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I ) spiitrömi sc hes Kastell

3) röm. V icus unel FMA -G rüberfelel "Be rgli "

V crl au f eies röm . Scc u fers .)

2) röm. Tempelbez irk .)

4) rö m. Kalkbrennöfen Hilt el'l1strasse

Ve rl auf eier röm. Stra sse ')

Vorwort

Se it lange m ist di e Vorla ge der U ntersuchun gen in den drei nord os tsc hwe ize ri sc hen Ka stell en Arbon, Pfy n '
und Burg/S tein am Rhein 2 gep lant. Nach dem ursprlin gli chen Kon zep t hütte die s in ein em Ba nd gesc hehen
so ll en. Di e Umstünde zw in gen un s nun zu ein em anderen Vorgehen . Ange sichts der kompl iziert cn
Bearbeitungs siruation und dem stet ig wac hse nden Wi sse nsstand so ll en zunüchst Funde und Befunde aus dem
Kastell Arbon behandelt werd en. Hier ist im Gegensatz zu den anderen be iden FundsteIl en in

n ~i chste r

Ze it

nicht m i t we iteren Grabungen zu rec hnen. Wir ve rstehen un se re Arbei t als kommenti erte Fun d- und Befundvo rl age.
Mit der ge trennten Präsen tati on der drei wic hti gsten Fundort e spätrömi sc her Zeitstellung in unse rem Ge bi et
wo ll en w ir keineswegs auf eine ve rg leichende Analyse der drei K astell e verzichten. Ei ne solche so ll d ie
Reihe der Ein ze lpublikati onen absch li esse n.
Wir stlit ze n un s im folgenden we itge hend auf die U ntersuchunge n Elmar Vonbank s in den Jahren 195R bis

1962 . In das aufgrund se in er Plan- und Fotodokumentation sow ie der vo n ihm ve röffe ntli cht en Vorberi chte
e rarbe~t e t e

Gerli st hänge n w ir un se re Befund e ein.

Neben den im Ti te l aufge führten Au toren haben eine ga nze Reihe von Fach leuten und Informant en
mitgearbeitet. Ro lf K esse lrin g und Matthias Sehnyder liberwac hten und dokumentie rten die Grab unge n 19R6.

1990 und 199 1. Rud olf G imm el hat un s das M use um A rbon we it geö ffn et. Willi Sclüdl er. Ono M eye rBoul enaz und Roman Schmid ve rda nken w ir we rt vo ll e Hin we ise zur Ortsgese hie hte. Renata Wi ndleI' und
A lfons Raimann halfen bei der Bestimmung uns fremden Fundmaterial s. Beatrice Sendner erm ög lichte den
Z ugang zu den Unterlage n des Am tes für Denkma lpfl ege des Kantons T hurgau. Weit ere U nterstlitzun g
erhi elten wi r von Kurt Bün teli. Rudolf Dege n. Markus Graf. Irmga rd G rlinin ge r, Marti n Hartm ann. A lbin
Hase nfratz. Bettina Hedin ge r. Judith Oex le. Daniel Reicke. Hortensia von Roten . Beat rice Ruckstuhl und
Siegmar vo n Sc hnurbein .
Die Rein zei chnung der Plüne beso rgte Manhias Schnyder. Er stützte sich auf di e V orla ge n von Fran i .
M etzler und sei ne eige nen Fe ldaufnahm en sow ie jene von Elmar V onbank , Madele ine Si tte rd ing, Jost Bürgi
und Rolf K esse lring. Di e Fund ze ichnun ge n stammen von Katrin Roth -Rub i und Corne li a Bli rge r. Di e
Rekon struktions ze ichnun ge n von Dan iel Steiner sollen di e Grabun gsbefunde erkl iire n und ve ran-sc haul ichen.
Di e Mittel für di e ein ze ln en Grab ungs kampagnen sind von ve rschi edener Seite aufgebracht wo rden: w ir
we isen in den entsprec henden Abschnitten darauf hin . Die A uswertung der Funde au s den G rabun ge n
Vonbank s fin anzierten di e Museum sgese ll schaft Arbon und der Kanton T hurgau. A l le übrige n A uswe rtearbeit en und Ko sten übernahm das A mt für Archäo logie des K antons Thurgau. welches au ch di e Infrastru ktur stellt e und di e Texte erfasste.

I

ZUIll Fo rsc hun gss tand : RC H . ,) 70-,)7 1: JbSGUF 72. IlJX9. 332-333: .IhSGUF 7 1. IlJXX. 27 .
ZUIll Fo rsc hungss tand: RC H. 5 16-5 19: JbSGUF 7 1. IlJXX . 275 : Esc hcll /. 111. 13: J. Blirg i. K . B;int eli. M. Ilii ll cisc ll . A rch;iol<>g isc hc
Fo rsc hung im Kanton Scha fthau sc l1. Sc haflhau sc r Bcit r;ige wr Gcsc hi cht e. 6 1. IlJ X4 . ., 0.)-., 06.
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Einleitung
A llgemeines

Das Kastell Arbon konnte, obwohl es di e antik en Schriftquell en wiederholt erwähnen, e rst 1957 sicher
lokali siert werden. Es zähl t somit zu den jüngsten und wicht igs ten Ne uentdeckun gen spätrömi scher
Strukturen im Gebi et der heuti gen Schwe iz'.
Der nach ausgedehnten Grabunge n in den Jahren 1958 -1 962 erschi enene Beri cht des Ausg rabungs leiters
Elm ar V o nba nk ~ machte die Grabu ngsres ultate der Fac hwe lt bekannt un d wurde die Grundl age jeder
we iteren Besc häftigung mit dem Kas tell Arbon5 .
Di e vom Ausgräber und de n beteili gten Instituti onen wiederh olt angekündigte, umfassende Publik at ion der
G rabungen kam ni cht zustande. Erst in den späten siebziger Jahren nahm man angesichts der Grab un ge n in
de n Kastell en Pfyn und Burg/Stein am Rhein di e Arbeiten wieder auf. Leider stand Ka trin Ro th -Ru bi bei
de r Bearbeitung des Fundmaterials die Vonbank ' sc he Grabun gsdokumen tati on noch ni cht zur Verfügung.
Frau Roth hat ihr Manu skript bereits 198 1 abgesc hl ossen. Für den hi er vo rgelegten Beri cht ist es mi t de n
noc h eruierbaren Fundortangaben ergänzt worden. Mit den Befund en befas ste sich im ersten Halbjahr 198 9
Hansjörg Brem, also ni cht der seinerzeiti ge Ausg räber!>. W ir arbeiteten nac h einem für all e drei Kastell e
aufgestellten Pu blikationsschema. Dies erl aubte eine blosse Überna hme der Vorberi chte Vo nbanks ni cht,
erm ögli chte aber de n Einbezug der nac h 1962 vorgenommenen kleineren Untersuchun ge n. Von besonderer
Bedeutung sind dabei di e Grabunge n von 1986 in der Pfa rrkirche St. Martin sowie di e Entdeck un g eines
Abschnittes des Kastell grabens im Altstadtbereich.
In Ex kursen wird auf eini ge nicht spätrömi sch zu dat ierende Befunde eingegangen und ein Te il des entsprechenden Fundmate ri als vorge legt; an erster Stell e sei auf di e Arbe it von Max Martin über das Gräberfeld
auf dem "Bergli " hin gewiesen. Be merkun gen zu den Vorgänge rbauten der Kirche St. Martin un d im
Sc hlossbereich run de n den Bericht ab7 •
Unsere Arbeit über das spätrömi sche Kastell Arbon gibt den heute ak tuell sten Fo rsc hungs stand wiede r.
Neben eige ntli ch neuen Aussage n und einer erweiterten Dokumentation ko rri gieren kleinere Ergänzunge n
und Ne uinterpretati onen der Prim ärdokumentati on das 1964 von Vo nbank gegebene Bil dx.
Wir ze ige n im Abschnitt über die methodi schen Vorau sse tzun gen auf, dass die Ve rlu ste an Info rm at ionen
über die Grabun gen 1958- 1962 recht gross sind und darum eine umfassende Vorl age all er dama ls
erarbeiteten Aspekte ka um mehr möglich ist. Mit un serer Publikati on so ll aber end li ch eine weitere
"Hypothek", wie sie eine lange zurü ckliegende, unpubli zierte Grab un g darstellt, abgetragen un d die Befun de
der Forschun g und dem interess ierten, oft ve rgessenen we iteren Publikum') zugängli ch ge mac ht werden.

