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[TITEL]

[Folie 2]

Zwischen der Großen Rosenstraße und dem Neuen Graben in Osnabrück soll in den 

kommenden Jahren ein Shoppingcenter entstehen. Das Bauvorhaben bedroht die im 

Boden schlummernden Kulturgüter, die mehrere hundert Jahre in die Geschichte 

zurückreichen. In so einem Fall wird die Archäologische Denkmalpflege 

eingeschaltet, um die geschichtsträchtigen Funde zu bergen und zu dokumentieren.

[Folie 3]

Im Vorfeld der geplanten umfangreichen Baumaßnahmen leitete ich die 

archäologischen Ausgrabungen im Auftrage der Stadt- und Kreisarchäologie 

Osnabrück. Dazu trommelte ich ein Team von ungefähr 15 Studierenden der 

Universitäten Osnabrück, Münster und sogar Kiel zusammen. 

Die Voruntersuchungen im Frühjahr 2015, am alten Wöhrl Parkhaus in der Großen 

Rosenstraße, erbrachten eine bis in das späte Mittelalter (ca. 1250–1500) 

zurückreichende gute Befundlage, so dass eine anschließende Flächengrabung 

geplant wurde. Die Flächengrabung fand mit erheblicher Verzögerung zum 

ursprünglichen Plan vom 1. Juli bis zum 29. September 2016 statt. 

[Folie 4]

Insgesamt konnte in den beiden Grabungskampagnen eine Fläche von rund 2000 

Quadratmetern untersucht werden, die sich auf insgesamt vier sogenannte Schnitte 

verteilt. Die Schnitte 1 und 2 wurden bereits 2015 untersucht, Schnitt 3 schloss die 

Lücke zwischen diesen beiden und Schnitt 4 ergänzte die Fläche nach Westen hin.

[Folie 5]

Die von meinem Team und mir untersuchte Fundstelle liegt am Südhang einer 

Niederterrasseninsel, auf der die Osnabrücker Altstadt errichtet wurde und die im 

Westen und Norden durch den Poggenbach, im Osten durch die Hase begrenzt 



wird. Richtung Süden fällt diese Erhebung zum Wiesenbach hin ab, der im 

Jahre 1840 zugeschüttet wurde. Der Wiesenbach war gleichzeitig die Grenze zu 

einer weiteren Niederterraseninsel, die sich südlich des Bachlaufs erhob und auf 

deren nördlichen Ausläufer Bischof Thietmar (1003–1023) am 13. Juli des Jahres 

1011 das Stift St. Johannis gründen ließ. 

Die Johanniskirche war Keimzelle und Zentrum der sich ab dem 11. Jahrhundert 

entwickelnden Osnabrücker Neustadt. Es ist davon auszugehen, dass die südliche 

Hälfte der Ansiedlung, die um die Kirche herum entstanden ist, die ältere 

Besiedlungsphase darstellt und die nördliche Hälfte, in der auch die Grabungsfläche 

liegt, sich erst später entwickelt hat. Unsere Fragestellung war also: Wann wurde der 

nördliche Teil der Neustadt das erste mal besiedelt? Schriftliche Quellen erwähnen 

die Rosenstraße das erste Mal im Jahre 1306, alles was davor geschah kann nur 

durch archäologische Funde aus dem Dunkel der Vergangenheit ans Licht geführt 

werden.

[Folie 6]

Es wird vermutet, dass die erwähnte Niederterrasseninsel, auf der die Fundstelle 

liegt, bis in das hohe Mittelalter hinein landwirtschaftliche Nutzfläche der 

Osnabrücker Altstadt war. Als Indizien dafür werden die Ortsbezeichnungen bzw. 

Straßennamen  „Kamp“, „Grüner Brink“ und „Kampstraße“ angeführt. Letztere ist 

eine alte Bezeichnung der 1902 in Seminarstraße umbenannten nördlich und parallel 

zur Großen Rosenstraße gelegenen Straße. Die Kampstraße könnte zugleich auch 

die südliche Grenze dieser landwirtschaftlichen Nutzfläche gewesen sein.

