
Abschnitt #1

So stark die naturräumlichen Bedingun-
gen auch bis heute das Gesicht der Land-
schaft des Landkreises Meißen bestim-
men, so entscheidend wird sie doch seit 
spätestens 8.000 Jahren zugleich durch 
den Menschen geprägt. Denn nach dem 
Ende der Eiszeit und der allmählichen 
Wiederbewaldung im Zuge der klimati-
schen Verbesserungen ab ca. 8.000 v. 
Chr. breitete sich - ausgehend vom Vor-
deren Orient - allmählich die bäuerliche 
Lebensweise des Neolithikums aus, die 
zu einer völligen landschaftlichen Umge-
staltung führten und deshalb auch gern 
„neolithische Revolution“ genannt wird.
Diese bäuerliche Lebensweise erreichte 
über die Elbe um ca. 5.500 v. Chr. den 
heutigen Landkreis. Zu dieser Zeit wur-
den die fruchtbarsten Lößböden der 
Lommatzscher Pflege sowie elbnahe 

Siedlungsgeschichte  
- Lesen

Um die Bedingungen der Siedlungsent-
wicklung um Nossen herum kennenzu-
lernen, eignen wir uns nun eine Basis 
an Geschichtswissen an. Wichtige Ereig-
nisse oder Errungenschaften, trägst du 
anschließend in den Zeitstrahl ein. Du 
kannst die Ereignisse auch mit einer Ka-
tegorie kennzeichnen.

Bildet Vierer-Teams, jede Person liest 
einen der vier Abschnitte. Welche In-
formationen über das Leben in den 
Siedlungen entnimmst du dem Text? 
Welche Ereignisse hatten Einfluss auf 
das Bauen und die Dorfstruktur? 
Markiere Stichworte.

Kulturpflanzen

Arbeitsmittel

Katastrophen
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Gebiete der Großenhainer Pflege durch 
Ackerbauer und Viehzüchter der Jung-
steinzeit besiedelt. Sie errichteten große 
Langhäuser und bauten bevorzugt Ein-
korn, Emmer, Linsen und Erbsen an.

In der klimatisch begünstigten Bronze-
zeit (1800-800 v. Chr.) dehnte sich das be-
siedelte Gebiet nach den bisher bekann-
ten archäologischen Denkmalen deutlich 
über die Grenzen der jungsteinzeitlichen 
Rodungsinseln hinaus aus.
Funde in Prausitz verdeutlichen, dass 
die Häuser in der frühen Bronzezeit bis 
zu 40m lang waren. In der Viehhaltung 
spielten sowohl Rinder, als auch Schwei-
ne, Schafen und Ziegen eine Rolle. Ihr An-
teil schwankte über die Zeit, jedoch stell-
te die Viehhaltung neben dem Ackerbau 
stets eine wichtige Grundlage der bäuer-
lichen Kultur dar. An Kulturpflanzen kam 
der Roggen hinzu. Zudem wurde in der 
Lausitzer Kultur nachweislich Gerste, 
Hirse, Raps, Flachs, Bohnen und Erbsen 
angebaut. Bevorzugte Standorte waren 
nunmehr Kuppen und Oberhänge sowie 
und Hangfusslagen an Talrändern, aber 
weit über den Landkreis verteilt, selbst in 
Teilen des heutigen Friedewaldes. Ledig-
lich der südliche Teil des Landkreises um 
das Triebischtal, die Gohrischheide, die 
Königsbrücker Heide sowie das Zschor-
naer Teichgebiet verblieben als kaum be-
siedelte Gebiete. Furten wurden genutzt, 
und ein Netz aus Handelswegen in Ost-
West- sowie Nord-Südrichtung begann 
sich zum Handel mit Salz und Metall zu 
etablieren.

