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1   Einleitung  

Das Zusammentreffen einer Reihe interessanter Komponenten führt in der Villa Palagione am 
Fuße des Monte Voltraios bei Volterra in der Toskana einen Kreis von Beteiligten zusammen, 
der in seiner Zusammensetzung ungewöhnlich ist.  

Einerseits bemüht um die Beantragung eines EU-Projektes "Walking through History – Giro 
nella Storia", andererseits zusammengerufen durch die unermütliche und bewundernswerte 
Initiative des Centro Interculturale der Villa Palagione zur Initierung, Planung und 
Vorbereitung einer Ausstellung "Volterra von Otto I. bis zur Stadtrepublik" in Volterra sind 
dies Repräsentanten der Kommune Volterra und Wissenschaftler der Universitäten Bologna, 
Pisa, Weimar und Siegen. 



Das fachliche Spektrum umfaßt Politiker, Historiker und Archäologen, sowie Spezialisten für 
die multimediale Visualisierung und last not least für die Erfassung der Information vor Ort – 
die Vermessung. 
Die Diskussion zeigt sehr schnell: ebenso vielfältig wie die fachliche Ausrichtung der 
Anwesenden ist die Fülle der unterschiedlichen Informationen, die eingebracht werden sollen, 
um den Rahmen der Veranstaltung adäquat zu füllen. Die Interessenschwerpunkte sind 
unterschiedlich ausgelegt – der Focus der Ingenieure der Universität Siegen liegt zunächst in 
der messtechnischen Erfassung der Topographie des Monte Voltraio zum einen sowie der – 
noch identifizierbaren – Bebauungsreste zum anderen. In Erweiterung dieser elementaren 
Aufnahme soll aus den aufgenommenen Fragmenten auf eine mögliche Siedlungsstruktur des 
Berges rückgeschlossen werden. 
Die Durchführung und Interpretation der grundlegenden Aufnahme bedarf der sachkundigen 
interdisziplinären Unterstützung durch die Historiker und mündet in eine virtuelle Gestaltung 
und Darstellung der Erkenntnisse, die aus der – ersten verfügbaren – ganzheitlichen Sicht der 
Einzelinformationen abgeleitet werden können. 
Die Vermesser der Universität Siegen verstehen sich hierbei zunächst als Wegbereiter. Ihre 
Aufgabe besteht in der Erfassung der auf dem Berg noch auffindbaren Bebauungsfragmente 
und deren 2d- und 3d-Darstellung, die zur Diskussionsgrundlage der Historiker herangezogen 
wird.  
Diese vorbereitende Datenbeschaffung mündet in einem zweiten Schritt in eine Simulation 
des ehemaligen Szenarios – 3d-virtuell begehbar – mit aller vorhandenen Information, wie 
beispielsweise digitalem Bildmaterial, hinterlegt. Diese Information – ortsabhängig 
zugeordnet – stellt den Grundstock eines "Historischen Informationssystems" dar, das 
potentiell beliebig ausgeweitet werden kann. 

 

2   Geschichtsträchtiger Boden  

Volterra harrt noch der Forschungen, die ihr Aussehen im Hoch- und Spätmittelalter klären 
müssen" (Augenti, A., 2001, p.29) – eine Aussage, die sich auf das gesamte Gebiet von 
Volterra anwenden läßt. "Das 10. Jahrhundert brachte für das Gebiet von Volterra den Beginn 
einer grundlegenden Veränderung. Das radikalste und offensichtlichste Phänomen war die 
Entstehung eines neuen Siedlungstyps: das Kastell." (Augenti,A., 2001, p.39). 

 



 

Bild 2.1: Volterra und der etruskische Einflussbereich 

Das Kastell des Monte Voltraio als Stellvertreter des neuen Siedlungstyps stellt unter den 22 
bekannten Kastellen im Gebiet von Volterra einen Sonderfall dar, da es "in strategisch 
günstiger Position auf einer nur schwer zu erobernden Anhöhe zwischen dem Era-Tal und 
dem Cecina-Tal" (Augenti,A., 2001, p.46) lag. 

