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Bebauung parallel zur Hochstraße. Dies zeigt 
sich in den Fundamenten der frühen Neuzeit 
und Resten der rezenten Bebauung.

Lennart Linde
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192 Karlsgraben. Digitales 
Oberflächenmodell des Ka-
nals mit Grabungsfläche. 

Rex autumnali tempore ad fossatum magnum pervenit – 
Der Bau des Karlsgrabens im Herbst 793
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Bau und Erforschung des Karlsgrabens
Bei der Ortschaft Graben haben sich die ein-
drucksvollen Reste des Karlsgrabens erhalten. 
Sie gehen auf den Versuch Karls der Großen 
zurück, die europäische Hauptwasserscheide 
mit einem schiffbaren Kanal zu überwinden. 
Der Bau zählt zu den bedeutendsten Infra-
strukturprojekten des Frühmittelalters und ist 
ein Vorläufer des heutigen Rhein-Main-Do-
nau-Kanals. Das Schwerpunktprogramm 1630 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft er-
möglicht es seit 2012, den Karlsgraben inten-
siv zu erforschen. Ein interdisziplinäres Team 
der Universitäten Jena und Leipzig, des Bay-
erischen Landesamts für Denkmalpflege und 
des Leibniz-Instituts für Photonische Techno-
logien Jena vereint dabei archäologisch-histo-
rische, geomorphologisch-sedimentologische 
und geophysikalische Methoden. 
Zahlreiche frühmittelalterliche Schriftquellen 
schildern den Kanalbau, schon die Zeitgenos-
sen nahmen das Vorhaben als außergewöhn-
lich wahr. Kurz nach dem Tod Karls des Gro-
ßen wurden die sogenannten Einhards annalen 
niedergeschrieben. Sie informieren detailliert 
darüber, was sich 793 an der Baustelle zwi-
schen Altmühl und Rezat zugetragen haben 
soll. Karl der Große war demnach persönlich 
angereist und hatte eine große Menge von Ar-
beitern zusammengezogen, die den ganzen 
Herbst (autumnali tempore) tätig waren. Alle 
Bemühungen waren jedoch vergeblich. Star-
ke Regenfälle und der sumpfige Boden ließen 
das, was tagsüber ausgehoben wurde, nachts 
wieder in den Graben zurückrutschen. Da vie-
le jüngere Quellen den Misserfolg nicht nen-
nen, wurde die Authentizität des Scheiterns 
in der Forschung kontrovers diskutiert. War 
der Kanal vielleicht doch eine Zeit lang in Ge-
brauch? Ist seine Datierung korrekt? Und wie 
sollte er technisch funktionieren? 
Bereits 1910 versuchte das Generalkonserva-
torium der Kunstdenkmale und Altertümer 
Bayerns, der Frage mit archäologischen Mit-
teln auf den Grund zu gehen. Eine erste Aus-

grabung zeigte, dass die Kanalsohle mehrere 
Meter unter dem modernen Bodenniveau liegt. 
Wesentliche Teile der Kanaltrasse jenseits der 
eindeutigen obertägigen Bereiche waren zu 
dieser Zeit allerdings noch unbekannt. Genaue 
Vermessung und Luftbildanalysen führten 
zwischen den 1970er und 1990er Jahren zur 
Entdeckung neuer Kanalabschnitte. Bohrun-
gen erbrachten außerdem wichtige Hinweise 
zum baulichen Konzept und befeuerten die 
Diskussion um eine mögliche Fertigstellung 
des Bauwerks. Grundlegende Fragen, insbe-
sondere zur Chronologie, blieben allerdings 
weiterhin offen. Geoarchäologische Untersu-
chungen, geophysikalische Messungen und 
naturwissenschaftliche Datierungen trugen 
seit 2009 dazu bei, unser Bild des Karlsgra-
bens zu schärfen und bisherige Interpretatio-