Nachfolgend erwies sich die Einführung 
des Eisens als so weitreichende kulturge-
schichtliche Errungenschaft, dass später 
eine eigene Zeitepoche danach benannt 
wurde: die Eisenzeit (800 v. Chr. bis zur 
Zeitenwende). Erstmals traten in dieser 
Zeit eiserne Hakenpflüge in Erscheinung. 
Ackerbau (u.a. Gerste und Hafer) und 
Viehzucht blieben vorherrschend. 
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Platz für Notizen
Abschnitt #2

Nach der Völkerwanderungszeit bildete 
sich allmählich die Siedlungsstruktur her-
aus, die noch heute den Landkreis prägt. 
Denn während die Einzelgehöfte und 
kleinen Weiler, in denen die Menschen 
seit der Jungsteinzeit lebten, in der Regel 
nicht länger als ein paar Jahrzehnte be-
standen und nach dem Erschöpfen der 
natürlichen Ressourcen verlagert wur-
den, bildeten sich nach der Völkerwande-
rung allmählich feste Siedlungen heraus. 
Dabei lässt sich die historische Siedlungs-
entwicklung durch die Ortsnamen, insbe-
sondere ihre Suffixe, gut nachzeichnen. 
So ist auffällig, dass sich Orte, die auf –
itz, -itzsch, -witz, nitsch, -tzsch, -tzschen 
enden, in hohem Maße in der Lommatz-
scher Pflege und entlang der Elbe kon-
zentrieren. Sie markieren ursprünglich 
slawische Siedlungsgründungen, die ver-
mutlich aus dem 7. und 8. Jahrhundert 
stammen. 
Zu dieser Zeit drangen Slawen entlang 
der Flussläufe in weitgehend verlassene 
Siedlungsgebiete vor. Sie ließen sich in 
kleinen Gruppen bzw. Familienverbän-
den auf sehr fruchtbaren, nicht zu stark 
reliefierten und damit für Ackerbau und 
Viehzucht besonders geeigneten Böden 
nieder. 
Noch heute prägen die Bauernweiler, die 
aus der slawischen Besiedlung stammen, 
weithin das Landschaftsbild der Lom-
matzscher Pflege. Sie stellen bundesweit 
eine sehr seltene Siedlungsform dar, die 
außerhalb des sächsischen Lößgürtels 
nur noch in ähnlich fruchtbaren Lößge-
bieten Thüringens und Mecklenburg-Vor-
pommerns zu finden ist. 

Mit der Vernichtung der Burg Gana 
war die slawische Bevölkerung zwar 
militärisch unterworfen worden. Sied-
lungsstruktur, Bewirtschaftung und Ge-
pflogenheiten blieben jedoch im Wesent-
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lichen erhalten. Erst in der 2. Hälfte des 
10. Jahrhunderts wurde mit der Grün-
dung einzelner befestigter Höfe, die mit 
deutschen Herren und Kriegsmannen 
besetzt (milites, satellites) waren, begon-
nen. Durch bald beginnende neue Kämp-
fe zwischen Königtum und Kirche im Zu-
sammenhang mit dem Investiturstreit 
blieb es allerdings selbst dann lange Zeit 
dabei, dass die typischen Kleinsiedlungen 
lediglich durch das Hinzukommen eines 
größeren Hofes oder eines Vorwerkes 
erweitert und die Siedlungsstruktur nur 
sehr behutsam verändert wurde. Rund-
weiler entstanden beispielsweise dort, 
wo zu Beginn der deutschen Kolonisati-
on im 10.-11. Jahrhundert eine slawische 
Bevölkerung ansässig war, die sich bis in 
die deutsche Zeit hineinhielt und einen 
Kompromiss zwischen althergebrach-
ter Viehwirtschaft und neuer Dreifelder-
wirtschaft suchte. Die geringe Größe der 
Rundweiler, die relativ große Viehweide 
im Zentrum und die vielfach nur ansatz-
weise geschlossene Form zeigt, dass das 
slawische Brauchtum auch nach Erobe-
rung über Jahrhunderte in friedlicher 
Koexistenz zur benachbarten Meißener 
Burg fortbestand.

