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Landkreis Bergstraße: universitäre Forschungen an Hessens erster Welterbestätte_______________
Puzzlestück für Puzzlestück? 
– Neue Ausgrabungen im Kloster Lorsch

Dieter Lammers
Das ehemalige Kloster Lorsch – die 1991 von der 
UNESCO anerkannte, erste Welterbestätte in Hes-
sen – zeichnet sich durch eine lange, überregional 
bedeutsame Geschichte aus, die mit der urkund-
lichen Ersterwähnung im Jahre 764 beginnt. Vor 
allem die berühmte karolingische, so genannte Tor- 
oder Königshalle begründet diesen Status. Auch der 
noch sichtbare Kirchenrest sowie die Klostermauer 
sind wichtige Baudenkmäler. Nicht zuletzt ist das 
Kloster Lorsch aber ein bedeutendes archäologi-
sches Bodendenkmal. Nach ersten Schürfungen im 
Jahr 1800 und im Laufe des 19. Jahrhunderts setz-
te die archäologische Erforschung mit Grabungen 
durch R. Adamy im Jahr 1890 ein, gefolgt von eini-

gen kleineren Untersuchungen in den Jahren 1896, 
1902 und 1907/08 (die beiden letztgenannten unter 
H. Gieß) sowie 1920 (unter Ch. Rauch).

Spätestens mit den großflächigen Grabungen von 
F. Behn in den Jahren 1927–1936 schien die Bau-
geschichte des Klosters dann zunächst weitgehend 
geklärt zu sein. Im Verlauf des späten 20. Jahrhun-
derts mehrten sich allerdings Zweifel an den Inter-
pretationen Behns. Daher führten I. Ericsson und M. 
Sanke vom Lehrstuhl für Archäologie des Mittel-
alters und der Neuzeit an der Otto-Friedrich-Univer-
sität Bamberg von 1998 bis 2008 Ausgrabungen im 
Kloster Lorsch durch. Die örtliche Grabungsleitung 
wechselte in dieser Zeit mehrfach (St. Kirchberger, 

1 Lorsch. Heutiger Zustand 
der Klosteranlage im Plan, mit 
Angaben zur Lage der Tore 
und zu den Grabungsflächen 
von 2010 (grob einskizziert) 
(Plangrafik: Grundlage, 
Verwaltung der Staatlichen 
Schlösser und Gärten Hessen; 
Bearbeitung, D. Lammers).
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J. Müller), lag dann aber für rund sechs Jahre in der 
Hand von K. Th. Platz. In dieser Zeit konnten tat-
sächlich zahlreiche Ergebnisse Behns widerlegt und 
neue Erkenntnisse gewonnen werden.

Ausgestattet mit finanziellen Mitteln aus dem 
Investitionsprogramm für die UNESCO-Welterbe-
stätten der Bundesrepublik Deutschland plant die 
Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten in 
Hessen als Eigentümer des Klosters Lorsch derzeit 
umfangreiche Sanierungs- und Umgestaltungsmaß-
nahmen in Lorsch. Zum Schutz des Bodendenkmals 
und um zugleich wichtige Forschungsfragen zu be-
antworten, begleitet das Institut für Europäische 
Kunstgeschichte der Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg unter Leitung von M. Untermann und 

dem Autor seit Mai 2010 diese Maßnahmen und 
führt neue Ausgrabungen durch. Im Laufe des 
Jahres 2010 standen dabei Untersuchungen an der 
Klostermauer und an der Zehntscheune im Fokus. 
Da die Arbeiten vor Ort zwar kurz vor Weihnach-
ten 2010 beendet wurden, aber noch lange nicht ab-
schließend ausgewertet sind, kann an dieser Stelle 
nur ein erster, knapper Überblick zu den Untersu-
chungen am Ost- und Südtor sowie an der Zehnt-
scheune gegeben werden.

Die Untersuchungen an der Klostermauer stan-
den mit deren für 2011 geplanten umfassenden 
Sanierung in Zusammenhang. Außerdem sollte der 
Erhaltungszustand der in die Klostermauer integ-
rierten Tore (Ost- und Südtor) überprüft werden, 
um eine mögliche Wiederöffnung zu diskutieren. 
Beide Tore waren bereits von F. Behn untersucht 
worden (Abb. 1).

