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Die Originalunterlagen als auch die Funde werden dem zuständigen 

Bezirksarchäologen Herrn Dr. Schwitalla am Landesamt für Denkmalpflege 

übergeben. 

Gewöhnlich verbleiben die Dokumentation und die Funde jedoch in Hanau bei Frau 

Hengster, Untere Denkmalpflege.  
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1.Anlass der archäologischen Untersuchung und Veran twortliche 
 
 
In Hanau soll in naher Zukunft die Umgestaltung des Freiheitsplatzes erfolgen. Der 

bislang als Busbahnhof und PKW-Parkfläche genutzte zentrale Platz soll vollständig 

umgebaut werden. Auf der Fläche soll ein Einkaufszentrum mit Tiefgarage 

entstehen. 

Da sich hier bis ins 18. Jahrhundert Teile der renaissancezeitlichen Stadtfestung 

befanden, stellte sich die Frage, in welchem Umfang diese historischen Strukturen 

noch unterhalb des modernen Laufniveaus erhalten geblieben sind. 

So wurden in einem ersten Ansatz bereits im Frühjahr 2010 sechs Schürfe 

niedergebracht und Probebohrungen angesetzt. 

Den hier gewonnenen Proben wurden Schadstoffklassen zugewiesen, um eine 

spätere Deponierung schon im Vorfeld zu klären. Gleichzeitig dienten die Schürfe für 

einen ersten Einblick zur Ermittlung des Substanzerhaltes der Festungsteile. 

Die Forderung des Landesamtes für Denkmalpflege nach einer Voruntersuchung zur 

weiteren Klärung von möglichen Befundlagen unter dem Freiheitsplatz verlangte nun 

nach einem größeren Ausschnitt. 

Deshalb wurde für die aktuelle archäologische Untersuchung ein etwa 73 x 12.5 m 

großer, nord-südlich orientierter Suchschnitt im Bereich der vermuteten Bastions-

rondells und der Festungsmauer angelegt. 

Auftraggeber in dieser zweiten, diesjährigen Untersuchungsphase ist der Lübecker 

Investor des anstehenden Bauprojektes, die HBB Gewerbebau Projektgesellschaft 

vierundsiebzig mbH & Co. KG. 

Die Koordination der Gewerke vor Ort im Sinne der Voruntersuchung wird durch das 

Büro DrP aus Wörth wahrgenommen, namentlich durch den Diplomgeologen und 

Diplomkaufmann Andreas Seidler. Die oberste Fachbehörde, das Landesamt für 

Denkmalpflege, hatte die Untersuchungen entsprechend gefordert und beauflagt. 

Zuständig ist der Bezirksarchäologe Herr Dr. Schwitalla. Frau Hengster als 

Vertreterin der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Hanau begleitete die 

Untersuchungen vor Ort. 

 

Der Suchschnitt war in seiner Lage durch die Denkmalschutzbehörden festgelegt 

worden. Die archäologische Untersuchung des Suchschnittes zur Erstellung einer 
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archäologischen Expertise erfolgte durch die Firma Archäologische Ausgrabungen 

Frank Lorscheider aus Wiesbaden. 

Das geologische Gutachten wurde durch Herrn Seidler im Namen der Firma Dr. 

Thomas  Pfirrmann (DrP) aus Wörth/Rhein gewährleistet. 

Die Außenarbeiten erfolgten vom 15.September bis zum 15.Oktober 2010. 

 

 

2. Historischer Hintergrund des Platzes 

 

Abb. 1:  Projektion der Befestigungen und des Schlosses auf dem modernen Katasterplan 

 

Die eigentliche Stadtgeschichte beginnt wahrscheinlich am Anfang des 12. 

Jahrhunderts mit der Niederungsburg, die heute als kleiner überwachsener Hügel mit 

vorgelagertem Weiher im Park hinter dem CPH zu finden ist. Erwähnung findet die 

Burg indirekt durch die Nennung des Grafen Dammo von Buchen, der sich auch 

Tammo de Hagenouwa nennt. Dieser taucht mit beiden Namen ab etwa Mitte des 

12. Jahrhunderts als Zeuge in Urkunden auf. 

In den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich im Bereich der heutigen Altstadt 

und des Schlossparks das mittelalterliche Städtchen Hanau aus einer Vorburgzone. 
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1303 erhält Hanau das Stadt- und Marktrecht und damit auch das Recht, sich zu 

befestigen. Dieser erste Mauerring endete auf seiner südlichen Seite kurz vor dem 

heutigen Freiheitsplatz. Im Bereich des Freiheitsplatzes scheint zu dieser Zeit eine 

sumpfige Landschaft gelegen zu haben, geprägt durch Altarme der Kinzig, die 

vermutlich bei jahreszeitlich bedingten Wasserhochständen Einbrüche verzeichnete. 

Mit dem Beginn der Neuzeit im 16. Jahrhundert geht neben der Entwicklung eines 

sich wandelnden Weltbildes auch eine notwendig gewordene Veränderung in der 

Befestigungstechnik und Bauweise einher. Dem Einsatz von Feuerwaffen waren die 

mittelalterlichen Stadtbefestigungen meist nicht gewachsen. Gerade in Italien, wo 

seit dem Mittelalter ein reges Kriegstreiben zwischen den Städten herrschte, 

entstand im Zuge des neuen Zeitgeistes der Renaissance ein vor Feuerwaffen 

geschütztes und auf Feuerwaffen gestütztes Befestigungssystem. Diese neue Art der 

Befestigung sah Bastionen in den Mauern vor, die zum Aufstellen der Kanonen 

dienten. Zudem wurden die Mauern nun anders angelegt, damit eine potenzielle 

Beschießung nicht sofort zu Breschen führte. 

In der Frühzeit sind die Bastionen meist noch runde vorspringende Baukörper. Seit 

spätestens Mitte des 16. Jahrhunderts setzen sich jedoch spitzwinklig angelegte 

Bastionierungen durch, die eine bessere Verteidigung gewährleisten. Der 

Befestigungskörper um die Altstadt weist beide Formen auf. Er weist damit auf die 

Veränderungen im Befestigungssystem hin, die noch während der 

Festungserstellung um die Altstadt von Hanau stattfanden. 

Der Bau des zweiten Mauerrings, der der alten mittelalterlichen Stadtmauer 

vorgelagert war,  begann 1528. Er wurde durch die Grafen Philipp II und Baltasar von 

Hanau-Münzenberg initiiert. (Heinrich Bott, Altstadt von Hanau, 31). Mit der 

Ausführung betraut war Graf Reinhard(t) von Solms, der zeitweilige Vormund des 

Hanauer Grafen. Neben seinen militärischen Positionen war er auch als 

Festungsbaumeister bekannt (Ingolstadt; Büdingen). 

