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Peter Jüngling fasst_ .. Ergebnisse von Grabungen ,in Buch �usammen

VON RAINER HABERMANN,

Hanau - Dass Hanauer Boden
. buchstäblich g�tränkt ist mit
Geschichte, bis in prähistori. . sehe Zeiten· hinein, machte _ , kürzlich wieder eine Pub]ilration des Hanauer Geschic.htsvereins · 1844 (HGV) deutlich, ·
die als siebte der Reihe ;,i-lan-' '
auer ·schriften
Arch,äolo- : ·
gie und _· Geschichte". ein-; ;
Schlaglicht auf die Grabun.: ·
gen,1 am Goldschmiedehaus. ·
im Herzen der Altstadt wirft;
2(}04 fanden sie statt, an-·
lässlich der jüngsten Enyeite- ·
TIJng•. des heute ·als Museum .
dienenden, · spätgotischen
Fachwerkgebäudes, das· einst
das l�ath�us des. historischen ·
Hanau zwischen - Altstädter
Markt und Manenkirche beher��e; Peter Jüngling, Pol
lizeibeamter · im Ruhestand · ·
und 1¾eit 19_76 H�V-Mitglied,- · _·
leitete1die Ausgrabungen und_ :
, ist . 'sqwohl Autor als .a:uch ·
· Mitherausgeber d�s runcl ·
l 230 Seiten starken Bandes:
. Jüngling wartete bei seiner
Präsentation vergangene Wo· ehe in just jenem Anbau auf
der Rückseite des GoldPeter Jüngling,hatein Buch zu den Grabungen von 2004 vorgestellt, die er einst leitete.
schmiedehauses, in dessen ·. Hier präs�ntiert der ges�hichtskundige ehemalige Polizist eines der Fundstücke - ein
B·augrube die Funde archäofoBruchstück eines Weinkruges.
"
:gisch gewonnen und festgehalten.· wurden, mit einigen
l Überraschungen· und Paralle- ·
len zu :Ereignjssender Gegenwart auf: Denn eine ähnliche
Übersch · emmungskatastrophe Wie · vor wenigen Wochen an Ahr und Erft hatte ·
wohl auch im Sommer des.
Jahres · \342 die „ Stadt am ·
·. Main '(heimgesucht. Und·
selbst am höchsten Punkt
wdes damaligen Hanau, dem
1
�
Altstädt�i- Markt, •""sbt:gte
das „M_a2:clalenenhochwasr�,'eili�1fünfä\visJ-liJj:: Hß.! 1
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getan sein, die politisch� Ge
schichte Hanaus · neu zu bewerten. Denn das gelb glasierte Bruchstück zeigt wohl .
ei:ri Wappen: jenes des Kurfürsten Dietrich von Erbach
. (1390-1459).
Doch dieser· Fund wirft so
eiajge · Fragen auf. . �.Wie
kommt ein Kachelofen mit ·
einem Kurmainzer Wappen
nach· Hanau?
Die BeziehunI
g�n zu den Mainzer Erzbi. schöfen w.µ-en in dieser Z�it - ·
gelind gesagt - nicht die besten", weiß Jüngling. Er definieit eigentlich „eine gepfleg- .
. te Feindschaft" als Grundlage
der Beziehungen „quer durch
die Geschichte". _
Wie auch immer: der siebte
Band der Reihe „Hanauer
Schriften zur Archäol9gie
und·. Geschichte" ist weit
mehr als nur eirie dröge Dokumentation von Scherben
. und Knochen. Liebevoll gestaltet, geben Jüngling und
sein - Team einen 'lebendigen
Überblick über . das Ausgrabungsgeschehen in'der·h�uti-, •
gen Brüder-Grimm-Stadt, für .
die es bei der Präsentation
.auch großes Lob vom städti-'
sehen Kulturchef Martin
Hoppe gab. Neben den Arbeiten im Jahr 2004 am Goldschmiedehaus sind Grabun- ·
gen der Jahre 1958 bis 2019, •
reich bebildert, doktlmentiert. Eine Einordnung in die
historischen Zusarnrnenhänge vieler Funde findet ebenso·
statt wie e:ihe generelle Bewertung der archäologischen
Forschung, die seit de:r; Nach:.·
kriegszeit vor allem von einem geprägt ist,. von Hobbyarchäologen wie.· von Profis
i;inmer wieder bestätigt: von_
Geldmangel. Daher
zeigten
·
h d
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drei Metern, soJüngling. r-r, ? ':t&chenstain, Ofenkachel und Gebrauchsk�ramik; Die Ba:��reite ·
, vom Sponsoring -1.1nter ande�oros: RAINER HAeEfiMANN
re,ni der Sparkasse Hanau.
ist groß..
Dieser „Zerstörungshori.. Der Band 7. der „Hanauer
zont" gehe auch aus den un_
.
„
terschiedlichen. Lehmschich- zugeschütteten
Brunnens sti!}lmung -Jüngling vermu vor dieser Zeit. Hie,r gäben die Schriften zur Archäologie
ten her;fur, die in der Grube Reste von .Gebrauchskeramik tet das 12: oder 13. Jahrhun- Funde aus dem Jahr. 2004 je- und Geschichte" nµt dem Ti. , aufgefunden wurden. In ei- und Handwerksgeräten, die dert als Entstehungszeitramn doch einige Aufschlüsse. Un- tel ,;Archäologische . · For- .
· ner dieser Schichten, die ei-. wohl aus_qem späten 13. oder - fehle )edoch das Geld. ,, Wie te_r vi�leril' <\fideren förderte schung. am Goldschmiede-:
nen früheren, steinurnrnan- frühen 14. Jahrhundert datie- · bei fast allen archä,ologischen - das Team �inen sogenannten haus _in .Ha;nau" von . Peter
; telten, Brunnen umgeben, ren. Und damit Rückschlüsse Arbeiten"; stellte der Hob�y- · ,,Kuchenstain" als ;kleines Jüngling und dem Hanaµer ,
. und imffrunnen selbst wurde auf ,die ·recht ländliche Le- archäologe bedauernd fest. Backmodel zutage; lautJüng- Geschichtsverein 1844 (HGV)
für A:rclläologen und Histori: . bensweise der . Hanauer Be- Während jene Z�iträume um lirrg „der älteste Nachweis eF hat rund 230 Seiten (F:ormat
ker Außergewöhnliches ge- völkerung in dieser Zeit zu- den Bauernkrieg (1525) oder. · ner Hanauer Konditorei". , · A4 Hochglanz mit hunderten
borgen. · Nebst' Funden, die lassen. Außerdem fand 'sic;h den Dreißigjährigen Krieg
Ein .Weinkrug aus glasier- von Abbildungen), trägt die
auf eine Besiedlung des Are- in den Lehmschichten Eisen- - (1646-1648) für Hariau recht tem Ton zeugt von der Töpfe- -ISBN-Nummer 978-3-935395als bel'.�its in vorchristlicher· schlacke,. die auf.. · einen · gut dokumentiert seien,· fehlt reikunst und den Getränke- 37-3, ist 2021 im Selbstverlag
Zeit hindeuten, fanden Jüng� Schmelzofen an dieser Stelle allerdings laut Jüngling ein vorlieben· des ausgehenden des HGV erschienen und für
ling und sein Team im Verfül- hindeuten könnten.
fundiertes Wissen über die _ Mittelalters, und eine Ofen- 20 Euro im Buchhandel sowie
.
lungsmaterial d�s um 1537
Für eine genaue Zeitbe- Lebensweise der Bevölkerung , kachel könnte sogar dazu an- beim 'HGV erhältlich.

