
Ulbeck als Beispiel filr die deutsche Stadt-archaologie 

Seit 1948 finden in der Lubecker Innenstadt in
tensive und planmaBige Ausgrabungen statt, so 
daB Lubeck inzwischen als eine der archaologisch 
am besten untersuchten nordeuropaischen Stad te 
gelten kann1 . Von den rd. 120 ha der mittelalter
lichen Siedlungsflache sind annahemd 1,5 %, al
so uber 18.000 m 2, bis auf den gewachsenen Bo
den ausgegraben worden. Fur diese, auch in per
soneller und finanzieller Hinsicht, sehr aufwen
digen Untersuchungen sind folgende Griinde 
ausschlaggebend gewesen: 

1. Die uberragende wissenschaftliche und poli
tische Bedeutung Lubecks fur die Geschichte der 
Hanse wird von allen Historikem h ervorgeho
ben . Lubeck gilt als Prototyp d er modernen 
abendlandischen Griindungsstadt und als neuer 
Typ einer Hafensiedlung. Es ist davon auszuge
hen, daB die Strukturen Lubecks beispielgebend, 
wenn nicht sogar norrnbildend fur die anderen 
deutschen Stadtgriindungen waren. 

2. Lubeck war die mit Abstand alteste Stadt
griindung an der Ostsee. Die Stadt wurde 1143 
gegriindet, erst fur die Jahre 1201, 1217 und 1227 
sind erstrnals Riga, Rostock und Wismar schrif
tlich belegt . Diesen Vorsprung hat Lubeck nie 
wieder aufgegeben. Es kornrnt hinzu, daB die ge
ographische Lage d er Stadt besonders giinstig 
war (kurzester Landweg zwischen Ostsee und 
Elbe bzw. Nordsee). 

3. Im Vergleich mit anderen Stadten blieb Lubeck 
von Zerstorungen seiner unter- wie auch oberir-
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dischen Denkmaler weitgehend verschont. Weder die Indust
rialisierung im 19. Jahrhundert noch die Bombenangriffe des 
Zweiten Weltkriegs oder die anschliefSenden Wiederaufbaujah
re haben in dieser Stadt zu jenen weitreichenden Beseitigungen 
historischer Quellen gefiihrt, wie sie etwa aus Hamburg, Mag
deburg oder Rostock bekannt sind. Zwar ist auch etwa ein 
Ftinftel der Li.ibecker Altstadt durch Bombardierung schwer 
geschadigt worden, doch sind die V oraussetzungen fi.ir archaolo
gische Forschungen immer noch aufSerordentlich gtinstig. 

4. Die Kulturschichten des Li.ibecker Stadthi.igels sind un
gewbhnlich machtig. In der Regel stehen unterhalb der StrafSen, 
Hauser und Hofe Schichtpakete von 4 bis 5, in Einzelfallen bis 
zu 8 Metem Dicke an. 

5. Der feuchte Untergrund der Halbinsel gewahrleistet eine her
vorragende Konservierung organischer Materialien. Abgesehen 
von kulturgeschichtlichen Erkenntnissen durch die vielen Fun
de aus Holz, Leder oder Textilien sind inzwischen Tausende 
von dendrochronologisch datierbaren Holzem geborgen wor
den. 