Im Bereich des Freiheitsplatzes schoben sich nun zwei von drei Bastionen als 

Rondelle vor. Der neue Ring beinhaltete jetzt auch Stadtteile oder Vorstädte, die 

vormals noch „extra muros“ gelegen hatten. Abraham Saur zeigt in einem Stich von 

1595 die Stadtansicht vom Rand des heutigen Freiheitsplatzes aus. Die Neustadt ist 

zu diesem Zeitpunkt noch nicht existent. Vor der bastionierten Befestigung ist 

deutlich ein Wassergraben zu sehen. Im Vorfeld der Befestigung scheinen mit 

Zäunen umfriedete Gartengrundstücke erkennbar zu sein. Der Komplex von 
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hölzernen Umgrenzungen im Vordergrund könnte jedoch auch Teil eines 

Landwehrsystems gewesen sein, welches ebenfalls durchaus typisch wäre. 

 

Abb. 2:  A. Saur, Festung Hanau aus südlicher Perspektive 

 

1597 kommt es zwischen Philipp Ludwig II von Hanau-Münzenberg und 

Calvinistischen Flüchtlingen aus Frankreich und aus den Niederlanden zu einem 

Ansiedlungsvertrag mit der Option einer Neustadtgründung südlich der bastionierten 

Altstadt. 

Die neu zu gründende Stadt erfolgt als Planstadt und wird ebenfalls mit einem 

Befestigungswerk umgeben. 

Inzwischen hat sowohl der Fortschritt im Waffenwesen als auch die Erfahrung im 

Festungswesen zu Modifikationen und Neuerungen geführt. Die Befestigungen 

haben seit Mitte des 16. Jahrhunderts einen sternförmigen Aufbau. Die innerhalb 

gelegenen, neu konzipierten Quartiere und Wohnbezirke werden von sich 

rechtwinklig schneidenden Straßenzügen durchquert. Nach außen entstanden 

vorgeschobene Bastionen und Außenwerke, die im Falle eines feindlichen Übergriffs 

sowohl eine gestaffelte Verteidigung aus mehreren Etagen als auch einen 

systematischen Rückzug ermöglichten. 

Viele Künstler der Renaissancezeit haben sich unter anderem auch mit militärischen 

Fragen befasst. So gilt Albrecht Dürer als Pate der Festung in Hanau. Die mächtigen, 

meist in einem spitzen Winkel aus der Vertikalen geneigten Mauern der Festung 
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waren mit Erdreich hinterfüttert, um die auftreffende Geschossenergie der Kugeln 

abzufangen. 

Der Belagerungsplan von Hanau aus dem Jahr 1636 nach Merian gibt die bauliche 

Situation der Stadt detailreich wieder. 

 

Abb. 3:  Plan der gesamten Festung und Stadt 1636 mit ausgezoomten Detail 

 

Die zentrale Bastion, die auf dem heutigen Freiheitsplatz liegt, zeigte sich verfüllt und 

unbebaut. Hinter der Bastion und der Festungsmauer ist eine Toranlage mit 

Satteldach und zwei Türmen zu erkennen, die in der Darstellung von A. Saur noch 

nicht vorhanden war. 

Möglicherweise handelt es sich bei der torartigen Situation des altstadtseitigen 

Bastionszugangs schon um das Zeughaus, das nach anderen historischen 

Sekundärquellen aus der Nachkriegsphase des Dreißigjährigen Krieges stammte. 

Die nun vollständig ausgebaute Neustadt hat sich im Zeitraum von etwa 40 Jahren 

auf das Baufeld ausgedehnt, dessen Grenze durch die Festungsanlagen vorgegeben 

war. 

Die beiden Geschütztürme sind in späteren Plandarstellungen immer wieder 

vertreten. 
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Nach dem Dreißigjährigen Krieg in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstand 

auf der großen Bastion ein Zeughaus. Dieser in der Aufsicht nahezu quadratische 

Bau wird zur Altstadtseite durch die beiden Geschütztürme flankiert (Abb. 4 

Ausschnitt aus dem sog. Metzgerplan 1684/1735). Nach Süden zur Neustadt hin 

scheint die Bastion nun in der Fläche tiefer gelegt zu sein, sodass die eigentliche 

Rondellmauer mit der Südseite des Zeughausgebäudes einen Hof umschließt. 

Angebaut ist ein weiterer Turm, der mittig an der südlichen Zeughausmauer sitzt. 

Auch in diesem Plan von 1684/1735 ist eine Detailtreue wiedergegeben, die 

geradezu frappierend ist. Denn hier wird ganz deutlich, dass sich die Mauerfluchten 

des in der Bastion befindlichen Zeughauses leicht versetzt ausrichteten. 

 

Abb. 4:  Bastion der Festung zwischen Alt- und Neustadt (Freiheitsplatz) Jahrhundertwende 
17./18. Jahrhundert; Planausschnitt aus sog. Metzgerplan 1684/1735 
 

Auf diesem Plan erscheint dieser Festungsteil noch vollständig vorhanden und intakt 

gewesen zu sein. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wandelt sich Hanau von 

einer Festungs- in eine Residenzstadt. Erbprinz Wilhelm I Graf von Hanau (Erbprinz 

1767-1785, Landgraf 1785-1803, Kurfürst 1803-1821) lässt die Befestigung zwischen 

Alt- und Neustadt niederreißen und gestaltet hier einen freien Platz als Esplanade. 

Am östlichen Rand des heutigen Freiheitsplatzes entsteht nach 1780 das neue 

Zeughaus. 
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Abb. 5:  Plan von 1780 nach Müller mit abgerissenem Festungsteil zwischen Alt- und 
Neustadt 
 

Zu Anfang des 19. Jahrhunderts besetzen französische Truppen die Stadt und 

beginnen 1806 auf Napoleons Befehl mit dem Schleifen der Stadtbefestigung. 

Wahrscheinlich erfolgt mit dem Niederlegen der Befestigung auch eine großflächige 

Planierung der noch als Reste im Gelände befindlichen Festungsteile. Der 

Freiheitsplatz bleibt weiterhin Versammlungs- und Paradeplatz. Größere 

Bodeneingriffe am Platz bleiben bis zum 2. Weltkrieg aus. Nach den ersten 

Bombenangriffen wurden auf dem Freiheitsplatz 1943 Splitterschutzgräben und 

kleine Bunkereinheiten untergebracht. 

Diese Einmannbunker (Splitterschutzzellen) und die Splitterschutzgräben waren 

Unterstände für Flakgeschütze. Sie dienten den eingesetzten Soldaten und 

Flakhelfern als Deckung. 
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Abb. 6:  Freiheitsplatz; im Hintergrund wahrscheinlich das Zeughaus von 1794  

 

Beim Anlegen der Gräben werden Teile der alten Festung angetroffen und z.T. bis 

auf die damalige Eingrifftiefe freigelegt. 

Am 6. Januar und am 19. März 1945 kommt es zu schweren Bombenangriffen, die 

Hanaus Innenstadt nahezu vollständig zerstören. 

Diesen Angriffen fällt neben den meisten Hanauer Gebäuden und Bauwerken auch 

das „Neue Zeughaus“ auf dem Freiheitsplatz zum Opfer. 