IIll Absc hni ll Forsc hungsgesc hi chte wird aurgeze igt. dass Ill an das Kastc ll lange Ze it woanders suchte. Die sp;it e Lokali sierung ist
an ges icht s de r Que llen lage un d der Grösse de r Anlage erstau nli ch. Auffül li g ist. dass weder be illl Bau des Sc hl osses Ulll 15 I 5 und
der son stige n regen Bautäti gke it in und um d ie Ill itte lalterli che Stadt erw,i hncnswe rte Fun de ge macht worden sin d. noch dass Stuillpr
1548. Y. 'i4 v.-SS r. . auf solche hin we ist.
" Ur-Sc hwe iz 2~ . 1964. I-24. Im fo lge nden mit "Yo nbank " l iti ert.
, Alle spiiteren Bearbe itu nge n. Erwähnu nge n usw. ba sieren aurd elll Arti ke l Yon ban ks . Yg l. dal u de n Absc hnill Forsc hu ngsgesc hi chtc.
(, Wir übern ahmen die Manu skr ipte von K. Roth-Ru bi und B. Sc ho lkmann bi s aur eI ie Einfügun g der jetzt gre ilbaren FuneIortangaben
unveriindert . ergii nzten sie aber mit Fund ve rt e ilplänen. Die vo n Ove rbec k pub liziert en Mün zlisten wurden du reh d ic neue.
umfassendere Inventarau fnahm e der Fundmü nzen des Ka ntons Thurgau e rse tzt.
7

JbSG UF 61. 1978. 194 (Grabu ng 197 3. Bere ich 18): J bSG UF 70. 1987 . 215 (Grabung 199 6. Bere ich 26) .

x

Die wichti gsten Korrekturen betreffen den Gesamtplan . de r von ve rsc hi ede nen Aut oren untersc hied li ch int erpreti ert und
wiedergegebe n worden ist und zudem unter anderem zu r ra lsc hcn An nahmc ge führt haI. wir hütten es auch in Arbon mit c inem
Do ppelka ste il zu tun. Yg l. z. B. Drack. 47: Yemani a, 118- 119 .

')

Es se i an d iese r Ste ll e aur die Bemühungen der Mu se um sgcse ll sc ha ft Arbon un d ihrer Prüsident en. heutc Rudo lr G imm c l.
hingew iese n. we lche nicht nur di e Grabu nge n erm ög li chten. sonde rn au ch vo n Beg inn weg stündi g und ve hement di e
Ve röffentli chun g der Grabungse rge bn isse ve rl an gten.

8

Nach der eingehenden Besc häfti gung mit dem Kastell Arbon ve rfüge n wir endli ch liber di e lange
erwün sc hte n Entsche idun gsg rundlagen für eille weitere archäo logische Ause inande rsetzung mit dem
römi sche n und frühmittelalterlichen Arbon.

Topographie und Naturraum
Der mittelalterli che Stad tke rn der thurgaui schen Klein stadt Arbon li egt am süd lichen Ufe r des Bodensees
(Landes karte I :25' 000. Blatt Nr. 1075 , Rorsc hac h, KOOl·d. 75 0' 500/264' 500 bzw. 9°26' 10" Ost und 4 7°1 1.
Nord ) auf ca. 400m ü.M. Beim Betrachten einer Luftaufnahme oder des Kartenaussc hnitt es e rhäl t man den
Eindruck. die Stadt li ege auf einer Deltaschüttun g. Das Bild täuscht. Der mittelalterliche Kern sitzt am Ende
eines rund 10km langen , W-O verlaufenden Höhen zuges. de r sich gege n Osten unter Wasser noc h ein paa r
hundert Meter in den Bodensee vo rsc hi ebt und sic h im Si ed lungsbe reich rund 10m über den Sees pi ege l
erhebt.
Auf geo logischen Karten wird der Höhenzu g al s Res t einer würmeisze itli chen Moräne beze ichnet lfl . Die
obersten anstehenden Schich ten, we lche jewe il s bei den archäolog isc hen Grabungen be rührt werden, bes tehen
aber aus gesc hi chteten Sanden, di e nicht dem Bild einer relati v ge birgs nahen Moräne entsprec he n. Da
ge nauere Unters uchungen des häufi g als Föhn/öss. ge!Jall k!er Feil/salld usw. beze ic hnete n Untergrund s
fehl en, ka nn nur auf eine Ausk unft von E. Geige r" hin gew iese n werde n. der eine Entst e hung im Diluvium
annimmt und auf ähn liche Vork ommen hin we ist. Eine Genese im weiten Zusammenh ang mit Gletsc hertät igkeit ist jedoch sicher.
Mass ive Aufsc hüttunge n de r See ufer im Bereich des Schloss hüge ls und andauernde Bau tiiti gkeit lasse n di e
Spornlage der mittelalterli chen Stadt nur noc h erahnen. Die frühere Uferlinie reichte, wie ültere Ans ich ten
und Pläne bes täti gen, im Schlossberei ch bi s knapp an die Kirchhofmauer bei der Galluskapell e. Nördli ch
und südlich des Höhenzuges münden Bäche in den Bode nsee. Die Seeufer waren in frühe ren Zeiten stark
ve rsum pft (vg l. den Fl urn amen Seel1loosrie! im Norden). Der Sporn und der an sc hli esse nde Höhenrü cke n
bi ldeten somit den gün sti gs ten Zugang zum Hinterland und in s Thurta l mit der Hauptve rk ehrsac hse Richt un g
Pfyn und Oberwinterthur. Im Wind schatten des Sporns fand en und fin den sich im Osten gute Bedingungen
für Hafenanlage n. Al s Siedlun gs pl atz war die Region Arbon des halb immer bel iebt l2 .

