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über das Kloster und vermutlich auch über die Be-
festigung „Zellkirche“ verfügte. 939 zettelten die 
Herzöge von Franken und Lothringen einen Auf-
stand gegen den ostfränkischen König Otto I. an, der 
jedoch aufgrund der Niederlage in der Schlacht von 
Andernach 939 scheiterte. Es könnte nun sein, dass 
die Abtei entweder nach dem misslungenen Auf-
stand durch Konfiskation oder vielleicht erst nach 
dem Tode des königstreuen Konrad Kurzbold auf 
friedlichem Wege an Otto I. fiel. Es steht fest, dass 
Otto I. spätestens 949 über das Kloster und die Burg 
verfügte und die Abtei – vermutlich um 954 – an sei-
nen unehelichen Sohn Wilhelm – zwischen 954 und 
968 Erzbischof von Mainz – verliehen hatte. In der 
umrissenen Phase, entweder noch unter den Konra-
dinern oder schon unter Otto I., erfolgte die dend-
rochronologisch belegte Erweiterung und Verstär-
kung der Burg. In dieser Zeit wurde u. a. auch das 
Rhein-Main-Gebiet von den Ungarn heimgesucht, 
die angeblich auch das Kloster Seligenstadt zerstör-
ten. Vielleicht machte diese sowohl innen- als auch 
außenpolitische Unruheperiode eine Verstärkung der 
bereits bestehenden Befestigung nötig. Wann genau 
und warum diese dann aufgegeben wurde, ist unbe-
kannt. Eine gewaltsame Zerstörung ist bisher noch 
nicht nachgewiesen.
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6 Mainhausen-Zellhausen. 
Scherben von Reliefbandam-
phoren (Foto: G. Weber).

Mittelalterlicher Kleidungsbestanteil von der Welterbestätte im Landkreis Bergstraße ___________
Alle Adler fliegen … – eine hochmittelalterliche 
Scheibenfibel aus dem Kloster Lorsch

Dieter Lammers
Über die im UNESCO-Welterbe Kloster Lorsch 
stattfindenden aktuellen Umgestaltungsmaßnahmen 
und deren archäologische Begleitung wurde bereits 
im Jahrbuch hessenARCHÄOLOGIE 2010 be-
richtet. Auch im Jahr 2011 führte das Institut für 
Europäische Kunstgeschichte der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg wieder archäologische Maß-

nahmen im Kloster Lorsch durch. Dabei handelte 
es sich überwiegend um bauvorgreifende, aber auch 
um baubegleitende Untersuchungen. Hiervon be-
troffen war die Klostermauer, an deren Innenseite 
und außen am Mauerfuß mutmaßlich spätmittel-
alterliche Fundamente aufgedeckt und eingemessen 
werden konnten.
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Östlich des Klosters liegt der sog. Karolinger-
platz, der aufwändig umgestaltet wird. Dafür wur-
den die Kanäle zur Ableitung des Regenwassers 
erneuert. Die dabei offen liegenden, bis zu 1 m 
tiefen Gräben bargen Informationen zur ehemali-
gen Topografie des Geländes. Vor allem konnten 
Niederungsbereiche und ehemals von einer Sand-
düne überdeckte Flächen ausgemacht werden. Im 
Grenzbereich dieser beiden Zonen wurden verein-
zelt Befunde mit mittelalterlichem und etwas vor-
geschichtlichem Fundmaterial angetroffen.

Während im Jahr 2010 das Fundament außer-
halb der Zehntscheune in kleinen Sondagen be-
probt worden war, führten die 2011 angelaufenen 
Restaurierungsmaßnahmen zu geringfügigen Bo-
denabsenkungen im Inneren der Zehntscheune und 
erbrachten neue Aufschlüsse zur ursprünglichen 
Raumaufteilung dieses um 1600 errichteten Ge-
bäudes. Eine massive Schicht aus stark humosem 

Sand, die zumindest z. T. abgetragen werden muss-
te, enthielt zahlreiches Fundmaterial, überwiegend 
kleinteilig zerscherbte Keramik, des 8. bis 16. Jahr-
hunderts.

Bei seinen Untersuchungen in den 1920er und 
1930er Jahren hatte Friedrich Behn geglaubt, west-
lich der Klosterkirche ein Atrium zu erkennen. Zwei 
kleinere Sondagen im mutmaßlichen Nordflügel 
dieses Atriums vermochten überraschenderweise 
nicht, diesen Befund zu bestätigen. Wir haben daher 
Anlass zu der Vermutung, dass die von Behn vor-
geschlagene Rekonstruktion des Atriums so nicht 
zutreffen kann.