Amerikanische Soldaten schieben nach dem Krieg die Splitterschutzgräben mit 

Raupenfahrzeugen zusammen und planieren den Platz ein. 

In der Folge entsteht der Platz in seinem heutigen Zustand. 

 

 

3. Grabungsablauf 
 
 
Zu Beginn der Grabungsarbeiten am 15.09.2010 waren bereits im Bereich des 

geplanten Untersuchungsschnittes die Schwarzdecke und die Pflasterung 

abgetragen und die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes Tauber hatten die 

Fläche untersucht. Auf Grundlage dieser Untersuchung wurden nun die 

entsprechenden Verdachtsbereiche – im Beisein der Archäologen - mit dem Bagger 

nach Kampfmitteln abgesucht. Es wurden keine Kampfmittel gefunden. 
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Anschließend begann die flächige Tieferlegung an der Nordkante des Schnittes auf 

ganzer Breite. In diesem Bereich wurde aufgrund des „Hybridplans“ aus Festung- 

und Katasterplan die Hauptfestungsmauer vermutet. Wegen der nach Osten und 

Westen hin einzuhaltenden Böschung verringerte sich die Schnittbreite von etwa 

12,5 m auf heutigem Straßenniveau bis auf etwa 7,5 m in etwa 2,5 m Tiefe. 

Es wurden auf den ersten 15 m des Schnittes keinerlei eindeutige 

Festungsstrukturen gefunden. Lediglich eine den Schnitt von Ost nach West 

kreuzende moderne Grabenstruktur trat zu Tage und eine Ablagerung, wie sie in 

einem semifeuchten Gelände, einem Sumpf, entsteht. 

 

Abb. 7: Blick von Südosten auf die Grabungsfläche. Nach Norden wird die Schnittkante 
durch die Betonwand eines modernen Kanals begrenzt. In der Mitte wurde ein Profilsteg 
stehen gelassen, in dem sich die rötliche, kiesige Einfüllung der modernen Grabenstruktur 
abzeichnet. Links und rechts davon wurde die Fläche bis auf den im Mittelalter bestehenden 
Sumpfhorizont abgetieft. 
 

Um ergebnisorientierter zu arbeiten und den Geländeaufbau effizient zu verstehen, 

wurde an der Ostseite der Fläche ein Suchgraben auf ganzer Schnittlänge gezogen. 
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Abb. 8: Blick nach Süden auf die Grabungsfläche. An der Ostseite sind die ersten 

Baustrukturen im Suchschnitt zu erkennen. 

 

Hierbei konnte nacheinander die südlichste Festungsmauer, der ihr aufgesetzte 

Abwasserkanal, die nördliche Kopfmauer des Rondells, das mittelalterliche 

Straßenpflaster (dieses wurde anfangs noch als gepflasterter Nutzhorizont der 

Bastion interpretiert) sowie die äußerste, südliche Bastionsmauer wiedergefunden 

werden. 

Im nächsten Arbeitsschritt konnten diese Befunde mit dem Bagger auf die jeweils 

anvisierten Niveaus freigelegt werden. 

 

 

Abb. 9: Links Straßenpflaster nach dem Aufbaggern und groben Freilegen. Rechts 

Straßenpflaster nach dem „Putzen“. 
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4. Grabungsumstände 
 
Zu Verzögerungen der Baggerarbeiten kam es insbesondere durch die räumliche 

Enge der Baustelle. Diese machte es mehrmals täglich notwendig, dass der Bagger 

den neben der Grabungsfläche abgekippten Aushub zu einer hohen Halde auftürmte, 

um alle Erdmassen auf dem Baustellengelände zu lagern. Ebenso musste der neben 

der Grabungsfläche gelagerte Ausbruch der Schwarzdecke insgesamt dreimal 

umgesetzt werden, da sich dessen Abfuhr immer wieder verzögerte. Auch waren die 

Aktionsradien von Bagger und LKW insbesondere zum südlichen Ende des Schnittes 

hin stark eingeschränkt, was ein häufiges Rangieren zur Folge hatte. Niedrig 

hängende Äste der umstehenden Bäume, welche nicht beschädigt werden durften, 

erschwerten ebenfalls immer wieder das Beladen des LKW. Stetiger Laubfall der 

umstehenden Bäume sorgte ebenfalls für zusätzlichen Putzaufwand, da das Laub 

immer wieder entfernt werden musste, um eine saubere Dokumentation zu 

ermöglichen. 

Dennoch konnte der anvisierte Zeitplan eingehalten werden und die 

Untersuchungsfläche fristgerecht freigegeben werden. 
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5. Die wesentlichen Befunde im Einzelnen: 

 

 
Abb. 10: Der Übersichtsplan zeigt die wesentlichen Baubefunde: 12 rot: südlichste 
Festungsmauer, 11 orange: Abwasserkanal (1850), 18 rot. nördliche Bastionsmauer, 5 blau: 
mittelalterliche Handelsstraße, 37 rot: südlichste, halbrunde Bastionsmauer. Grün 
eingezeichnet die Schnittgrenzen auf Straßenniveau, violett die Schnittgrenzen auf 
Untersuchungsniveau. 
 

 

5.1. Befund 12, südlichste Festungsmauer 

 

 

Abb. 11: Blick von Norden auf die Festungsmauer. Die Oberkante ist stark 

heruntergebrochen. 
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Die Mauer verläuft von Ost nach West und konnte auf etwa 8,4 m x 1,15 m freigelegt 

werden. Der Versuch, innerhalb eines Teilbereiches die Unterkante zu erreichen, 

musste etwa 2,80 m unterhalb der erhaltenen Maueroberkante (etwa 5 m unter 

heutiger Oberfläche, etwa 0,4 m unterhalb der Grundwasserspiegels) aus Gründen 

der Bausicherheit abgebrochen werden. Die Mauer ist aus Basaltbruchsteinen bis zu 

etwa 40 cm Durchmesser grob waagerecht in unregelmäßigen Lagen gesetzt. Der 

Mörtel ist hell weißlich, hart und sandig gemagert. Beim Bau eines Abwasserkanals 

(Bef.11) um etwa 1850 wurde die – zu diesem Zeitpunkt bereits geschliffene - Mauer 

bis auf die für die Gewölbeauflage benötigte Tiefe heruntergebrochen. Daher ist die 

Südseite nur noch teilweise im Inneren des Kanals sichtbar.  

Respektive aller Parameter bedingt durch Kanalumbau und eigener erhaltener 

Höhenposition, nämlich an der Basiszone der Festungsmauer, ergab sich hier eine 

Gesamtmauerstärke von 1,55 m. 

Bei einer Begehung des teilweise verfüllten Kanals durch den Revisionsschacht (Bef. 

22) wurden nach Westen hin bei etwa 6 m ab Zugangsöffnung (Bef. 23) zwei 

Baufugen festgestellt. Diese lassen den Schluss zu, dass die Festungsmauer an 

dieser Stelle – wie auch im Festungsplan dargestellt - etwa rechtwinklig nach Norden 

abknickt und deshalb nicht mehr als Gewölbeauflage sekundär genutzt werden 

konnte. 