Abschnitt #3

Erst ab der zweiten Hälfte des 11. Jahr-
hunderts wurde der Landausbau der 
ehemals slawischen Gebiete allmählich 
deutlicher spürbar. 
Der mittelalterliche Landausbau konzen-
trierte sich nach dem Fall der Burg Gana 
zunächst auf eine Verdichtung und in-
tensivere Nutzung der bereits besiedel-
ten Löß- und Sandlößlandschaften des 
Landkreises und ihrer Randbereiche. 
Ihm folgte die Entstehung von Gassen-, 
Platz- und Straßendörfer östlich der Elbe. 
Sie gingen nach den ursprünglichen Na-
men der Orte nicht selten aus früheren 
slawischen Ortsgründungen hervor und 
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stellen ebenso wie die Platzdörfer eine 
Übergangsform von den Weilern als äl-
tere, organische Formen zu strengeren 
und jüngeren Siedlungsformen wie den 
Straßendörfern dar.
Betrachtet man die urkundlichen Nach-
weise der Gassendörfer des Landkrei-
ses, die im historischen Ortsverzeichnis 
von Blaschke (2006) vermerkt sind, so 
finden Gassendörfer ab dem 12. Jahr-
hundert zunehmend urkundliche Erwäh-
nungen, sind aber sicher schon weitaus 
früher entstanden. Straßenangerdörfer 
werden siedlungstypologisch Ende des 
12. Jahrhunderts eingeordnet. Sie reprä-
sentieren wie die Straßendörfer die Pha-
se des hochmittelalterlichen deutschen 
Landausbaus, wobei die Entstehung 
von Straßendörfern überwiegend dem 
12.-13. Jahrhundert zugeordnet wird. In 
den urkundlichen Erwähnungen erleben 
Straßendörfer im Landkreis Meißen in 
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts 
ihre Blütezeit. Die Landschaften östlich 
der Elbe werden im Landkreis mehrheit-
lich durch Straßendörfer bestimmt – ein 
deutliches Zeichen, dass die Siedlungs-
entwicklung im Landkreis historisch ver-
mutlich von West nach Ost verlief.
Zusätzliche Entwicklungsschübe erfuhr 
die Landschaft ab Mitte des 12. Jahrhun-
derts durch Otto I., der um 1162 das Klos-
ter Zelle „im Urwald“ gründen ließ, des-
sen Relikte sich noch heute am Stadtrand 
von Nossen bestaunen lassen. Wie kein 
anderer Orden waren die Zisterzienser 
Meister der Kolonisation, besagte doch 
ihre Ordensregel, ausschließlich von dem 
zu leben, was sie mit ihren eigenen Hän-
den erschufen. Sie brachten umfangrei-
che Erfahrungen in der Urbarmachung 
von Land mit und dürften die Kultivie-
rung der umgebenden Landschaft ganz 
maßgeblich vorangetrieben haben. Bei-
spielsweise ist urkundlich belegt, dass 
Otto von Meißen zwei Hufen und 30 
Acker Gebüsch und Wald erwarb, um sie 
dem Kloster Zelle für die Anlage eines 
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Weinberges zu überlassen. Den Mön-
chen des Klosters wird zudem eine Vor-
bild- und Pionierrolle bei der Landbewirt-
schaftung, u. a. bei der Einführung neuer 
Pflüge (Wendepflug, Räderpflug) und der 
Melioration, zugeschrieben. Sie kannten 
73 verschiedene Nutzpflanzenarten und 
16 Obstbaumarten, so dass die markante 
Prägung der Lommatzscher Pflege durch 
Obstgehölze auch im Zisterzienserkloster 
ihre Wurzeln haben kann. Fischfang und 
-zucht, Bergbau, Köhlerei und Imkerei 
sind weitere Beispiele für die vielen Nut-
zungen, für die die Zisterzienser beson-
dere Erfahrungen mitbrachten. Darüber 
hinaus werden es ihre Fertigkeiten gewe-
sen sein, Wälder in größerem Ausmaße 
zu roden, die den weiteren Landausbau 
im Landkreis unterstützten.
Reihendörfer wurden im 12.-14. Jahrhun-
dert gezielt in solchen frisch gerodeten 
Gebieten angelegt, wobei die bekanntes-
te und zugleich typischste Reihendorf-
form das Waldhufendorf ist, welches in 
einer besonders hohen Dichte im süd-
westlichen Teil des Landkreises entlang 
des Triebischtales zu finden ist. Geht man 
von den für den deutschen Landausbau 
typischen Ortsnamen auf dorf, -tal,-burg, 
-stein, -berg, -roda, -walde aus, zeich-
net sich ab, dass die südlichen Teile des 
Landkreises zuletzt besiedelt wurden.

