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1 Glauburg-Glauberg. Die 
Grabungsfläche an Keller 7 
aus der Luft. Links (westlich) 
anschließend die von Hein- 
rich Richter bereits freigeleg- 
ten Keller 4 bis 6 (Foto: 
Ch. Röder, hA).

Glauburg-Glauberg, Wetteraukreis: 5. Sommerakademie der hessenARCHÄOLOGIE

Neues von den Universi castellani et cives in Glouburg 
– die Kampagne auf dem Glaubergplateau 2017

Christoph Röder, 
Michael Gottwald, 
Johanna Kranz-
bühler,  
Axel G. Posluschny

Nach der Wiederaufnahme von archäologischen 
Untersuchungen auf dem Plateau des Glaubergs  
im Jahr 2016 konnte 2017 im Zuge der zweiten 
Kampagne die 5. Sommerakademie der hessen
ARCHÄO LOGIE des Landesamtes für Denkmal
pflege Hessen erfolgreich durchgeführt werden. 
Traditionell fand die international angelegte Maß
nahme wieder unter Federführung der hessen
ARCHÄOLOGIE sowie des Forschungszentrums 
der Keltenwelt am Glauberg in Zusammenarbeit 
mit der Saxion Hooge school Deventer (NL) sowie 
der University of Winchester (GB) statt. Zur Ar
beitsgruppe gehörten außerdem Studierende der 
Universitäten in Frankfurt am Main und Gießen. 

Ziel der Maßnahmen von 2017 waren neben der 
Fortführung der bereits im Vorjahr begonnenen  
Untersuchungen zwei weitere Areale mit besonde
rer Bedeutung für die mittelalterliche Besiedlung 
des Plateaus. So wurde zum einen die Grabungs
fläche im unmittelbaren Umfeld des bereits 2016 
freigelegten Kellers VII der sog. Häuserzeile erwei
tert. Dadurch sollte der südliche plateauseitige  
Abschluss des über dem Keller zu rekonstruieren
den Hauses erfasst werden (Abb. 1). Trotz der Ver
größerung des Grabungsschnittes konnte jedoch 

kein entsprechender Befund aufgedeckt werden. Ob 
der Abschluss des Bauwerks durch jüngere Ein
griffe zerstört oder selbst nach einer Länge von 
14 m noch nicht erreicht worden ist, muss noch 
offen bleiben. Für ähnliche Keller aus der zeit
gleichen Stadtwüstung Nienover im Solling (Lkr. 
Northeim) wird eine mögliche Gebäudelänge von 
bis zu 20 m angenommen. Auch dort waren die Kel
ler in Stein gesetzt, die dazugehörigen Gebäude je
doch in Schwell balkenkonstruktion errichtet, die 
erhaltungsbedingt teilweise schwer nachweisbar ist. 
Zumindest liefern auf dem Glauberg verschiedene 
Funde aus diesem Bereich Indizien zur Baugestalt 
des Gebäudes. So wurden, wie auch schon in der 
vorangegangenen Kampagne, kleine Fragmente  
gotischen Maßwerks aus Sandstein gefunden, die 
– sofern sie tatsächlich in dem Haus verbaut waren – 
dessen höhere bau liche Qualität und den repräsen
tativen Anspruch der Bewohner bezeugen. Darüber 
hinaus fanden sich immer wieder charakteristische 
Stücke von verbranntem Lehm mit z. T. glatt gestri
chener Oberfläche und parallel verlaufenden Ab
drücken von Stroh. Sie sind eindeutige Hinweise 
auf ein mit Lehmschindeln gedecktes Dach. Bis in 
die Neuzeit hinein wurden solche luftgetrockneten 
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2 Glauburg-Glauberg. Tor- 
dierter Schaft eines tönernen 
Kerzenleuchters aus einer 
fundreichen Schicht östlich 
des Kellers 7 (Foto: Ch. Röder, 
hA).

Lehmschindeln mit Strohkern als Träger hergestellt, 
die jedoch – falls nicht durch Hitzeeinwirkung bei 
einem Brand verziegelt – archäologisch genauso 
wie eine Stroh oder eine Holzschindeldeckung 
kaum nachweisbar sind. David Gilly erläuterte in 
seinem 1794 erschienenen Werk „Beschreibung der 
Feuer abhaltenden Lehmschindeldächer nebst ge
sammelten Nachrichten und Erfahrungen über die 
Bauart mit getrockneten Lehmziegeln“ die einfache 
Herstellungsweise und die zahlreichen Vorzüge die
ser Art der Dach deckung.