 

 

Bild 2.2: Monte Voltraio 

Während des 13. Jahrhunderts erwarben Bürger aus Volterra Grundstücke innerhalb des 
Kastells, womit die engen Beziehungen zwischen beiden Orten bestätigt werden. Dank dieser 
überlieferten Verträge und anderer Quellen ist es möglich, eine Vorstellung vom Aussehen 
von Monte Voltraio in dieser Zeit zu gewinnen." (Augenti,A., 2001, p.46). 



Die "anderen Quellen" bestehen im wesentlichen aus der Aufnahme des Fachgebietes 
"Praktische Geodäsie" der Universität Siegen im Rahmen zweier Diplomarbeiten im Frühjahr 
2001. Bis zu diesem Zeitpunkt gibt es keine vermessungstechnische Aufnahme der 
zunehmend verwitternden Bebauungsreste – gleichfalls keinerlei Darstellung ihrer Lage in 
einem Kartenwerk.  

 

3   Definition des Projektes  

Die Begehung des Berges vor Ort führt die Brisanz der aktuellen Situation deutlich vor 
Augen. Der zunehmende Verfall der noch erkennbaren Bebauungsreste fordert dringend ein 
sofortiges Handeln: die unverzügliche Aufnahme identifizierbarer Fragmente und deren 
lagerichtige Darstellung in der Topographie. 
Dieser elementare Grundgedanke wird in der interdisziplinär geführten Diskussion schnell 
weitergeführt zu einer Interpretation der Aufnahmeergebnisse in Hinblick auf die tatsächliche 
Bebauungssituation im Szenario des 12. Jahrhunderts. 

Das Ergebnis der grundlegenden vermessungstechnischen Aufnahme von Topographie und 
Bebauungsstrukturen heute wird Ausgangspunkt einer Analyse des Kastells Monte Voltraio – 
der Spaziergang soll gleichfalls in Zeit und Raum erfolgen. Grundlage hierfür ist die 
dreidimensionale Interpretation der Lagedarstellung.  
Ziel ist eine animierte Begehung der Szene. Der Betrachter wird in die Lage versetzt, die 
Struktur des Kastells räumlich zu erfassen und unmittelbar zu verstehen. 
Im Zuge der Bearbeitung entsteht ein Instrument, welches in der Hand eines sachkundigen 
Historikers Annahmen zuläßt über die Gestaltung des Szenarios oder die Bedeutung 
wesentlicher Detailstrukturen. Als flexible Diskussionsgrundlage können unterschiedliche 
Thesen für eine Analyse visualisiert werden. Last not least sind sämtliche Informationen in 
Abhängigkeit des Ortes unmittelbar verfügbar und können – unter Umständen erstmalig in 
einer solchen Form gebündelt – im Zusammenhang gesehen werden. 

 

4   Prototyping  

Um die Aufnahme vor Ort optimal vorzubereiten, wird im Zuge eines Prototypings die 
Information aufbereitet, die dem Kartenmaterial unmittelbar entnommen werden kann. Zur 
Verfügung steht eine militärische topografische Karte im Maßstab 1:5000 mit 5m-
Höhenlinien. Hierdurch ist unmittelbar die Genauigkeit der ableitbaren Geländeinformation 
eingegrenzt: 1mm der Karte entspricht 5m im Gelände. Die Erwartungshaltung an die 
Ergebnisse einer Auswertung der Karteninformation ist somit zunächst auf ein methodisches 
Antesten des ausgewählten Arbeitsinstrumentes – "ArcView" der Firma ESRI – ausgerichtet. 

Die weitere Projektbearbeitung wird zeigen, dass im Rahmen des Prototyping ein durchaus 
gleichwertiges und somit verwertbares Datenmaterial erzeugt wurde, das sich im weiteren 
nahtlos mit den Ergebnissen der Aufnahme vor Ort zusammenführen läßt und diese wertvoll 
ergänzt! 