11 1

F. Saxer. Erl ;iut crun gen zu: Gco log isc her A tlas der Sc hwe iz. Bla tt 1075. Rorsc hach. A tlasblatt 4S ( t 964). Ein c Deta ilstud ie übc r
das Geb iet von Arbon feh lt. Vg l. auch al lgemein : E. Müller. Di e Ve rg letsc heru ng des Kanton s Thurgau wii hrend der wic hti gs ten
Phase n der Eisze it. Mi tt eilun gen eier Thurgau isc hen N aturforsc henden Gese llsc haft -1 3. IlJ 79 . 48·8 t. We itere A uskünfte ve rda nke n
w ir Frau V. Ruti shauser. Sie sp ri ch I den Höhe nzug al s Wallmor;ine wohl des K onstan ze rstadiums an.

11

E. Ge ige r nim mt in ein em Bri ef VO Ill 16. 11.195 7 (Arc hi v eies Am tes für A rchiiolog ic) Z UIll sandigen Un tergrund Stellu ng: ... cs
kOIIIl/CIi illl GOII: CII .J02 Kiimer (I/Isge:iilil/ \) ·erdclI. Pm:clIIl/ol l'eueilclI sie sich ol/F die ji)lgclldell Auell: Mogllc/i l 52'k .. Grallol
22'7" .. Rl/li!5 'ff .. Slal/mli/.J'ii .. E(lidol 5'ff .. Zirkoll .J 'ff .. TI/I'IIIO !i1l F /, .. !! omhlelldc .J'k. Dieser 8,,/illld II'/irdc cigi'lll!ich lIIehrjiir
Dill/l 'iolsolld sllrnhclI. dC1I1I ill deli Molossc.\'o)/(lclI iSI gOIl: scllclI // omhlclldl' I/Ild dic Alllcilc all E(l ido/ I/Ild l.irkoll silld IIlcis/CiIS
hiihcr, Dic .!i'iIlCII \)·CiS.Il'1I KalUollkrc/iol/ell illl Sal/d S(lI'C1'/"'" o//ch eher ://g //lIs/clI cis:cilli1'hcr Ah/ogcl'IIlIgcl/.. Wei tcrc
A uslüh run ge n dazu bei: E. Ge ige r. Erliiu terun gc n ZU Ill Geo logisc hcn A tlas der Schwcif. 1:15 '000. B liitter 56·5lJ. A nh ang,

"

Z ur frühe rcn Bes ied lun g: J. Wini ger und A. Ha sen fral f. . Ufersied lu ngen arn Boclc nsec. A ntiqua 10 ( 19R5) "05-:~"l. F, Fisc her. D ie
l'rlihbronf.,cze itli che A nsiedlun g in eier B leiche bci A rbon/TG, Sc hrift en /.Ur Ur· und Früh gesc hi chte der Sc hweif. 17 ( 197 1), Eine
Neubearbeitun g di ese r Befundc durch St. Hoc llLJii ist im Gan ge, Kell er·R ein crth. 166· 168. 192. 2 1l. Z u den kl imatischen
Bed ingu ngen: T h. Gutennann . W etter und Klima im Boelen see rauJl1 . in : Bodensec. lJlJ· 1 I X,

".

Ahh.2 :

Arbon/Kastel1. Ansicht des Sc hl osshügels vom See her. um 1906 . Negativ Muse um Arbon. Inv.Nr. 9394 -3 .

Ahb.3 :

Arbon/Kaste l1. Luft aufna hme des Kas tell bereichs von Südwesten, vo r 1920. Aufna hme Sw issair-Pholo und Verm ess unge n,
Zürich. Neg.Nr. 2320.
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Forschungsgeschichte
Forschungsgeschichte bis 1957

Arbon, in den Schriftquell en Arbor oder Arbor Felix genannt, gehört mit den Kastellen Pfy n, Burg/S tein am
Rhein und Oberwinterthur zu den wenigen bereits in der antiken Literatur erwähnten römi schen Orten der
Nordostsc hweiz u . Di e Quellen geben im Fa lle von Arbon neben de r rein geographi sche n Nennun g, wie
etwa im Itinerarium Antonini und auf der Tabula Peuti geri ana, in zwei Fällen auch we itergehende Auskünfte:
In der Notiti a Di gnitatum wird Arbon ausdrück li ch als Sitz des Tribu nus Cohortis Herculae Pannoniorum ,
also des Kommandanten einer kleinen Infanterieeinheit, aufgeführt. Ammianus Marce llinus sc hreibt, dass
Gratian im Jahr 378 n.Chr. per castra, quibus Felicis Arboris nomen est zogl4.
Die Begriffe castra und castrum werden in der Vita Sancti Galli ", der ältesten mittelalterlichen Quelle,
die Arbon erwähnt, weiterverwendet. Zumindest in einem Falle lässt sich aus den dorti gen Angaben auf eine
Lage am Hafen oder der Landestell e sc hli essen '6 .
Es waren diese schriftlichen Quellen und in viel geringerem Masse di e Baureste oder andere Funde aus
römi scher Zeit, die in Arbon bei erwachtem Interesse an der Antike di skutiert wurden . So erwähnt Stumpf
in se iner 1548 erschienenen Beschreibung keine römi sc hen Funde '7 , wohl abe r Gebäudereste. Er diskutiert
auch den Ortsnamen.
In einem Manuskript des 18. Jhs. verfasst von Joh . Melchior Mayr, 1686-1 780, Stadtschreiber und
Stadtfähnd rich, finden sich die ersten Hinweise auf römi sche Fundstücke, so auf underschiedliche Geltleyn
mit alten keyserlichen Präge n lK • Hinweise auf Baureste fehle n. Erst im 19. Jh . erwähnt Hall er wi eder
Mün zfunde I ~ und Pupikofer schreibt in se iner Geschichte des Thurgaus 1828 zu Arbon : Doch sind die
Ruinen, die man : uweilen noch, nachdem die meisten durch die Erbauung der Stadt verbraucht worden oder
verwittert sind, ausserhalb der Stadtmauern findet und die für die Verb indung des Strassenzugs : wischen
Rhätien und Ga ffien so vorteilhafte Lage ein gewichtiges Zeugnis, dass Arbon wohl schon von Ar!täng der
römischen Herrscha./f in dieser Gegend bestanden habe 20 .
Trotz der recht reichen antiken Überl ieferung begann die archäo log isc he Elforsc hung Arbons erst spät.
Ferdinand Kell er ste llt 1860 fest, dass er während 25 Jahren den Ort zwar häufi g besuch t habe , es ihm aber
trotz genaues ten Nachforschungen ni cht ge lungen se i, auch nur eine Spur von römi sc hen Altertümern zu
entdecken ode r zu erfahren, dass bei Grabungen Fundamente von Häusern, Mün zen oder Gerätschaften in

