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Unterwegs mit einem Luftbildarchäologen

VOM HIMMEL 
AUS UNTER 
DIE ERDE 
GESCHAUT
Regelmäßig steigt Baoquan Song mit seinem 
Flugzeug auf, um aus der Luft Spuren ehe-
maliger Kulturstätten zu suchen, die eigent-
lich unter der Oberfläche versteckt liegen. 
Aus der Vogelperspektive offenbaren sich 
Einblicke, die am Boden unmöglich wären.

Angst vor dem Fliegen habe ich nicht. Trotzdem ist 
mir nicht ganz klar, was mich erwartet, wenn ich zu 
Dr. Baoquan Song ins Flugzeug steige. Bei unse-

rer gemeinsamen Tour über das Ruhrgebiet möchte ich für 
Rubin herausfinden, was es bedeutet, Luftbildarchäologe zu 
sein. Eines erkenne ich sehr schnell: Dieser Job hat natur- 
gemäß nicht nur viel mit Fliegerei zu tun, sondern auch viel 
mit Fahrerei. Bevor wir abheben können, müssen wir von 
Bochum nach Marl zum Flugplatz Loemühle gelangen. Auf 
der Autobahn 43 stehen wir erst einmal im Stau.
„Es macht einfach süchtig, nach Spuren von ehemaligen Kul-
turstätten aus der Luft zu suchen“, erzählt Baoquan Song, 
während wir warten. Ebenso wie das Fliegen. Das sei zwar an-
strengend, aber: „Wenn man einmal geflogen ist, will man es 
immer wieder tun. Es macht sehr viel Spaß.“ Seit 20 Jahren 
entdeckt und dokumentiert der 54-jährige gebürtige Chinese 
aus der Luft vorgeschichtliche Siedlungen, Gräber, römische 
Militärlager, mittelalterliche Burgen, Wege und andere Objekte. 
Heute darf ich hautnah miterleben, wie er dabei vorgeht. ▶

Abb. 1: Die gerade Linie in den Feldern markiert einen ehemali-
gen Weg; möglicherweise eine Eisenbahntrasse, die im Zweiten 
Weltkrieg bombardiert wurde. Bombentrichter sind als runde 
Strukturen in unmittelbarer Nähe des Wegs zu sehen. 15
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Am Flugplatz Loemühle beginnt die Arbeit mit einem Kraftakt. 
Die weiß-grüne Propellermaschine muss zunächst über eine 
Schwelle aus dem Hangar geschoben werden. Mit ihren nur 
vier Sitzen sieht sie zwar zierlich aus, wiegt jedoch immerhin 
eine Tonne. Da hier am Flugplatz aber scheinbar jeder jeden 
kennt, eilt schnell Hilfe herbei. Draußen steht unsere Cessna 
172 im strahlenden Sonnenschein. Es ist einer dieser golde-
nen Herbsttage, auf den wir für unseren Flug gehofft hatten. 
Da es schon 15 Uhr ist und die Sonne recht tief steht, wollen 
wir keine Zeit verlieren.
Über einen schmalen Tritt auf der Metallstrebe, die den Flü-
gel stützt, klettern wir in die Maschine. Routiniert erledigt 
Baoquan Song einige Flugvorbereitungen, stattet mich mit 
Kopfhörern aus und checkt unsere Funkverbindung. Er ist es 
gewohnt, Passagiere mitzunehmen. Im Rahmen von Lehrver-
anstaltungen weiht er immer wieder Studierende in die Ge-
heimnisse der Luftbildarchäologie ein, wovon er mit Enthu-
siasmus erzählt. Aber zwischendurch ist er auch gern allein 
unterwegs. „Dann kann ich steilere Kurven fliegen, ohne dass 
den Passagieren der Mageninhalt nach oben geht“, sagt Song 
und verrät, dass ihm anfangs beim Fliegen immer schlecht 
geworden ist. „Also geben Sie bitte sofort Bescheid, wenn es 
Ihnen nicht gut geht.“ Wieder einmal frage ich mich, was 
mich eigentlich erwartet.
Baoquan Song startet den Motor. Ein lautes Röhren und Knat-
tern dringt durch die Kopfhörer an meine Ohren. Die Maschine 
wackelt und vibriert, sodass ich überlege, wie ich jemals ein 
leserliches Wort zu Papier bringen soll, wenn ich mir Notizen 
machen möchte. Während mein Pilot eine Reihe von Knöpfen, 
Schaltern und Hebeln betätigt, studiere ich die zahlreichen 
Instrumente vor uns (Abb. 2). Ein paar wirken vertraut, ein 
Kompass, eine Höhenanzeige, ein Geschwindigkeitsmesser. 
Aber es gibt noch viele andere, die mir gar nichts sagen. Ich 
erinnere mich an etwas, das Song mir auf der Hinfahrt erzählt 
hat: „Wenn ich fliege, muss ich vier Jobs gleichzeitig überneh-
men: Pilot, Navigator, Archäologe und Fotograf.“ Er schnallt 