 

Abb.12 : Blick von Südosten auf die nördliche Kanalinnenseite. Deutlich ist der Unterschied 
zwischen sekundär als Kanalwand genutztem Festungsmauerwerk und dem eigens als 
Kanalwand errichtetem Mauerwerk zu sehen. Welche der beiden Baufugen genau das 
Abknicken der Festungsmauer nach Norden markiert, ließ sich nicht sicher feststellen. Im 
Vordergrund: Von Trockenrissen durchzogener, abgelagerter Fäkalschlamm. 
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Abb. 13 : Ausschnitt aus dem Festungsplan. Rot 

eingefärbt ist der im Suchschnitt freigelegte Abschnitt der Festungsmauer. Der Mauerknick 

im Festungsplan lässt sich gut mit den Baufugen im Kanalinneren in Einklang bringen. 

 

Nach Osten hin konnte durch die Kanalbegehung bei etwa 8,30 m ab Öffnung (Bef. 

25) ein Sichtmauerwerk aus sauber zugearbeiteten Basaltquadern dokumentiert 

werden. 

 

Abb. 14:  Blick von Südwesten auf die nördliche Kanalinnenseite. 

 

Dies könnte den Bereich markieren, bis zu dem die vorgelagerte Bastion - wie auf 

frühen Abbildungen dargestellt - noch direkt an die Festungsmauer heranreichte und 

erst in einer späteren Umbauphase von einer "Bastionshalbinsel" (vgl. hierzu Detail 
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Abb. 3) zu einer vollständigen "Bastionsinsel" (vgl. hierzu Detail Abb. 4) umgebaut 

wurde. 

Wegen möglicher Gesundheitsgefährdungen durch Stickstoff und Methangase wurde 

in der Folge im Innenraum des Abwasserkanals von weiteren Untersuchungen 

abgesehen. 

 

 

5.2. Befund 11, Abwasserkanal der ersten Hanauer Ka nalisation 

 
Der Abwasserkanal ist Teil der ersten Hanauer Kanalisation und wurde etwa 1850 

erbaut. Er verläuft von Ost nach West und schließt nach oben mit einem 

Tonnengewölbe ab. Auf seiner Nordseite wurde der Gewölbebogen auf die 

abgebrochene Festungsmauer aufgesetzt. An der Südseite wurde er auf eine etwa 

40 cm vorspringende, eigens als Gewölbewiderlager gesetzte Mauer gebaut. Die 

maximale Gewölbeweite beträgt außen etwa 2,2 m, die Gewölbestärke etwa 40 cm. 

Die überwölbte Kanalisation wurde aus Basaltbruchsteinen und rotem Buntsandstein 

mit einem Steindurchmesser von bis etwa 0,30 m gesetzt. Teilweise wurden 

ausgebrochene Festungsmauersteine verwendet. Hiervon zeugen die vielfach 

anhaftenden hellen Mörtelreste, die für die Bauzeit der Festung charakteristisch sind. 

Diese unterscheiden sich deutlich vom hellgelblichen, harten und sandig gemagerten 

Mörtel, wie er beim Bau des Kanals Verwendung fand. 

 

Abb. 15: Blick von Westen auf den auf die Festungsmauer aufgesetzten Abwasserkanal. Ein 

von den Kanalerbauern weggekippter Mörtelrest verdeutlicht den Farbunterschied zum 

Mörtel der Festungsmauer. 
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Im Inneren ist der Kanal teilweise mit ausgetrocknetem Schlamm verfüllt und hat 

daher nur noch eine begehbare, lichte Resthöhe von etwa 1,3 m. 

Bei einer der Begehungen im Kanalinnern wurde eine Schaufelsondierung 

niedergebracht. Nach etwa 0,5-0,6 m konnte noch kein fester Boden erreicht werden. 

Da die Abwasserkanalsysteme begehbar waren, kann davon ausgegangen werden, 

dass die Sedimentstärke im Kanal zumindest noch ein Meter beträgt. 

Weitere Revisionsschächte waren im Osten und Westen zu erkennen. Deren 

Verfüllungen begrenzten den Kanal als Schuttkegel in beide Richtungen auf 

geschätzte 20-30 Meter. 

Zur Auflassung des Kanalisationssystems können keine konkreten Angaben 

gemacht werden. Wahrscheinlich verloren sie in der Zeit nach dem Zweiten 

Weltkrieg ihre Funktion. 

 

 

5.3. Befund 5, Die mittelalterliche Straße (mit Str aßengraben) 

 

 

Abb. 16: Blick von Westen auf die gepflasterte Straße. Insbesondere im mittleren und 

südlichen Teil haben sich zahlreiche Fahrspuren in die Steine eingeschliffen. Außerdem 

lassen sich zahlreiche Reparaturstellen erkennen. Im Hintergrund rot markiert ist die 

Ausbruchkante. 

Die Straße verläuft schräg von Nordwesten nach Südosten, etwa mittig durch den 

Untersuchungsschnitt. Sie ist hauptsächlich mit Basalt, rotem Sandstein und 



AAFL  EV – NR.: 2010/83 
Hanau Freiheitsplatz 

 18 

vereinzelt auch mit Quarzkieseln und weißen Sandsteinen gepflastert. Diese sind im 

Durchmesser hauptsächlich 10-20 cm, vereinzelt auch bis 40 cm. Zu beiden 

Längsseiten sind 20 bis 40 cm große Randsteine hochkant gesetzt. In ihrem 

Querschnitt ist die Straße leicht bogenförmig aufgewölbt, um das auftreffende 

Regenwasser besser ableiten zu können. Zahlreiche, in die Steine eingeschliffene 

und bis zu 25 cm tiefe Fahrspuren sowie zahlreiche Reparaturstellen zeugen von 

einer intensiven, lange andauernden Nutzung. 

Die tiefsten Spuren befinden sich in der Straßenmitte und auf der linken Seite des 

Straßenkörpers. Die nördliche Straßenseite zeigt eine weniger starke Abnutzung 

durch die Räder der Fuhrwerke. Wieso diese Fahrbahnseite weniger stark 

beansprucht wurde, ist nicht eindeutig. Vielleicht befand sich hier die Fahrspur für 

den Rücktransport der entladenen, leichteren Fahrzeuge.  

 

Abb. 17:  Detailaufnahme Straßenpflaster: Eisenbeschlagene Wagenräder haben ihre 
Fahrspuren in die Pflastersteine eingeschliffen. Von einer zumindest zeitweiligen 
Mitbenutzung dieser Handelsstraße als Baustraße zur Errichtung der Festungsanlage kann 
ausgegangen werden. 
 