'.1

A ll gemein : HBLS 1,4 11 -4 13 S, v, A rbon (F, Schaltegge r); Slaehelin, 597 : Li eb, L ex ico n, 20-23 und 163: RGA ( 1973 ). 389 1'. S,v,
A rbon (D, Pl anck); Prin ceton Encyc lopedia 01' C lass ical Sites ( 1976), 84f. s, v, Arbo r Feli x (V, v, Gonze nbac h); B, Boesc h, D ie Ortsund Gewässername n der Bod ensee landschaf't , in : Bodensee, 242 -243; Hilty , Bodensee.95-97; John son, 163; RCH . 3221'. Senn hause r.
Solothu rn. 146- 147,
Di e an tiken Sc hriftquellen sind zusammenges tell t be i : Howald -M eyer. Der von ihm gegebene Stan d ist für Arbon un verändert giil tig,
Z u den ein ze lnen Quellen: E. Weber, Z ur Dat ierung der Tabu la Peutingeriana, in : H, E, Herzig und R. Frei-S tolba (Hrsg. ). Labo r
Omni bus Un us - Festsc hrift für Gerold Wal ser. H istori a, Ein ze lsc hriften 60 ( 1989) I 13- 11 7; Notiti a Dignitatum: G, Go ttli eb und
W, KuholT, Quell en zur Gesc hi chte der A lemannen 9, Veröffentli chungen der K om mi ssion für A lemanni sche A ltertum skun de Bd,
9 (1984) 38; J, Szidat. Hi stori sc her K om mentar zu Amm ianu s Marce llinu s Buch XX -XX I Te il 11 , di e Verhandlun gsphase ( 198 1)
mit we it erer L iteratur; Geog raph vo n Ravenna: C. Dirlm eye r und K, Sprigade, Que ll en zur Geschic hte der A lema nnen 4,
Veröffentli chungen der Kommi ss ion für A leman ni sche A ltertum skunde 6 ( 1980) 9-12,

,., Z ur Grösse dieser Einheit: RE IV. 23 1-238, 323. s,v. Cohors (c. Z ichorius) ,
" Z ur Ga llu sv ita: Duft, Ga ll us; Hilty, 125- 155 ; Duft , Chri stentum , 101 - 126; Mü ll er. Ga llus, 209-249; Kru sc h. 256-3]7, Z ur historischen
Auswertung: Egge r, 10- 11 ; May, 25-30; Bo rgo lt e, Grafsc haften, 24-25 und 105- 107,

'6 Krusc h, 30. 274; May , 26, Der Beg ri ff

caS11'/l1'll w ird we iterverwe ndcl. Vg l. Wartmann, 14 Nr. 12 (745 n,Chr. ) und 28 NI'. 25
(759/760 n, Chr.), Ob es sich bei der Nennung von 1211 arbollfllsf caSll'/lm sira (TUB 2, 3 19 Nr. 92) bereits um das bi schöl'li che
Sc hl oss handelt. ist unsicher.
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Stumpf, p, 54v-55r.

,,< Stadtarchi v A rbon. Manuskript ohne N I' .. S, 6,
P)

Hall er 2. 11 6- 11 9. e rw ~ihnt un ter anderem: RiJ/liisc lw KlipFer- allcll SilhermiiIlCel/l mei,\'l fI/S "Oll s/,älael/ Ka\'se/'!/,

2"

Pu pi kofel'. 24,
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und um Arbon gefunden worden se ie( 2 ). Bereits 1864 korri giert er sich und erwäh nt, P. Imml er habe sich
um die Festun gswe rke des römi sc hen Arbon bemüht und unter anderem 1863 den Res t einer römi sc hen
Mauer im Gottesacker ös tli ch der Kirche au sgeg raben. Kell er legt auch einen Plan vor und bea ntwo rtet damit
indirekt die Frage nach dem Standort des Arhor Feli.r der antiken Quell en2". Diese dürften sich, viell eicht
mit Ausnahme der Erwähnung im Itinerarium Antonini, all e auf das befesti gte Arbon bez iehen. Ei ne
eindeuti ge Lokali sierung des Kastell s stand aber we iterhin aus.
Leider interess ierte sich 1868, als beim Bau der Bahnlinie Romanshorn-Rorsc hach das Rebge lände Bergli
durch sc hnitten wurde, ni emand für die dabei zutage getretenen Mauerzüge. In den Archi va li en zum
Eisenbahnbau fehlt jeder Hinweis auf Baureste und Funde.
Zur Lage des Kaste ll s äusserte sich 1880 Ferdin and Haug an läss lich einer Versammlung des Bodenseegeschichtsvereins: So fa llen unsere Blicke :lIerst allf" das Schloss, lind nach der Lage desseihen allf dem
heherrschel1den Vorsprun g, wie nach allen sonstigen Allalogien, kal1n es keille Frage sein. hier mllss das
römische Kastell gestanden haben"' .
Di e Erwe iterung der Stadt Richtung Süden führte ab 1879 zu neuen Erkenn tni sse n. Immer wieder stiess man
auf dem Bergliplateau und an se inem Südabhang auf Bestattunge n, Mü nze n, Keramik und Mauersc hutt. erst
aber 1894 auf Ma uerzüge. 1896 ve rarbeitete Jakob Heierli den bi sheri gen Wi sse nss tand in se ine
arc häo log isc he Karte des Kanton s Thurgau. Er hält fest , dass aufgrund der Signatur in der Peutinge rsc hen
Tafe l Arbon im 4. Jahrhundert ein fester Platz gewese n se in mü sse. Er wagt es all erdi ngs ni cht , das Kas tell
ge nau Zll loka li sieren , sagt aber, das eigentliche Städtchen se i auf dem Bergli zu s u c h e n "~.
In den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts untersc hi ed man also zwe i Fund zonen. Niemand zwe ifelte an der
vom Altm eister der schweizeri schen Archäologie, Ferdin and Kell er, geäusse rten Meinung, das Kas tell mü sse
sich im Bereiche des Sc hl osses finden lassen ; eine Ans ich t, we lche sich auf Beobachtunge n im Bereiche des
Friedhofes stützte. Zum zwe iten hatte man das Berg li als eine we itere Fundzone erkannt, und we nn auch
der Begriff Ficus nirgends vorkommt , so deutet di e Umsc hreibung Heierli s das eigentliche Städtchen doch
darauf hin , dass man an ei ne Trennung in einen militäri sch und einen zivil genutzten Siedlungs bereich
dachte. Diese Gliederun g, die wi r heute trotz fe hlender Neufunde auf dem Bergli und somit trotz offener
Fragen Zllr ze itli chen AbgrenZllng der beiden Bereiche gegenein ander wieder verwenden, wurde ab 1902 in
Frage geste llt, al s die Professoren Miller au s Stuttgart und Beyerl e aus Göttingen im Auftrage der Sektion
Arbon des Vereins für Geschi chte des Bodensees die 1894 entdec kten Mauerzüge entl ang der Fri edenstrasse
freil egten. Man glaubte jetzt, das Kastell gefund en Zll haben. Der Industriell e Adolph Sa urer stiftete einen
Gede nk stein mit der Aufschrift RömercasteIl elI tdeckt 1902. Beyerle beri chtete 1903 über se ine
En tdec kunge n. Interessant ist, dass er in einer Fuss note ve rmerkt ... bei StrassenlJallten, die dicht lI eheIl der
Kirchhofmaller:1I Arbon im Jahre 1903 allsgejiihrt ,;rllrdell. stiess man neben der Kirchhojinaller all/s tarke
Flllldam ellte. Er verm utete in diesen allerdings ni cht römi sc he Baureste - das hätte ja se inen Kastell standort
in Frage gestellt - sondern die Überbl eibse l des mittelalterli chen Hofes der Familie im KilclillOf "'.
Der Sekundarlehrer A. Oberhol zer ve rsc haffte daraufhin mit se inen Arti ke ln den Ruinen an der
Fri edenstrasse für lange Ze it die Bezeichnung Kastell Arbon26 . Die Lokalhi storiker, etwa der Museum sverwa lter J. Hirt, we lcher - übri ge ns wie Beyerl e - Oberho lzer gege nüber eher kriti sc h eingestellt war, über-

"

Keller I. 3 14-3 18.

