Exkursion des Fördervereins Saalburg
zum experimentalarchäologischen Freilichtlabor Lauresham nach Lorsch
sowie
zum Kurpfälzischen Museum nach Heidelberg
am 14. September 2019
Herr Reichel berichtet:

Dieses Jahr sollte uns die Exkursion des Fördervereins zum experimentalarchäologischen Freilichtlabor
Lauresham nach Lorsch sowie zum Kurpfälzischen Museum nach Heidelberg führen. Bei Sonnenschein
und blauem Himmel brachen wir auf. Wir sollten einen schönen spätsommerlichen Tag erleben.
Die erste Station der Exkursion war das experimentalarchäologische Freilichtlabor Lauresham in
Lorsch.
Da wir bei unserer Ankunft in Lorsch noch etwas
Zeit hatten, nutzten die meisten Teilnehmer die
Gelegenheit, sich die Torhalle des ehemaligen
Klosters Lorsch anzusehen. Die sogenannte Toroder Königshalle, ein spätkarolingischer Bau, der
um 900 n. Chr. errichtet wurde, ist das einzige
aus der Karolingerzeit erhaltene Bauwerk des
Klosters und hat als eines der bekanntesten
Beispiele
frühmittelalterlicher
Baukunst
wesentlich dazu beigetragen, dass der Name
Lorsch über den engeren regionalen Raum
hinaus ein fester Begriff ist.

Blick auf Lorsch mit Torhalle

Ganz in der Nähe entstand seit August 2012 das "Experimentalarchäologische Freilichtlabor
karolingischer Herrenhof Lauresham". Beim Experimentalarchäologischen Freilichtlabor Lauresham
handelt es sich um das 1:1-Modell eines karolingerzeitlichen Herrenhofes (um 800 n. Chr.) und somit um
die idealtypische Rekonstruktion eines großen frühmittelalterlichen Wirtschaftshofes, der zugleich eine
Mittelpunktfunktion einnahm.
Auf einer Fläche von 4,1 Hektar entstand unter wissenschaftlicher Begleitung seit 2012 ein Ensemble aus
verschiedenen Wirtschafts-, Wohn- und Stallbauten sowie dazugehörigen Wiesen, Weiden, Gärten und
Ackerflächen. Die Auswahl der Pflanzen für den im Herrenhofareal gelegenen Gemüsegarten folgt dabei
insbesondere der Krongüterverordnung Karls des Großen, dem bekannten capitulare de villis. Auf den
Weideflächen kommen zudem Schweine, Rinder, Gänse, Hühner und auch Schafe zum Einsatz, die
allesamt einen lebhaften Eindruck vom Aussehen der mittelalterlichen Nutztiere vermitteln sollen. Der
hierfür oftmals nötige Rückgriff auf alte Nutztierrassen gibt dabei die Chance, Erhaltungszuchtarbeit für
diese meist vom Aussterben bedrohten Tiere leisten zu können. Die Äcker werden schließlich im
experimentalarchäologischen Langzeitversuch mit den beiden zur Rasse Rätisches Grauvieh
gehörenden Zugochsen David und Darius bewirtschaftet. Insgesamt soll in Lauresham ein anschauliches
Bild all dessen nachgezeichnet werden, was vor 1200 Jahren technologisch und regional-spezifisch
möglich und üblich gewesen ist. Ein aktives Nebeneinander der beiden zentralen Säulen Forschung und
Vermittlung stellt hierbei ein besonderes Anliegen dar.
1

Die Exkursionsteilnehmer folgten interessiert und
wissbegierig den Ausführungen der Mitarbeiter der
Welterbestätte Lorsch, die uns kenntnisreich und
mit großem Detailwissen ausgestattet durch die
Anlage führten. Die Teilnehmer stellten viele
Fragen, so dass sich die Führung kurzerhand um
ein halbe Stunde verlängerte.

Quelle: www.kloster-lorsch.de

Im Anschluss fuhren wir nach Heidelberg und kehrten in die traditionsreiche Gaststätte „Essighaus“ mit
einem ausgezeichneten kulinarischen Angebot ein. Die Teilnehmer der Exkursion genossen die Pause
und freuten sich über einen sehr gut organisierten und freundlichen Service. Schließlich brachen wir zu
unserer zweiten Station der Exkursion auf.

Die zweite Station der Exkursion war das Kurpfälzische Museum in Heidelberg (KMH).
Das römerzeitliche Heidelberg bestand vom 1. bis
3. Jahrhundert n. Chr. bis zum Einfall der
Alamannen. Um 70 n. Chr. gründeten die Römer
ein Lager im heutigen Neuenheim, das um 90 n.
Chr. durch zwei steinerne Kastelle ersetzt wurde.
Über den Neckar führte zunächst eine hölzerne
Brücke, ab ca. 200 n. Chr. eine Steinpfeilerbrücke. Auf dem Gipfel des Heiligenbergs entstand ein Merkurtempel, auch der Mithras-Kult
war in Heidelberg verbreitet.