[Folie 7]

Während der Grabung 2016 wurden drei Gruben mit Tierkörpern von zwei Rindern 

und einem Pferd entdeckt, die in diese frühe Nutzungszeit datieren könnten und 

darauf hinweisen, das in diesem Areal möglicherweise weitere tote Tiere entsorgt 

wurden. Ein ähnlicher Befund einer Tierkörperentsorgung in einfachen Erdgruben ist 

aus Grabungen in der Stubengasse in Münster, in Westfalen, bekannt. Hier fanden 

sich nahe beieinander 17 Tierskelette (zwölf Rinder, je zwei Schweine und Hunde 

sowie ein Pferd). Diese werden in die Zeit um 1300 datiert. 

Tierkörper, die nicht für den Verzehr geeignet waren, wurden auf sogenannten 



Schindangern außerhalb der Siedlung entsorgt. Für den Zeitraum zwischen der Mitte 

des 12. und der Mitte des 13. Jahrhunderts, kurz bevor sich erstmals 

Siedlungstätigkeit an der Großen Rosenstraße nachweisen lässt, wird hier die 

Deutung als Schindanger vorgeschlagen. Da sich in den Grubenverfüllungen keine 

eindeutigen zeitlich eingrenzbaren Funde finden ließen, wäre eine 

Radiokarbondatierung des Knochenmaterials sinnvoll und wünschenswert, um die 

vorläufige Datierung zu widerlegen oder zu stützen. Sollte sich durch eine Datierung 

des Knochenmaterials jedoch herausstellen, dass die Tierkörper zur Zeit der 

bestehenden Siedlung, also innerstädtisch, entsorgt wurden, geschah dies 

vermutlich illegal.

[Folie 8]

Doch wie entwickelte sich im späten Mittelalter die Ansiedlung an der Großen 

Rosenstraße? Erstmals tritt die Neustadt 1248 urkundlich als selbstständig 

handelnde Rechtsperson in Erscheinung, so dass für diese Zeit mit archäologischen 

Befunden zu rechnen ist. Tatsächlich bestätigen die ältesten mittelalterlichen Funde, 

die bei den Ausgrabungen gemacht wurden, die historischen Quellen und weisen 

eine Besiedlung des nördlichen Teils der Neustadt ab spätestens der zweiten Hälfte 

des 13. Jahrhunderts nach. 

[Folie 9]

Zu diesen Funden zählen zwei nahezu vollständig erhaltene sogenannte Grapen. 

Dabei handelt es sich um Tongefäße von kugeliger Form mit einziehender 

Gefäßschulter und ausladendem Rand, die auf drei Beinchen stehen. Grapen sind 

eine spätmittelalterliche Weiterentwicklung der in Nordwestdeutschland bis in das 

ausgehende Hochmittelalter verbreiteten sogenannten Kugeltöpfe. Die beiden 

Gefäße aus Osnabrück mit randständigem Henkel weisen auf Gefäßschulter -hals 

umlaufende Riefen auf. Zwei nahezu identische Gefäße wurden bei Ausgrabungen 

im Habichtswald bei Leeden, Kreis Steinfurt, entdeckt, die in die zweite Hälfte des 

13. Jahrhunderts datieren. Damit ist der Nachweis erbracht, dass spätestens ab 

etwa 1250 in der nördlichen Osnabrücker Neustadt gesiedelt wurde. Jetzt soll der 

Frage nachgegangen werden wer dort lebte. Dazu können für das frühe 14. 

Jahrhundert nun erstmals auch Schriftquellen befragt werden.



[Folie 10]

Der älteste schriftliche Nachweis der Rosenstraße (als platea rosarum) stammt aus 
einer Urkunde von 1306. Die historischen Quellen belegen, dass bereits ab dem 
späten Mittelalter die Straße Sitz der Neustädter Wollweber und Tuchmacher war. Im 

Jahre 1307 kam es zu einem Zusammenschluss von Osnabrücker Alt- und Neustadt 

mit einer gemeinsamen Stadtbefestigung. Um die Stadtbefestigung herum lag der 

Ring einer Landwehr von etwa 30 km Länge, im Abstand von etwa 1,5–4,5 km zur 

Stadt. In ihrem Inneren (und außerhalb der Stadt) lagen die Weidegründe für das 

Vieh, das es unter anderem vor Raub und Krieg zu schützen galt. Das 
Viehschatzregister aus dem 15./16. Jahrhundert weist eine hohe Zahl von im 
Hochstift gehaltenen Schafen nach. Darunter waren viele Schafe, die Bürgern der 
Stadt gehörten und auf Höfen im Umland gehalten wurden, und das hatte seinen 
Grund: 