Abb. 2: Nach dem Flug erklärt Baoquan Song geduldig, wofür die einzelnen Instrumente an 
Bord gut sind. (Foto: Katja Marquard)

Abb. 3: Manchmal dokumentiert der Luftbildarchäologe auch rekonstruierte Objekte, zum 
Beispiel diese Umwehrung eines römischen Legionslagers. (Foto: Baoquan Song)

sich mit einem elastischen Klettverschlussband ein Notizbuch 
um das Bein, hängt die Spiegelreflexkamera mit Teleobjektiv 
um den Hals und greift zum Steuer. Langsam setzen wir uns 
in Bewegung und rollen zur Startbahn. Song nimmt Funkkon-
takt mit dem Tower auf, was sich mit einem lauten Rauschen 
und Knistern in meinen Kopfhörern bemerkbar macht. Wir er-
halten aktuelle Informationen über Windstärke und -richtung, 
dann nehmen wir Geschwindigkeit auf und heben ab. Die 
Sonne gleißt, blendet uns, aber lässt auch die Landschaft unter 
uns in malerischen Herbstfarben leuchten (Abb. 3). Es ist nicht 
die optimale Jahreszeit, um archäologische Fundstellen aus 
der Luft zu betrachten, hatte Song mir gesagt. Aber die rot- 
gelben Wälder sind auf jeden Fall ein fantastischer Anblick. 
Auf rund 650 Meter Höhe sind wir aufgestiegen, und hier in 
der Luft fühlt sich die Maschine nun viel ruhiger an.
Wieder erklingt das Rauschen in den Kopfhörern, dann die 
Stimme meines Sitznachbarn: „Delta-Echo-Echo-Charley-Mike. 
Cessna 172. Lokalflug von Marl, gerade gestartet. Machen 
einen Fotoflug und erbitten Verkehrsinformationen.“ Eine 
zweite Stimme krächzt eine Antwort zurück, die für mich nur 
bruchstückhaft aus dem Rauschen herauszufiltern ist. Bao-
quan Song erklärt, dass wir ab jetzt auf dem Radar-Bildschirm 
der deutschen Flugsicherung zu sehen sind und Informatio-
nen über andere Flugzeuge erhalten, die in unserer Nähe sind. 
Das hilft, sicher unterwegs zu sein. Denn anders als ein nor-
maler Pilot, kann sich der Luftbildarchäologe nicht nur auf das 
Fliegen konzentrieren.
In Olfen finden wir Spuren eines ehemaligen römischen 
Versorgungslagers. Song deutet mit dem Finger in Richtung 
eines Getreidefeldes. Ich bin gespannt, was es zu entdecken 
gibt. Er neigt das Flugzeug zur Seite, klappt das Fenster auf, 
lässt das Steuer los und richtet die Kamera aus dem Fenster 
auf eine für mich scheinbar leere Stelle (Abb. 4). Wenn ich 
ehrlich bin, sehe ich nur ein grünes Feld. Ich konzentriere 
mich und schaue ganz genau hin. An einer Stelle wirkt das 
Getreide ein wenig dunkler. Ich bin nicht sicher, ob es das ist, 16
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Abb. 3: Manchmal dokumentiert der Luftbildarchäologe auch rekonstruierte Objekte, zum 
Beispiel diese Umwehrung eines römischen Legionslagers. (Foto: Baoquan Song)

Abb. 4: Pilot, Navigator, Archäologe und Fotograf: All diese Aufgaben muss Song auf seinen 
Flügen übernehmen. (Foto: Katja Marquard)