-- Kel ler 11. 65-66. , A nm. 9 . Taf. 111 , 2.: Vg l. auch J. Chri stinge r. Über römi sc he N iederl ass unge n im T hurga u und spez iell über di e
Au sg rabungen in Oberkirch. TB 9. 1868.98-99 .
~\ F. l-I aug. Arbon in römi sc her Ze it un d die über A rbon fü hrenden Römerstra sse n. Sc hriften eies Vereins für Gesc hi cht e des Bodensces

und se iner Umgebun g 10. 1880.7- 15.
'" J. Heierli . Di e arc häo log isc he K arte des Kt s. Thurgau nebst Er läuterun ge n und Funclregi ster. TB 36.1 896. 123- 125.
~:' K. Beye rl e. Grundherrsc haft lind Hoheit srechte des Bi sc hofs von Konsta nz in Arbon. Sc hrift en eies Verein s fü r Gesc hi cht e des

Bodensees 32 . 1903. 3 1- 11 6. in sbeso ndere S. 68. Anm . 6. und 35. 1905.25- 146: T U B 2. 345 NI'. 101.
y, Sch ri ft en von A . Oberholze r. Gesc hichte der Stadt A rbon (A rbo n 19(2) 1-9: ders.. Di e arc häo log isc hen Funde in Arbon 11. Di e
Römcrzeil. ASA NF 9. 1909.278-280: D ie bi sherige n römi sc hen Funde von Arbon. TB 53 . 191 3. 103- 107: Das Kastell A rbor Feli x.
ASA N F 26. 1924. 70-7 1.
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nahmen die Angaben Oberho l zers ~7 . Mit eier Ze it fand di e (fal sc he) Deutun g eier Ma uerfuneIe an eier
Frieelenstrasse Aufnahme in wisse nsc haftli che Publikationen, all erelin gs ni cht ohne kriti sc he Bemerkunge n
seitens dcr Fachl eute. Insbesondere konnte sich Staehelin nicht einve rstanden erklürcn . Er sc hreibt 1948
in einer Anmerkung: .. wahrscheilllich halide l1 es sich hei den his je /:1 gejiflldellell Reslell eher 11111 eille
hej"esligle lIIollsio . als 11111 ein eigelllliches Kaslell : doch könllie sich eill rÖl1lisches Kaslell all der Sielle des
millelallerlichen Schlosses hejimdell hahell ..ex . In se inem Vortrag anl äss lich eie r 43. Jahresve rsamm lung
eier Schwe izeri sc hen Gese ll schaft für Urgesch ichte 195 I in Arbon unterstric h Elma r Vonbank di ese
Meinu ng: Das Kaslell Arhor Feli.\" kallll lIiell/als dOr/ ges/(/Ilden hahell . wo der GedellAsleill :lIr Erillllerullg
all die Alllfilldllllg slehl . sOlidem wol!/ IIl1r il1l Scli/osshereich ~9
Man war somit wieder beim se lben Sc hlu ss. den knapp 100 Jahre früh er bereits Fe rel in anel Kell er gezogen
hatte. Es elauerte abe r noc h sechs Jahre bi s be im Sch loss tatsächli ch ei ndeut ige Res te vo n Maue rn des
Fes tun gs bereic hes angeschnitten wurele n. Für elen \"iclls im Bereich Bergli -Rebe nstrasse-Friede nstrasse ist
eier Forsc hun gsstand , vo n den spiitantiken-frühmittelalterli chen Grabfunden unel eier En tdeck ung eines
ges tempe lten Bl eibarrens einmal abgese hen. bis heute un ve riindert ge bli eben'lI.

Die Emdeckllng des riil1li.lchclI Kaslells lind die Grahllllgell 1958- 1962
Am 16. Ok tober 1957 sti ess man be im Ba u einer Abortanlage be im Ma rktpl atz auf eine über 2m starke
Mauer. Zusa mmen mit e iner vorge lagerten, halbkre isförmigen Steinsetz ung wurele diese teil we ise abgerissen. Wi e wir heute wisse n, hanelelte es sich um das Fundament eies Turmes Nr. I in Bere ich 8. Im
"Oberthurgaue r" ersc hi en am 14. Novembe r eine kurze Not iz, deren Verfasse r fes tste llt: .. so//te sich
illdessell heulI I.ljilldell lassell. dass die g(:/iflldellell Malleriiherreste H'irklich :1111/ Riilllerkustell gehÖr/eil.
l1Iiisste 11/((11 die hisherige Ansicht /"(' l·idierell. Karl Kell er-Tarnu zze r, eier in se iner Urgesc hichte eies
Thurgau s d ie Beye rle 'se he Meinung ve rtreten hatte, ve rsah den Zei tungsau sri ss mit der hand schrift lichen
Bemerkun g: Die Mall er ist sicher l1Iittelalterlich 'l . Auf Initiative von Zahnarzt Ott o Meye r-Bo ulenaz und
im Auftrage der Mu se um sgese ll sc haft Arbon klärte dann Elm ar Vonbank an 8,5 Arbeitstagen , die in die
Zei t vom 16.6. bis zum 12.7. 1958 fie len, elen Verl auf eier Mauer beim Schl osst urm ab. Er kam zum
Sc hlu ss, dass es sic h um die Westmauer des Kaste ll s hande ln müsse. In elen Jahren 1959, 196 1 unel 1962
folgten we itere, insgesa mt 45,5 Tage elauernde Unters uchungen , welche es Elmar Vonbank er laubten, de n
Mauerbering im Bereiche des Schlosses und südli ch der Martinskirche zu untersuchen unel mit eini gen
Sc hnitten auch Te il e des Kas tellinneren aufz unehm en. Di e Mittel fü r di e Grabungen ste llten zu Beginn die
Muse ulll sgese li sc haft Arbon, die Stad t Arbon, der Kanton Thurgau und private Gönner. 1962 auch der
Schwe ize ri sc he Nat ionalfo nds zur Förelerung der wisse nsc haft lichen Forsc hung'2 .

"

.I. H in. A rbor Fetix nach se hrifllichen Überlieferun gcn und in Wi rk li chkeit (Arbon 1024) bes . Xf.: .I . H in. A rbona zur Römer/e il.
Manu skript illl H istorisc hen Mu seum A rbon (1025): Kcll er- Reinc rth . 2 10-222.