Im östlichsten Abschnitt der Klostermauer, rund 
30 m südlich der heutigen Nibelungenstraße, zeich-
nen sich an der äußeren Mauerseite mehrere Bau-
fugen ab, die wohl aus unterschiedlichen Ausbau-
phasen des Osttores resultieren. Am deutlichsten 
ist noch eine dort 1,70 m breite Öffnung neben 
einem schmalen Schlitzfenster zu erkennen gewe-
sen. Da das Gelände auf der Innenseite rund 2–3 m 
höher als außen liegt, wurde auf der Innenseite der 
Klostermauer ein 3 x 6 m großer Grabungsschnitt 
angelegt. Wie erwartet, erwies sich die schmale 
Öffnung als eine zugesetzte Pforte, deren Laibung 
und Schwelle noch gut erhalten waren (Abb. 2). Die 
lichte Breite betrug 1,40 m. Zwei parallele Mauern 
flankierten einen Hohlweg, der von Westen auf die 
Pforte zuführte. Dieser Zustand stellte die letzte 
Ausbauphase eines ursprünglich wohl wesentlich 
größeren Osttores dar, das im Verlauf des 18. Jahr-
hunderts endgültig zugemauert worden war. Mög-
lich ist, dass unterschiedliche Torgebäude zum Ost-
tor gehörten. Die kleinräumige Untersuchung lässt 
eine weitergehende Interpretation der recht kompli-
zierten Baugeschichte des Osttores jedoch nicht zu.

Genau wie am Osttor sollte auch der Erhaltungs-
zustand des Südtores auf der Innenseite der Klos-
termauer durch eine kleine archäologische Unter-
suchung überprüft werden. Hier zeigte sich bald, 
dass F. Behn große Teile der ehemaligen Zumau-
erung des Südtores entfernt hatte. Das Südtor war 
ein 2,80 m breites, mit einem Bogen überspanntes 
Portal (Abb. 3). Die Grenze von Behns Grabungs-
schnitt lag an der Westseite vor dem Südtor, sodass 
dort ältere Schichten teilweise noch vor das zuge-
setzte Tor zogen. Somit ist nachgewiesen, dass das 
Südtor bereits im 18. Jahrhundert zugemauert ge-
wesen sein muss.

Neben Ost- und Südtor verfügte Kloster Lorsch 
des Weiteren über ein Westtor, das der „Torhalle“ 
vorgelagert war. Es ist zwar noch auf einigen Plänen 
des 18. bis frühen 20. Jahrhunderts verzeichnet, war 
aber im 19. Jahrhundert abgerissen worden. Anlass 
für die Annahme eines Nordtores gibt eine Beob-
achtung von H. Gieß aus den Jahren 1907/08, der 
im Fundament der nördlichen Klostermauer eine 

2 Lorsch. Innenseite einer 
sehr gut erhaltenen Kloster-
pforte, welche die letzte 
Ausbauphase des ehemaligen 
Osttores darstellt (Foto: 
D. Lammers, Institut für 
Europäische Kunstgeschichte, 
Universität Heidelberg).

3 Lorsch. Innenseite des 
freigelegten Südtores, das 
zu einem großen Teil mit 
dem Schutt der Ausgrabung 
Behns angefüllt war (Foto: 
D. Lammers, Institut für 
Europäische Kunstgeschichte, 
Universität Heidelberg).
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rund 8 m breite Lücke erkannt hatte. Dieser Bereich 
ist heute leider modern überbaut. Möglicherweise 
wies das Kloster also insgesamt vier Tore auf, die 
einen Zugang zum Kloster aus allen vier Himmels-
richtungen ermöglichten.

Lässt sich in Gestalt der Mauer die sichtbare 
Abgrenzung des Klosters von der Welt erkennen, 
so signalisieren die Tore die weltliche Seite eines 
Klosters. Das Kloster Lorsch war überregionaler 
Grundbesitzer, mächtiges Wirtschaftsunternehmen 
und zog zahllose Pilger an. Dazu musste es einen 
Anschluss an die regionalen und überregionalen 
Verkehrswege haben. Zu den Toren gehörten Stra-
ßen und Wege, die auf das Kloster zu, hindurch und 
aus diesem herausführten. Über einen kleinen Fluss, 
die Weschnitz, besaß das Kloster auch eine schiffba-
re Verbindung zum Rhein. Die Frage nach der ver-
kehrstechnischen Anbindung des Klosters ist also 
durchaus von großer Bedeutung. Umso wichtiger 
erscheint eine exakte Datierung der Tore. Hierfür 
wären jedoch wesentlich umfänglichere Ausgrabun-
gen als die vorgenommenen notwendig gewesen.