Abb. 5: Im Schnee (unten) entdeckte Baoquan Song Anfang 2015 
eine ehemalige Burg mit Wirtschaftsteil – Motte genannt. 
Bei unserem Flug im Herbst zeichnen sich die Spuren nicht 
ganz so deutlich ab (oben). (Fotos: Baoquan Song)

was ich sehen soll. Mir schwant, dass man als Luftbildarchäo-
loge ein extrem geschultes Auge haben muss.
Allerdings sind manche Spuren auch nur zu bestimmten Jah-
reszeiten vernünftig sichtbar. Zum Beispiel wenn die Felder 
hoch bewachsen sind und unter der Oberfläche verborgene 
alte Mauern das Wachstum der Pflanzen hemmen, sodass ihr 
Muster im Feld zutage tritt. Oder im Winter, wenn Überreste 
ehemaliger Bauten im Boden für Temperaturunterschiede 
sorgen und den Schnee an einigen Stellen schneller oder lang-
samer schmelzen lassen als an anderen. Auf diese Weise ent-
deckte Baoquan Song nördlich von Schermbeck Anfang 2015 
Spuren einer Burg, die in keiner historischen Karte verzeich-
net war. Genauer gesagt handelte es sich um eine Motte, eine 
Burg, die mit einem künstlich angelegten Erdhügel eingemot-
tet worden war. Schon einige Jahre zuvor hatte der Luftbild-
archäologe südlich der Stadt eine andere Motte entdeckt, die 
einiges Aufsehen erregte (Info).
Nun kreisen wir über der Fundstelle, die der Schnee zutage 
gefördert hatte. Die Motte ist nicht so gut zu sehen wie zur 
Winterzeit, aber selbst für das ungeübte Auge offenbaren sich 
erkennbare Spuren im Gras (Abb. 5). In der sonnenbeschie- 
nenen Wiese zeichnet sich der inzwischen nahezu komplett 
verfüllte Graben der Vorburg als schmale dunkle Vertiefung 
ab. Landwirtschaft wurde hier betrieben, es gab Speicher und 
Werkstätten, und das Vieh lebte in diesem Wirtschaftsteil der 
Burg. Etwas schwerer auszumachen sind die kreisrunden 
Spuren der eigentlichen Motte, die im Schatten liegen.
Song kippt die Maschine in einen steileren Winkel und öffnet 
das Fenster, sodass er fast senkrecht nach unten fotografieren 
kann. Zwischendurch greift er kurz ans Steuer, korrigiert den 
Kurs, dann fotografiert er wieder, korrigiert, fotografiert. Zehn 
bis 20 Bilder pro Fundstelle macht er. Insgesamt kommen in 
einem Jahr rund 20.000 Fotos zusammen, die er alle archivie-
ren muss. Jedes Objekt dokumentiert er mehrmals im Verlauf 
des Jahres. Denn stets können neue Details zutage treten, die 
zuvor nicht sichtbar waren. ▶ 17

 
R

U
B

IN
 1

/1
6 

U
nt

er
w

eg
s 

· L
uf

tb
ild

ar
ch

äo
lo

gi
e



Ein frischer Wind weht durch das Fenster hinein. Heute kom-
pensiert der herrliche Sonnenschein die Kälte. Aber im Win-
ter kann es in der kleinen Maschine ganz schön eisig werden. 
„Wenn ich bei offenem Fenster fotografiere, frieren schnell die 
Finger ein“, weiß der Forscher zu berichten. Deswegen wollte 
er sich Handschuhe zulegen – fingerlose, um noch fotografie-
ren zu können. „Aber die Verkäuferin hat gesagt, das sei nur 
etwas für die Damen“, erzählt er lachend. „Meine Tochter hat 
sie dann für mich besorgt.“
Wir drehen ab nach Dorsten. Eine dunkle Linie verläuft unter 
uns schnurgerade durch ein Maisfeld (Abb. 1). „Ein alter Weg“, 
vermutet Song und macht ein paar Bilder. Man könne ihn 
gerade nur sehen, weil der Bauer beim Pflügen Material aus 
tieferen Erdschichten nach oben befördere. „Nach dem nächs-
ten Regen sieht man das nicht mehr“, so der Archäologe. 
Links und rechts des ehemaligen Weges sind runde Struktu-
ren zu erkennen. „Vermutlich ist es eine alte Eisenbahntrasse, 
die im Zweiten Weltkrieg bombardiert wurde.“ Es ist beein-
druckend, wie allgegenwärtig sich die Vergangenheit zeigt, 
wenn man die Landschaft von oben betrachtet. Vom Boden 
aus würde man nichts als Wiesen, Felder und Wälder wahr-
nehmen. Jeder Ort, den wir ansteuern – es sind zu viele, um 
sie alle ausführlich zu beschreiben –, erzählt eine Geschichte, 
die verborgen geblieben wäre, wenn man nicht vom Himmel 
aus darauf geschaut hätte.
Auf dem Rückflug nach Marl haben wir Zeit, den Blick auf 
die Städte und die Natur im Licht der untergehenden Sonne 
zu genießen. Wir fliegen über die Autobahn 43 und stellen 
zufrieden fest, dass sich der Stau inzwischen aufgelöst hat. Als 
wir landen, dämmert es schon. Auf dem Flugplatz ist es leerer 
geworden. Also packe ich mit an, um die Maschine zurück 
in den Hangar zu schieben. Ich verstehe nun besser, warum 
Baoquan Song (Abb. 6) all die Mühen für die Forschung auf 
sich nimmt: Fliegen und Spuren suchen, das macht Spaß. 
Und schlecht geworden ist mir zum Glück auch nicht.  jwe

