
Verschwundene Dörfer, untergegangene Siedlungen, verlassene 
Orte – in der Krisenzeit des Spätmittelalters entstanden zahllose 
Wüstungen. Ganze 40 000 sollen es allein im deutschsprachigen 
Raum gewesen sein! Historiker, Geografen und Archäologen ver
suchen seit dem 19. Jahrhundert, das Rätsel dieser massiven Ver
ände rungen in der Kulturlandschaft zu lösen.

Damit Sie den spannenden Sachverhalt auf einen Blick über
schauen, fasst die neue wissenschaftlich fundierte Einführung 
zur Wüstungsforschung in Deutschland ihre Geschichte, Be griffe 
und Arbeitsmethoden kompakt zusammen. Neben der prak ti
schen Sammlung einer umfangreichen Literaturliste für ver tie
fende Recherchen geht es in diesem Fachbuch schließlich auch 
um eines: die Antwort auf jene brennende Frage, warum es im 
Spätmittelalter überhaupt so viele Wüstungen gab.

Dr. Eike Henning Michl ist Archäologe, Denkmalpfleger, Kultur
landschaftsforscher – und fasziniert von mittelalterlichen Wüs  
tun gen. Eigene Ausgrabungen als Wissen schaftler der Univer
sität Bamberg führten ihn in ein verschwun denes Dorf des 
Dreißigjährigen Krieges und weck ten seine Neugier auf das 
Thema. Deshalb schrieb er nach zwei dicken Fachbüchern nun 
etwas Handlicheres: diese übersichtliche Einführung in die 
deutsche Wüstungsforschung. 

Wenn sich Eike Henning Michl nicht mit aufgegebenen Sied
lungen, der Vereinfachung seiner akademischen Texte oder der  
Suche nach einem entspannten Platz am Wasser beschäf tigt, 
arbeitet er als Wissenschaftlicher Direktor bei der Kul tur stif
tung SachsenAnhalt.

Eike Henning Michl
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Vorbemerkungen  

zu Inhalt und Zielsetzung

Bereits über vierzig Jahre sind vergangen, seit die dritte Auf-
lage des bis heute einzigen deutschsprachigen Buches zum 
Phänomen der mittelalterlichen Wüstungen in Deutschland 
erschien.1 Es war Wilhelm Abel (1904–1985)2, ein lange Zeit 
in Göttingen lehrender Agrar-, Wirtschafts- und Sozialhisto-
riker, der sich als erster und tatsächlich letzter Autor in einer 
eigenständigen Publikation den verschwundenen Ortschaf-
ten vor allem des 14. und 15. Jahrhunderts widmete.3

Der Grund für diese andauernde „Publikationslücke“ er-
scheint zumindest kurios. Denn die Wüstungsforschung an 
sich ist für Kulturwissenschaftler4 oder Studierende der ent-
sprechenden Fächer essenziell zum Verständnis historischer 
Landschaftsentwicklung, zudem äußerst ergiebig und wegen 
ihrer Interdisziplinarität anspruchsvoll wie attraktiv zugleich.

Und sie ist außerdem sehr spannend, auf den ersten Blick 
gar sagenumwoben und manchmal mysteriös! Oder um es mit 
den Worten Paul Grimms (1907–1993), eines Pioniers ihrer 
archäologischen Untersuchung, zu sagen: „Ein geheimnis-

1 Abel 1976.
2 Alle Lebensdaten von verstorbenen Personen basieren – sofern vor-

handen – auf den Informationen der „Gemeinsamen Normdatei (GND)“, 
die jeweils über den Katalog der Deutschen Nationalbibliothek abgeru-
fen wurden: <www.dnb.de> [21.06.2021].

3 Die Darstellung der deutschsprachigen Wüstungsforschung und ihrer 
wissenschaftlichen Protagonisten gerade der 1930er und 1940er Jahre 
erfolgt hier rein themenbezogen. Eine (zweifellos wichtige) kritische 
Auseinandersetzung mit Einzelbiografien hinsichtlich durchaus exis-
tenter Verbindungen zum nationalsozialistischen System ist nicht  
Bestandteil dieser Arbeit. Zur Einführung etwa in die Archäologie 
während des Dritten Reiches lesenswert: Focke-Museum 2013.