 



 

Bild 4.1: Militärische topografische Karte des Monte Voltraio im Maßstab 1:5000 

Die Einzelpunktdigitalisierung der Höhenlinien, deren Vermaschung und die anschließende 
Höhenklassifikation liefert sofort eine plastische Darstellung der Örtlichkeit. Ungeachtet der 
groben symbolischen Darstellungen der angrenzenden Villen, im wesentlichen der Villa 
Palagione und der Villa Rocca ist eine Orientierung auch für den ungeübten Betrachter 
problemlos möglich. Das Modell kann beliebig "virtuell begangen" werden, dh. eine 
Betrachtung von allen Seiten und aus allen gewünschten Perspektiven ist bereits im Zuge des 
Prototypings gegeben und vermittelt eine Idee der potentiellen Möglichkeiten, die sich im 
angestrebten Endprodukt vereinen. 

 

 



Bild 4.2: Erste 3D-Visualisierung des Monte Voltraios (Ostansicht) mit angrenzendem 
Wegenetz und einer symbolischer Darstellung der benachbarten Villen. 

 

5   Erschließung des Gebietes  

Den Rahmen für die örtliche Detailaufnahme bildet, ausgehend von der Basislinie 1000-1001 
auf der Allee nördlich der Villa Palagione am Fuße des Monte Voltraio gelegen, ein 
Polygonzug, der über 17 Punkte entlang des Weges zum Hochplateau des Monte Voltraios 
führt und schließlich wieder an der Basis anschließt. 

 

Bild 5.1: Basis und Polygonpunktnetz zur Erschließung des Monte Voltraios 

Zum späteren Abgleich der Beobachtungen im örtlichen Basissystem und der vorhandenen 
Kartengrundlage im italienischen Landessystem werden in Ermangelung von in der 
Örtlichkeit auffindbaren Festpunkten signifikante Gebäudeecken der Villa Palagione und der 
Villa Rocca herangezogen. Hierzu wird das Polygonnetz – vorbereitend für die 
Transformation – auf die Villa Rocca ausgeweitet. Es erfolgt in Fortsetzung der Basislinie 
1000-1001 über die Villa Rocca ein Schleifenschluß zum Hochplateau des Monte Voltraio, 
der eine Aussage über die Qualität der Polygonpunkte zulässt.  



 

Bild 5.2: Polygonpunkt zur Erschließung des Monte Voltraio auf dem Weg zum Hochplateau 

Als Ergebnis der Erschließung liegen sowohl die Polygonpunkte als auch die Referenzpunkte 
zur Transformation ins Landessystem im örtlichen Basissystem vor. Sie bilden den Rahmen 
für die Aufnahme der gewünschten Detailinformation. 

 

6   Aufnahme von Topographie und Detailinformation  

Sowohl die Beobachtung der Polygonpunkte als auch die Aufnahme der Geländepunkte und 
der Punkte zur Beschreibung von Einzelobjekten erfolgt mit einer Totalstation der Firma 
Sokkia, dem "Set 4000".  

 

Bild 6.1: Totalstation "Set 4000" zur Aufnahme von Geländepunkten und Detailinformation 
(Gross,O., 2001).  



Die Aufnahme der Geländepunkte zur Erfassung der Topographie wird für ausgesuchte 
begrenzte Bereiche des Berges durchgeführt, so beispielsweise entlang des Weges zum 
Hochplateau, im Bereich der Wohnsiedlung unterhalb des Gipfelgebietes, im Gipfelbereich 
auf dem Hochplateau für die umgebende Mauer und die vorgelagerte Bastion, dem heute noch 
sichtbaren "balcho". 

Grundsätzlich werden die so erzeugten "Konturpunkte" als Detaillierung der im Zuge des 
Prototyping entstandenen Geländeform verstanden und so verwendet. Sie geben sichtbare 
Geländestrukturen wieder, denen jedoch – nicht unmittelbar – eine Bedeutung zugeordnet 
werden kann. 