[Folie 11]

Bereits 1345 erhielten die Neustädter Wollweber das Privileg Tuche nach einer 
Qualitätskontrolle mit einem Bleisiegel zu versehen. Es durfte jedoch nur 
einheimische Wolle genutzt werden, so dass es zu einem Aufschwung des lokalen 
Wollhandels kam. 
In der Akziserolle von 1460/70 wird das nach seinem Herstellungsort als 
Rosenstrater bezeichnete Wolltuch als qualitätvolles Gewebe genannt. Seit dem 15. 
Jahrhundert nahm die Bedeutung des Osnabrücker Textilexports zu und der 
Rosenstrater wurde insbesondere nach Westeuropa verschickt: in die Niederlande, 
nach  Belgien und nach England. Demnach sind die archäologischen Funde und 
Befunde der Grabungen an der Großen Rosenstraße für wirtschaftshistorische 
Fragestelllungen interessant, und geben darüber hinaus Aufschluss über die 
Alltagskultur eines bedeutenden Handwerkzweigs der Osnabrücker Neustadt. 

Nachdem nun geklärt ist, wer an der Großen Rosenstraße ab etwa 1250 lebte und 
arbeitete, sollen einige der Funde vorgestellt werden, die wir bei den Ausgrabungen 
entdeckt haben. 



[Folie 12]

Neben den bereits erwähnten vorläufig ins 12./13. Jahrhundert datierten 

Tierkörpergruben lassen sich die ersten Befunde im 13. Jahrhundert fassen. Einige 

Gruben und Pfostenstellungen deuten darauf hin, dass während der ersten Hälfte 

des Spätmittelalters an der Großen Rosenstraße gewohnt und gearbeitet wurde. 

Hausgrundrisse lassen sich aufgrund der vielfältigen Erdbewegungen in den letzten 

rund 700 Jahren jedoch nicht rekonstruieren, auch fällt eine Funktionszuweisung der 

Gruben häufig schwer. In einigen von ihnen fanden sich Abfälle in Form von 

Tierknochen oder zerscherbten Tongefäßen, aus anderen wiederum stammen 

Überreste mittelalterlicher Bauarbeiten wie beispielsweise Mörtel, Teile von 

Lehmfachungen, Dachziegel oder Kalksteine. 

Neben diesen wenig besonderen Befunden zeigt ein aus Kalkbruchstein gemauerter 

Keller die Anwesenheit einer finanzkräftigen sozialen Schicht an, vermutlich des 

Adels. Die sehr sorgfältig errichtete Kellermauer ist nur im Süden und Osten 

erhalten, denn der Rest wurde im Westen bei den Abrissarbeiten einer ehemals 

angrenzenden Molkerei im Jahre 1986 zerstört und die nördliche Begrenzung fiel 

dem Bau des Wöhrl Parkhauses 1996/1997 undokumentiert zum Opfer. 

In der Südostecke des Kellerraumes führte einst eine steinerne Treppe in das 

Erdgeschoss eines vorgelagerten Wohngebäudes, von dem sich jedoch keine Reste 

erhalten haben.

[Folie 13]

Aus dem Nutzungshorizont und der späteren Verfüllung des Kellers stammen einige 

Stücke Steinzeug Siegburger Machart – ein helltoniges hartgebranntes Trinkgeschirr, 

das aus dem Rheinland importiert wurde und seit dem 14. Jahrhundert auch in 

Osnabrück Verwendung fand.

[Folie 14]

Ein besonderer Fund ist das Bruchstück eines aus Ton gebrannten Aquamanile, 

eines tiergestaltigen Handwaschungsgefäßes. Erhalten ist der mit kreisrunden 

Stempeleindrücken verzierte Kopf eines Pferdes, der zugleich als Ausguss diente. 

Der restliche Gefäßkörper ist leider verloren, so dass unklar bleibt, ob es sich um ein 

Pferdeaquamanile oder sogar um ein sogenanntes Reiteraquamanile gehandelt hat, 



bei dem ein Ritter/Reiter auf dem Pferderücken sitzt. Die Sitte, sich vor einer 

Mahlzeit die Hände zu waschen, wurde von den zurückgekehrten Kreuzrittern aus 

dem Vorderen Orient nach Europa gebracht und führte – ebenso wie das 

Trinkgeschirr aus Siegburger Steinzeug – zu einer veränderten Tischsitte. 

