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Mit unsrer Hände Fleiß...

...so etwa ließen sich die Arbeiten umschreiben, die zwischen 2012 und 2017
am ehemaligen Kloster Elisabethenzell,
auch bekannt unter dem Namen Einsiedel, ausgeführt wurden. Unter der fachlichen Leitung des Archäologischen Spessartprojektes e.V. (ASP) hatten sich zahlreiche Freiwillige aus Nah und Fern daran
gemacht, das Kloster und seine Geschichte wieder zu entdecken.

schließenden Konservierung durch Wiederverfüllen oder denkmalgerechter
Sichtbarmachung der Mauern aktiv zu
begleiten.

Auch die fleißigsten Maurer mussten mal rasten.

Im Rahmen einer Projektwoche halfen auch Schüler.

Geophysikalischen Untersuchung des Areals durch
eine Fachfirma unter Beteiligung freiwilliger Helfer

Im Jahre 2006 hatte der Kirchenpfleger
Ingbert Roth aus Ruppertshütten erste
Vorgespräche geführt. Es sollten jedoch
noch fünf Jahre ins Land gehen, ehe die
Pläne zur Freilegung und Erforschung
des „Einsiedels“ konkreter wurden. Im
Frühjahr 2011 gründeten Vertreter aus
den umliegenden Gemeinden sowie interessierte Bürger die Arbeitsgemeinschaft
„Kloster Einsiedel“. Darin waren auch die
Bayerischen Staatsforsten AöR als Besitzer des Klostergeländes vertreten. Im Mai
2012 begannen die Ausgrabungen.

Der Begriff „communal dig“ drückt aus,
dass auch die Gemeinschaft eine wichtige Rolle spielt. Die freiwilligen Helfer,
von Schülern bis Rentner, erhielten einen intensiven Einblick in die Tätigkeit
der Archäologen und wurden aktiv in die
vielfältigen Arbeiten eingebunden. Vom
Abstecken der Grabungsschnitte, deren
teils schweißtreibendes Ausheben per
Hand, dem Freilegen und Putzen von Befunden, Finden und Reinigen von Scherben bis hin zur zeichnerischen und fotographischen Dokumentation - alle Tätigkeiten konnten sie kennenlernen. Dabei

Die gemeinsamen Kaffee- und Mittagspausen trugen
zur Gemeinschaft bei.

Wie wichtig das gemeinsame Anpacken sein kann,
zeigte sich bei der Beseitigung von Wurzelstöcken.

Gemeinsam legten Archäologen und Ehrenamtliche
die Klosterruinen frei und dokumentieren sie.

Wie alle vom ASP seit 2004 unternommenen Bodenuntersuchungen wurden auch
die Grabungen am Kloster Elisabethenzell nach dem Vorbild des englischen
„communal dig" (= „gemeinschaftliche
Ausgrabung“), also unter Einbeziehung
von Ehrenamtlichen durchgeführt. Ziel
war es, durch die aktive Teilnahme von Ehrenamtlichen einerseits das Interesse an
der Geschichte ihrer Region zu wecken
und zu fördern, andererseits auch den bewussten Umgang mit historischen und archäologischen Zeugnissen zu vermitteln
und zu stärken. Für die Zivilgesellschaft
bestand dabei die Möglichkeit, eine Grabung vom ersten Spatenstich bis zur ab-

Das Arbeiten an einer gemeinsamen Sache, etwa der Sanierung der Mauern, bei
brütender Hitze oder bei Dauerregen
schweißte zusammen. Die Gemeinschaft
wurde auch bei den obligatorischen Kaffeepausen oder dem gemeinsamen Mittagessen gefördert und gepflegt. Auch die
Durchführung der jährlichen Grabungsfeste wurde von A bis Z von den Ehrenamtlichen vorbereitet und umgesetzt.

Durch das aktive Mittun an der Freilegung
eines historischen Denkmals erhielten die
Freiwilligen einen persönlichen Bezug
zum Objekt. Sie erlebten hautnah mit, wie
das Kloster aus dem Verborgenen zurück
ins Bewusstsein der Bevölkerung gebracht wurde.

kristallisierten sich wahre Profis für einzelne Arbeiten heraus: so etwa ein eheBei Ausgrabungen an denen Armaliger Totengräber, der Profile wie mit
chäologen und freiwillige Helfer,
dem Lineal gezogen anlegte. Andere prävon Klein bis Groß, gemeinsam
parierten Funde und Befunde minutiös
arbeiten, kann man miterleben,
heraus oder bewiesen ihr Talent beim
wie ein Stück Vergangenheit zurück ans Tageslicht kommt. Dabei erfährt man
Zeichnen.
viel über die Arbeit der Archäologen sowie über
das Denkmal und seine Geschichte. Nicht zu vergessen, die Faszination beim Bergen eines Fundstücks, das 700 Jahre lang im Boden verborgen
lag. Dabei werden nicht nur Mauern zum Reden
gebracht, sondern man begibt sich auf Spurensuche der Vorfahren, was wie eine Reise in der
Zeitmaschine ist. Damit die Ausgrabungen gut
vorangehen, ist Teamwork wichtig. Das heißt,
dass alle zusammenarbeiten müssen, egal ob
bei Sonnenschein oder Regen. Bei der Teilnahme an einer Ausgrabung erfährt man nicht
nur Interessantes über die Heimatgeschichte,
sondern lernt auch neue Leute kennen.
Während die eine Gruppe ausgrub (hinten), begannen andere Helfer schon mit dem Feinputz (vorne).

© Matthias Nöth, Harald Rosmanitz,
Sabrina Bachmann
Archäologisches Spessartprojekt 2018