Kurz vor der östlichen Grabungsgrenze war das Straßenpflaster fast auf ganzer 

Breite ausgebrochen. Dies geschah vermutlich beim Anlegen der Baugrube für die 



AAFL  EV – NR.: 2010/83 
Hanau Freiheitsplatz 

 19 

halbrunde äußerste Bastionsmauer (Bef. 37). Entlang dieser Ausbruchkante wurde 

auch ein Profil angelegt, welches zeigte, dass die Pflastersteine in ein homogenes 

Bett aus rötlichem Sand gesetzt worden waren. 

Da das eigentliche Nutzungsniveau hinter der halbrunden Bastionsmauer durch 

Aufplanierungen zur Bastion angehoben wurde, verschwand der Straßenabschnitt 

unter den Planierschichten (vgl. hierzu Stichpunkt Bastionsplanierung). 

Südlich der Straße verläuft im Abstand von etwa 80 cm parallel zur Straßenkante ein 

Graben. Er ist etwa 2,5 m breit, 50-60 cm tief und zieht im Profil von beiden Seiten 

muldenförmig ein. Er begleitet die Straße auf der südlichen Seite auf voller 

Befundlänge und kann als einsedimentierter Straßengraben angesehen werden. 

Später wurde er vollständig einplaniert und von einer groben Flusskies-Rollierung 

überschüttet, die zu einer Verbreiterung und Befestigung der Straße diente. 

Das freigelegte Straßenpflaster ist ein Teil der Handelsstraße Frankfurt –Nürnberg, 

die schon Anfang des 13. Jahrhunderts sicher nachweisbar ist. Entsprechend dem 

stetigen Wachsen Hanaus änderte sich partiell der Straßenerlauf im Stadtgebiet, 

darauf wird im Folgenden eingegangen. Die abgebildeten Pläne verdeutlichen diesen 

Prozess im städtischen Umfeld: 

 

 

Abb. 18: Anfang 13. Jahrhundert                             Abb. 19: Situation um 1340 
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Abb. 20: Mitte des 16.Jahrhunderts                         Abb. 21: 8. Januar 1632 

 

Ursprünglich orientiert sich ein Abzweig der mittelalterlichen Straßenführung zur 

Marktstraße der Hanauer Altstadt hin. Nach dem Bau der Bastionierung im 16. 

Jahrhundert wurde der südliche Zugangsbereich zur Stadt verlegt. Er führte nun über 

eine Brücke, die den Graben überspannte. Diese lag jedoch nicht mehr in direkter 

Linie zur Marktstraße, sondern führte über die kleinere, östlich gelegene Rundbastion 

in die Stadt. 

Nach dem Entstehen der Neustadt, also an der Wende zum 17. Jahrhundert, wurde 

der Straßenverlauf nach Nordosten verlegt und führte nun zum Nürnberger Tor in die 

durch geschäftigeres Treiben geprägte Neustadt. 
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Abb.  :  M. Merian um 1630 

 

5.4. Befund 18, nördliche Bastionsmauer 

 

 
Abb. 22: Blick von Osten auf die nördliche Bastionsmauer. Rechts im Bild ist die 
Ausbruchkante zu sehen. Hier saß wohl ursprünglich einmal ein aus sauber zugearbeiteten 
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Steinen errichtetes Sichtmauerwerk. Auf der linken Seite ist die Baugrube zur Mauer zu 
sehen. 
 
Der festgestellte Mauerabschnitt zur nördlichen Bastionsmauer verläuft im Bereich 

der Untersuchungsfläche von Ost nach West. Sie ist etwa 1,35 - 1,4 m stark und 

wurde auf etwa 9 m Länge freigelegt. 

Ihre Unterkante konnte etwa 2,5 - 2,6 m unterhalb der festgestellten Mauerkrone, 

wenige cm über dem heutigen Grundwasserspiegel (Okt. 2010), erreicht werden. 

Der südliche Kantenverlauf der Mauer zeigt keine gerade Linienführung. Sie weist 

einen leicht mäandrierenden Kantenversatz auf, was vermutlich auf die leicht 

verzogene Holzschalung beim Bau der Mauer zurückzuführen ist. 

Die verfüllte Baugrube (Bef. 17) zur Mauer auf der südlichen Seite ist auf 

Planumstiefe nur etwa 0,4- 0,7 m weit und diente zur Aufnahme von Pfosten und 

Schalbrettern. Dass diese in der Baupraxis gängige Methode keinen weiteren 

Befundniederschlag hinterlassen hat, lässt vermuten, dass der hölzerne Verbau nach 

dem Mauern ausgebaut und gezogen worden ist. 

Dass die ehemalige Mauerkonstruktion eindeutig höher war, zeigte sich an der 

vorher erwähnten Baugrube (Bef. 17), welche in den gestuften Randprofilen des 

Untersuchungsbereichs noch etwa 1 m sichtbar nachvollzogen werden konnte. 

 

Die Mauerkrone entsprach in ihrer Freilegungssituation keiner klassischen 

Abbruchoberfläche, da hier keine Mörtel/Ausbruchspuren zu erkennen waren. 

Die Horizontalfläche war relativ glatt und eben angelegt. Dies lässt die Annahme zu, 

dass sie durch eine Steinquaderung abgedeckt war. 

Beim Schleifen der Anlage und nach dem Abtrag dieser anzunehmenden 

Quadersetzung wurden der Geländeabschnitt und auch die Oberfläche relativ schnell 

ein- und überplaniert. Denn Ohne schützende Seimentüberlagerung und 

dementsprechend dem Wetter ausgesetzt, hätte die Abbruchkrone bei der 

Auffindung mehr Anzeichen der Erosion aufweisen müssen. 

 

Die Nordseite (Sichtseite zum Wassergraben) der zum Rondell gehörenden Mauer 

war hingegen auf etwa 20 - 50 cm Breite und etwa 50 - 70 cm Tiefe ausgebrochen. 

Hier saßen mit größter Wahrscheinlichkeit zugearbeitete Werksteine auf der 

Schauseite, die nach der Auflassung der Festung eine Zweitverwendung fanden. 
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Unterhalb dieser Ausbruchzone konnten noch Putznasen festgestellt werden, die auf 

eine ehemalige Gestaltung der Schauseite der Mauer verweisen. 

 

Es zeigten sich auch zwei verschiedene Arten alter Verputzreste die als zeitliche 

Abfolgen zu verstehen sind. 

An der Mauer anhaftend finden sich zum einen fleckig, helle, weißliche Putzreste 

(Bef. 60) bis etwa 40 cm und zum anderen gelb-weißliche Verputzreste (Bef. 61) bis 

etwa 1 m unterhalb der Ausbruchkante. D.h., dass die Nordseite der Mauer 

möglicherweise in einer bestimmten Phase mit einer Mörtelung gefasst wurde. 

Die Art des Auftrags erinnert an die mittelalterlichen Pietra-Rasa-Verputze, die 

fugenausgleichend den Steinkopf frei ließen. Im Fall der Rondellmauer jedoch sind 

die Steine mit der weißen Putzschicht vollständig überzogen, so dass eine optisch 

raue Oberfläche sichtbar war, bei der die einzelnen Steinköpfe noch wahrgenommen 

werden konnten. Eine vollständig überputzte und geglättete Maueroberfläche ist nicht 

anzunehmen. 