"

Stachel in. 270 mit Anm. I . Die von überhol!.cr aufgcze ichnctcn Mauerzüge können unsc res Er;lc hl ens ;lUch als di e Res te eincr
gall oröllli sc hen Tempe lanl age interpreti ert we rden.

"1

Wi cde rholt: E. Vo nbank . Das Kastell A rbor Fcli x. A bsc hrift el cr Tonbandaufn ah mc des Vort ragcs vo m lJ. 12. 1lJ61 in A rbon.
Hi stor isc hes Mu se um A rbon tn v. Nr. S26X. S. 17.

'"

Z um Grübe rk ld : Von bank-K eller. Jb SGU 4X. 1000/0 I. I Wi - I RR und A usführun gcn im hi er vorlicgende n Band. Z U111 Blcibarren:
ü. M cye r- Boulenaz. Der röm isc hc Bl eibarren von A rbon. Ur-Sc hwciz 16. 1952.51 -52 und JbSGU
IlJ5.\. 101: G. C. W hilt id.
De r römi sc he Bl eibarren von A rbon. Ur-Sc hwe if. 2lJ. 1%5. 17- 20.

"

Kc ll er-T arn uuer war m it seine r Meinung nich t alki n. Das Gleichc hi elt A . überholzcr in eine m Memorand um vo m .\.7. 10S ~ an
E. Vo nbank fest. Erst im JbSGU -1 7. 10,'iX/SlJ. I X~. erwü hnt e Keller-Tarn uzzer mil zwci Ze il en die Ei1Id ecku ng des Kastells.

-no

\~ Z ur Grabung siehe Vo nban k Lin d di e A rtik el VOll A. H<lrtlllcicr. A uf elen Spuren eier römi sc hen Ze it in Arbo n. Thurgaucr Zeitu ng

vom 1.\. 1O. l lJ02 mit Plansk izze und Arbon zu r römischcn Zc it. Nordostschwei z 10. Heft 7fi,. 1062/6.\. 1.\- 15. mit Pl anski zze. we lche
im Un tersc hied Zl1 1ll spüter von Vo nba nk pub lizicrtcn Plan al le aufgedeckten rö mischen Mauerzügc ze igt.
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Die Forschung nach 1962
Die Entdeckungen Vonbanks erregten bereits währe nd de n Grabungen erhe bliches Aufse he n. Der 1964
erschienene, ausführliche Vorbericht wurde von de r Forschung rasch übernomme n und für di e weite re
Ausdeutung der mittelalterlichen Schriftquell e n häufi g beigezogen 33 . Die gepla nte Fortsetzung der
Grabungen und leide r auch die immer wieder in A uss icht gestellte Publikation de r Grabungsresultate
unterblieben .
Im Schlosshof dokumentierte 1970 Frau F . Knoll-H eitz die Wandprofile von We rkle itungsg räbe n; e in Jahr
später folgte eine Sondierung im Ostteil durch Frau M. Sitterding. 1973 unte rsuchte J. Bürgi eine e twas
umfangreichere Fläche im Weste n zwischen Bergfried und Landenbergtrakt. Es ge lang, die Reste e ines
römischen Gebäudes freizulegen. In den darauf folgenden Jahren ruhte die Grabungstätigkeit im Innere n
des Kastells , gelegentliche Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Bau von W e rkleitungen ausgenommen. Neue Erkenntnisse brachten die Sondi e run g von 1986 in der Kirche St. Martin 34 und die
Entdeckung des Kaste llgra bens 1990.
Ebenfalls im Sommer 1990 konnten rund 1500m südl ich des Kaste ll s im Bereich H ilte rnstrasse dre i
römi sche Kalkbre nnöfe n freigelegt werden. Diese sind aufgrund des spärlichen Fundmaterials und e ine r
C 14-Datierung de r Aschenlagen allerdings ins 1. Jahrhundert n.Chr. zu dati eren und habe n demnach mit
dem spätrömischen Arbon wohl nichts zu tun 35 .

Methodische Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

Der Grossteil der Grabungen im Kastellbereich liegt mittl e rwe ile rund 30 Jahre zurück. Wenn auch die
Grabungsdokumente und das Fundmaterial bi s auf die vo n Vonbank für den Vorbe richt vo n 1964
verwendeten Teile weitgehend in unverändertem Zustand verblieben, so erw iesen s ich die Grabungsunterlagen doch als recht heterogen und entsprechend schwierig und aufwendig zu bea rbe iten . De r
Dokumentationsstand der Grabungsjahre 1958, 1959, 196 1 und 1962 ist une inhe itli ch. Von allen Kam pagnen liegen handschriftl iche Notizen vor, die abe r kein geschlossenes Tage buc h darstellen, sondern
Einzelbeobachtungen zu den Grabungsbereichen und , davon abgetrennt, allgeme ine Übe rleg ungen enthalten.
Verständlicherwei se war es dem Grabungsleiter bei dem raschen Fortgang der Grabungen und der grossen
Zahl zu beaufsichtige nde r Arbeiter kaum mög lic h, Details zu beschre iben. Di e Um sc hrift der sc hwe r
lesbare n, handschriftliche n Aufzeichnungen und Stellungnahmen des Ausgräbers durch Frau S. Fun'er
Linder erleichterte die Auswertearbeiten wesentlich .
Die Mittel für di e Grabungen waren knapp und zwangen Vonbank, sich auf das Abtiefen von Schnitten
bzw . "Profilen"36 z u beschränken , welche er zum Tei l flächig auswe itete. Er suchte primär die konstruktive n Elemente der Kaste llummauerung. Stratigraphi e und damit die Trennung des Fundmaterials nach
Schichten hatten e her zwe itrangige Bedeutung. Desha lb und de r geringen Fundmenge wegen bleiben die
Aussagen bezüglich Chronologie und Besiedlung spärlich . Für die Zeit von 1957- 196 1 finden s ic h an
Plänen lediglich vermasste Skizzen, nur die Profilzeichnungen s ind genauer im Masss tab I :20 aufgenommen worden. Häufig fe hlt ihre Interpretation . 1962 stand mit Franz Metzler e in g ute r Ze ic hner für die

"

May , 24-27: Hilty, Bode nsee, 99 ; ReH , 3 15 mit Anm . 59-60. Le ide r w urde der Bericht Vonbank s öfte rs un voll s tiind ig ode r
w illkürli ch ve rwende t. So fe h lt auf dem in UFAS V, 2 1, Abb. 19, pub li z ie rten Plan das Maue rstüc k in Be re ic h 20. Di e ze ic hne risch
re ko nstruierte n Parti e n des Maue rri ngs sind verändert wiede rgege be n. De rse lbe Plan findet sic h in ReH , 322, Abb. 305.