Die Zuordnung einer solchen Bedeutung, das Erkennen und Identifizieren von relevanten 
Objekten bedarf der sachkundigen Unterstützung und Anleitung historisch geschulter 
Fachleute. Die Schwierigkeit liegt hierbei nicht in der meßtechnischen Realisierung der 
Ortsbestimmung eines Details, sondern in der Unfähigkeit des Betrachters, dieses als 
relevantes Element überhaupt erst zu erkennen! 

Hier tritt der interdisziplinäre Charakter des Gesamtvorhabens in voller Deutlichkeit zutage. 
Eine zielgerichtete sachkundige Erfassung kann nur in Zusammenarbeit von Ingenieuren und 
Historikern geleistet werden. Vollkommen unverständlich scheint dieses Statement, solange 
man Gebäudereste oder den "balcho" vor Augen hat. Sehr viel einleuchtender wird die 
Inanspruchnahme einer sachkundigen Anleitung, sobald die auskunftgebenden "Strukturen" – 
bearbeitete Kanten, einzelne Steine, Bodenmulden – für das Auge des Laiens ohne direkten 
Hinweis nicht mehr erkennbar sind.  

 

Bild 6.2: Historikerin Monica Baldassari – Universität Pisa (rechts) im Gespräch mit der 
Crew des Centro Interculturale Villa Palagione Antonella Stillitano, Gerhard Wahl und 
Christa Kirchberger (2., 3. und 4. von rechts) 

  



 
 Bild 6.3: "balcho" auf der Hochebene des Monte Voltraio                              

                                         Bild 6.4: Gebäudestrukturen auf der Hochebene des Monte Voltraio 

  

 
 

Bild 6.5: behauene Mauerecke 

  

Eine behauene Mauerecke beispielsweise ist als solche zwar noch eindeutig zu erkennen, geht 
jedoch ohne besonderen Hinweis als Einzeldetail verloren. Gerade diese fast verborgenen 
Elemente sind jedoch wertvolle Hinweise für die spätere Rekonstruktion. 

 



7   Darstellung und Analyse der Aufnahmeergebnisse  

Die Methodik des Ingenieurs bildet den Rahmen dafür, den Bedürfnissen von Historikern und 
Archäologen gerecht zu werden, in deren Händen die inhaltliche Steuerung der Aufnahme 
liegt. Der Part des Ingenieurs besteht zunächst – in zuarbeitender Funktion – im Aufmaß der 
gewünschten Elemente. 

Hierbei sieht ihm der Historiker "schon neugierig über die Schulter", denn bereits die 
elementare 2D-Darstellung der aufgenommenen Information ist in dieser Form erstmalig 
verfügbar: eine ganzheitliche Sicht aller identifizierten Einzeldetails, lagerichtig im Raum! 

Bereits dieser erste Schritt bietet potentiell eine wertvolle Grundlage für jede Diskussion zur 
Analyse, dh. Interpretation der noch vor Ort erkennbarer Information in Hinblick auf den 
realisierten Zustand in der Etruskerzeit.  

Hier ist nun der Ingenieur in einer ganz anderen Rolle gefragt. Standardmäßig besteht seine 
Aufgabe nun darin, alle Beobachtungen im Zusammenhang mit der Karte darzustellen, in 
diese einzutragen und auch deart auszuwerten, dass zusammengehörige Einzelpunkte der 
Aufnahme in Zusammenhang zueinander gestellt werden (Punkte zu Linien verbinden, Linien 
zu Flächen verknüpfen).  

Aber der tatsächliche Anspruch des Historikers oder auch des Archäologen geht über diese 
Grundanforderungen in zweierlei Hinsicht weit hinaus! 

Zum ersten lädt die einfache 2D-Visualisierung dazu ein, Spekulationen zum realen 
Erscheinungsbild des Monte Voltraio, bzw. seiner Besiedelung in dieser Zeit anzustellen.  

  

 

Bild 7.1: Übersicht der Ergebnisse des Aufmaß mit der Totalstation : Einzelpunkte auf dem 
Hochplateau 

  



 

Bild 7.2: Gesamtaufmaß mit Hotlinks zu digitalem Bildmaterial 

  

Zum zweiten ruft die 2D-Kartendarstellung – mit der Angabe der Höhen aller Punkte – laut 
nach dem Übergang in die 3D-Szene.  