Neben den anfangs genannten klosterzeitlichen 
Gebäuden, also der so genannte Torhalle, dem Kir-
chenrest und der Klostermauer, besitzt das Kloster 
Lorsch noch einige erhaltene nachklosterzeitliche 
Gebäude. Diese sind zum einen das Kurfüstliche 
Haus, in dem sich heute die Verwaltung der Staat-
lichen Schlösser und Gärten in Hessen befindet, 
und zum anderen die Zehntscheune, die mit einer 
Länge von fast 80 m den südwestlichen Teil des 
Klostergeländes beherrscht. Auf den Plänen fällt die 
Ausrichtung des Gebäudes auf, das um rund 45° 
von den übrigen, mehr oder weniger O –W ausge-
richteten Gebäuden abweicht. Zwar hatte F. Behn 
bereits erkannt, dass die Zehntscheune neuzeitlich 
sein musste, was 2004 auch dendrochronologisch 
bestätigt wurde; dennoch äußerte er die Hoffnung, 
dass zumindest deren Fundamente mittelalterlich 
sein könnten.

Angesichts der geplanten Sanierung der Zehnt-
scheune ergab sich für uns die Notwendigkeit, 
an dieser Stelle mehreren bautechnischen Fragen 
nachzugehen. So wurde mittels dreier kleiner Son-
dagen geklärt, wie tief die rezenten Bodenschichten 
im Inneren der Scheune reichten. Da das Mauer-
werk der Zehntscheune auf ihrer südwestlichen 
Seite stark durchfeuchtet war, wurden auch hier 
mehrere kleinere Sondagen außen an das Funda-
ment angelegt. Ziel war die Gewinnung einer 
Datengrundlage, um etwaige erforderliche Maß-
nahmen wie eine geringfügige Geländeabsenkung 
oder eine Drainage diskutieren zu können. An einer 
Stelle wurde eine solche Sondage zu einem unge-
fähr 2 x 2 m großen Grabungsschnitt ausgeweitet 
(Abb. 4). Dieser reichte bis zur Fundamentunter-
kante der Zehntscheune hinab, die erst 3,2 m unter 
der heutigen Geländeoberkante festgestellt wurde. 
Gegen Behns Überlegung, dass die Zehntscheune 
auf einem älteren Fundament errichtet worden sein 
könnte, spricht nun eindeutig, dass im untersten 
Fundamentabschnitt ein Architekturfragment se-

kundär verbaut war und die zugehörige Baugrube 
neuzeitliche Keramik enthielt.

Abgesehen von den großflächigen Ausgrabungen 
Behns wurden in den letzten 120 Jahren in Lorsch, 
wie oben dargelegt, zahlreiche Grabungsschnit-
te und Sondagen angelegt. Gerne wird für solche 
Untersuchungen angeführt, dass es sich dabei um 
einzelne „Mosaik-“ oder „Puzzlesteine“ handele, 
die irgendwann ein vollständiges Bild des Klosters 
ergeben würden. Diese Auffassung ist kritisch zu 
beurteilen. Es ist hinlänglich bekannt, dass jede 
Ausgrabung eine weitgehende Vernichtung der an-
getroffenen Befunde bedeutet. Denn es sind nicht 
nur Mauern und Fundamente, sondern in erster Li-
nie die Erdschichten, aus denen sich die wesentli-
chen Erkenntnisse gewinnen lassen und ausgerech-
net diese werden bei einer Ausgrabung zwangsläufig 
zerstört. Die Dokumentation der Ausgrabung stellt 
nur eine zusammenfassende Beschreibung der Be-
funde dar, die vollständig oder lückenhaft sein kann 
und immer eine subjektive Komponente enthält. Um 
im Bild zu bleiben: Was würde das für ein Puzzle-
bild ergeben, wenn wir von den Puzzlesteinen nur 
eine Beschreibung besäßen und nicht mehr die Puz-
zlesteine selbst? Deshalb ist m. E. die Hoffnung trü-
gerisch, dass sich mit einer Vielzahl kleiner archäo-
logischer Untersuchungen das Gesamtbild eines 
Klosters auf Dauer erschließen ließe.

Nur durch die großflächigen Grabungen des in 
den vergangenen Jahren zu Recht häufig gescholte-
nen F. Behn verfügen wir über einen Überblick zum 
Aussehen der hoch- und spätmittelalterlichen Klos-
teranlage. Dass er dabei das karolingische Kloster 
finden wollte und deshalb auch zu finden glaubte, 

