versteckt . . .
entdeckt ? !
Ob obertägig kaum noch zu sehen oder wieder unter der Erde verborgen – in Osnabrück sind zahlreiche archäologische Räume zu finden,
die nicht jedem bekannt sein dürften. Die Osnabrücker Archäologie
lädt ein, beim kleinen Stadtspaziergang fast vergessene Orte neu zu
entdecken.
Der Stadtraum ist einer ständigen Verwandlung unterworfen. Viele ehemals wichtige Räume und historische Bauten verlieren ihre
Bedeutung und geraten im Laufe der Zeit in Vergessenheit. Häufig
liefern allein archäologische Forschungen Erkenntnisse zum Stadtbild früherer Zeiten. Welche Bedeutung hatte die Bogenbrücke am
Felix-Nussbaum-Haus? Wohin führten die vermauerten Zugänge im
Kreuzgang am Dom?
Das Team der Stadt- und Kreisarchäologie wünscht viel Vergnügen
bei der Spurensuche!
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vergessener
Zugang
Navigier mich!

Wer schon einmal im Felix-Nussbaum-Haus war, der kennt sie ganz
bestimmt – die Steinbrücke am Museumseingang. Mit welcher spannenden Geschichte die Brücke aufwarten kann, wissen die wenigsten.
1996 stieß man bei Baggerarbeiten im damaligen Museumsgarten auf
eine besondere Überraschung. Zutage kamen Mauern und Brückengewölbe einer alten Wehranlage. Die archäologischen Ausgrabungen
brachten drei steinerne Brückenbögen wieder zum Vorschein, insgesamt 15 m lang und 6 m breit. Als Teil der ehemaligen Festungsanlage vor dem Heger Tor verband die Brücke das feindseitige Ufer des
Wehrgrabens mit einem Ravelin, einem dreieckigen Außenwerk der
Hauptbefestigung. Dendrochronologische Untersuchungen ergaben,
dass die Brücke um 1671 errichtet wurde. Sie überspannte den Stadtgraben und bot Platz für zwei sich begegnende Fuhrwerke.
Mit dem Bau der ersten Mauer um die damalige Altstadt entstand
auch das Heger Tor, zunächst als einfaches Tor, überbaut mit einem
viereckigen Turm, später dann als Doppeltoranlage. Infolge der sich
rasant entwickelnden Waffentechnik wurde die nur etwa einen Meter
breite mittelalterliche Stadtmauer bald zu einem mehrere Meter
breiten Wall erweitert. Rondelle und Bastionen verstärkten ab Mitte
des 16. Jh. zusätzlich die Stadtbefestigung. Neben Mauern und Wällen war die Stadt auch durch Wassergräben gesichert. Dort wo heutzutage der vierspurige Heger-Tor-Wall verläuft, hätte man früher noch
nasse Füße bekommen. Mit Aufhebung des Festungsgebotes 1843
erweiterte sich die Stadt über die mittelalterlichen Grenzen hinaus.
Dabei hinderliche alte Befestigungsanlagen wie Ravelins und Rondelle
mussten weichen, Mauern und Wälle wurden abgetragen. Die Wehranlage mit dem Heger Tor wurde 1814/15 abgebrochen, stattdessen
errichtete man dort kurze Zeit später das Waterloo-Tor.

