Wölbäckerfluren im 
Landkreis Rastatt‟ wurde ‒ ausgehend von den Erhebungen durch HAUGER et al. 
(2001) und von Auswertungen von Hillshade-Karten aus den DGM 1 Daten ‒ die 
Rheinebene (Vorbergzone bis Rhein) nach Wölbackerstrukturen abgesucht. Dabei 
konnten für den Landkreis Rastatt ca. 520 ha Waldfläche mit Wölbackerstrukturen 
erfasst werden (Abb. 11). Es lässt sich belegen, dass diese Wölbäcker nicht nur auf 
der pleistozänen Niederterrasse im Bereich der Stollhofener Platte mit ihren Terras-
sen- und Dünensanden vorkommen, sondern auch in der holozänen (Alt-)Aue des 
Rheins sowie auf den älteren Auenböden aus Hochflutlehmen der Niederterrasse im 
südlichen Teil des Untersuchungsgebietes (Kinzig-Murg-Rinne).

Abb. 11 Lage der Wölbäcker 
des Landkreises Rastatt, 
ermittelt mit Hilfe des LiDAR 
erzeugten DGM
Fig. 11 Distribution of ridge 
and furrow within the Rastatt 
District as assessed by the 
3-D LiDAR mapping
Fig. 11 Ĺ emprise des 
champs bombés du site 
forestier de Rastatt, telle que 
révélée par le modèle 
numérique de terrain en 3-D
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An zwei repräsentativen Standorten („Sandbach“ und „Geggenau“) erfolgte an ca. 20 
m langen Schurfgräben eine differenzierte bodenkundliche Aufnahme. Am Standort 
„Sandbach“ wurde an der Basis des humosen Horizontes Pollenmaterial extrahiert. 
Die C14-Datierung ergab für die Wölbäcker an diesem Standort ein Entstehungsalter, 
das zwischen 1176 und 1215 liegt.

Der Standort „Sandbach“ im Gewann „Oberwald“ auf der Gemarkung Iffezheim (Abb. 
12) weist neben gut ausgeprägten Wölbäckern (Unterschied von max. 62 cm zwi-
schen Wölbung und Furche) auch Zeitmarker in Form von anthropogenen Eingriffen 
und historischen Bauwerken auf. Zu nennen sind hier insbesondere Erosionen an 
Wölbäckern im Bereich des Sandbachs sowie der Verlauf der Römerstraße (Abb. 13 
Steckbrief und Abb. 14 Foto vom Schurf).

Abb. 12 Hillshade Darstel-
lung der DGM 1 Daten im 
Bereich Sandbach, mit 
3-facher Geländeüberhöhung 
Fig. 12 LiDAR-derived 
hillshade of the Sandbach 
site with a 3-fold exaggerati-
on of heights
Fig. 12 Visualisation par effet 
d´ombrage du site de 
Sandbach, avec une triple 
exagération des hauteurs
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Eine weitere Besonderheit an diesem Standort ist die „fächerförmige‟ Ausprägung 
der Wölbäcker (Abb. 14). Die Mächtigkeit des humosen Horizontes schwankt deutlich 
(20 - 60cm). Als Bodenarten kommen schwach schluffiger Sand über Sand (mSgS) 
mit unterschiedlichen Kiesanteilen vor. Als ursprünglicher Bodentyp ist eine podsolige 
Braunerde ausgebildet. Im Wölbungsbereich erfolgte durch die anthropogene 
Tätigkeit eine Anreicherung mit humosem Material und damit eine Veränderung des 
ursprünglichen Bodentyps, in der Furche blieb dieser weitestgehend erhalten. 