4 Lorsch. Sondagegrabung an 
der Südwestseite der Zehnt-
scheune. Deutlich zeichnet 
sich die Baugrube für das 
Fundament des neuzeit-
lichen Gebäudes im Profil ab 
(Foto: D. Lammers, Institut für 
Europäische Kunstgeschichte, 
Universität Heidelberg).
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ist nur einer seiner Interpretationsfehler. Gleichwohl 
erfasste er die grobe Struktur der Gesamtanlage um-
fänglich. Betrachtet man die modernen Grabungen 
seit 1998, so wird schnell klar, dass die großflächi-
gen Untersuchungen im und am Kirchenrest, an der 
Mönchslatrine und dem mutmaßlichen Infirmarium 
zu neuen, weitreichenden archäologischen Erkennt-
nissen geführt haben. Dies betrifft vor allem die Er-
kenntnisse bezüglich Stratigrafie, Chronologie so-
wie Bestand der Gebäude und deren Ausbauphasen. 
Zahlreiche dort gefundene Kleinfunde dienen als 
wichtige Quelle zum Alltagsleben im Kloster. Da-
gegen sind die kleinen Grabungsschnitte und Son-
dagen, die in der Regel aus bautechnischen Grün-
den angelegt wurden, vielleicht im Einzelfall zur 
Klärung topografischer Aspekte heranzuziehen oder 
liefern erste Erkenntnisse über die Existenz oder 
den Aufbau eines Bauwerkes. Abgesehen davon 
könnte aber der Schaden, den diese kleinräumigen 
Eingriffe verursachen, größer sein als der Erkennt-
nisgewinn, der sich aus ihnen ergibt. Umso wichti-
ger ist es daher, auch künftig die Ausgrabungen auf 
das Unvermeidliche zu beschränken. Ein adäquates 
Mittel ist sicherlich die bislang in der Regel geübte 
Beschränkung der Untersuchungen auf eine erneute 
Freilegung und eine moderne Dokumentation der 
Ausgrabungen Behns.

Von diesem stammt folgendes, auf frühere Gra-
bungen im Bereich des Klosters auf der Kreuzwiese 

bei Lorsch Bezug nehmende Zitat: „Die Pläne dieser 
beiden Grabungen und noch mehr die sehr dürfti-
gen Berichte geben jedoch auf die entscheidenden 
baugeschichtlichen Fragen gar keine oder eine nur 
unbefriedigende Antwort, so daß eine erneute Unter-
suchung mit dem Rüstzeug neuzeitlicher Ausgra-
bungstechnik sich als notwendig erwies.“ Heute kön-
nen wir das Gleiche über Behns eigene Grabungen 
äußern! Und vieles spricht dafür, dass eines Tages 
unsere Erben mit der gleichen Begründung erneut in 
Lorsch zu Spaten und Kratzer greifen werden.
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Weitere Untersuchungen im Umfeld der Zellkirche bei Mainhausen-Zellhausen, Kreis Offenbach____
Anno 937 in Zellhausen

Dagmar Kroemer, 
Martin Posselt, 
Sebastian Pfnorr, 
Ludwig Stenger, 
Gesine Weber

Die Flur „Zellgarten“ westlich des Ortes Mainhau-
sen-Zellhausen war 2010 erneut Ziel archäologi-
scher Untersuchungen (Abb. 1). Über die Ergebnis-
se der im Vorjahr durchgeführten ersten Kampagne 
ist in der hessenARCHÄOLOGIE 2009 berichtet 
worden.

Im Umfeld der 1816 abgerissenen Zellkirche 
entdeckte 1953 der damalige Kreisbodendenkmal-
pfleger Karl Nahrgang die Reste einer Befestigungs-
anlage, die eine Fläche von etwa 100 x 120 m um-
schloss. Sie bestand aus einer nur in den untersten 
Steinlagen erhaltenen Mauer mit vorgelagertem 
Graben, die in den Mauerschutt eingelagert war. 
Nahrgang datierte die Anlage in die karolingische 
Zeit, schloss aber eine frühere Entstehung nicht aus. 
Ihr Ende setzte er aufgrund des Fehlens späterer Ke-
ramikarten um 1200 an.

Im Jahr 2009 hatte der Geschichts- und Heimat-
verein Mainhausen eine Bodenradaruntersuchung 

auf rund 13.000 m2 veranlasst. Mithilfe des vorläu-
figen Bodenradarplanes wurde anschließend an zwei 
besonders auffälligen Punkten der Befestigung ge-
graben und in Fläche 1/2009 eine rechteckige Stein-
packung von 4,50 x 3,20 m Größe freigelegt. Dabei 
handelte es sich jedoch nicht, wie angenommen, um 
den im Bodenradarbild erkennbaren bastionsartig 
aus einer mauerähnlichen Struktur vorspringenden 
Befund. Denn aufgrund eines systematischen Feh-
lers beim Übertragen der Daten in das Landesko-
ordinatensystem zu Beginn der geophysikalischen 
Messungen wurde die Grabungsfläche an die falsche 
Stelle im Gelände platziert. Die dort angetroffene 
Steinpackung liegt 10 m weiter westlich im Bereich 
des ehemaligen Grabens, woraus sich völlig neue 
Deutungsansätze ergeben. Demnach könnte es sich 
um den Unterbau einer Brücke handeln, wofür aller-
dings keine weiteren beweiskräftigen Anhaltpunkte 
vorliegen. Vielleicht stammt dieses Fundament auch 