Die ersten grofSen Ausgrabungen in der Li.ibecker Altstadt sind 
von Werner Neugebauer vorgenommen worden. In rund 25 Jah
ren intensiver Ausgrabungstatigkeit hat er sowohl punktuelle 
Untersuchungen angestellt als auch grofSflachige Grabungen auf 
jenen Grundsti.icken durchgefi.ihrt, die nach den Zerstbrungen 
des Zweiten Weltkriegs wieder bebaut werden sollten. Diese 
Forschungen forderten, insbesondere durch die Untersuchung 
von Tiefbauwerken wie Brunnen und Kloaken, Hunderttausende 
von Gegenstanden zutage. Die Einzelfunde sind trotz eines zwis
chenzeitlichen, von der VW-Stiftung geforderten Forschungs
projekts noch immer nicht ganzlich ausgewertet, doch haben 
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sie unsere Kenntnisse iiber die mittelalterliche Sachkultur 
betrachtlich bereichert. Gleichzeitig hat sich Werner Neugebauer 
aber auch der Beantwortung siedlungsgeschichtlicher Fragen 
gewidmet, doch fehlten die personellen und materiellen 
Moglichkeiten und wohl auch die forschungspolitische Un
terstiitzung, urn wesentliche neue Erkenntnisse zu erzielen. Den
noch muB eindeutig festgestellt werden, daB es im wesentli
chen Werner Neugebauer zu verdanken ist, daB Lubeck sich 
bereits in den sechziger Jahren zu einem Zentrum der "damals 
in Deutschland erst langsam Konturen gewinnenden Archaolo
gie des Mittelalters und der Neuzeit" entwickelte. 

Die Formulierung neuer siedlungsgeschichtlicher Erkenntnisse 
blieb seinem Nachfolger Giinter P. Fehring uberlassen, dem es 
gelungen ist, das Amt als Basis ffu zahlreiche gut ausgestattete 
wissenschaftliche Projekte auszubauen. Zuweilen, gerade in den 
achtziger Jahren, waren in Lubeck mehr als hundert Mitarbei
ter in verschiedenen archaologischen Projekten gleichzeitigtatig, 
darunter jeweils uber zwanzig Wissenschaftler. Hervorzuheben 
sind hier die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
geforderten Projekte und das oben erwahnte Projekt der VW
Stiftung, aber auch zahlreiche uber ArbeitsbeschaffungsmaBnah
men personell abgesicherte Ausgrabungen. Ein groBes Verdienst 
Fehrings besteht auch darin, daB er diese vielen Untersuchun
gen nicht nur durchgefiihrt und koordiniert hat, die iiberwie
gende Mehrzahl dieser Ausgrabungen ist inzwischen auch aus
gewertet und publiziert worden. Mittlerweile liegen immerhin 
26 Bande d er von ihm gegriindeten , Lubecker Schriften zur 
Archaologie und Kulturgeschichte" vor, zwei weitere werden 
wohl noch bis Ende 2006 folgen. 

Zwischen 1973 und 2004 sind in Lubeck 131 planmaBige archaolo
gische Untersuchungen durchgefiihrt worden (Abb. 1), auBer-
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dem zahlreiche Notbergungen und Begehungen. Ffu diese Gra
bungen ist in Absprache mit Histori.kern und Bauforschern ein 
Biindel von Fragestellungen entwickelt worden, das aufgrund 
der Zwischenergebnisse haufig erganzt oder auch korrigiert 
wurde, so u.a .: 

1. Siedlungstopographische Fragestellungen: Die Urlandschaft, 
Slawische Vorbesiedlung, Verbleib der Slawen, Lokalisierung 
der Griindungssiedlungen, der Siedlungsgang. 
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2. Strukturelle Fragestellungen: Burg, Hafen, Markte, Stadtbe
festigungen, Kirchen, Kloster, Stiftungen, Grundshicksent

. wicklung und StraBenraster. 

3. Kultur- und wirtschaftsgeschichtliche Fragestellungen: Haus
bau, Wasserversorgung und Abfallbeseitigung, Mittelalterliche 
Sachkultur, Erstellung einer Keramikchronologie, Handel und 
Handwerk. 

Grundsatzlich muB festgestellt werden, daB die graBen Ausgra
bungen in der Lubecker Altstadt zumeist nicht nur Ergebnisse 
ffu ein einziges Problemfeld erbrachten, sondern in aller Regel 
sowohl topographische Fragen als auch etwa solche nach dem 
Hausbau oder nach der Wasserversorgung beantworteten. 