6 Landschaft  in Sicht !  | Logbuch Gruppen 1 & 2



Abschnitt #4
Das Hochmittelalter war mit Bevölke-
rungswachstum verbunden. Begüns-
tigt durch eine klimatisch warme Phase 
dehnte sich der Obst- und Weinanbau 
stark aus. Zudem sorgte die Dreifelder-
wirtschaft im Wechsel zwischen Brache, 
Wintergetreide und Sommergetreide 
bzw. Hülsenfrüchten für eine Steigerung 
der Erträge. Gegenüber der bis dahin 
üblichen extensiven Feld-Graswirtschaft 
ermöglichte sie eine gewisse Intensivie-
rung des Ackerbaus, insbesondere des 
Getreideanbaus. Während einerseits die 
Zahl der Siedlungen erheblich zunahm, 
wuchsen anderseits einzelne Siedlungen 
so stark heran, dass sie städtische Rechte 
und Funktionen übernahmen. So kam es 
beispielsweise im 12. und 13. Jahrhundert 
zu den Stadtgründungen von Großen-
hain, Nossen und Radeburg. Auch wenn 
der Landkreis Meißen mit insgesamt nur 
sechs Städten kein Landkreis mit einer 
besonders hohen Anzahl an Städten ist, 
stellte das Hochmittelalter zweifelsohne 
eine Blütezeit der Stadtentwicklung dar.

Im Spätmittelalter erfolgte ein tiefer Be-
völkerungseinbruch, ausgelöst durch 
Fehden und tödliche Seuchen – allen vo-
ran durch die Pest (1349 bis 1353), der 
nach Schätzungen wohl jeder dritte Euro-
päer zum Opfer fiel. Wie viele Menschen 
allein im heutigen Landkreis Meißen star-
ben, lässt sich nicht verlässlich belegen. 
Allerdings hat die dadurch bedingte Wüs-
tungsperiode eine Reihe von Dorf- und 
Flurwüstungen hinterlassen.
Im ausgehenden 15. Jahrhundert klang 
die große Wüstungsperiode ab. Zunächst 
wurde ein Teil der wüst gefallenen Flu-
ren wieder in Nutzung genommen. Dann 
kam es zunehmend zu Hofteilungen, um 
der wachsenden Nachkommenschaft 
eine Existenz zu ermöglichen. Völlig neue 
Siedlungsgründungen gab es in dieser 
Zeit aber kaum.
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Durch den Dreißigjährigen Krieg (1618-
1648) kam die langsam aufkeimende 
wirtschaftliche Entfaltung erneut voll-
ständig zum Erliegen. Das Land wurde 
zunehmend ausgezehrt, die Bevölkerung 
kriegs- und wirtschaftsbedingt nochmals 
um ca. die Hälfte reduziert.
Schwere Missernten 1772/73 führten 
dazu, dass – zunächst beginnend in den 
fruchtbaren Lößgebieten - eine Reforma-
tion der Dreifelderwirtschaft durchge-
führt wurde, indem eine sog. Besömme-
rung von Brachen durch Rotklee, Luzerne 
oder z.B. Esparsette erfolgte. Diese nun 
entstandene Form der Bewirtschaftung 
mit angebauter Brache nannte sich „ver-
besserte Dreifelderwirtschaft“.