4 Im gesamten Text wird der besseren Lesbarkeit halber das generische 
Maskulin benutzt. Angesprochen sind aber freilich alle Geschlechter 
gleichermaßen.
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volles Dunkel schwebt um die mittelalterlichen Wüstungen.“5 
Erschöpfend behandelt hat Wilhelm Abel das Thema jeden-
falls nicht, machte es doch allein des technischen Fortschritts 
wegen in den letzten Jahrzehnten methodisch, aber auch in-
haltlich äußerst große Sprünge.

Natürlich finden und fanden sich bis heute immer wieder 
wissenschaftliche Kurzbeiträge oder Aufsätze zu Teilas-
pekten der Wüstungsforschung in Deutschland, diese sogar 
in durchaus beträchtlicher Anzahl! Dennoch – oder gera-
de deswegen – fiel mir der Mangel und die aus meiner Sicht  
erforderliche Notwendigkeit einer aktuellen und etwas aus-
führlicheren Zusammenfassung des Sachverhalts schon  
während meiner langjährigen Tätigkeit in der universitären 
Forschung auf. Ganz besonders gilt dies für eine Bündelung 
der erwähntermaßen umfangreichen, aber weit verstreuten 
und oft schwierig zu findenden Literatur.

Den entscheidenden Impuls gab dann eine als gelern-
ter Mittelalter- und Neuzeitarchäologe selbst durchgeführ-
te Untersuchung einer Dorfwüstung im Norden Bayerns.6  
In der dabei entstandenen Publikation – eigentlich eine klas-
sische siedlungsarchäologische Grabungsauswertung mit 
Ansätzen einer weiterführenden Kulturlandschaftsanalyse 
für Fachleute – widmete ich dem Thema trotz der gewissen 
Entfernung zum Kerninhalt des Buches ein eigenes Kapitel 
unter dem Namen „Innovation oder Stillstand? – Wüstungs-
forschung gestern und heute“7. Allerdings war die Studie zu 

5 Grimm 1939, Einleitung. Siehe dazu einen interessanten Beitrag von 
Sabine Gruber, die sich mit dem „Unheimlichen“ und der mensch-
lichen Gefühlswelt von verschwundenen Dörfern beschäftigte: 
Gruber 2018.

6 Hier handelt es sich um die im unterfränkischen Steigerwaldvorland 
befindliche, bereits im Frühmittelalter existierende, im Dreißigjähri-
gen Krieg aufgelassene und in einem mehrjährigen Forschungsprojekt 
stellenweise von mir ausgegrabene Wüstung „Lindelach“ nahe der 
heutigen Kleinstadt Gerolzhofen. Alles detailliert nachzulesen bei: 
Michl 2017. 

7 Michl 2017, S. 16–51.
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den eigens geleiteten archäologischen Ausgrabungen in der 
Dorfwüstung Lindelach aus verschiedenen Gründen – zu 
fachspezifisch, vergleichsweise teuer und in sehr geringer 
Auflage erschienen – nie der richtige Ort, um eine Übersicht 
der deutschen Wüstungsforschung sinnvoll und für eine grö-
ßere Leserschaft zu platzieren.

 Deshalb reifte der Wunsch, das genannte Kapitel in leicht 
veränderter, etwas erweiterter und stellenweise aktualisierter 
Form erneut als eigenständiges und preiswertes Arbeitsheft 
zu publizieren. Ermunterungen von Kollegen oder positive  
Rezensionen des Lindelach-Buches taten dann ihr Übriges.8

Für wen sind also die folgenden Seiten gedacht? Für ein brei-
tes Publikum und im Grunde für jeden, der sich mit histo-
rischen Kulturlandschaften sowie deren Genese, Dorf- und 
Siedlungsgeschichte, -geografie oder -archäologie beschäf-
tigt. Privat oder beruflich. Für Heimatforscher, Studierende, 
Fachkollegen, geschichtsbewusste Bürger und natürlich alle, 
die einmal über den Tellerrand ihrer eigenen Expertise bli-
cken möchten.