Abb. 6: Baoquan Song: Nach Spuren ehemaliger Kulturstätten aus der Luft zu suchen ist seine Leidenschaft. 
(Foto: Katja Marquard)

DIE LANG GESUCHTE 
MOTTE VON SCHERMBECK

Im Jahr 2012 entdeckte Baoquan Song am südlichen Rand 
von Schermbeck Spuren einer alten Burg in einem Mais-
feld. Es handelte sich um einen speziellen Burgtyp, Motte 
genannt. Er wollte den Fund in der Zeitschrift Archäologie 
in Westfalen-Lippe publizieren, was die Redakteurin nur 
zähneknirschend hinnahm. Denn sie stellte fest, dass die 
Fundstelle knapp zum Rheinland gehörte. In Schermbeck 
suchte derweil der Vorsitzende des Historischen Vereins 
intensiv nach einer Motte. Er wusste aus alten Quellen, 
dass es eine solche Burg in seiner Stadt gegeben haben 
muss. Durch Zufall las ein Bekannter von ihm Baoquan 
Songs Artikel. Er hatte die lang gesuchte Motte gefunden, 
die sich mitten unter einer Baustelle befand, wo in Kürze 
neue Gebäude entstehen sollten. Der Bau wurde gestoppt 
und Anfang 2014 eine Grabung eingeleitet. Unter der 
Motte fand das Grabungsteam eine frühmittelalterliche 
Siedlung, die sich als einzigartiger Fund im Rheinland 
herausstellte.

18
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An der Ruhruniversität Bochum schaffen wir bis zum Sommer 2018 mit dem neuen Gebäudekomplex IA-IB die besten Voraussetzungen für ein 
erfolgreiches Studium. Danach müssen Sie die richtigen Weichen für Ihre Zukunft stellen. Ob Bachelor, Master oder Diplom: HOCHTIEF steht 
für einen guten Start ins Berufsleben.

Wenn Sie fl exibel, neugierig auf neue Herausforderungen, spannende Projekte und verantwortungsvolle Aufgaben sind – wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung. 

Weitere Informationen fi nden Sie unter www.hochtief.jobs.

hochtief-building.de
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Sparkasse Bochum
Wir sind Marktführer in Bochum und der wichtigste Kreditgeber für die regionale Wirtschaft. 328 000 Kunden vertrauen uns in 
ihren Geldangelegenheiten. Regelmäßig wird die Sparkasse Bochum von unabhängigen Forschungsinstituten im Auftrag von 
„n-tv“ und „Focus Money“ als „Beste Beraterbank“ und „Beste Filialbank“ mit „sehr gut“ bewertet.

Weil unsere 1270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser größtes Kapital sind, fördern wir sie mit umfangreichen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten an der Sparkassen-Akademie und mit berufsbegleitenden Studienangeboten an der Sparkassen-Hoch-
schule. Als zertifiziertes „berufundfamilie“-Unternehmen bieten wir in unterschiedlichen Lebens- und Betreuungsphasen flexi-
ble Arbeitszeitmodelle und weitere Unterstützungen an.

Ihre Chancen:

• Praktikum oder Traineeprogramm: Für Sie als leistungsstarken und motivierten Studierenden der Wirtschafts- oder Rechts-
wissenschaften sowie der IT. Steigen Sie mit uns in die vertriebliche Führungspraxis sowie in die komplexen Themenstellun-
gen unserer 17 Fachbereiche ein. Bringen Sie sich aktiv ein, indem Sie spannende Projekte eigenverantwortlich mitgestalten.

• Berufsausbildung oder duale Ausbildung: In zweieinhalb Jahren zum Vertriebsmitarbeiter – eine Chance auch für Studienab-
brecher. Legen Sie die Grundlage für einen erfolgreichen Karriereweg bei einem attraktiven Arbeitgeber. Die Duale Ausbildung
kombiniert Studium und Ausbildung.

Ihre Ansprechpartnerin:
Katja Behler
Referentin für Personalentwicklung
Tel.: 0234/611-1223
katja.behler@sparkasse-bochum.de
www.sparkasse-bochum.de
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