Die gelbliche Putzlage ist unterhalb der weißlichen und damit jüngsten Putzlage 

gelegen. Sie dokumentiert damit eine erste Fassung der Mauer. Sie verweist noch 

deutlich auf die Gestaltung in Pietra-Rasa-Manier, die dann in der Folge weiß 

überfangen wurde. 

 

Nach den Putzresten zu schließen, endete die Verputzschicht kurz oberhalb oder auf 

der Wasserlinie des Grabens und bedeckte demnach die Mauer nicht vollständig. 

 
Abb. 23:  Detail Bastionsmauer: Hell-weißliche Verputzreste am oberen Teil der Nordseite. 
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Ob auch die Steinquader verputzt waren, ist nicht klar. Möglicherweise gliederten 

diese die Mauer optisch in Zonen, so dass sich eine alternierende Farbgebung von 

weißer, rauer Oberfläche mit roten Buntsandsteinquadern oder schwarzem Basalt, 

der in Lagen gesetzt war, abwechselte. 

Die alternierende Farbgebung tritt gerade bei Festungen des 16. Jahrhunderts häufig 

auf. In Regionen, in denen die Backsteinbauweise üblich war, kontrastieren die 

horizontalen roten Backsteinlagen des Öfteren mit hellen Lagen aus hellen 

Felsgesteinquadern (z.B. Rondell Marienburg Aachen 1512). 

 

Putzreste im ehemaligen Wassergrabensediment sind sowohl auf die Erosion durch 

die wechselnden Wasserstände im Graben zurückzuführen als auch auf die 

normalen Witterungseinflüsse, die auf die Oberflächen einwirkten. (vergleiche Bef. 48 

unter Stichpunkt Wassergraben) Alle Putz- und Mörtelreste wurden verprobt. 

 

Abb. 24: Detail Bastionsmauer: Hell-gelbliche Verputzreste, etwa 1 m unterhalb der 

Ausbruchkante. 

 

 

5.5. Befund 37, äußerste, halbrunde Rondellmauer 

 
Die äußerste, südliche Rondellmauer verläuft bogenförmig von Ost nach West und 

ist  durch ausgebrochene Quader stark in Mitleidenschaft gezogen. 
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Die Mauer bestand in ihrer erhaltenen Substanz aus Basaltbruchsteinen in den 

Größen von etwa 5 - 50 cm im Durchmesser. Der Mörtel ist hellgelblich und lose. 

Zudem war er mit Sand gemagert und mit Holzkohle versetzt. Die Breite des 

Mauerrestes schwankte stark zwischen etwa 40 - 80 cm. 

An der Nordseite wurde ab der erhaltenen Oberkante der Mauer bis auf etwa 2 m 

Tiefe mit dem Bagger abgetieft. Die Unterkante konnte jedoch nicht erreicht werden. 

Aus Gründen der Bausicherheit wurde das erreichte Niveau wieder bis auf einen 

Meter Differenz zur Abbruchkrone aufplaniert. 

 
Abb. 25: Blick von Nordwesten auf die Innenseite des südlichen Bastionsmauer. Rechts im 
Bild ist das zur Hälfte verfüllte Sondageloch zu sehen. 
 

Das bogenförmige Mauersegment konnte auf eine Länge von 12 m frei gelegt 

werden. Auf der Südseite der Bastionsmauer (Sichtseite zum äußeren 

Wassergraben) finden sich mehrere Abdrücke von sauber zugearbeiteten 

Steinquadern im Mauermörtel. Der größte misst etwa 100 x 30 x 30 cm. 

Die sägezahnartige Anordnung der ausgebrochenen Werksteine lässt vermuten, 

dass dem wilden Mauerwerk noch eine Schale aus Werksteinen vorgeblendet war. 
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Somit betrug die wahre Breite der Mauer ursprünglich mindestens 0,5 m, wenn nicht 

sogar einen Meter. 

Diese konkret zu fassen, hätte eine weitere Abgrabung an der südlichen Wandseite 

erfordert. Ein weiteres südliches Vorziehen des Untersuchungsbereichs war nicht 

möglich, da hier das Befahren mit Bagger und LKW aus technischen Gründen nicht 

mehr zu gewährleisten war. In diesem relativ engen Endstück konnte auch keine 

Handschachtung mehr erfolgen, da hier direkt der Abhang der Baugrube anschloss 

und aus Arbeitschutzgründen davon abgesehen werden musste. 

 

Das Bogensegment lässt jedoch im Verhältnis zur Gesamtanlage den äußeren 

Mauerring zum Rondell erkennen. Verlängert man die Bogenform zu einem Rund, 

ergibt sich daraus auf diesem Höhenniveau ein Durchmesser von ca. 95 Metern für 

das Rondell. 

Da die Mauern im Aufgehenden wahrscheinlich einen leichten Sturz hatten und somit 

für das Rondell ein kegelförmiger Aufbau anzunehmen ist, wäre die oben liegende 

Geschützplattform entsprechend kleiner dimensioniert. Es handelt sich dabei jedoch 

nur um einige wenige Meter im Durchmesser. 

 

Abb. 26:  Südseite des Rondells 
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5.6. Die Bastionsplanierung 

 
In der Anfangsphase der Grabung wurde die Straßenpflasterung zunächst als 

Nutzungsniveau der Bastion interpretiert. Als sich diese als die noch erhaltene 

mittelalterliche Handelsstraße herausstellte, stellte sich die Frage, wieso sie noch in 

diesem Bereich erhalten war. Als Antwort erschien es naheliegend davon 

auszugehen, dass die Straße überplaniert wurde, um das gesamte Niveau der 

späteren Bastion anzuheben. Diese Vermutung konnte schließlich durch 

archäologische Befunde bestätigt werden. 

Über dem Pflaster befand sich eine bis zu 0,4 m starke Deckschicht, die sich noch 

weit über die Straßenpflasterung nach Süden erstreckte. Sie bestand aus einem 

sandig-lehmigen Material, das durch den organischen Anteil eine dunkelbraune 

Färbung hatte (Bef.19). Südlich, hinter der Straßenpflasterung, war sie im Profil noch 

über eine Strecke bis hin zur Baugrube der gerundeten Rondellaußenmauer zu 

verfolgen. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um einen Nutzungs-/Laufhorizont in 

Form einer alten Oberfläche für dieses Niveau. Der Aufbau der Schicht ließ sich nicht 

weiter stratifizieren, sondern zeigte ein durchmischtes Gefüge mit vielen 

Kulturanzeigern wie Holzkohleresten, Brandlehmstücken, Bauschutt und vereinzelten 

Keramikartefakten und Kiesnestern. 

 

Abb. 27: Blick von Osten auf die westliche Grabungskante. Die rötliche 

Planierschicht wird von der Baugrube geschnitten. 
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Auch nördlich des Straßenkörpers war sie noch im Profil auf eine Länge von ca. 3 m 

zu verfolgen, bevor die Baugrube zur gerade verlaufenden Rondellmauer sie 

abschnitt. 