Die Untersuchung von Wüstungen ist ein kleiner Be-
standteil der historischen Kulturlandschaftsforschung. Und  
letztere meines Erachtens wiederum die Königsklasse der 
umweltbezogenen Kulturwissenschaften, weil sie unter-
schiedlichste Themengebiete zu einem großen und praxisbe-
zogenen Ganzen vereint.

Auf den kommenden Seiten geht es aber erst einmal speziell 
um die eher theoretische und allgemeine Annäherung an den 
Begriff „Wüstung“. Also um dessen Definition sowie die Ent-

8 So vermerkte Markus Blaich (Blaich 2019, S. 237) in einer Buchbespre-
chung: „Instruktiv […] ist die Darstellung zur Wüstungsforschung im 
deutschsprachigen Raum, d. h. zu den unterschiedlichen Betrachtungs-
weisen in Geographie, Geschichtswissenschaft und Archäologie […] 
sowie den sich aus den Forschungsfragen ergebenden Perspektiven 
für zukünftige Arbeiten […]. Hier bietet Michl eine gute, fachübergrei-
fende und überregionale Gesamtschau, die in der jüngeren Literatur 
ihresgleichen sucht.“
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wicklung und die Methoden ihrer Erforschung durch verschie-
dene Fachdisziplinen. Und abschließend dann auch um deren 
öffentlichkeitswirksamsten Teilbereich: die Ursachen von mit-
telalterlichen Wüstungsprozessen. Aufgrund meiner eigenen 
Ausbildung und auch Einstellung geschieht dies oft – vielleicht 
manchmal etwas subjektiv – aus der Perspektive eines Archäo-
logen.

Übrigens ein weiterer Grund für mein Interesse an „Wüs-
tungen“ und ihrer Erforschung: Denn der in vielerlei Hin-
sicht (noch) etwas nebulöse, sicherlich leicht geheimnisvolle, 
gleichermaßen aber irgendwie schwammige Begriff wurde 
und wird manchmal in der Mittelalter- und Neuzeitarchäo-
logie auch irreführend oder unreflektiert benutzt. Ich selbst 
machte dabei in der Vergangenheit keine Ausnahme, möchte 
dem nun aber Abhilfe schaffen. Mithin dient(e) er nämlich 
für die Prädikatisierung einzelner Ausgrabungsprojekte,  
Publikationen oder Forschungsschwerpunkte, obwohl dieser 
äußerst vielschichtige Sachverhalt dort meist gar nicht oder 
auch missverständlich thematisiert wird.

Dies liegt nicht zuletzt daran, dass die komplexe wissen-
schaftliche Untersuchung von Wüstungen und Wüstungspro-
zessen einerseits an der Schnittstelle mehrerer sich damit  
befassender und teilweise unterschiedlich damit umgehen-
der Fachdisziplinen angesiedelt ist. Andererseits stellen diese 
Vorgänge je nach Definition nicht nur ein historisches Phäno-
men dar, sondern sind selbst bis in jüngste Zeit eine aktuelle 
und von gegenseitigen Abhängigkeiten geprägte Erscheinung.