Die juristischen Rahmenbedingungen fur archaologische For
schungen sind in Lubeck im Vergleich zu anderen Stadten her
vorragend. In dem 1958 erlassenen Denkmalschutzgesetz ffu 
das Land Schleswig-Holstein wird festgelegt, daB die A ufga
ben der Oberen Denkmalschutzbehorden der Hansestadt Lubeck 
ffu ihren Bereich verbleiben- ein letzter Dberrest der ehemali
gen, 1937 abgeschafften Reichsunmittelbarkeit der Hansestadt. 
Dieser Status einer Oberen Denkmalschutzbehorde raumt 
Lubeck unter den Stadten der Bundesrepublik eine einzigartige 
Sonderstellung ein, die konsequent fiir eine quantitative und 
qualitative Intensivierung archaologischer Forschung genutzt 
wurde. Der Sonderstatus der Hansestadt ist auch bei der No
vellierung des Denkmalschutzgesetzes im Februar 1996 bestatigt 
worden. Die groBe Bedeutung der ober- und unterirdischen 
Denkmale Lubecks fiihrte dann im Jahre 1987 dazu, daB der 
weitaus groBte Teil der Lubecker Innenstadt in die UNESCO
Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Dabei wurden 
ausdrucklich auch die archaologischen Forschungen gewurdigt. 
Erstmals in Deutschland waren somit nicht nur einzelne Bau-
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werke oder Gebaudekomplexe zum Weltkulturerbe erklart wor
den, sondem ein Stadtkem als Ganzes- inzwischen sind noch 
die Stadtkeme Quedlinburg, Bamberg, Wismar und Stralsund 
hinzugekommen. Die Eintragung in die UNESCO-Liste bedeu
tete zwar keine unmittelbare materielle oder juristische Ver
besserung fur die Lubecker Archaologie, doch erleichtert die
ser demonstrative Akt unsere Verhandlungen mit Investoren 
und Politikem erheblich in atmospharischer Hinsicht. Die uber
ragende Bedeutung der Lubecker Bodendenkmale muB nun 
nicht mehr begrl.indet werden. 

SchlieBlich erfolgte im Jahre 1992 die Ausweisung der gesam
ten Lubecker Innenstadt als Grabungsschutzgebiet, auch dies 
bislang einmalig in der Bundesrepublik. In der Landesverord
nung wurde festgelegt, daB, abgesehen von gartenbaulicher 
Nutzung, jeglicher Bodeneingriff vom Amt ffu Archaologische 
Denkmalpflcgc genehmigt werden muB, bei Androhung emp
findlicher GeldbuBen. Die nunmehr vierjahrigen Erfahrungen 
mit der Verordnung zeigen, daB Planer, Architekten und Bau
ausfl.ihrende "bereit und in der Lage sind, sich an die neue Vor
schrift zu halten". Es laBt sich bereits jetzt ein ProzefS des Um
denkens konstatieren: Deutlich spfubar ist die Bereitschaft, auf 
Unterkellerungen, Tiefgaragen, Fahrstuhlschachte etc. zu ver
zichten, von uns, auch bei Verzicht auf archaologische Erkennt
nisse, durchaus erwunscht zugunsten der Erhaltung von Bo
dendenkmalen fur zukl.inftige Generationen. 

Der Personalbestand des Bereiches Archaologie ist seit Jahr
zehnten fast unverandert: Der Bereich verfugt uber 6,5 Plans
tellen. Uber Drittmittel-Finanzierungen ist es aber moglich, wei
tere Arbeitskrafte einzustellen. Zu nennen sind hier vor allem 
ArbeitsbeschaffungsmafSnahmen, die finanzielle Beteiligung der 
Investoren, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Deutsche 
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Stiftung Denkmalschutz, die Possehl-Stiftung Lubeck, die Bun
desbeauftragte fur Kultur und Medien und die Europiiische Ge
meinschaft (lnterreg-Projekt III a). 