Sehr ergebnisreich waren die Untersuchungen 
östlich des Kellers, denn dort hatten sich in einem 
schmalen Zwischenraum zwischen Kellermauer 
und dem hier hoch anstehenden Felsen ungestörte 
mittelalterliche Schichten erhalten. Unter einer 
Lage aus Steinversturz, die von der Kellermauer 
stammen dürfte, konnte eine fast flächig erhaltene 
Lehmschicht erfasst werden, die zwar wenige 
Funde, z. T. jedoch größere Mengen von verziegel
tem Lehm und große Holzkohlestücke enthielt. Der 
Befund stützt die Theorie, dass das zum Keller ge
hörige Gebäude weitgehend in Holzfachwerk 
kon struktion erbaut und einem Brand zum Opfer 
gefallen war. Darunter befand sich eine sehr fund
reiche, stark humose Schicht mit einer entgegen der 
sons tigen Verhältnisse auf dem Glauberg exzellen
ten Tierknochenerhaltung. Die Funde, vorwiegend 
Koch und Schankkeramik, lassen sich zwanglos in 
das späte 12. Jahrhundert bzw. in die erste Hälfte 
des 13. Jahrhunderts datieren. Besonders hervor
zuheben sind neben einer vollständig erhaltenen  
eisernen Sichel ein akkurat gearbeiteter, sehr gut er
haltener Beinwürfel sowie ein fragmentierter töner
ner Kerzenleuchter mit tordiertem Schaft (Abb. 2). 
Die Tierknochen, bisher der größte geschlossene 
Komplex mittelalterlicher Zeitstellung vom Glau
berg, wird nach einer archäozoologischen Analyse 
einen wesentlichen Beitrag zu unseren Kenntnissen 
über Tierhaltung und nutzung liefern. Zusammen
setzung und Menge der Funde sowie die stark hu
mose Konsistenz des umgebenden Materials deuten 
da rauf hin, dass der spaltartige Bereich zwischen 
Keller und Felsen zumindest temporär zur Abfall
entsorgung genutzt wurde. Unter dieser Schicht 

konnte die circa 20 cm breite Baugrube des Kellers 
dokumentiert werden, die neben Keramikfunden 
des späten 12. und 13. Jahrhunderts glücklicher
weise auch einen Pfennig des Kölner Erzbischofs 
Konrad von Hochstaden (Regentschaft 1238 – 1261) 
ent hielt. Die Münze liefert damit einen über
raschenden terminus post quem für den Bau des 
Kellers, der durch die Keramikfunde gestützt wird. 
Da die Münze frühestens 1238 in den Boden ge
kommen sein kann und auf Grundlage der derzei
tigen historischen Auswertung des Quellenbestan
des zum Glauberg am ehesten das Jahr 1256 für  
das Ende der mittelalterlichen Besiedlung des  
Glaubergs angenommen werden kann, scheint der 
Bau der sog. Häuserzeile zur späten städtischen 
Ausbauphase des Plateaus gehört zu haben.