Abb. 13 Steckbrief Standort 
Sandbach (solum, büro für 
boden+geologie, 2014) 
Fig. 13 Major features of the 
Sandbach site
Fig. 13 Principales caracté-
ristiques du site de Sandbach 

Abb. 14 Standort am 
Sandbach (solum, büro für 
boden + geologie, 2014): 
Bodentyp: Kolluvisol über 
Braunerde (Wölbung), 
podsolige Braunerde 
(Furche), gut erkennbar der 
mächtige humose Horizont 
im Wölbungsbereich 
Fig. 14 Soil profile across 
ridge and furrow of the 
Sandbach site featuring a 
colluvisol above brown soil 
(ridge) contrasting with brown 
podsolic soil in the furrow
Fig. 14 Coupe pédologique 
en travers de champs 
bombés du site de Sandbach 
révélant un colluvisol coiffant 
un sol brun (crête) alors 
qu´un sol brun podsolique 
occupe le creux
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Der Standort „Geggenau‟ liegt im Randbereich der holozänen Aue des Rheins im 
Naturschutzgebiet Rastatter Ried bei Wintersdorf. Der Höhenunterschied zwischen 
Wölbung und Furche beträgt hier max. 34 cm. Die Mächtigkeit des humosen Horizon-
tes liegt bei maximal 20 cm. Auffällig ist, dass dabei kein signifikanter Mächtigkeits-
unterschied zwischen den Wölbungen und Furchen zu erkennen ist. Als Bodenarten 
kommen toniger Schluff (Ut2-Ut3) über schluffigem Feinsand (fSu) vor. Der ursprüng-
liche Bodentyp (kalkhaltiger Auengley-Auenboden) wurde durch die Bewirtschaftung 
nicht maßgeblich verändert. Es wird vermutet, dass die Bewirtschaftungsdauer im 
Vergleich zum Standort „Sandbach‟ kürzer war und deshalb nicht zu ausgeprägten 
Formen führte. 

Aus den geologischen und bodenkundlichen Standortverhältnissen lassen sich keine 
Präferenzen für das Vorkommen der Wölbäckerfluren ableiten. Einzig der Ausprä-
gungsgrad der Wölbäcker (verdeutlicht durch den Höhenunterschied zwischen 
Wölbung und Furche) lässt ggf. einen Rückschluss auf das Alter bzw. die ehemalige 
Bewirtschaftungsdauer zu. 

4.2.3 Die Wölbäcker des „Bruch de l´Andlau“

Während für das Elsaß die umfassendsten Untersuchungen zu Wölbäckern EWALD 
(1969) zu verdanken sind, gab es bisher keine flächendeckenden Untersuchungen 
weiterer Altfluren. Auf ein größeres Vorkommen hat HANSMAENNEL (1999) für den Wald 
von Hindisheim hingewiesen, das er mit einer Wüstung aus dem Jahre 1444 in Ver-
bindung gebracht hat. 

Abb. 15 Standort Geggenau
(SOLUM, BÜRO FÜR BODEN + 
GEOLOGIE 2014): Bodentyp : 
kalkhaltiger Auengley-
Brauner Auenboden mit 
Überprägung durch 
Haftnässe 
Fig. 15 Geggenau site: Soil 
type KAS 
Fig. 15 Le site de Geggenau 
est dominé par un sol 
humique à gley
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Im Vergleich zu dem Vorkommen bei Rastatt ist das Besondere der Wölbäcker im 
Bruch de l`Andlau, dass sie in einer Lage vorkommen, in der sie saisonal durch auf-
steigendes Grundwasser (vor allem bei Schneeschmelze in den Vogesen) überstaut 
werden. In solchen Situationen tritt auch heute noch Druckwasser bis zu mehreren 
Dezimetern in den Senken der Wölbäcker aus und überflutet diese über mehrere 
Tage. Diese hydrologischen Verhältnisse werden durch ein Netz von alten Entwässe-
rungsgräben bezeugt. 

Terrestrische Prospektionen zeigten, dass nahezu der ganze Wald von Hindisheim 
aus ehemaligen gewölbten Gewannfluren besteht. Ähnliches gilt für die Wälder von 
Lipsheim, Geispolsheim und Blaesheim. Insgesamt liegen hier auf einer Fläche von 
mehreren hundert Hektar Überreste ehemals genutzter Wölbäcker vor. Diese Aus-
dehnung konnte dank einer Laser-Befliegung (Abb. 16 und 17) bestätigt werden.