Die vorliegende Textversion fokussiert auf wichtige Grundla-
gen. Sie klammert einige Bereiche aus, die ich zwar interesse-
halber für eine umfassende Einführung in die Wüstungsfor-
schung gerne noch bearbeitet oder angeschnitten hätte. Da das  
Manuskript aber ohnehin schon viel Konzentration erfordert, 
bereits zu lange in der sprichwörtlichen Schublade schlum-
merte und dort aus Zeitgründen auch zu verbleiben drohte, 
entschied ich mich dennoch für eine baldige Publikation der 
„ersten Auflage“.
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Was fehlt also? Etwa die Beschäftigung mit schleichenden 
oder abrupten Wüstungsprozessen bzw. Siedlungsregressio-
nen – also rückläufigen Entwicklungen – der Moderne. Man 
denke beispielsweise an den steigenden Wassermangel in vie-
len Regionen der Vereinigten Staaten, an politische Grenzzie-
hungen mit Pufferräumen (Schlagwort „Eiserner Vorhang“), 
an Landschaftsdevastationen in großen Tagebaurevieren 
oder an weiträumige Umweltkatastrophen wie den Atomha-
varien von Tschernobyl und Fukushima.

Denn auch das kann man – je nach Begriffsbestimmung – 
als Wüstungsprozess verstehen.9 Andere Fachleute merkten 
wiederum an, dass „sich der Begriff ‚Wüstung‘ für aufge-
lassene Siedlungen in der Gegenwart – wohl wegen seiner 
historischen Aufladung – bisher nicht durchgesetzt hat“10.  
So impliziert die Bezeichnung für Kenner der Materie bereits 
den Tatbestand der chronologisch explizit mittelalterlichen, 
vielleicht noch frühneuzeitlichen Siedlungsaufgaben. Ich 
selbst tendiere eher zu einer etwas breiteren Definition, dazu 
aber später mehr.

Ebenfalls ignoriert werden bis auf eine einzige Ausnah-
me Stadt- im Gegensatz zu Dorfwüstungen und die ebenfalls 
moderne bis rezente Thematik von „schrumpfenden Städten 
und Dörfern“. Ganz einfach deshalb, da dort teilweise andere 
komplexe Prozesse greifen als im ländlichen Raum.11 

Des Weiteren sehr spannend, vielschichtig und natürlich ge-
rade im Internet äußerst populär, weil abenteuerlich, ist der 

9 Als jüngere Beiträge zu diesem Phänomen mit Fokus auf heutige Pro-
blemstellungen und Deutschland: Reich 2012. – Reichert-Schick 2013.

10 Schenk 2011, S. 41.
11 Zum Bereich „schrumpfende Städte“: Gestring u. a. 2005. – Lampen/

Owzar 2008. Für Mittelalter und Neuzeit herausgegriffen: Benke 
2005. – Küntzel 2008. Zu Städten und Dörfern in modernerem Kontext 
und mit den Folgen auf die Baudenkmäler beleuchtet: Franz 2007. 
Birgit Glock fasst die Hauptursache moderner Stadtschrumpfungs-
prozesse in einem Onlinebeitrag treffend unter dem Oberbegriff „öko-
nomischer Strukturwandel, der in allen westlichen Industrienationen 
seit Beginn der 1970er Jahre zu beobachten war“, zusammen: <https://
www.bpb.de/politik/innenpolitik/stadt-und-gesellschaft/64405/einfu-
ehrung?p=all> [09.05.2021]. 



14 15

Themenblock der „Lost Places“. Also der „verlorenen bzw. ver-
schollenen Orte“ wie ruinöse Herrenhäuser, verlassene Sa-
natorien oder stillgelegte Tunnelanlagen. Zwar kann eine  
Wüstung durchaus ein „Lost Place“ sein,12 im Umkehrschluss 
sind aber die meisten letzteren keine Wüstung. Und außer-
dem eher moderneren Ursprungs.

Einer erneuten Überarbeitung des Textes vorbehalten ist 
ferner die detaillierte Einbeziehung und Darstellung indivi-
dueller Fallbeispiele von mittelalterlich-frühneuzeitlichen 
Einzelwüstungen und deren – dann meist archäologischer – 
Untersuchung. Dementsprechend sind die kommenden Seiten 
überwiegend theoretischen Inhalts, wenig bunt und kaum  
illustriert – äußerst untypisch für Archäologen. Aber den-
noch lesenswert, keine Angst! 