[Folie 15]

Aus dem 16./17. Jahrhundert stammen die zeitlich nächsten fassbaren 

Mauerbefunde, deren abgerissene Vorläufer bereits im vorangehenden 

Spätmittelalter bestanden haben dürften. Ein durchgehender West-Ost-verlaufender 

Mauerzug aus Kalkbruchstein ist die gemeinsame Außenmauer dreier 

aneinandergrenzender Wohngebäude, die bis in das 20. Jahrhundert hinein noch 

standen. Ab dem Jahr 1871 sind Grundrisspläne vorhanden, die teilweise in 

Übereinstimmung mit den Grabungsergebnissen gebracht werden können. 

[Folie 16]

Von besonderer Bedeutung ist eine vollständig erhaltene neuzeitliche Kloake, die im 

Wohnbereich des ehemaligen Gebäudes Große Rosenstraße 5 liegt. Sie ist aus 

einer sorgsam gefertigten Bruchsteinmauer errichtet, die direkt in eine Grube in den 

anstehenden Sand gesetzt wurde. Das Mauerwerk ruhte auf einer 

Holzbalkenschwelle. Verwendet wurde ein klein- bis mittelformatiges Mauerwerk aus 

Kalkbruchstein, das in unregelmäßigen Lagen verlegt wurde. 

Aus der Kloake stammt eine nahezu vollständig erhaltene Sette oder 

Aufrahmschüssel aus dem 17. Jahrhundert, die sehr wahrscheinlich der Töpferei 

Alte Tiemann in Hagen am Teutoburger Wald als Produktionsstätte zu geordnet 

werden kann. Dieses Gefäß und einige vollständig erhaltene Dachziegel, die in der 

letzten Phase der Kloakennutzung darin versenkt wurden, datieren diese Latrine in 

das späte 17. Jahrhundert.

[Folie 17]

Die untersuchten Grundstücke haben reichhaltiges Material aus der Zeit um 1600 

erbracht. In dieser Zeit war das Wollweberhandwerk mit 300 Meistern zugleich 

dominierend. Archäologische Indizien für das Handwerk liegen in Form 

verschiedener während der Ausgrabung entdeckter Funde vor: Reste von 



Handspindeln (sogenannte Spinnwirtel), eine Eisenschere, Stecknadeln, Knöpfe und 

Stoffreste. 

[Folie 18]

Die nur unter günstigsten Bodenlagerungsverhältnissen konservierten Gewebereste 

stellen einen besonderen Fund dar. Dabei handelt es sich um zwei größere 

Fragmente, die in das 17. Jahrhundert datieren, und zahlreiche kleinere, die in einer 

spätmittelalterlichen Kloake entdeckt wurden. Diese Reste sollen noch im Laufe des 

Jahres textilarchäologisch untersucht werden.

[Folie 19]

Das umfangreiche spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Fundmaterial aus den 

Grabungen an der Großen Rosenstraße in Osnabrück bietet einen einzigartigen 

Einblick in die erhaltene materielle Kultur der Neustädter Wollweber. Die in diesem 

Vortrag vorgestellten Funde und Befunde sind nur ein sehr kleiner Teil einer Fülle 

interessanter gesellschafts- und wirtschaftshistorischer Dokumente. Unerwähnt 

blieben beispielsweise die zahlreichen Fragmente von Tonpfeifen, mit denen sich die 

Osnabrücker Handelsbeziehungen in die Niederlande im späten 17. und frühen 18. 

Jahrhundert nachzeichnen lassen oder die figürlich verzierten renaissancezeitlichen 

Ofenkacheln, die Einblicke in die Volkskunst geben. Mehrere tausend Einzelfunde 

und einige hundert archäologische Befunde warten darauf in den nächsten Jahren 

weiter systematisch untersucht und den interessierten Laien sowie der Fachwelt 

vorgestellt zu werden. 

[Folie 20]

Einen ersten Beitrag dazu liefert die schon während der Grabung begonnene 

Dokumentation im Internet, die laufend ergänzt wird. Erste Publikationen in 

populärwissenschaftlichen aber auch fachlich relevanten Medien sind bereits 

erschienen und weitere sind zum Druck eingereicht, so dass die Ergebnisse der 

Ausgrabungen an der Großen Rosenstraße einem breiten Publikum aus 

interessierten Laien und Fachleuten vorgestellt wird.