132

Nacht eingeflossen war. In Verbindung mit 
den anstehenden feinkörnigen Sanden brachte 
dieser Wasserzufluss erhebliche statische Pro-
bleme mit sich. Für die Ausgrabung bedeutete 
dies große Einschränkungen, gleichzeitig aber 
auch quasi experimentalarchäologische Bedin-
gungen. Die Schilderungen der Einhardsanna-
len von nachrutschendem Erdmaterial im Jahr 
793 sind vor dem Hintergrund der praktischen 
Erfahrungen im Jahr 2013 völlig plausibel. 
Die Grabungsbefunde ermöglichen es, an die-
ser Stelle ein grobes Bild des Bauablaufs, der 
Konstruktion und der Verlandung des Kanals 
zu zeichnen. Laufende naturwissenschaftliche 
Analysen und weitere Geländearbeiten ver-
sprechen diesen Zwischenstand wesentlich zu 
verdichten. Begeben wir uns in die Karolin-
gerzeit: Den ersten Arbeitsschritt bildete der 
Aushub einer etwa 1,3 m tiefen Senke. Sie war 
deutlich breiter als der eigentliche Kanal, um 
durch flache Böschungen ein Nachrutschen 
der anstehenden Sande zu verhindern. Von 
diesem Arbeitsniveau aus wurden am Ost- und 
Westrand der geplanten Fahrrinne mit einer 
Breite von etwa 5,5 m Spaltbohlen in zwei pa-
rallelen Reihen eingerammt (Abb. 193). 

Untersuchung der Hölzer
Insgesamt elf dieser Bauhölzer konnten gebor-
gen, dendrochronologisch datiert und techno-
logisch untersucht werden (Abb. 194). Es han-
delte sich ausschließlich um Eichen (Quercus 
sp.). Nach dem Fällen wurden die mit 24–32 cm 
recht dünnen Stämme durch Spalten halbiert. 
Durch Entfernen der Schwarten und Besäu-
men der Schmalseiten erzeugten die Bauleute 
im nächsten Arbeitsschritt rechteckige Pfahl-
querschnitte mit einer Stärke von etwa 9 cm, 
die auf Stoß aneinandergefügt werden konnten. 
Die Pfähle waren bei der Bergung noch zwi-
schen 1,5 und 1,8 m lang erhalten. Die Pfahl-
spitzen wiesen Längen von etwa 1,3 m auf und 
verjüngten sich beidseitig. Da die verwendeten 
Stämme teilweise ästig und krummwüchsig 
waren, wurden die breiten Spaltflächen groß-
flächig mit dem Beil zugearbeitet, um plane 
Oberflächen zu erzielen. Im oberen Bereich der 
Bohlen lässt sich mehrfach eine ausgeprägte 
Erosionszone erkennen, deren Unterkante die 
Kanalsohle markiert (Abb. 195).
Die bislang gemessenen Hölzer wiesen bis 
zu 107 Jahresringe auf. Alle Jahrringserien 
konnten synchronisiert werden. Die so gewon-
nene Mittelkurve ließ sich über verschiedene 
Eichenchronologien mit großer Sicherheit auf 
dem Jahr 793 n. Chr. zur Deckung bringen. 
Bei fast allen Pfählen mit erhaltener Waldkan-
te war erkennbar, dass das Spätholz des Jahres 
793 noch nicht oder unvollständig ausgebildet 
war (Abb. 196). Das deutet auf eine Fällung 
zwischen Sommer und Herbst 793 hin. Sowohl 
die Reichsannalen als auch die Einhardsan-

nen zu hinterfragen. Eine Ausgrabung sollte 
im Jahr 2013 Antworten zu konstruktiven 
Details des Kanals erbringen – und ließ auf 
dendrochronologische Daten aus Bauhölzern 
hoffen. 
Für die Untersuchung wurde ein gut erhaltener 
Bereich im Nordabschnitt des Karlsgrabens 
am Rand des Rezatrieds ausgewählt. Die bei-
den Aushubwälle entlang der ehemaligen Fahr-
rinne zeichnen sich im Laserscan deutlich ab 
(Abb. 192). Geophysikalische und geoarchäo-
logische Untersuchungen gaben vorab Hin-
weise zur Breite der Fahrrinne und zur Sohl-
tiefe des Kanals. Der rechtwinklig zum Kanal 
liegende schmale Grabungsschnitt konnte auf 
dieser Basis punktgenau lokalisiert werden 
und zerstört möglichst wenig Denkmalsubs-
tanz. Die Lage im Feuchtbodenbereich brachte 
exzellente Erhaltungsbedingungen für organi-
sche Materialien mit sich. Eine Begleiterschei-
nung war allerdings das mit zunehmender 
Tiefe immer heftiger in den Grabungsschnitt 
drückende Grundwasser. Mit Hilfe starker 
Pumpen mussten Morgen für Morgen bis zu 
40 000 Liter Wasser entfernt werden, das über 