Quelle: https://de.wikipedia.org

Der Hauptort der Region war in römischer Zeit das benachbarte Lopodunum (heute Ladenburg), aber
auch um das Militärlager in Heidelberg, dessen lateinischer Name unbekannt ist, entwickelte sich ein
bedeutendes Töpfereizentrum, in dem bis in das 3. Jahrhundert n. Chr. Keramik produziert wurde. Die
verkehrsgeographisch günstige Lage Heidelbergs am Neckar sowie an den römischen Fernstraßen
erleichterte den Vertrieb der Töpferware, die von hier in die Siedlungen am nördlichen Oberrhein sowie
nach Osten bis zu den Kastellen am Limes gehandelt wurden. Bis heute wurden in Heidelberg sechzig
Töpferöfen nachgewiesen. Nach 260 n. Chr. mussten sich die Römer vor dem Germanenstamm der
Alamannen, die den Limes durchbrochen hatten und in römisches Territorium eingefallen waren, an den
Rhein zurückziehen. Der Sieg des Merowingerkönigs Chlodwig I. über die Alamannen im Jahr 506 n. Chr.
machte Heidelberg schließlich zu einem Teil des Frankenreichs, zugleich wurde das Gebiet christianisiert.
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Im wunderschönen Museumsgarten wurden wir von Frau Dr. Renate Ludwig, Leiterin der Abteilung für
Archäologie und Denkmalschutz, begrüßt. Zusammen mit Herrn Tobias Schöneweis M.A. wurden wir
anschließend durch die Museumsbestände mit den Schwerpunkten Römerzeit und Mittelalter geführt.
Auf dem Weg dorthin passierten wir zunächst die Jupitergigantensäule von Ladenburg, die im Museumsgarten steht.
Anschließend führte uns der Rundgang durch
600.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Er begann
mit der Altsteinzeit und dem weltweit bekannten
Unterkiefer des „Homo Heidelbergensis“, der im
KMH in einer hochwertigen Nachbildung gezeigt
wird.
Weiter ging es durch die Zeiten zur Sesshaftwerdung des Menschen in der Jungsteinzeit, den
revolutionären Veränderungen in der Bronzezeit
und zu den Lebensbedingungen der Kelten und
Römer.
Alamannisch/fränkischer Schmuck, Waffen und
Tongeschirr geben hier wertvolle Hinweise auf die
frühmittelalterliche Gesellschaft im Südwesten.

Die Jupitergigantensäule von Heidelberg

Die Römerzeit im KMH startet mit der
germanischen Stammesgruppe der Neckarsueben
und beschreibt die römische Geschichte der Region
von der Besetzung bis zu den ersten Alamannen.
Im Themenschwerpunkt „Römische Religion“ wird
ein Mithräum in Szene gesetzt. Eine imposante,
dem römischen Göttervater Jupiter gestiftete Säule
wurde 2007 von Frau Dr. Ludwig und ihrem Team
komplett ausgegraben und steht heute im
Treppenhaus des Museumsneubaus.

Ein Mithras-Weihestein

Weg ins Jenseits; Quelle: www.museum-heidelberg.de

Im Schauraum „Straße ins Jenseits“ sind Grabungsfunde aus dem größten römischen Bestattungsplatz
Süddeutschlands im Heidelberger Stadtteil Neuenheim zu sehen. Hier fällt der Blick des Besuchers
unweigerlich auf eine großformatig-leuchtende Illusion der einstigen Gräberstraße, der er sich auf
regelmäßig am Boden aufscheinenden Abdrücken genagelter Römersandalen nähert.

3

Terra sigillata…

Römischer Münzfund…

Es waren imposante und reichhaltige Eindrücke, die wir aus dem KMH mitnahmen. Vielleicht werden sie
einige der Teilnehmer dazu anregen, zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal das KMH zu besuchen.
Im Anschluss hatten die Exkursionsteilnehmer noch ein wenig Zeit für einen Spaziergang durch Heidelberg oder für Kaffee und Kuchen in einem der einladenden Cafés der Stadt. So fuhren wir erfüllt und angeregt durch neue Eindrücke und Bilder zufrieden und heiter zurück nach Oberursel.
Wir freuen uns alle bereits auf die nächste Exkursion zum Limestor Dalkingen und zu den LimesKastellen in Rainau-Buch und Aalen am 19. September nächsten Jahres, wenn es wieder heißt:
Unterwegs auf den Spuren der alten Römer!
Fotos: Petra Kurz-Vehmeier
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