Last but not least richte ich meine Aufmerksamkeit aus-
schließlich auf den deutschsprachigen Raum. Aus Gründen 
des Umfangs lasse ich die unbestritten wichtige Beschäfti-
gung mit der fremdsprachigen – vor allem angelsächsischen – 
Wüstungsforschung erst einmal unberücksichtigt.13

Andererseits wagte selbst Wilhelm Abel ganze drei Anläufe 
mit seinem – im Sinne des Themas, nicht des Inhalts – kon-
kurrenzlosen Buch zu den „Wüstungen des ausgehenden  
Mittelalters“.14 Deshalb finden die fehlenden Bereiche viel-
leicht in einer zukünftigen Revision dieser Einführung ihren 
gerechtfertigten Platz. 

12 Dieser Meinung war man zumindest im Bayern 2 „Radiowissen“-Pod-
cast „Lost Places – ‚Verlorene Orte‘ zwischen Zerfall und Erinnerung“ 
vom 13. Juli 2017, wo man die von mir ausgegrabene Wüstung Linde-
lach recht populär präsentierte: <https://www.br.de/mediathek/pod-
cast/radiowissen/lost-places-verlorene-orte-zwischen-zerfall-und-er-
innerung/31647> [09.05.2021]. 

13 Einen sehr guten Einstieg in die britische Wüstungsforschung – ausge-
hend von den Grundlagenarbeiten Maurice Beresfords (als „Klassiker“: 
Beresford 1954) und John Hursts (Beresford/Hurst 1971) sowie den 
wegweisenden Ausgrabungen in Wharram Percy, der wohl bekanntes-
ten englischen Wüstung – bietet die Internetseite: <www.dmvhull.org> 
[09.05.2021]. Außerdem jüngeren Datums: Dyer/Jones 2010.

14 Abel 1943. – Abel 1955. – Abel 1976.
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Trotz all dieser Aussparungen sind die folgenden Inhalte kom-
plex genug! Bereits Walter Janssen (1936–2001) – ein Wegbe-
reiter der deutschen Mittelalterarchäologie – erkannte schon 
Ende der 1960er Jahre, dass „ein einzelner Forscher sachlich 
und zeitlich kaum in der Lage ist, allen Anforderungen [Anm. 
d. Verf.: der Wüstungsforschung] in gleicher Weise gerecht zu 
werden“15. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Jedenfalls freue ich mich, wenn das vorliegende Arbeitsheft 
den einen oder anderen Leser für die Begrifflichkeit und den 
facettenreichen Themenblock von „Wüstungen“ samt ihrer Er-
forschung sensibilisiert.

Es soll eine aus meiner Sicht vorhandene Lücke füllen und 
dabei eine aktuelle Zusammenfassung von Forschungsmetho-
den und -geschichte im deutschsprachigen Raum, Quellen und 
Werkzeugen von Wüstungserforschung und -lokalisierung,  
Begriffsdefinitionen und schließlich den Auslösern spätmit-
telalterlicher Wüstungsprozesse bieten. Abgerundet wird der 
Text mit einer kurzen Passage zu den oft nachhaltigen Folgen 
jener gravierenden Landschaftsveränderungen und einem 
kleinen Ausblick auf den Status quo sowie aktuelle Herausfor-
derungen und Perspektiven der Wüstungsforschung.

Als wichtiges Hilfsmittel für eigene vertiefende Recher-
chen dient schließlich die sicher kaum vollständige, aber 
wenigstens grundlegende Liste der – so sah es Wilhelm Abel 
interessanterweise schon 1943 – „ungewöhnlich verstreuten, 
sehr zahlreichen [Anm. d. Verf.: teilweise sehr redundanten] 
und völlig uneinheitlich ausgerichteten Wüstungsliteratur“16.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen neue Erkenntnisse bei 
der hoffentlich interessanten Lektüre, Lust auf die Kultur-
landschaft vor Ihrer Haustür und ein breiteres Verständnis 
der Wüstungsforschung in Deutschland.

Eike Henning Michl, August 2021

15 Janssen 1968a, S. 30.
16 Abel 1943, Vorwort, o. S.
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