Ab dem Jahr 1832 bedingten weitrei-
chende Agrarreformen gravierende kul-
turlandschaftliche Veränderungen im 
Landkreis. Diese Reformen umfassten 
eine Privatisierung der bis dahin ge-
meinschaftlichen Allmendeflächen, die 
Umstrukturierung der kleinparzellierten 
Ackerfluren und die Abschaffung des Flur-
zwanges. Kern der Reformen war jedoch 
die Bauernbefreiung, d.h. die Aufhebung 
der feudalen Rechte wie der Grund- und 
Gutsherrschaft, die der Landwirtschaft 
gänzlich neue Entfaltungsmöglichkeiten 
eröffnete.
Zugleich ermöglichten die Reformen eine 
enorme Effektivitätssteigerung der Land-
wirtschaft. Die ackerbaulich genutzte Flä-
che nahm gleichzeitig deutlich zu: Wur-
den um 1800 beispielsweise 79,3% der 
Lommatzscher Pflege ackerbaulich ge-
nutzt, waren es nach der Separation (der 
Flurbereinigung) ca. 1880 sogar ca. 87 % - 
ein höherer Anteil wurde auch später nie 
wieder erreicht. Der größte Teil des Zu-
wachses an Ackerland kam durch Wald-
rodungen zustande.

Die während der Gründerzeit eingeleite-
te Entwicklung setzte sich bis zum ersten 
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Weltkrieg und auch zwischen den beiden 
Weltkriegen fort. Der 2. Weltkrieg brach-
te schließlich unvergleichliches menschli-
ches Elend über den Landkreis, von dem 
er sich nur langsam wieder erholen konn-
te. Kulturlandschaftlich hervorzuheben 
ist, dass es nach dem 2. Weltkrieg s durch 
die Bodenreform zunächst zu einer För-
derung von Kleinstrukturen kam.
Mit der ca. 1952 einsetzenden Kollektivie-
rung änderte sich dies jedoch. Um die Flä-
chen ökonomischer zu bewirtschaften, 
erfolgten Flächenzusammenlegungen 
und großflächige Meliorationen, eine Re-
duzierung gliedernder Elementen (Feld-
gehölze, Raine) und eine Begradigung 
und Verrohrung von Fließgewässern so-
wie eine deutliche Mechanisierung der 
Bewirtschaftung. Der Trend der Groß-
flächenbewirtschaftung wurde ab Mitte 
der 1970er Jahre durch den Zusammen-
schluss einzelner Produktionsgenossen-
schaften zu noch größeren LPGs weiter 
verstärkt. Die Schlaggrößen der Felder 
stiegen damit enorm.

1990 begann mit der Wiedervereinigung 
Deutschlands die jüngste Phase der Kul-
turland-schaftsentwicklung im Landkreis. 
Ausgelöst durch die Marktwirtschaft setz-
te eine neue „Gründerzeit“ ein: Die 90er 
Jahre waren durch ein umfangreiches 
Wachstum an Siedlungs- und Verkehrs-
fläche und Suburbanisierungsprozesse, 
insbesondere durch den großflächigen 
Einzelhandel, neue Industrie- und Gewer-
begebiete sowie Wohngebiete geprägt. 
Zugleich vollzogen sich tiefgreifende Um-
strukturierungen, die nicht nur mit einer 
umfassenden Sanierung der Bausubs-
tanz, sondern auch mit einem Ausbau des 
Dienstleistungssektors und oftmals ei-
nem gleichzeitigen Wegbrechen ehemals 
strukturbestimmender Industriezweige 
und einer völligen Umstrukturierung der 
Landwirtschaft verbunden waren.
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Siedlungsgeschichte  
- Zeitfaden

Nun werden wir einen Überblick über die 
Entwicklungsetappen herstellen. Mit klei-
nen Symbolen an den Infos lassen sich 
Informationen in Kategorien teilen, visu-
ell verknüpfen und schnell wiederfinden.

Trage wichtige Etappen der Siedlungs-
geschichte der Lommatzscher Pflege 
aus dem Text in den Zeitstrahl ein. 
Zeichne ein Symbol oder Piktogramm 
dazu.

5500 v. Chr.
5000 v. Chr. 2000 v. Chr.

1000 v. Chr.
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4000 v. Chr.

3000 v. Chr.

Jahr 0

1000
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1100

1200

1600
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1300

1400

1500
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1700

1800

14 Landschaft  in Sicht !  | Logbuch Gruppen 1 & 2



1900

2000
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