Die zahlreichen Lubecker Ausgrabungen und Publikationen, die 
vielen Projekte und auch die hervorragenden juristischen Rah
menbedingungen durfen nicht dariiber hinwegtauschen, daiS 
zwar Lubecks Bedeutung in der archaologischen Fachwelt Nord
und Mitteleuropas unbestritten ist2 , daiS aber der Liibecker 
Burger bislang relativ wenig von unserer Arbeit erfahren hat. 
Diese Lucken unserer Offentlichkeitsarbeit gilt es zukiinftig zu 
schliefSen. So fanden in den letzten zehn Jahren sieben Ausstel
lungen3 zu Themen der Lubecker Archaologie statt, im Som
mer 2005 soli die Dauerausstellung im Archaologischen Museum 
im Beichthaus des Burgklosters eroffnet werden. 

Kommen wir zu einer Zusammenfassung der siedlungsgeschicht
lichen Ergebnisse. Der Stadthugel weist im 12. Jahrhundert noch 
eine wesentlich andere Form als heute auf: Die Halbinsel ist 
schmaler, weil vor allem groiSe heutige Randbereiche im Sud we
sen und Sudosten noch zum FluiSgebiet der Trave gehoren, also 
unter Wasser liegen (Abb. 2). Archaologische und schriftliche 
Quellen belegen fiir den Landzugang im Norden der Halbinsel 
eine Burganlage, die zugehorige Siedlung im Sudosten der Burg 
ist durch Ausgrabungen in den Jahren 1997/ 98 eindeutig be
zeugt. Ob es eine oder mehrere weitere slawische Siedlungen 
auf dem Stadthugel gab, laiSt sich vorlaufig nicht beantworten. 
Befunde jedenfalls fehlen bislang, die zahlreichen slawischen 
Scherben sind zumeist mit friihdeutscher Keramik vergesellschaf
tet. Hypothetisch zu erschlieiSen ist ein Fernhandelsweg, der 
von Bardowiek/Liineburg uber Lauenburg und Ratzeburg kom
mend uber den Stadthugel verlauft und 6 km traveabwarts die 
Kaufleute-Siedlung Alt Lubeck am rechten Traveufer erreicht. 
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Nach der Erstgrtindung des d eutschen Lubeck von 1143 und 
nach der Zweitgrtind ung von 1158 I 59 d urch Heinrich den Lowen 
verandert sich das Siedlungsbild radikal. Das in den Folgejah
ren entstandene Siedlungsgefiige besteht aus der Burg im Nor
den, dern Dombezirk im Siiden und der bfugerlichen Stadt im 
zentralen Bereich d er Halbinsel. Auf d er Landenge zwischen 
Trave und Wakenitz wird die deutsche Burg errichtet. Nachge
wiesen sind eine annahernd quadratische Befestigung von 
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70 m x 70 m mit 16-22 m breiten Graben und eine Abschnittsbe
festigung sowie Holzbauten und ein dendrochronologisch in 
den Winter 1155/56 datierender Brunnen im Inneren der Anla
ge. Seit den 1180er Jahren wird die Befestigung durch Backstein
mauem und einen Backsteinturm ausgebaut. lm Jahre 1160 wird 
der Bischofssitz von Oldenburg nach Lubeck verlegt, fiir 1163 
ist die Miihlenbrucke belegt. Mit dem Bau eines steinemen Doms 
wird 1173 begonnen, fur die Jahre davor ist ein holzemer 
Vorgangerba u anzunehmen. 

Die zentrale Siedlung, die biirgerliche Stadt, entsteht im mittle
ren Bereich der Halbinsel zwischen dem in die Jahre urn 1157 
dendrochronologisch datierten Hafen an der Trave und dem 
urn 1175 gegriindeten Johanneskloster an der Wakenitz. Die Be
bauung besteht ausschliefSlich aus Holzhausem, die samtlich in 
die letzten Jahrzehnte des 12. Jahrhunderts datieren (Abb. 3). 
Den altesten Befund stellt ein Holzkastenbrunnen von 1152 dar. 
Der Fernhandelsweg teilt sich nunmehr im Bereich des spate-

Abu. 3. 
Hansestadt 
Liil!eck, 
Gralnmg 
Alfstraj5e/ 
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der 
un ferke/lerten 
und 
m.ehrges
chossigen 
Holzbauten 
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ren Kobergs. Sein westlicher AusUiufer fi.ihrt zu einer Fahre, 
mit welcher die Wege nach Hamburg und Schleswig erreicht 
werden konnen. Ffu das Ende des 12. Jahrhunderts sind mit 
der Marien- und der Petri-Kirche zwei Pfarrkirchen belegt. Ei
ne massive Stadtmauer aus Backsteinen, mit deren Bau in den 
1180er Jahren begonnen wird, umgibt die Siedlung. 