)" JbSG UF 61,1978 , 194; Hilty , Bodensee, 99; JbSG UF 70, 1987.215: ReH , 322-323 . Sennhau se r, So lot hurn . 147.
"

Die Bearbeitung der Fund ste il e ist in Vorbereitung; die zwe i röm isc he n Mün ze n sind bereits in d iese A rbe it aufgeno mmen. De r
Umstand , dass di e e ine aus auguste isc he r Zeit, die andere abe r aus de m s püte n 3. Jh . sta mmt , w irft noc h Frage n auF.

y,

Di e vo n Vonbank ge wühlt e Beze ic hnung der Grabungnäche n m usste aufgegeben werden, sie he Ko nk o rdan z li ste im A nhan g.
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steingerec hte Aufnahme der Flächenaufsichten und der Profile zur Verfügung. Es fehl en aber auch hie r
ge naue Niveauanga ben und Analyse n durch den Ausgräber. Für di e jetzt nachträglich elfolgte Interpretation und Auswertung musste auf d ie umfangreiche und gute Photodokumentation der Kampagnen 196 1
und 1962 zurückgegri ffen we rden. Wenn der heuti ge Wi ssensstand nicht zur Neuinterpretati on de r
Vonbank . sc hen Dokumente zwang, haben wir die 1964 geäu sse rten Ansichten des Au sgräbers übernommen.
Sinngemäss ge lten di e ob ige n Bemerkunge n auch für di e Unters uchun ge n im Schlosshof vo n 1970 und
1971 du rch F. Knoll-I-Ieitz und M. S itterding . Der Dokumentationsstand der Sondi erungen ab 1973
entsprich t hingegen heuti gen Anforderunge n.
Sämtl iche Un terlagen be find en sich heute, sofern ni cht anders angeführt, im Archi v des Amtes für
Archäolog ie.
Es se i an di ese r Ste ll e darauf hingewiese n, dass eini ge Material gruppen au s den Grabunge n Vonbank s hi er
nicht weiter aufgearbeitet worden sind. Dies betrifft vor allem die Funde jüngster Zeitstellung so wi e d ie
Mörte l- und Bode nproben. Das mittelalterliche Fundm aterial haben wir nur teil we ise erfasst, die Baukeramik nur durchgesehen. Des we iteren suchten wir nur se lekti v nac h unpubli zierten Arc hi va li en . Alt fun den un d we it ere n Un terlage n ausse rhalb des Kantons Thurgau 37 •
Bei den Auswertungsarbeiten erwi es es sic h als äusse rst sc hwierig, einen möglichst ge nauen Gesamtp lan
zu erstell en. Das Fehlen von genauen Flächenplänen der von 1958 bi s 1961 erforschten Bere iche im Wes tcn
und Norden des Kaste ll s, wie übrigens auch der Sondierungen im Schl osshof von 1970. brachte Probl eme.
Sowohl im No rden wie im besse r dokume ntierten Südbereich finden sich in den Primärdo kum ent en
Vonbanks nur re lati ve Höhenangaben, di e oft gerade für eine Fläche Gülti gke it haben. Der Ausg räber
unterli ess es, die Höhenanga ben in für das ga nze Area l gültige und damit vergleichbare Absolutwerte
um zurec hnen. Unser Versuc h, di e fr üheren Höhen- und Lagebezeichnu nge n nac hträgli ch in das se it 1973
fü r un sere Arbeiten ausschl aggebende eidgenöss isc he Vermess ungsnetz e in zupasse n, ge lang ni cht in jedem
Fa lle in gew ün sc hter Genauigke it. Neu ve rmessen wurde Turm 6 in Bereich 33, all erdings in restauri ertem
Zustand.
Es sc he int vi ell eic ht meth od isch fra gwürdig, das Fu ndmaterial der Grabungen 1986 und 1990 - die
Untersuc hungen der siebzige r Jahre im Sc hl osshof brachten praktisc h ke ine Funde - se parat vorzul ege n.
Die im Vorwort erwä hnten Änderun gen des ursprüngli chen Konze ptes erlaubten aber ke in anderes
Vorgeh en.
Wie schon Vonbank forderte, wäre die nac hrömische Überbauung und Nutzung des Kastellbereich s e iner
eingehenden Untersuchung würdig3~ . Wir müssen hi er leide r darauf verzichten 39
Zusammenfassend se i festge halten, dass all en Ausgrabungsarbeiten im Kastell enge räumliche und
finan ziell e Grenzen gese tzt wa ren. Di e bis heute untersuchte Fläche umfasst ca. 800m 2, also nur e inen
Bruchteil des Area ls. Di e Sondiersc hnitte erreichten T iefe n von 4 und mehr Metern. Mit Ausnahme der
Vonban k'sc hen Grabungen hatten all e s p ~i t e re n Untersuchungen ihren Grund in Bauvorhaben, die gez ielte
Forschung nach arc häo log isc hen Fragestellungen nicht erlaubten .

\1

I. GrÜni gcr. K an lonsarch,iolog ic SI. Galten. slcll tc un s Unterlagen über Alt fund e im hi stori sc hen M useum SI. Ga llen zur Vcrfügung.
Es konntc auch d ie Kart ei des Sc hwe izerisc hcn L '\Ildes muse um s in Z ürich durchgesehen wcrden.

"

Vo nbank. 2. 14- 19. 22.

N

Ei ne umfa sse nde Darstellun g A rb ons im Rahm en der Reih e KIIl/ s/dcl/kmäler der Sclll l'ci: steht noch au s. Ak ten fin den sieh im
Archi v dcs A mt es für Dcn kmalpl"Jcge des Kanlon s Thu rga u.
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Die Befunde
Die Befesti gungsanlage
Allgemeine Bemerkungen
Di e Disku ss ion der 1957 erstmal s aufgedeckten Mauerfunde~() zeigte, wie schwierig deren Datierung in
römi sche Ze it war. Die einwandfreie Zuweisung stellte während den Grabungen immer wieder Probleme.
Die Trennung römischer von den späteren Strukturen wurde aber mit zunehmendem Wi ssensstand einfac her.
Es sei hi er darauf hingew iese n, dass für zwe i wichti ge Abschnitte der römi schen Ringmauer, Schlosspark
Nord (Bereich 20) und Hafenstrasse südlich Kirchturm (Bereich 34), die Dok umentati on spärl ich ist und
hier für e ine Nachkontroll e auswertbare Photographien fe hl en.) l.