Wahrscheinlich handelt es sich dabei um eine die Straße begleitende Wiesen- oder 

Grünfläche, deren Material sich geländeausgleichend über der Straße 

einsedimentierte. 

Die Auflassung des Straßenkörpers steht im direkten Zusammenhang mit dem 

Festungsbau von 1528. Wahrscheinlich entstand diese humosgeprägte Kulturschicht 

während des Festungsbaus bzw. kurz nach seinem Baubeginn, als dieser 

Straßenabschnitt außer Funktion gestellt wurde. 

Selbst unter der Prämisse, dass die mittelalterlichen Straßen nicht mit einem 

heutigen Straßenzustand zu vergleichen sind, wäre eine derart massive 

Überlagerung während der Nutzung nicht entstanden. Aus den vielen 

Reparaturstellen der Fernstraße wird ersichtlich, dass der Straßenkörper in seiner 

Nutzungsphase durchaus einer Pflege unterlag und zu stark ausgefahrene Bereiche 

ausgebessert wurden. 

So ist nicht von einer Schichtüberlagerung von über 0,3 m während der Benutzung 

als Straße auszugehen. Nach der aktuellen Lesart wurde sie beim Festungsbau 

überschüttet. 

Auflagernd auf diese Kulturschicht folgt ein eindeutig als Planierung zu sehender 

Kies-bzw. Sandschüttungsbereich, der in sich äußerst steril wirkte. 

Auch diese Schicht wurde - ausgehend von der Baugrube der nördlichen, im Befund 

gerade verlaufenden Abschlussmauer des Festungsrondells - geschnitten. 

Nach Süden endete sie im Westprofil an einer Pfostengrube. 

 
Abb. 28: Blick von Osten auf die westliche Böschungskante. Die rötliche Planierschicht 
endet genau an der Pfostengrube. 



AAFL  EV – NR.: 2010/83 
Hanau Freiheitsplatz 

 29 

Dieser Schichtabschnitt, dessen Ende durch die Pfostensetzung klar gefasst ist, 

definiert in der Planvorgabe des Rondells, mit ihrem Abstand zur Außenmauer, einen 

systemischen Baukörper (siehe weiter untern im Text). 

In der Fläche wurde dies Befundlage nicht bemerkt., da sie nur noch flach erhalten 

war. 

Sie stellt demnach den Rest zur Hauptschüttung des Rondells dar, das sich als 

gestuft gegliederte Einheit aufbaute. 

Die Aufplanierung dieses rötlichen Kiessediments war ursprünglich insgesamt viel 

höher. Sie erfuhr jedoch nach der Einebnung dieses Festungsabschnitts eine 

Überprägung, die bis in die Moderne anhielt. 

Vom festgestellten Höhenniveau sind es nur noch ca. 0,8 m bis zur rezenten 

Geländeoberkante. Diese Resthöhe entspricht damit den heutigen Eingrifftiefen zum 

Einbringen von Kabel- und Leitungsbahnen und nicht zuletzt beansprucht der 

moderne Platzaufbau auch eine Stärke von fast 0,5 m. 

 

Ein makroskopisch durchaus vergleichbares Sediment lässt sich auch auf der 

östlichen Profilseite beobachten. 

 

Abb.  : Östliche Baugrubenwand: Vertikal geneigte Kiesschichten 
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Die schräg geneigten Schichten aus relativ fundsterilem Kies und rötlichem Sand, die 

auf der Südseite der Mauer angetroffen wurden, waren ursprünglich als Füllung im 

Rondell eingebracht. Nach dem Abbruch der äußeren Rondellmauer stürzten sie in 

den Graben und wurden zur Einplanierung dieser Zone genutzt. 

Diese Kies- und Sandmassen stammten ursprünglich auch aus diesem Bereich als 

geologische Ablagerung der Kinzigaue südlich der Altstadt. Beim Festungsbau fielen 

sie als Aushubmaterial der zu erstellenden Gräben an. 

Wie hoch die Kies- bzw. Sandverfüllungen im ursprünglich angelegten Rondell 

reichte, ist nicht eindeutig in der angetroffenen Befundlage festzustellen, da durch die 

Einebnung und die späteren Eingriffe keine Anhaltspunkte greifbar waren. 

 

Ein Indiz für die Bauform des Rondells lieferte jedoch die Pfostensetzung, die in 

ihrem Abstand zur südlichen Rundmauer der Plangrundlage entspricht. 

Der Planaufriss weist verschiedene Gliederungselemente als Struktur der Festung 

auf. 

 

Abb.  :  Zur Lage des Suchschnittes im Festungsteil; Grenzlinien auf der Plandarstellung des 
Aufrisses 
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Diese Pfostensetzung könnte daher möglicherweise Teil einer hölzernen Verbauung 

zum Abstützen einer Erdanschüttung hinter der äußersten, halbrunden Rondellmauer 

gewesen sein. Auf dem kolorierten Plan von Christoph Metzger aus der zweiten 

Hälfte des 17. Jahrhunderts wird deutlich, dass der Laufgang auf der oberen Mauer 

durch eine enge Palisadenreihe nach innen gestützt war. 

 

Abb.  :  Metzgerplan: Laufgang auf der Festungsmauerkrone nach innen durch Palisade 
abgestützt und abgegrenzt 
 

Wie die Schalung für die geschütteten Erdmassen oberhalb der Abbruchkrone der 

Rondellmauer beschaffen war, konnte im Suchschnitt nicht eindeutig geklärt werden. 

 

 

5.7. Der Wassergrabenabschnitt 

 

Der im Befund festgestellte Wassergrabenabschnitt trennt die eigentliche 

Festungsmauer der Altstadt vom vorgeschobenen Rondell. Wie scharf die 

Abgrenzung in der Existenzphase dieses Festungsbereichs war, geht aus den 

historischen Stichen nicht ganz eindeutig hervor (Stichwort „Künstlerische Freiheit“). 

Es gilt jedoch anzunehmen, dass sich die Grabenzone von zwei sich gegenüber 

liegenden Einschnitten im Rondell in der ersten Hälfte des 17. Jahrhundert bis zu 
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einem völlig durchbrochenen Verlauf in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts 

entwickelte. 

 

Abb.  : Vergleich des Rondellabschlusses in zwei Vogelschauen des 17. Jahrhunderts 
 

Die nun in der Untersuchung angetroffene Befundlage dürfte jedoch in allen Phasen 

als nasse Grabenzone existiert haben. Die nördliche Abschlussmauer des Rondells, 

die im Untersuchungsbereich angetroffen wurde, war an dieser Stelle seit Bestehen 

der Festung entsprechend vorhanden. 

Dieser Grabenabschnitt stellt eine der engeren Stellen im Festungsgefüge dar. Seine 

offene Weite betrug ca. 6,5 m. 
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Abb.  :  Lage des Profilschnitts zur Untersuchung der Grabenverfüllung 

 

Der Bereich des ehemaligen Wassergrabens wurde in einem Profil senkrecht zur 

nördlichen Bastionsmauer untersucht. 