Unweit östlich des Kellers befand sich bis zum 
Frühjahr 2017 ein fast undurchdringliches Ge
büsch, in dem in unbekanntem Umfang Mauerres
te sowie ein möglicher Keller verborgen waren. Da 
über diesen Bereich, der vielleicht als eine der letz
ten Stellen in den späten 1930erJahren von Hein
rich Richter angegraben wurde, so gut wie keine 
Informationen vorlagen, wurde er für eine Nach
grabung ausgewählt. Das Ziel bestand zunächst 
darin, die vorhandenen Strukturen möglichst flä
chig freizulegen, um so einen Überblick über die
ses Areal zu erhalten. In diesem Rahmen wurden 
auf einer Fläche von circa 20 × 15 m drei Seiten 
eines Mauergevierts freigelegt (Abb. 3). Die Süd
ost und die Nordostmauer sind noch mindestens 
zwei oder mehr Steinlagen hoch erhalten und z. T. 
noch von originalem Mauerversturz umgeben. Die 
Südwestmauer war, möglicherweise aufgrund der 
Grabungen von Richter, nur noch in Resten erhal
ten. In der Südecke des Gevierts kam, durch einen 
Mauerwinkel von circa 8 m Seitenlänge begrenzt, 
ein in den anstehenden Basaltfelsen eingebroche
ner, amorph erscheinender Kellerraum zutage, in 
dessen Innenraum stellenweise noch in den Felsen 
eingeschlagene Reihen von Keillöchern sichtbar 
sind. Die allein schon aufgrund der unfertig wir
kenden Raumkubatur naheliegende Annahme, 
dass sich der Keller bei Aufgabe der Anlage noch 
im Bau befand, wird durch diese Beobachtung ge
stützt. Für eine bereits aktive Nutzung zumindest 
von Teilen des in diesem Areal zu lokalisierenden 
Baukomplexes spricht umfangreiches hochmittel
alterliches Fundgut in diesem Bereich. Die Keller
mulde, deren vollständige Freilegung erst gegen 
Ende der Grabung begonnen werden konnte, ent
hielt neben massiven Rotlehmstücken und Holz
kohle offensichtlich auch die Reste eines Kachel
ofens aus Becherkacheln. Wie für das Gebäude 
über Keller VII anzunehmen, fand wohl auch in 
diesem Areal ein größeres Brandereignis statt, 
wobei das Fundmaterial eine zeitliche Nähe sehr 
wahrscheinlich macht. Der Kellerabgang zeichnet 
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3 Glauburg-Glauberg. Die 
Grabungsfläche an dem gro- 
ßen Steingebäude aus der 
Luft (Norden = oben) (Foto: 
Ch. Röder, hA).

sich im Südwesten ab, sodass der Raum mög
licherweise von außerhalb des Gebäudes zugäng
lich war. Die Nordwestmauer des Gebäudes ver
läuft – soweit erkennbar – parallel zur Ge ländekante 
außerhalb der Grabungsfläche, wodurch sich ein 
Gebäudegrundriss von circa 20 × 20 m Ausdeh
nung ermitteln lässt. Für Aussagen über einen 
möglichen Innenausbau oder andere bauliche De
tails sind die Untersuchungen noch nicht weit 
genug fortgeschritten. Hierauf soll jedoch während 
der folgenden Kampagnen schwerpunktmäßig ge
achtet werden. Direkt südwestlich in einem Ab
stand von nur etwa 3 m liegt ein weiterer, ebenfalls 
von Richter angegrabener, offensichtlich ähnlich 
strukturierter Baukomplex mit einem Keller in der 
Nordecke.

Neben mittelalterlichem Material traten im Gra
bungsareal auch zahlreiche ältere Funde zutage. Be
sonders hervorzuheben sind das Fragment einer 
Nauheimer Fibel sowie zwei Fragmente von Glas
armringen, die mit weiteren Lesefunden mehr und 
mehr Indizien für einen bisher nur ansatzweise er
kennbaren, vermutlich schwach ausgeprägten spät
latènezeitlichen Horizont auf dem Glauberg liefern.

Eine weitere neue Untersuchungsstelle liegt 
circa 150 m nordöstlich der Kellerzeile am Nord

rand des Glaubergplateaus. Dort legte Richter in 
den 1930erJahren mehrere beigabenlose geostete 
Bestattungen frei, die er aufgrund nicht mehr nach
vollziehbarer Indizien in die Karolingerzeit datierte 
(Abb. 4). Da als zeitlicher Kontext für die damals 
erfassten Bestattungen auch die städtische Ausbau
phase des 12./13. Jahrhunderts infrage kommt, 
wurde eine Fläche im Bereich des Bestattungsareals 
geöffnet. Ziel der Untersuchung war neben der Ge
winnung anthropologischer Erkenntnisse zur Be
völkerungsstruktur die Erfassung der zeitlichen  
Belegung des Friedhofes mithilfe von 14CDaten; 
darüber hinaus sollen Aussagen zur Belegungsdich
te und zur Grabkultur getroffen werden. Da das 
Vorhandensein eines christlichen Friedhofs wäh
rend der in Betracht kommenden Zeiträume ohne 
einen zugehörigen Kirchenbau ungewöhnlich wäre 
und zumindest eine mittelalterliche Stadtgründung 
auch über eine Kirche verfügen sollte, wurde im 
Umfeld mit der Suche nach einem Sakralbau be
gonnen. Hierzu wurden Prospektionen mittels Geo
radar und Geoelektrik durchgeführt, die verschie
dene, allerdings sehr vage Hinweise auf einen 
möglichen Kirchenbau erbrachten. Im Bereich einer 
der hierfür infrage kommenden Stellen wurde eine 
rund 6 × 3 m große Testfläche angelegt, in der  
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4 Glauburg-Glauberg. Be- 
reits in den 1930er-Jahren 
wurden unter Leitung von 
Heinrich Richter beigaben lose 
Bestattungen freigelegt (Foto: 
Archiv des Forschungszen-
trums der Keltenwelt am 
Glauberg).

jedoch die vermuteten Baustrukturen nicht nach
gewiesen werden konnten. Dafür fanden sich dort 
aber vorgeschichtliche (Be)Funde, insbesondere 
der Rest einer flachen Grube mit eisenzeitlicher  
Keramik. 