193 Karlsgraben. Spalt-
bohlenreihe am Ostufer 
des Kanals mit nachrut-
schendem Fließsand. 

194 Karlsgraben. Bergung 
des Holzverbaus am westli-
chen Kanalrand. 
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nalen nennen den Herbst 793 als Bauzeit des 
Kanals. Diese präzise Übereinstimmung der 
schriftlich überlieferten und dendrochronolo-
gisch gewonnenen Datierung ist ein außeror-
dentlicher Glücksfall. 
Der Zustand der Bohlenoberflächen und wei-
tere Indizien zeigen, dass die Hölzer sehr 
zeitnah nach dem Fällen in den Boden einge-
bracht wurden. Die Anlage des Holzverbaus 
erfolgte im Grabungsbereich damit wohl noch 
im Sommer bis Herbst 793. Innerhalb dieses 
hölzernen Verbaus wurde dann die Fahrrin-
ne bis auf ein Niveau von 414,05–414,35 m ü. 
NN ausgeschachtet. Die nutzbare Kanaltiefe 
lässt sich mit maximal 1 m rekonstruieren, der 
tatsächliche Wasserstand lag aber vermutlich 
niedriger. Auch für große Flachbodenschif-
fe der Karolingerzeit, wie sie im Rhein- und 
Wesergebiet ergraben wurden, hätten die Di-
mensionen des Kanals für eine voll beladene 
Durchfahrt ausgereicht. 
Bis zu 50 cm mächtige Faulschlammlagen un-
mittelbar auf der Kanalsohle zeigen, dass nach 
dem Bau eine stillstehende oder kaum fließen-
de offene Wasserfläche existierte. Darüber lie-
gende Bruchwaldtorfe zeigen die zunehmende 
Verlandung der feuchten Kanalsenke (Abb. 
197). Am Rand und außerhalb der Fahrrinne 
konnten zahlreiche Wurzelstöcke von Weich-
hölzern geborgen werden; durch Makroreste 
ist außerdem ein dichter Bewuchs mit schilf-
artigen Pflanzen belegt. Ein Ende des Torf-
wachstums ist im ausgehenden Hochmittelal-
ter zu vermuten, muss aber noch naturwissen-
schaftlich abgesichert werden. In dieser Zeit 
scheint es zu hydrologischen Veränderungen 
im Karlsgrabenumfeld gekommen zu sein. 
Dies brachte die Überlagerung der Torfe durch 
mächtige tonig-schluffige Schichtpakete mit 
sich, die in offenem Wasser abgelagert wurden 
und zahlreiche Süßwassermuscheln enthalten. 
Unterspülte Torfschollen rutschten von den 
Kanalrändern in die ehemalige Fahrrinne hin-
ein ab. Bis in die Neuzeit hatte die Kanaltrasse 
dem Fundmaterial zufolge als feuchte Senke 
Bestand. Frühestens im 16./17. Jahrhundert 
wurde sie durch Planierungen nivelliert und 
trockengelegt. Damit war im Wesentlichen der 
heutige Zustand des Bodendenkmals erreicht. 

Der hohe Grundwasserstand verhinderte aber 
auch in der Moderne eine dauerhafte Beacke-
rung, wodurch sich oberflächlich mehr vom 
ehemaligen Kanalrelief erhalten hat als in an-
deren Bereichen des nördlichen Karlsgraben-
abschnitts. 

Franz Herzig und Lukas Werther 

196 Karlsgraben. Datie-
rungsübersicht der Eichen-
pfähle des Kanalverbaus.

197 Karlsgraben. Südprofil 
mit westlichem Kanalrand. 
Über dem Torf mit Ufer-
vegetation (dunkelbraun) 
verschiedene Schwemm-
schichten (graubraun) und 
Planierungen (hellbraun).

195 Karlsgraben. Eichen-
pfahl des Kanalverbaus mit 
Kartierung der Bearbei-
tungsmerkmale. 
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