Die noch in der Grabenzone erhaltene Sedimentation gliederte sich in drei Phasen 

auf. Die jüngste Nutzungsschicht lag etwa 3, 8 m von der heutigen Oberfläche des 

Platzes vertikal entfernt. 

Insgesamt zeigten sich zwei Ablagerungshorizonte von jeweils etwa 0,2 m starken 

Sedimentschichten, die sich in der Nutzungsphase des Festungsgrabensabschnitts 

gebildet hatten. In beiden wurde erhaltenes, organisches Material geborgen und 

auch jeweils eine Bodenprobe entnommen. Zwischen den beiden 

Faulschlammschichten eingebettet befindet sich eine Schicht aus Mörtel- und 

Putzresten, die auf eine mögliche Reparatur- und/oder Umbauphase schließen 

lassen. 
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Abb.  :  Schichtaufbau in der Grabenzone 

 

 

6. Einpassung des Festungsplans 
 
Für die abschließende Einpassung des Festungsplans in den heutigen Katasterplan 

haben sich aufgrund der Untersuchung zwei eigenständige Möglichkeiten ergeben, 

die sich um etwa 2 m in Ost-West-Richtung unterscheiden: 

Zum einen ist die Einpassung über die beiden nördlichen Mauerbefunde und die im 

Abwasserkanal dokumentierte Baufuge möglich. 

Zum anderen ist die Einpassung über alle drei Mauerbefunde denkbar. Hierbei gilt es 

zu berücksichtigen, dass die äußerste, halbrunde Bastionsmauer ursprünglich 

stärker war und eine fehlende Mauerstärke von etwa 0,5 m angenommen wurde.  

Eine gemittelte Einpassung aus beiden Möglichkeiten dürfte der Gesamtheit der 

verbleibenden Ungenauigkeiten am ehesten Rechnung tragen und kann mit einer 

Genauigkeit von plus/minus 1 m als Planungsgrundlage herangezogen werden. 

Aufgrund dieser Einpassung verschiebt sich die ursprüngliche Einpassung des 

Festungsplans - ausgehend vom Zeitpunkt vor dem Beginn der Untersuchung -  um 

etwa 5 m. 
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7. Zusammenfassung des Ergebnisses  

 

Der untersuchte Bereich auf dem Freiheitsplatz orientierte sich an den örtlichen 

Gegebenheiten wie Pflanzbeete und Parkstreifen und ist in seiner Orientierung mit 

einer Gesamtausdehnung von 73 Meter Länge und einer Breite von ca. 14 Metern 

streng nach Nord-Süd ausgerichtet. 

Das archäologische Arbeitsplanum zur Untersuchung wurde etwa 2,5 bis 3,5 Meter 

unterhalb der rezenten Geländeoberfläche angelegt. Da ohne Verbau gearbeitet 

wurde und die Randzone geböscht werden musste, ergab sich auf der Basis des 

Untersuchungsniveaus eine Fläche von ca. 8 Meter auf 61 Meter. 

 

Abb.  :  Gestufte Profilkanten zur Sicherung des Arbeitsraumes 

 

Identifiziert werden konnten mehrere Teile zu den baulichen Einheiten der Festung, 

die aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts stammen. 

Zu ihnen zählt die Festungsmauer der Altstadt und Mauerzüge, die dem großen 

vorgeschobenen Rondell anzugliedern sind. 

 

Abb.  :  Zur Lage des Untersuchungsbereichs im Verhältnis zum Festungsabschnitt 
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Auch der Grabenabschnitt zwischen der Festungsmauer und dem nach Süden 

vorgeschobenen Rondell konnte in einem Ausschnitt untersucht werden. 

Außerdem scheint sich im Nordenwesten der Untersuchungsfläche die Baugrube 

zum östlich des alten Zeughauses gelegenen Turm abzuzeichnen (Bef. 2). 

 

Die Abbruchkronen der Mauern lagen etwa 2 m unterhalb der heutigen Oberfläche. 

 

Eingebettet in die Struktur des Rondells wurde ein Ausschnitt der alten Fernstraße 

Frankfurt – Nürnberg festgestellt (etwa 102,8 ü.N.N.). Sie hatte eine gepflasterte 

Breite von vier bis fünf Metern und zeigte über die eingeschliffenen Fahrspuren und 

die vielen Reparaturstellen eine lange Benutzungsdauer an. Südlich begleitet sie ein 

wannenförmiger angelegter Straßengraben. Nach Osten war sie an in ihrem Verlauf 

an der Stelle, an der es die Baustruktur zum Rondell notwendig gemacht hatte, 

gekappt. 

Mit der Straße lässt sich auch die alte, frühneuzeitliche Geländeoberfläche fassen. 

Es ist davon auszugehen, dass das Gelände, das im 16. Jahrhundert die Straße 

umgab, in etwa die gleiche Niveauhöhe besaß. 

Diese Annahme stützt sich auf die humosgeprägte Schicht (Bef. 19), die - leicht zur 

Straße erhöht-  eine entsprechende, nahezu horizontale Ebene vorgibt. 

Die Schichtstärke dieser alten Kulturschicht lag bei maximal 0,4 m. In der Befundlage 

jedoch reicht ihre Oberfläche bis auf eine Höhe von 103,2 m ü.N.N. 

Demnach lag das Laufniveau des der Festung südlich vorgelagerten 

Geländeabschnitts um 1528 etwa 1,3 m tiefer als die heutige Platzoberfläche, 

nämlich auf 103,2 m ü.N.N. (Geländeoberkante von heute 104.5 m ü.N.N.). 

Die erhaltene Rondellaußenmauer zeigte ihre Abbruchkrone auf einer 

Erhaltungshöhe von 101,7 m ü.N.N.. 

Demnach war das von uns nun wieder freigelegte Mauerwerk im 16. Jahrhundert 

möglicherweise etwa 1,5 m von der Grabenoberkante entfernt. Voraussetzung dieser 

Annahme ist jedoch, dass die Aushubmassen für die Gräben ausschließlich im 

Festungsbau Verwendung fanden. Wenn ein Teil der Aushubmasse jedoch auf dem 

am Graben anschließenden, südlichen Gelände einplaniert wurde, dann ist die 

Verhältnisangabe zu den Niveaus von Abbruchkrone und Grabenkante nur bedingt 

richtig. 
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Neben diesen aus dem Spätmittelalter und der frühen Neuzeit angetroffenen 

Befundlagen waren auch noch ein begehbarer Kanal mit Revisionsschacht und ein 

Betonfundament anzutreffen. 

Der Kanal dürfte auf die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück gehen. Er war im 

Untersuchungsbereich an die Festungsmauer der Altstadt angesetzt worden, sodass 

die Festungsmauer eine Kanalwand bildete. 

Das Betonfundament stammt wahrscheinlich aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. 
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