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Manheim und Bochheim zwischen Mittelalter und Moderne 
- ein Statement aus Sicht der universitären Archäologie  
 

Die Bewilligung des Projektes „Kerpen-Manheim und Bochheim vom Mittelalter bis in die Moderne: Gegensätz-
liche Genesen von Heimat am Beispiel von zwei benachbarten rheinischen „-heim“-Siedlungen“ bedeutet für die 
Kenntnis der Rheinischen Siedlungsgeschichte während des Mittelalters und der Neuzeit endlich die Chance, auf 
die die Fachwelt seit 50 Jahren wartet. 

Warum? 

Unsere Vorstellungen von der Entwicklung der Dörfer in Mitteleuropa sind generell meist viel zu vereinfachend, 
da man bäuerliche Lebensweise bis heute oft als rückständig, konservativ und schwer veränderlich wahrnimmt. 
Man hat sich deshalb oft mit der Aussage begnügt, ein Dorf reiche in das Frühmittelalter zurück, ohne genauer 
nachzufragen, ob und wie sich das Dorf in den letzten 1500 Jahren verändert hat. 

Das genauer wissen zu wollen verbindet eine Facharchäologie mit lokalen Heimatfreunden. Es ist bemerkens-
wert, dass die Initiative zu dem Projekt von den Heimatfreunden in Kerpen ausgeht, was deutlich macht, wie 
wichtig archäologische Hinterlassenschaften und Ortsgeschichte für die regionale Identität sind. Ein Projekt, in 
dem Heimatinteressierte Bürgerinnen und Bürger, und professionelle Archäologen und Archäologinnen in der 
staatliche Bodendenkmalpflege, kommerziellen archäologischen Fachfirmen und Universität derart zusammen 
arbeiten, sucht in Deutschland seines gleichen. 

Dorfkernarchäologie 

Da der bäuerliche Alltag relativ wenige schriftliche Quellen hinterlassen hat, kann genaueres Wissen über die 
Geschichte unserer Dörfer fast nur aus archäologischen Hinterlassenschaften - etwa den Resten von Wohnhäu-
sern, landwirtschaftlichen oder handwerklichen Einrichtungen oder schlicht dem Abfall der Bewohnerinnen und 
Bewohner - schöpfen. 

Archäologische Forschungen haben europaweit gezeigt, dass sehr wohl mit massiven Umstrukturierungen der 
Dörfer während des Mittelalters und der Neuzeit zu rechnen ist. Wie diese Wandlungsprozesse aber genau 
ausgesehen haben und zu erklären sind,  ist bisher kaum zu sagen, denn dafür muss man großflächig in den 
Ortskernen ausgraben. Generell gilt, dass von Nordfrankreich bis nach Bayern vielfach erst im Zeitraum vom 11. 
bis 13. Jahrhundert ältere Hofareale im Umfeld der damals entstehenden Ortskerne aufgegeben wurden. In den 
mitteldeutschen Braunkohlerevieren konnte durch großflächige Ausgrabungen gezeigt werden, wie sich Höfe 
und Dörfer über Generationen verändert haben und welche Rolle dabei herrschaftliche Anwesen spielten. Auf 
das ehemals römische Rheinland können Ergebnisse aus dem ehemals slawisch besiedelten Mitteldeutschland 
aber nicht übertragen werden. 
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Dörfer im Rheinischen Braunkohlenrevier 

Im Rheinischen Braunkohlenrevier wurden im Kirchspiel Lohn und in Elfgen und Belmen wichtige archäologi-
sche Ausgrabungen durchgeführt, die Einblicke in die frühmittelalterlichen Siedlungsstrukturen ergeben haben. 
Mit Ausnahme von Pier wurden jedoch fast ausschließlich Siedlungsbereiche außerhalb des späteren Dorfes 
untersucht. Demgegenüber wurden seit den 1950er Jahren ca. zwei Dutzend Dörfer ohne archäologische Beo-
bachtungen für die Braunkohle abgetragen. Aussagekräftige Ausgrabungen in den alten Ortskernen fehlen daher 
bis heute - trotz eines im Denkmalschutzgesetz verankerten Verursacherprinzips und obwohl  schon in den 
1970er Jahren auf die wissenschaftliche Bedeutung der Dorfkerngrabungen hingewiesen wurden.  

Die nun mit Mitteln des "Heimat-Zeugnis"-Förderprogramms beim Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung von NRW anstehenden Grabungen gehen erstmals systematisch die Frage der Dorfentwick-
lung an, indem sie mehrere Grabungsareale im Ortskern von Manheim vorsehen.   

Sondagen als Vorarbeit 

Ein 2020/21 durchgeführtes Projekt des Lehrstuhls für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit der Univer-
sität Bamberg hat mit Mitteln der Stiftung zur Förderung der Archäologie im Rheinischen Braunkohlenrevier 
kleine Probelöcher im gesamten Ortsbereich angelegt und einige Feldbegegungen auf den umliegenden Feldern 
durchgeführt. Als Ergebnis dieser Arbeiten ist festzuhalten,  dass die heutige Ortslage erst relativ spät im 12./13. 
Jahrhundert entstanden ist und eine ältere Siedlung weiter südlich ablöste. Damit bestätigt sich in Manheim 
zunächst einmal das bekannte Muster. 

Der Bereich um die Kirche könnte der Ansatzpunkt der Dorfgenese in der heutigen Ortslage gewesen sein. Zum 
Zeitpunkt seiner Ersterwähnung 898 war Manheim jedoch noch völlig anders strukturiert.  

Interessant ist hier der im Projekt vorgesehene Vergleich mit Bochheim. Unter dem Einfluss des Klosters Alten-
berg hat diese sich prinzipiell in vergleichbarer topographischer Situation befindliche Siedlung ganz anders 
entwickelt. Während sich Manheim zum stattlichen Dorf entwickelt hat, entstand in Bochheim ein befestigter 
Doppelhof. Den bisherigen Forschungen ist es in Bochheim nicht gelungen, ältere mittelalterliche Siedlungsakti-
vitäten im Umfeld nachzuweisen. 

 

Das Projekt in Manheim hat also nicht nur eine große Bedeutung für die Ortsgeschichte, sondern für die Ar-
chäologie und Geschichte des Mittelalters weit darüber hinaus. Aus akademisch-wissenschaftlicher Sicht ist den 
Kerpener Heimatfreunden für ihre Initiative also bereits heute zu danken! 

 

Für weitere Hintergrundinformationen insbesondere zu Fragen der wissenschaftlichen Einordnung oder der 
Dorfgenese steht ihnen – gerne auch begleitend zu den künftigen Ausgrabungen – Prof. Dr. Rainer Schreg als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 

Kontakt: Rainer.Schreg@uni-bamberg.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Rainer Schreg 

 