Die aufwändigste Grabung der Kampagne 2011 
lag südlich des noch erhaltenen Kirchenfragmentes 
und sollte die Höhenverhältnisse am Übergang der 
Kirche zum Westflügel der Klausur klären (Abb. 1). 
Dabei stand vor allem die Frage im Vordergrund, 
ob der heutige erhebliche Höhenunterschied bereits 
auf mittelalterliche Zustände zurückzuführen ist. 
Aussagekräftige Profile, in denen im Idealfall Res-
te ehemaliger Fußböden bzw. Laufniveaus zutage 
kommen, waren für die Beantwortung dieser Frage 
notwendig. Deshalb wurde, unter Berücksichtigung 
der Grabungen Behns, ein Grabungsschnitt ausge-
wählt, der auf solche Profile hoffen ließ, ohne über 
die bereits von Behn ausgegrabenen Bereiche hin-
ausgehen zu müssen.

Bekannt war die noch ermittelbare Fußbodenhöhe 
der romanischen Kirche von 104,60 m ü. NN. Süd-
lich des Südseitenschiffs der Kirche und nördlich 
des Westflügels der Klausur wurde in einem Über-
gangsraum zwischen Kirche und Klausur ein Estrich 
auf einer Höhe von 103,32 m ü. NN in situ freige-
legt (Abb. 2). Damit ist dort ein Fußbodenniveau 
eindeutig bestimmt worden, das sich rund 1,30 m, 

1 Lorsch. Überblick über die 
Grabungsfläche im Kloster 
südlich des Kirchenfragmentes 
mit Übergang zum Westflügel 
der Klausur (Foto: D. Lammers, 
Institut für Europäische 
Kunstgeschichte, Universität 
Heidelberg).

2 Lorsch. Fußbodenestrich 
im Übergangsraum zwischen 
Kirche und Westflügel der 
Klausur (Foto: D. Lammers, 
Institut für Europäische 
Kunstgeschichte, Universität 
Heidelberg).
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also ungefähr eine halbe Geschosshöhe, tiefer als 
das der Kirche erstreckte. Der Estrich lag unmit-
telbar auf der karolingischen Sandauffüllung auf. 
Seine genaue Zeitstellung ist unbestimmt. Behn er-
wähnte im Westflügel der Klausur einen Keller, der 
im nördlichsten Bereich mit einem Tonnengewölbe 
überdeckt gewesen sei. Dieser Befund wurde bei 
unserer Grabung wieder angetroffen. Für die nicht 
erhaltene Oberkante des Gewölbes, deren Position 
nur geschätzt werden kann, ergab sich eine Höhe 
von rund 103,30 m ü. NN. Darüber muss sich der 
Fußboden des Erdgeschosses befunden haben. Der 
Keller scheint recht gut erhalten zu sein, konnte 
aber nicht bis zu seinem Fußboden ausgegraben 
werden. Kirche und Westflügel der Klausur waren 
in dem erfassten Ausschnitt zunächst baulich nicht 
miteinander verbunden. Dies geschah erst später. In 
dem zugehörigen Fundament des Verbindungsrau-
mes war eine Bodenfliese des 13./14. Jahrhunderts 
sekundär vermauert. Das Fundament kann also erst 
danach angelegt worden sein.

Unter den zahlreichen Funden, die bei der aktu-
ellen Grabung aus dem ehemaligen Abraum Behns 
geborgen werden konnten, ist vor allem eine hervor-
ragend erhaltene Fibel bemerkenswert, auf die im 
Folgenden näher eingegangen werden soll (Abb. 3). 
Es handelt sich um eine nahezu kreisrunde Schei-
benfibel (Dm. 20 – 21 mm), die inklusive der leicht 
verbogenen Nadelrast und des einlappigen Nadel-
halters in einem Stück gegossen wurde. Eine Nadel 
ist nicht erhalten. Die Vorderseite der 1 mm dün-
nen Scheibe ziert eine stark stilisierte Darstellung 
eines Adlers. Schleifspuren auf der Rückseite zeigen 
deutlich, dass diese nach dem Guss mit einer Feile 
bearbeitet wurde. Ohne eine naturwissenschaftli-
che Analyse kann die genaue Materialzusammen-
setzung des Objektes nicht bestimmt werden. Die 
Farbe der Oberfläche sowie die fehlende Korrosion 
lassen aber auf eine Blei-Zinn-Legierung schließen, 
mit einem allenfalls nur sehr geringen Kupferanteil.