Seit 1201 gehort Lubeck zum danischen Konigreich. 1225 wird 
die danische Besatzung aus der Burg vertrieben, 1226 erhalt 
Lubeck den Status einer reichsfreien Stadt, 1227 wird der danis
che Konig in der Schlacht von Bornhoved geschlagen. Dieses 
knappe Vierteljahrhundert danischer Herrschaft hat sich fur 
Lubeck au.Berordentlich positiv ausgewirkt. In dieser Zeit ent
wickelt sich Lubeck zur mittelalterlichen GroBstadt. Durch 
groBflachige MaBnahmen zur Baulandgewinnung (Abb. 4) im 
Sudwesten und Nordwesten der Stadt erweitert man die Flache 
der Siedlung urn annahemd 50%. Das neugeschaffene Bauland 
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und die alten Siedlungskeme werden ab 1217 durch eine ge
meinsame, die gesamte Halbinsel urnfassende Stadtmauer be
festigt. Fi.ir 1216 ist die Holstenbriicke bezeugt, sie trennt den 
au.Berordentlich verHingerten Hafen in einen nordlichen Teil fUr 
den Fernhandel und einen siidlichen Teil fi.ir den Binnenhan
det vor allem fi.ir das Salz a us Liineburg. In den zwanziger Jah
ren des 13. Jahrhunderts entstehen zwei neue Pfarrkirchen, St. 
Aegidien und St. Jakobi, auBerdem ein neues Kloster, das Kat
harinenkloster der Dominikaner. Vermutlich wird auch bereits 
mit dem Bau des Heiligen-Geist-Hospitals und mit dem Bau 
des neuen Rathauses begonnen. 

Auch die ersten Biirgerhauser aus Backstein datieren in die ers
ten Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts . Es handelt sich zwar auch 
urn groBe SaalgeschoBhauser mit Grundflachen von bis 290m2 

(Abb. 5), zurneist aber urn kleinere traufstandige turmartige 
Steinwcrke. Dort, wo gro:Bflachig gegraben werden konnte, et-

Abu. s. 
Hnnsestndt 
Lubeck, 
Grabung 
Alfstmfle/ 
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und 
Holzbauten 
des spiiten 
12. 
Jnhrhunderls 
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wa im Baublock Alfstra!Se/Fischstra!Se, Hi!St sich eine geschlos
sene Bebauung mit entsprechenden Bauten fiir das Ende des 
dritten Jahrzehnts des 13. Jahrhunderts nachweisen. In der zwei
ten Halite des 13. Jahrhunderts werden die Bauliicken geschlos
sen und die Randbereiche der Stadt aufgesiedelt, nunmehr zu
meist mit Dielenhausem. Urn 1300 ist jener Zustand erreicht, 
den die heutige Topographie widerspiegelt. Eine Ausdehnung 
der Stadt erfolgt nicht mehr, sondem nur noch eine Verdich
tung der Bebauung in den hinteren Grundstiicksbereichen ( durch 
Tunnel durch die Vorderhauser erschlossene Budenzeilen). 