Abb. 16 Laseraufnahme des Bruch de 
l‘Andlau im Bereich zwischen Lipsheim 
(unten rechts) und Blaesheim (oben 
links). Gut erkennbar sind die Wölbä-
cker, die alle unter Wald liegen. Im 
oberen Teil der Aufnahme sind die noch 
gut ausgeprägten Ackerberge bzw. 
Anwände früherer Gewannfluren in den 
flurbereinigten modernen Ackerflächen 
nicht zu übersehen. Die Streifen sind 
Artefakte, die bei der Erstellung des 
DGM noch nicht bereinigt werden 
konnten. Fig. 16 LiDAR survey of the 
wetland site of Bruch de l‘Andlau 
stretching from Lipsheim to Blaesheim. 
Ridge and furrow are restricted to 
woodland. The upper part of the imagery 
features well preserved headland ridges 
in the modern landscape. The clear 
bands in the image are visual artefacts 
resulting from digital image processing. 
Fig. 16 Rendus laser du Bruch de 
l´Andlau dans le secteur entre Lipsheim 
(bas, droite) et Blaesheim (haut, 
gauche). Les champs bombés sous forêt 
y ressortent fort bien. Dans la partie 
supérieure de l´image on note les crêtes 
de labours encore bien visibles au sein 
de zones pourtant déjà remembrées de 
longue date. Les traînées sur l´image 
correspondent à des artéfacts résultant 
de traitements incomplets des données.
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Abb. 17 Der Gemeindewald 
von Hindisheim (nordwestlich 
der Gemarkung liegend) mit 
ausgeprägten Wölbackerflu-
ren. Der wölbackerfreie 
Bereich im Zentrum 
entspricht dem vermuteten 
Standort des abgegangenen 

Dorfes namens „Kaasel‟. 
Oben links sind auch 
ehemalige Wässerwiesen 
auszumachen. Fig. 17 
Communal forest of 
Hindisheim featuring well 
preserved ridge and furrow. 
The area devoid of such 
earthworks in the middle of 
the forest may correspond to 
the site of the deserted 
village named “Kaasel”. 
Above, on the left, some 
former water meadows. 
Fig. 17 La Forêt communale 
de Hindisheim avec ses 
quartiers d´anciens champs 
bombés. Une zone dépour-
vue de telles structures au 
milieu de la forêt pourrait 
indiquer l´emplacement du 
village déserté du « Kaasel ». 
En haut à gauche on devine 
d´anciennes prairies 
irriguées.

Abb: 18: Schrägluftbilder 
ehemaliger Wölbäcker, die in 
England in Grünland 
umgewandelt wurden 
(BERESFORD & SAINT JOSEPH 
1979) Fig. 18 Patterns of 
ancient ridge and furrow 
converted into grassland in 
England, as revealed by 
oblique aerial photographs
Fig. 18 Photo aérienne 
oblique révélant la trame 
d´anciens champs bombés 
convertis en bocage en 
Angleterre.
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4.2.4 Wölbäcker unter Streuobstbeständen

Die Umwandlung von Ackerflächen in Grünland hat ebenfalls dazu beigetragen, dass 
mancherorts die Morphologie von Wölbäckern erhalten bleiben konnte. Dies wurde 
am besten in England dokumentiert, wo gegen Ende des Mittelalters der Ackerbau 
auf Allmendflächen zugunsten von eingezäuntem Weideland aufgegeben wurde. 
Davon zeugen die Schräg-Luftaufnahmen von BERESFORD & SAINT JOSEPH (1979), aus 
denen zu entnehmen ist, dass die Hecken nachträglich quer über die Wölbäcker an-
gelegt wurden (Abb. 19).

Hierzulande fand ein ähnlicher Prozess in Bezug auf die Aufgabe von Ackerflächen 
zugunsten von Grasland statt. In den meisten Fällen führte dies mit Beginn des 19. 
Jahrhunderts zur Anlage von Wiesen zur Futtergewinnung, häufig kombiniert mit der 
Anlage von Streuobstbeständen. Betroffen waren hiervon vor allem ehemalige Äcker 
in klimatisch ungünstiger Standortlage wie beispielsweise in den Vorbergzonen des 
Schwarzwaldes und der Vogesen. In der Regel wurden die Obstbäume auf den 
Wölbäckerrücken gepflanzt.