Der nach rechts blickende Adler ist frontal 
mit ausgebreiteten Flügeln und fächerförmigem 
Schwanz dargestellt. Den Fibelrand umgibt eine 
glatte Leiste, deren auffällig unregelmäßige Breite 
wie die unsorgfältige Wiedergabe des Adlers selbst 
die Fibel als ein eher schlichtes Schmuckstück aus-
weist. Der einfache Guss war geeignet, identische 
Objekte in größeren Stückzahlen zu produzieren.

Da aus dem Grabungsabraum von Behn Funde 
des 8. bis 20. Jahrhunderts willkürlich vermischt 
vorliegen und nicht einmal mit Sicherheit klar ist, 
aus welchem Bereich des Klosters der Abraum bzw. 
die Funde ursprünglich stammen, haben Letztere 
lediglich die Aussagekraft von Lesefunden. Vor 
allem die Datierung der Stücke kann nur anhand 
ähnlicher besser datierter Parallelen erfolgen und 
ist entsprechend ungenau. Folgt man der Studie von 
S. Spiong über mittelalterliche Kleidungsbestand-
teile, so ergibt sich für die Lorscher Adlerfibel eine 
Datierung in den Zeitabschnitt, der die zweite Hälfte 
des 10. und die erste Hälfte des 11. Jahrhunderts 
umfasst. In dieser Periode waren Scheibenfibeln 

mit der Darstellung von Vögeln, aber auch von an-
deren Tieren, häufiger. Aus einem 1880 in Mainz 
entdeckten Schatzfund, dem „Giselaschmuck“, der 
in das zweite Drittel des 11. Jahrhunderts datiert 
wird, sind zwei sehr aufwändig gearbeitete Adler-
fibeln bekannt. Der Verdacht liegt nahe, in dem Lor-
scher Fund eine stark vereinfachte Kopie ähnlicher 
prunkvoller Objekte zu sehen. H.-J. Frick nennt 
vergleichbare Fibeln aus Mainz und aus Friesland. 
Er weist darauf hin, dass vergleichbare Adlermotive 
auf Münzen des 10./11. Jahrhunderts auftreten und 
als Vorbild für die Fibeln gedient haben können.

Fibeln sind in der Archäologie aus zahlreichen 
Gründen von Bedeutung. Einzelne Fibelformen sind 
vergleichsweise kurzlebig und stark der jeweiligen 
Mode unterworfen. Deshalb stellen sie chronologi-
sche Leitformen dar, mit deren Hilfe andere Funde 
und Befunde datiert werden können. Fibeln können 
als Teil der ehemaligen Bekleidung darüber hinaus 
Ausdruck einer regionalen und/oder sozialen Iden-
tität sein. Auf eine einfache Formel gebracht, kann 
u. a. der mehr oder weniger große materielle Wert 
einer Fibel auf die soziale Stellung seines Trägers 
hinweisen. Dieser materielle Wert lässt sich nicht 
nur aus den gewählten Werkstoffen, sondern auch 
aus der Qualität der Verarbeitung ablesen. Ausführ-
lich hat sich Spiong in seiner Dissertation mit diesen 
Fragen beschäftigt. Hierfür hat er u. a. vier Quali-
tätsgruppen definiert: (1.) prunkvolle Komposition, 
(2.) einfache Komposition, (3.) qualitätsvollere Se-
rienproduktion und (4.) einfache Serienproduktion. 
Die Lorscher Adlerfibel gehört eindeutig in die vier-
te Qualitätsgruppe. Berücksichtigt man allein die 
einfache Produktionsweise im Gussverfahren und 
das billige Material der mutmaßlichen Blei-Zinn-
Legierung, so konnte der Träger oder die Trägerin 
mit dieser Fibel keine besondere soziale Stellung 
zum Ausdruck bringen.

Wir sind daran gewöhnt, in heraldisch dargestell-
ten Adlern ein Herrschaftssymbol, beispielsweise 

3 Lorsch. Vorder-, Seiten- und 
Rückansicht der Scheiben-
fibel mit Adlermotiv (Fotos: 
D. Lammers, Institut für 
Europäische Kunstgeschichte, 
Universität Heidelberg).
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einen Reichsadler, zu sehen. Dies wäre ein profanes 
Motiv und nicht unbedingt in einem Kloster zu er-
warten. Mit heutigen Augen ließe sich eine Darstel-
lung wie auf der Lorscher Fibel sogar als Karikatur 
auffassen. Bei der Betrachtung des stark stilisierten 
Adlers drängt sich die Frage auf, ob die Gestaltung 
das Ergebnis eines künstlerischen Unvermögens 
war oder, ganz im Gegenteil, Ausdruck einer aus-
geprägten Fähigkeit zur Abstraktion, wie im Fall der 
germanischen Tierornamentik. Immerhin ist es dem 
Produzenten der Gussform dieser Fibel gelungen, 
die komplexe Gestalt eines Tieres auf einen Kreis, 
ein gefülltes Oval und wenige einfache Linien so zu 
reduzieren, dass das darzustellende Motiv klar und 
unzweifelhaft zu identifizieren ist.