Es ist hier nicht der Ort, urn auf die zahlreichen Ergebnisse zu 
Handwerk und Handel, zu Wasserversorgung und Abfalibe
seitigung, zu den Stra!Sen und Markten oder zur 
Grundstiicksentwicklung einzugehen. Dafiir sei auf die an
gefiihrten Publikationen verwiesen. Abschlie!Send soli aber nicht 
unerwahnt bleiben, da!S bei den Grabungskampagnen rd. 3,5 
Millionen Funde geborgen wurden, die bislang nur zu einem 
kleinen Teil ausgewertet und publiziert sind. Hervorzuheben 
ist aber, da!S es im Rahmen eines 1995-99 von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft geforderten Projekts gelungen ist, ei
ne engmaschige Liibecker Keramik- und Glaschronologie zu ers
tellen. Abschlie!Send sei weiter angefiihrt, da!S mit gro!Ser Wahr
scheinlichkeit ab 2006 Schulgebaude beidseits der Fischstra!Se 
im sog. Griindungsviertel abgebrochen werden. Es handelt sich 
urn ein rd. 9.000 m2 gro!Ses Gelande, das vor der Wiederbebau
ung komplett ausgegraben werden soli und forschungsgeschich
tlich die Liicke zwischen den Ergebnissen der Hafengrabung 
und den A usgrabungen westlich der Marienkirche schlie!Sen 
wird. 
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Fussnoten 

Zum folgenden vgl. Liibecker Schnflen zu Archiiologie und Kulturgeschichl:e, 1-
26 . Liibeck, 1978-2002. 
Dies findet auch seinen Ausdruck in d en aile zwei Jahre stattfindenden Ta
gungen zur Stadtarchaologie, zu denen jeweils rd. 50 Kollegen a us 14 Landern 
eingeladen werden, vgl. Manfred Glaser, Hrsg. Liibecker Kolloquiwn zur Stad
tnrchiiologie im Hnnserrwm, I- IV. Liibeck, 1997-2004. 
Manfred Glaser, Hrsg. Ausstellungen zur Arcl1iiologie in Liibeck, 1-7. Li.ibeck, 
199 4-2004 . 
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Miesto archeologija, ypac Hanzos miesh! istori
jos Baltijos jfuos erdveje poziuriu, yra reiksmin
ga archeologiniq tyriml.l sritis. Desimtmecius skai
Ciuojanti moksline prof. V. Zulkaus veikla, pa
lietusi Klaipedos miesto raidos istorijq, remesi 
svarbiausiomis miesto archeologijos gairemis. 

Liubekas laikomas istoriniu siandieninio vakarie
tisko miesto prototipu, suklosciusiu naujq uosto 
gyvenvietes tipq. Butina pabrezti, kad Liubeko 
miesto struktfua buvo pavyzdys, o kartais net 
norma, kuriant kitus Vokietijos miestus. Liube
kas - vienas seniausil.l miestll Baltijos juros re
gione, kurio pasigailejo viskq griovusios Antrojo 
pasaulinio karo jegos. Tai labai svarbu puosele
jamai miesto archeologijos mokyklai, jau subran
dinusiai senas tradicijas. 

Nors archeologiniai Liubeko miesto kasinejimai 
vykdomi jau keletq desimtmeCil.l, taCiau didele 
juose aptiktl.l radinil.l dalis dar nera istirta ir vi
sas jos tvairumas dar nera atskleistas. Todel 
straipsnio autorius savo isvadas formuluoja de
rindamas ankstyvl.ljl.l Wemer'io Neugebauer'io 
kasinejiml.l informacijq su vadinamosios Giun
ter'io P. Fehring'o mokyklos ispletota nauja Liu
beko miesto apgyvendinimo raidos koncepcija, 
jau pritraukusia gausq tyrinetojl.l irmokslinil.l ben
dradarbil.l bfui. Del to Liubekas issiskiria is kitl.l 
Vokietijos miestl.l ypatinga miesto-paminklo pa
detimi ir jam teikiamu isskirtiniu vokiskl.l miestl.l 
archeologijos instituh! demesiu. Fehring' o tradi
cijos atstovai jau isleido daugiau kaip 26 moksli-
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niq darbq tomus ir straipsnio autorius lygiuojasi 
i siq veiklq. Taip pat svarbu pazymeti, kad nuo 
XX a. 8-ojo desimtmecio Liubeke jau tvyko 131 
archeologinis kasinejimas. Sie darbai perkele ty
rinetojq demesi i tolimesnes Liubeko miesto apy
linkes, kuriq kasinejimai gali suteikti nauj11 duo
menq. 

47 