Abb. 19: Wenn Wölbäcker zu 
Streuobstwiesen umgewan-
delt werden, bleiben in der 
Regel die ursprünglichen 
Wölbungen erhalten (Vorberg-
zone im Landkreis Rastatt, 
Photo: von Rueden)
Fig. 19 The corrugated field 
pattern survived due to 
conversion of arable furlongs 
into orchards (District of 
Rastatt) 
Fig. 19 Le microrelief 
d´anciens champs bombés a 
été conservé sous verger 
(District de Rastatt)
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Ein gutes Beispiel der flächenhaften Verbreitung des früheren Ackerbaus in diesen 
Landschaften zeigt die 3D-Modellierung der Flur von Lauf, südlich von Bühl 
(Abb. 20 und 21). 

Abb. 20: Wölbung ehemali-
ger Äcker, erhalten in 
Streuobstwiesen bei Lauf, 
Mittelbaden (Photo: Ewald)
Fig. 20 View of former ridge 
and furrow in an extended 
orchard site near Lauf 
(Central Baden)
Fig. 20 Bombements dans un 
complexe de vergers près de 
Lauf (Pays de Bade), encore 
visibles

Abb:21: Großräumige 
Umwandlung einer ehemali-
gen Ackerflur in Streuobst-
wiesen, mit LiDAR hervorge-
hoben (bei Lauf, Mittelbaden)
Fig. 21 Complex of former 
furlongs converted into 
orchards in the surroundings 
of Lauf (Central Baden), as 
documented by LiDAR 3D- 
modeling
Fig. 21 Rendus laser d´une 
grande zone de labours 
convertie en vergers près de 
Lauf (Pays de Bade)
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5. Diskussion und Ausblick

Als eine sehr alte Kulturlandschaft, die frühzeitig vom Menschen für Ackerbau in An-
spruch genommen wurde, ist die Oberrheinebene reich an Spuren vergangener Nut-
zungen. Bekanntlich wurden schon ab dem Neolithikum die fruchtbarsten Landstriche 
besonders in den lössreichen Gebieten des Kochersbergs (nordwestlich von Straß-
burg) und am Fuße von Vorbergzonen beidseits des Rheines zum Ackerbau gerodet. 
Dabei ist für manche Gebiete von einem Fortbestand des Ackerbaus über Jahrtau-
sende bis in die heutige Zeit auszugehen. Während die Bestellung der Äcker mit pri-
mitiven Pflügen bis zur Römerzeit hierzulande wohl kaum sichtbare Zeugnisse 
hinterlassen haben, hat die Entwicklung ab dem Frühmittelalter von Gewann und 
Streifenfluren mit ihrer typischen Anordnung der Parzellen der Landschaft ihre 
besondere Prägung verliehen, die vielerorts erst durch die modernen Flurbereinigun-
gen verwischt wurde. Bemerkenswert ist dabei, dass mikrotopographische Merkmale 
wie die Wölbäcker durch die moderne Pflugtechnik bzw. den wendbaren Pflug wieder 
eingeebnet wurden, sofern die einstigen gewölbten Äcker nicht aus einem bestimm-
ten Grund aufgegeben und konserviert wurden. Hierzu belegen neuere Untersuchun-
gen solcher Wüstungen unter Wald (vgl. HAUGER et al. 2001 usw.), wie verbreitet 
Wölbackerfluren zum Zeitpunkt ihrer Nutzungsaufgabe waren, was wohl darauf hin-
deutet, dass die meisten Ackerflächen vom Mittelalter bis zu Beginn der Neuzeit 
(SCHWERZ 1816, EWALD 1969) in der Oberrheinebene großflächig aus Wölbäckern
bestanden haben müssen. Zu ihrer Entstehung mit dem Streichbrettpflug liefern die 
im Rahmen dieser Untersuchungen durchgeführten Bodenbeschreibungen entspre-
chende Belege (HAUGER et al. 2001, SOLUM 2014). Während in historischer Hinsicht 
schwer festzustellen ist, wann die ersten Wölbäcker überhaupt entstanden sind, 
liegen für einige Beispiele Hinweise vor, wonach Wüstungen wie die von Rastatt auf 
das Ende des Dreißigjährigen Krieges zurückgehen (HAUGER et al. 2001).