Das Motiv des Adlers war ab der Antike und bei 
vielen Völkern ein Symbol herrschaftlicher, aber 
auch göttlicher Macht. Dieses basierte auf der Fä-
higkeit des Adlers, hoch in den Himmel hinauf zu 
fliegen, seiner Stärke, seiner Scharfäugigkeit und 
erfolgreichen Jagdmethode. In der christlichen Iko-
nografie galt der Adler als Zeichen der Auferstehung 
oder Himmelfahrt Christi, als Symbol für die Auf-
erstehungshoffnung der Christen und als Symbol 
für die Gläubigen im Allgemeinen. Der Adler steht 
ikonografisch außerdem für den Evangelisten Jo-

hannes. Seltener wird ein Adler als negatives Sinn-
bild dargestellt, etwa wegen seiner Raubvogelnatur 
als seelenraubender Teufel. Dann sind ihm aber ent-
sprechende Attribute zugeordnet. Da dies bei der 
Lorscher Adlerfibel nicht der Fall ist, dürfen wir 
hier sicherlich ein positives christliches Motiv an-
nehmen. Eine so schlichte, mit einem christlichen 
Bild verzierte Fibel ist in einem Kloster sicherlich 
als angemessener Bestandteil der Kleidung emp-
funden worden.
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Lahn-Dill-Kreis: interessantes Exponat einer Sonderausstellung zum Thema „Getreide mahlen“ ____
Ein ungewöhnlicher Mahlstein aus Wetzlar 

Klaus Engelbach
Im November 2011 wurde in Schöffengrund-Ober-
quembach das „Haus der Vorgeschichte“ der Öf-
fentlichkeit mit der Ausstellung „Getreide mahlen 
– 8.000 Jahre Mehlherstellung in Mitteleuropa“ 
präsentiert. Träger der Einrichtung und Initiator der 
bis Mai 2012 laufenden Ausstellung ist der „Ver-
ein für regionale Vorgeschichte e. V.“, ein Zusam-
menschluss von z. T. seit Jahrzehnten aktiv in der 
archäologischen Denkmalpflege ehrenamtlich Täti-
gen und Interessierten. 

Das Haus („Die alte Schule“), direkt neben dem 
Dorfgemeinschaftshaus gelegen, war als Pisébau er-
richtet und 1838 eingeweiht worden. Zuletzt durch 
vielfältige Nutzung und mangelhafte Unterhaltung 
stark heruntergekommen, wurde sogar der Abriss 
des Gebäudes diskutiert. Nach Übernahme durch 
den speziell hierfür gegründeten Verein konnte das 
Gebäude durch einige wenige Aktive nach Maßga-
ben der Baudenkmalpflege gründlich saniert und für 
seine zukünftige Bestimmung hergerichtet werden, 
was ohne finanzielle Hilfen durch öffentliche und 
private Unterstützer niemals möglich gewesen wäre. 
Zu den Aufgaben, die sich der Verein gestellt hat, 

gehört die Information der Öffentlichkeit über die 
Belange der archäologischen Denkmalpflege durch 
Vorträge, Ausstellungen und eine Schriftenreihe, 
das an die Finder gerichtete Angebot der chrono-
logischen und formenkundlichen Einordnung von 
Bodenfunden sowie der aktiven archäologischen 
Landesaufnahme.

Die Eröffnungsausstellung vermittelt in Form 
regionaler Funde die Entwicklung des Getreide-
mahlens vom Neolithikum bis in die Neuzeit. Auf-
gezeigt wird die fortschreitende Effektivität des 
Mahlvorgangs von der Bevorzugung bestimmter 
Gesteinsarten als Material der Mahlsteine über die 
Vergrößerung der Mahlfläche, den Wechsel zur 
Drehmühle ab der Latènezeit, die Schärfung der 
Steine sowie den Übergang zu wasserbetriebenen 
Mühlenanlagen. Zur Ausstellung ist in der Schrif-
tenreihe des Vereins ein kleiner Katalog erschienen. 
Während die Typen der Mahlwerke aus Unterlieger 
und Läufer sowie der latènezeitlichen Drehmühlen 
sich in den weitgehend bekannten Rahmen ein-
fügen, verdienen der Läufer einer um 1300 anzu-
setzenden Trogmühle als Relikt vermutlich einer 