weitere Infos zum Thema:
Leseheft Archäologie
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verborgene
Aussichten
Was genau ist denn nun ein Steinwerk – einfach nur ein altes Gebäude aus Stein? Als regionalspezifische Sonderform eines zeittypischen
Bauwerks, sind diese zahlreich in Stadt und Landkreis Osnabrück erhalten geblieben. Steinwerke sind für die Stadt Osnabrück bereits seit
dem 12. Jh. belegt, besaßen einen fast quadratischen Grundriss und
ein nur von außen zugängliches Kellergeschoss. Als einziger Wohnraum war nur das höher gelegene Erdgeschoss mit einem Kamin
beheizt. Die Eingangstür war hoch gelegen, die übrigen Stockwerke
konnten nur über Leitern erreicht werden. Die Zwischengeschosse
und Lagerböden waren mit Falltüren gesichert und dienten als Speicher. Lediglich Adelige, kirchliche Würdenträger oder wohlhabende
Kaufleute konnten sich den aufwendigen und teuren Bau eines Steinwerkes leisten. Auffällig sind die teils repräsentativ ausgeformten
Fensteröffnungen. Die verstärkten Mauern aus lokalem Westerberg
Bruchstein waren bis zu zwei Meter dick und boten auch Schutz
gegen Feuer. Die Brandgefahr damals war sehr hoch, da andere Gebäude meist aus Holz gebaut und mit Stroh oder Reet gedeckt waren.
Auf einem kleinen Spaziergang durch die Osnabrücker Altstadt lassen
sich insgesamt noch 35 alte Steinwerke von ehemals weit über hundert, entdecken. Besonders viele sind z. B. noch in Marien-, Heger-,
Krahn- und Bierstraße erhalten. In der Bierstraße 7 befindet sich
heutzutage die Baudenkmalpflege. Betritt man den Innenhof, ist dort
das älteste Steinwerk Osnabrücks zu sehen. Es datiert um 1220. Auch
im einzigen noch erhaltenen Adelshof, dem Ledenhof, verbirgt sich im
turmartigen Teil ein Steinwerk, das um 1500 aufgestockt wurde. Der
älteste Teil stammt aus dem 14. Jh. Die Familie von Leden erweiterte
später ihren Hof um einen auffälligen Anbau mit Ziergiebel und Turm.
weitere Infos zum Thema:
Buch über Steinwerksforschung
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unbekanntes
Hospital
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In der Einfahrt zur Altstadtgarage baumelt etwas sehr Ungewöhnliches von der Decke herab. Ein großer Holzpflock – was hat dieser dort
verloren? Er gehörte im Mittelalter zum Unterbau eines Gebäudes
im damals sumpfigen Gelände und wurde hier bei der Ausgrabung
anlässlich der Errichtung von Haus der Kirche und Parkgarage (20022003) freigelegt.
Den Archäologen boten sich hervorragende Möglichkeiten, mittelalterliche Spuren zu erkunden und die bisher nur lückenhaft bekannte
Geschichte des Geländes inmitten der Altstadt ans Licht zu bringen.
Das Areal wurde im 11. Jh. trockengelegt und bebaut. Schriftquellen
belegen auf dem Grundstück zwischen Turm- und Lohstraße Bauten
von zentraler Bedeutung für das städtische Leben. In den 1230ern
standen hier Haus und Kapelle der Franziskaner, bereits 1250 zogen
die Brüder in ihr neu errichtetes Kloster an St. Katharinen um. Ihnen
folgte das Heilig-Geist-Hospital, die einschiffige Klosterkirche wurde
zur Hospitalkapelle mit eigenem Friedhof. Eine Weiternutzung des
Hauses der Brüder als Hospital ist wahrscheinlich. Bischof, Marienkirche und Rat betrieben es gemeinsam. Aus Angst vor Seuchen wurde
der Betrieb schon nach wenigen Jahrzehnten 1295 vor das Hasetor
verlegt. Vor 1309 erfolgte die Umwidmung der Kirche zur Jakobskapelle. Sie diente in den nächsten 400 Jahren als bekannte Anlaufstelle für Pilger. Erst der große Stadtbrand von 1613 vernichtete alles
bis auf die Grundmauern, die letzten mittelalterlichen Reste wurden
nach dem Verkauf der Parzelle 1774 an Richter Lodtmann abgetragen.
1838 entstanden Wirtschaftsbauten für die Großsämerei Waldmann,
durch Bomben 1944 vollständig zerstört. In den Folgejahren diente
das Grundstück als Parkplatz.

weitere Infos zum Thema:
Broschüre zum Hospitalwesen
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verlorener
Durchgang
Wer hat beim Schlendern durch den Hexengang schon einmal nach
oben geblickt? Am Nordquerhaus des Domes führt ein vermauerter
Durchgang in einigen Metern Höhe ins Nichts. Auf der Innenseite
versperrt ein Gitter den alten Mauerdurchlass. Was hat es damit auf
sich? Über diesen mittelalterlichen Gang konnte der Bischof bequem
von seiner Wohnstätte durch die Hauskapelle in den Dom gelangen.
Von der bischöflichen Wohnstätte ist heute nichts mehr zu erahnen,
die Errichtung von Jesuitenkolleg (Carolinum) und Jesuitenkirche
1685 hat alle älteren Spuren beseitigt oder überbaut. Erwähnt wird
der Bischofshof um 1220 als palatium episcopali, die häusliche Paulskapelle 1235. Vermutlich entstand der Wohnkomplex schon sehr viel
früher, Lage und Gestalt sind jedoch unbekannt. Hinweise auf mächtige Bauten lieferte eine während der Ausgrabung am Carolinum
2012 vorgenommene Bohrung: Westlich des 140 cm breiten Fundaments des Jesuitenkollegs steckt tief im Erdboden eine breite Mauer
aus grauen Steinen. Sie gehörte sicherlich zu den Grundmauern des
Bischofshofes.
Vergleiche zu anderen Bischofsresidenzen belegen, dass diese repräsentativ gestaltet waren. Lange nutzte der Bischof seinen Gang nicht,
bereits Ende des 13. Jh. verkaufte er den Hof in Einzelparzellen an
Geistliche und wohlhabende Bürger. Urkunden zu diesen Immobiliengeschäften bezeugen diverse Anlagen auf dem Gelände zwischen
Domsfreiheit und Hase, darunter ein Holzhaus mit heizbarem Gemach, Ställe, einen Brunnen, Wiesen sowie eine Vorratskammer und
ein Steinhaus zum Lagern von Wein.

weitere Infos zum Thema:
Broschüre zur Grabung am Carolinum
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