In der unweit davon gelegenen, bereits erwähn
ten Grabungsfläche im Friedhofsbereich traten 
Spuren von insgesamt vier Grabgruben zutage, 
von denen eine vollständig innerhalb des Gra
bungsschnittes lag und deshalb komplett doku
mentiert werden konnte. Die Grabgruben, alle
samt W – O orientiert und unmittelbar in den 
anstehenden Basaltverwitterungsboden eingetieft, 
lagen in lockerer Anordnung. Die Humusschicht 
und das Sediment oberhalb und zwischen den 
Gräbern weist nur wenige sog. Streuknochen 
– einzelne Knochen und Knochenfragmente, die 
bei wiederholter Bestattungstätigkeit auf engem 
Raum infolge von Umlagerungen der Skelette  
anfallen – auf. Insgesamt zeigt sich hier also das 
Bild eines über einen eher kurzen Zeitraum be
legten Friedhofes. 

Der bzw. die Tote in der vollständig erfassten, 
circa 1,7 × 0,5 m großen Grabgrube war in gestreck
ter Rückenlage mit dem Blick nach Osten bestattet 
worden. Das Grab wies keine Spuren von hölzernen 
oder steinernen Einbauten auf; die Niederlegung 
war mit Blick auf die Zeitstellung erwartungsge
mäß beigabenlos erfolgt. Die Knochen selber sind 
schlecht erhalten, von mürber bzw. weicher Konsis
tenz mit teilweise abblätternder Oberfläche. Der 
Schädel und die kleineren Skelettelemente wie  
Finger und Zehenknochen, Rippen und Wirbel 
waren bei der Aufdeckung bereits vollständig ver
gangen; von den großen Langknochen waren nur 
die Bereiche mit dickerer Kompakta (die äußere 
Randschicht des Knochens) erhalten. Die anthropo
logische Analyse ergab, dass die bestattete Person 

im fortgeschrittenen Erwachsenenalter verstorben 
war und stark bis sehr stark abgeschliffene Zähne 
aufwies (Abb. 5).

Im Jahr 2017 wurden außerdem die Grabungen 
im südwestlichen Bereich des Plateaus fortgeführt. 
Dort konnten in der bereits 2016 zur Klärung der 
vorgeschichtlichen Befundlage an dieser Stelle des 
Bergplateaus geöffneten Fläche zahlreiche weitere 
Funde geborgen und einzeln eingemessen werden. 
In einem künstlich angelegten Stratum von 5 cm 
Tiefe betrug die Funddichte stellenweise über 100 
Keramikfragmente pro Quadratmeter. Ähnliches 
galt für die nahe gelegene Fläche im Bereich einer 
mittelalterlichen Hofeinfassung. Hier nahmen in 
den tieferen Schichten die vorgeschichtlichen 
Funde ebenfalls zahlenmäßig deutlich zu. Dies 
zeigt, dass auch die in der Regel nur geringmächtig 
ausgebildeten Deckschichten über dem anstehen
den Felsen inmitten des Plateaus umfangreiches 
Fundmaterial enthalten können. Somit ist noch ein 
großes Potenzial für die künftige Erforschung der 
vorgeschichtlichen Epochen auf dem Berg vor
handen.