Im Gegensatz zu den Wölbäckern, die sich bereits innerhalb eines Jahrzehnts her-
ausbilden konnten, benötigten die auch für den Laien erkennbaren Ackerberge eher 
Jahrhunderte. Während ihre ausgeprägte Verbreitung durch terrestrische Prospekti-
on auf den Fluren beidseits des Rheines in den 1970er Jahren schon gut dokumen-
tiert wurden (CALLOT 1980), belegen die rezenten Laser-Befliegungen jetzt auch ihre 
gute Erhaltung.

Als Sonderfall können die Stufenraine im hügeligen Gelände betrachtet werden. Da-
bei ist festzustellen, dass sie besonders in steileren Lagen als Erosionsschutz erhal-
ten geblieben sind, während sie längst keine Ackerparzellen voneinander mehr 
trennen. In den meisten Fällen wurden die Parzellen in Grünland umgewandelt, in 
anderen Fällen erfolgte Sukzession bis hin zu geschlossenem Wald.
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Da die hochauflösende Erfassung und Vermessung der Bodenoberfläche dank 
LiDAR einen Paradigmenwechsel erfahren hat, liegen nun ungeahnte Möglichkeiten 
vor, um flächendeckend Einblick in den Wandel unserer Kulturlandschaft zu erhalten 
(SITTLER 2004, SCHELLBERG et al. 2010). Dies trifft sowohl für den badischen Landesteil 
zu, für den seit einem Jahrzehnt über das Landesvermessungsamt LiDAR-Daten 
verfügbar sind, wie auch zum großen Teil für das Elsaß. Probeweise konnten sowohl 
bereits bekannte Altfluren genauer ermittelt (SITTLER 2004, SITTLER et al. 2006) wie 
auch viele bislang nicht dokumentierte Altfluren ausfindig gemacht werden, die bele-
gen, wie prägend seinerzeit diese agrarmorphologischen Sonderformen waren. Ers-
te Ansätze einer systematischen Erfassung solcher Strukturen unter Wald (W. Fleck, 
unveröffentlicht, pers. Mitteilung) haben für die badische Seite z. B. gezeigt, dass 
zahlreiche Wälder in der Ebene auf solchen Altfluren stocken. Auf ähnliche Anteile 
deuten noch laufende Probeuntersuchungen im Elsaß hin. Um aber die Prozesse 
hinter diesem Wandel zu verstehen, bedarf es zugleich historischer Begleitstudien. 
Hierzu könnte man zunächst einmal Testgebiete beidseits des Rheines festlegen, für 
die neben den Laserdaten auch gleichzeitig ein reicher Fundus an alten Karten und 
schriftlichen Quellen zur Verfügung stehen. 

Im Sinne des Schutzes dieser Bodendenkmäler würde die angestrebte flächende-
ckende Erfassung aufzeigen, wo sich diese Bodenarchive am besten erhalten haben. 
Zugleich gäbe es damit eine Grundlage, die bei Planungsvorhaben berücksichtigt 
werden könnte. Besonders gut ausgebildete und dokumentierte Wölbackerstrukturen 
sind auch im Sinne des Bodenschutzes schützenswerte „Archive der Natur- und 
Kulturgeschichte“ (LUBW 2008, LUBW 2010) und könnten z. B. als „Bodenschutz-
flächen“ (nach §7 LBodSchaG) dauerhaft unter Schutz gestellt werden. Die Frage 
einer gezielten Unterschutzstellung wäre noch zu erörtern. 
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