  

 

Bild 7.3: Darstellung des Gesamtaufmaßes in höhenklassifizierter 3D-Szene 

  

Technisch stellen diese beiden Schritte keinerlei Schwierigkeiten dar. Sie sind mit 
Standardfunktionen von "ArcView" unmittelbar zu leisten. 



Die Methodik entspricht bislang dem Standardvorgehen: Messungen werden in eine 
mehr(3D) oder weniger(2D) komfortable Karte eingetragen und "betrachtet"! 

Der entscheidende Fortschritt besteht darin, die – auch noch heute – vielfach mit Papier und 
Bleistift geleistete Interpretationsarbeit zu optimieren. Diese besteht im wesentlichen darin, 
entsprechend benachbarte Punkte zu Gebäudegrundrissen zu verbinden und aus der 
vorhandenen Linien- und Flächeninformation Annahmen zu treffen! 

  

 

Bild 7.4: Interpretation des Gesamtaufmaßes im Bereich des Hochplateaus 

  

In der 2D-Szene werden Hypothesen über die Grundrissgestaltung getroffen. Für den 
Übergang in die 3D-Szene werden allen Objekten detailliert Höhen zugewiesen. Je nach 
Gegenstand können dies Raum- oder Objekthöhen beliebiger Art sein. Die 3D-Szene gibt 
dann plastisch den Berg und seine Bebauungsstruktur wieder, aus deren Diskussion sich 
erneut Annahmen zur Optimierung der Grundrisse ergeben.  

Dieser iterative Prozeß läßt aus der ehemaligen Kartierung ein Instrument entstehen, dass 
diskussionsbegleitend Hypothesen betrachten und beurteilen läßt und – für weitere Annahmen 
– unterstützende Information im Hintergrund hält, wie beispielsweise per "hot-links" digitales 
Bildmaterial der Szene. 

  



 

Bild 7.5: 3D-Darstellung der Interpretation im Bereich des Hochplateaus 

  

 

8   Fazit  

Die Realisierung des beschriebenen Instrumentes zur zwei- und dreidimensionalen 
Visualisierung potentiell angenommener Bebauungsstrukturen ist über das vorliegende 
Projekt des Monte Voltraios hinaus richtungsweisend für eine prinzipielle 
Untersuchungsmethodik für Historiker und Archäologen.  

Die Verwendung eines räumlich orientierten Informationssystems ordnet inhaltliche Details 
beliebiger Art dem Ort zu. Beliebige Informationsebenen werden zugelassen und – ebenfalls 
über die eindeutige räumliche Zuordnung – erstmalig im Zusammenhang gesehen und 
interpretiert. 
Wesentlich hierbei ist das Verständnis des Informationssystems: seine Funktion erschöpft sich 
nicht in der Darstellung gesammelter Informationsfragmente, gleich einer Karte, in die alle 
aufgedeckten Details "eingezeichnet" werden! Vielmehr ist sein Einsatz ständig 
arbeitsbegleitend zu verstehen. Der Anspruch des Nutzers ist situations- und 
diskussionsabhängig! Thesen werden duchgespielt – betrachtet – in der Folge bestätigt oder 
verworfen ... quasi als Nebenprodukt, entsteht die Dokumentation der finalen Erkenntnisse: 
die Menge der nicht verworfenen und somit beibehaltenen Details! 
Der Übergang von der zweidimensionalen Kartendarstellung in die dreidimensionale virtuelle 
Szene erfolgt hierbei fast spielerisch und ist am Ende der Projektbearbeitung nicht mehr 
verzichtbar.  

  

  



 

Bild 8.1: animierte 3D-Darstellung der Interpretation im Bereich des Hochplateaus – 
fotorealistisch mit Texturen.  

Das Umsetzen auf ein Folgeprojekt schließt sich zwingend an – der Übergang in die Welt der 
Informationssysteme ist vollzogen. 
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