Betrachtet man zusammenfassend die Erkennt
nisse zur mittelalterlichen Besiedlung des Pla
teaus, so ergibt sich auf Grundlage der letzten 
Kampagnen, auf Basis der begonnenen Aufarbei
tung der Grabungen von H. Richter und des Hei
mat und Geschichtsvereins Glauberg e. V. in den 
1970erJahren sowie besonders unter Berücksich
tigung der Untersuchungen des Landesamtes für 
Denkmalpflege Hessen in den 1980er- und 1990er-
Jahren folgendes Bild: Nach einer umfangreichen 
spätantiken Besiedlung des 4./5. Jahrhunderts ist 
die späte Merowingerzeit nur durch wenige ver
einzelte Funde belegt. Horst Wolfgang Böhme 
konnte im Rahmen einer von ihm 2012 durch
geführten Aufnahme spätantiker und frühmittel
alterlicher Metallobjekte vom Glauberg keinerlei 
Funde des 6. und frühen 7. Jahrhunderts identi
fizieren. Darüber hinaus bezeichnet er die Funde 
des späten 7. und frühen 8. Jahrhunderts als „spär
lich und von bescheidener Qualität“. Zwar konnte 
das Spektrum an Metallobjekten durch gezielte 
Begehungen in den letzten Jahren auch für die  
Merowingerzeit erweitert werden, dennoch bleibt 
Böhmes Aussage gültig. Keramik aus dieser Zeit 
liegt nur in Form einiger weniger Lesefunde vor. 
Ähnlich verhält es sich mit Funden des 8. bis 11./ 
12. Jahrhunderts. Hier ist die Zahl der Keramik
funde zwar etwas größer; im Vergleich zu anderen 
zeitgleichen Anlagen ist der Bestand aber als 
wenig umfangreich zu bezeichnen. Erst mit dem 
Ausbau des Glaubergs zur Burg in der späten 
Staufer zeit und – wie die Quellen indirekt bezeu
gen – zur Stadt nimmt das Fundmaterial deutlich 
zu und stellt einen geschätzten Anteil von 99 % am 
gesamten mittelalterlichen Material. Dies belegen 



167Röder/Gottwald/Kranzbühler/Posluschny, Neues von der Universi castellani et cives in Glouburg

5 Glauburg-Glauberg. An- 
nähernd geostete Bestattung 
mit in den anstehenden Ba- 
saltverwitterungsboden ein- 
getiefter Grabgrube (Foto: 
J. Kranzbühler, im Auftrag der 
hA).

auch die Grabungen an den mittelalterlichen Struk
turen auf dem Plateau. So scheinen sämtliche 
Stein gebäude – sofern eine zeitliche Einordnung 
aufgrund der Verluste von Funden und der Doku
mentation am Ende des Zweiten Weltkrieges noch 
möglich ist – in diese spätstaufische städtische 
Ausbauphase zu datieren. Dies gilt nicht nur für 
die oben beschriebene „Häuserzeile“ und beiden 
benachbarten großen Gebäude, sondern auch für 
die in den 1980er/90erJahren gegrabene Enzhei
mer Pforte, einer Toranlage, und den direkt be
nachbarten vermörtelten Keller. Auch ein in den 
1970erJahren durch den Heimat und Geschichts
verein ergrabener Brunnen mit Steinfassung bzw. 
eine Zisterne enthielt acht dendrochronologisch 
datierte Hölzer, die ein Fälldatum zwischen 1250 
und 1260 aufweisen (Institut für Ur und Früh
geschichte, Universität zu Köln, Labor für Dendro
chronologie, Gutachten Nr. 2017014). Die Hölzer 
gehörten möglicherweise zu einer Brunneneinfas
sung bzw. einem Brunnenhaus. Ebenso erbrachten 
die Grabungen im Bereich des sog. Burggebäudes 
am Ostende des Plateaus ausschließlich Funde aus 
der Spätphase der Besiedlung. Nach derzeitigem 
Stand der Forschung drängt sich das Bild einer  
im frühen und hohen Mittelalter zwar befestigten, 
aber allenfalls dünn und ggf. auch nur temporär 
besiedelten Anlage auf. Erst in der späten Staufer

zeit wurde das Plateau mit einer imposanten Mauer 
eingefasst und man errichtete planmäßig z. T. eng 
beieinander stehende Gebäude. So mag die am 
nordwest lichen Plateaurand gelegene Häuserzeile, 
die wohl aus sieben Gebäuden bestand, der erste 
Schritt zu einer städtischen Bebauung gewesen 
sein, die – hätte die Stadt fortbestanden – sicher 
noch ausgeweitet worden wäre.

In den nächsten Jahren soll den Universi castel-
lani et cives in Glouburg, also den Burgmannen  
und Bürgern in Glauburg, durch neue Grabungen, 
die Aufarbeitung der Altgrabungen sowie in einer 
umfangreichen Vorlage der historischen Quellen 
weiter nachgespürt werden.
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