Umf"ang und gesicherte Strukturen
Das Kastell li egt in Spornlage am östlichen Ende des bere its erwähnten Höhenrückens auf einem von
Norden nac h Süden leicht abfallenden Plateau, das wohl erst im Mittela lter bei der Abti efung des heuti gen
Schlossg rabens zweigeteilt worden ist.)". Die ummauerte Innenfl äc he des Kastell s dürfte um die 10 '000m",
die Länge des Mauerrings 350m gemessen haben . Die Ausdehnung von Nord nach Süd beträgt rund 110m,
von Ost nac h West im Mittel rund 80m. Ein Graben ist heute nur auf der Westseite nachgew iesen und zwar
in einer Distanz von rund 50m von der Westmauer. Noc h unbeka nnt ist, ob zwi schen der Kastellmauer und
dem Graben ein we iterer, viell eicht schmäl erer existierte.
Heute sind rund 80m der Kastellmauer untersucht ; we itere 100m des Mauerrings lasse n sich ze ichner isc h
rec ht sicher rekonstruieren.
Bekannt sind die Nord westec ke des Kas tell s mit Teilen der No rd - und der Wes tfront (B ereiche 4-14) sow ie
der westli che Abschnitt der Südfront (Bereiche 28-33). Dazu kommen sehr kurze Stücke im No rden des
Schlossparks (Bereich 20) und ent lang der Wes tfront südlich der Kirche (Bereich 34).
In sgesamt sind 6 Mauertürme ganz oder teil we ise ausgegraben worden . Neben vier halbrunden Türmen
fanden sich zwei rec htec ki ge , Nummer 4 und 5. Der Verlauf der Westfront westlich des Kirchturm s und
entlang der Hafenstrasse ist unklar. Insbesondere wagen wir nicht ohne we iteres, den Maueransatz bei Turm
6 (Bereich 33) und die Mauerreste in Bereich 34 mit den südlich des Schlossturms entdec kten Fundamenten
zu verbinden .
Die römi sc hen Fundamentoberkanten liegen im Norden rund Sm höher als im Süden (B ereich 13: 404.50m
ü.M.; Bereich 32: 399.27 m ü.M.) . Die heutige Niveaudifferenz ist noch etwas g rösse r~3.
Der nördliche Teil des Kaste llarea ls wird heute vom Sch loss fa st vo ll ständig überdeck t. Im Süden
überlagern die Kirche St. Martin , die Ga lluskapell e und der bi s etwa 1890 genutzte Friedhof die röm ischen

.1{1

Wie bere it s in der Einleitung aufgezeigt , war de r damali ge Kantonsarchiio lo ge nur sc hwer von se in er A ns ie h!. es hand le s ic h um
mitte lalt e rli c he Mauern. abzubringen. N ac h de n A ufze ic hnun ge n Vonbank s war e r noc h am 22 .10. 1959 n ic ht von de r Ex is te nz des
s pätrömi sc he n Kaste ll s im Sc h lossarea l ü be rze ug t. Sc hw ie ri g ke ite n bot d ie Z uwei s ung de r Ma ue rreste vor a lle m im Be re ic h des
Landenbe rg traktes . we lc he r im Norde n und W esten dire kt auf de m röm isc he n Maue rwe rk aufs itzt. De r Ausg rübe r zog z ur Erkliiru ng
der un ge wo hnte n Quadermaue rn von Turm 4 in Bereich 14 auch au swä rti ge Ex pe rte n z u. u.a . G. Be rs u, Base l, und E. Meye r, Z üri c h.

"' Vonbank e rwä hnt in se in em Vorbericht, 10. e ine n im Sc hl osspa rkarea l (Be re ich 20) a ufgedec kte n Maue rre st. De n Maue rwg s üd lic h
des Kirc hturtns (Bere ic h 34 ) ze ic hne t Me tz le r im Profil. In de n Tagebuchnoti ze n e rwähnt ihn Vonban k abe r kaum: im Vo rbe ri c ht
de utet e r ihn al s Mö rte lbode n. Die e in z ige n vo llständige n. a ll e rdin gs sc hema tisc he n Pläne finde n s ic h be i Hartm e ie r. s ie he A nm .

32. S 13.
·Ie

A uf e ine n frühe n G rabe naushub de ute t de r südlich des Vo rde ren Sc hlosses (Be re ich 14) ange tro ffe ne. ~i1 tcre mitt e lalt e rlic he
Mauerzug, we lc he r be re it s mit e ine m Graben rec hne t.

".' Die Obe rfläche de s gew ac hsene n Boden s li egt im Sc hl oss ho f auf e ine r durc hsc hnittlich en Höhe von 405.90 m [i.M. W ie in Pfy n s ind
in A rbon d ie Maue rn am Hang e rricht et worden.

16

Schichten. Zw ischen den he ute überbauten Zonen f inde n s ich der mitte lalte rliche Sch lossg raben und das
Platea u des Sch lossparkes .
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A hh. 4:

Arbon/K aste ll. Römi sc he Baures te im Kastellareal. Ges ichert e Strukture n au sgezoge n. re kon strui e rt e ge punk te t.

ZlIr Ball /ech nik

Di e Kaste llmaue rn weisen konstrukti ve Merkmale auf, di e für eine gleichzei ti ge Erri chtung al ler aufgedeck te n Partie n sprec hen. Es fi nden sich nirgends Hin we ise auf andere. als durch den Baufortgang
bedingte Etappie rungen. Im al lgemeinen ve rwe ndete man für alle Bau tei le in Lage n e ingebrachtes. ge mörteltes Ma uerwe rk. in welchem sich oft horizontal e Baufugen erk ennen lassen. Typ isc h sind reichli ch
Kalkmörtel und unbearbeitete Bachge röll e, deren Köpfe im St irnbe reich der Mauern oft abgesc hl agen sind
(Abb . 5. S. 19). Di e G rösse di ese r Gerö ll e variie rt: 1m Fundament sind oft se hr grosse Bollen ve rbaut. für
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das Aufgehende bevorzugte man "Handstücke" mit Durchmessern von 10- 15cm. Mantel und Kern we ise n
meist gleichgeartetes Ste inmaterial auf, wobei man aber auch, wie z. B. bei den Rechtecktürmen in de n
Bere ichen 14 und 28 , Spolien vermauerte. Die in Arbon angetroffene Bauwe ise ist eine Weiterentwick lung
oder Vereinfachung der römischen Gussmauertechnik, be i we lcher man zuerst die beiden Sichtflächen mit
au sge wählten Steinen oder Ziegeln hochzog und später den Raum zw ischen den beiden Schalen mit Kalkmörtel und Füllsteinen ausgoss 44 (Abb. 8.).
Die Fundamentgruben aller spätrömischen Bauten ti efte man durchwegs in den recht kompakten , sandi ge n
Untergrund ab. Die Fundamente sind anges ichts ihrer oft beträchtlichen Breite eher als Fundamentpl atte n
anzusprechen , deren Unterkanten die Hangneigung aufnehmen, respektive ausgleichen. Die unterste Schicht
der Fundamentplatte ist als Drainage ausgebi ldet. Sie besteht aus 3-5 Lagen von unvermörtelten, manchmal
rege lmäss ig im Ährenverband (Abb. 7) angeordneten Steinen 4 '. Darauf sitzt das eigentliche, weni ge
Stein lagen umfassende Fundamentmauerwerk, für we lches auch grosse Kiese l, bei den Türm en 4 und 5
Quader, verwendet wurden. Die Höhe der Fundamentpl atte sc hwa nkt von der Innen- zur Aussense ite je
nach Hangneigung zwischen 0.60m und 1.20m. Di e Fundamentbreite variiert zwischen 3.80m an der
Westfront (Bereich 6) und 2.20m gege n den See öst lich Turm 5 (Bereich 28). Auf der Fundamentplatte,
we lche auch den Bereich der Türme einsc hliesst, steht das aufgehende Mauerwerk , dessen Stärke ni cht mit
der Fundamentbreite identisch zu se in braucht. Je nac h Verl auf des definitiv en, sichtbaren Mauerrin gs
res ulti ert al so ein "A ussen-" oder ein "Innenfundament" , d.h. ein nicht überbauter Fundamentstreifen, den
Vonbank ni cht ganz zutreffend oft al s Berme beze ichnete. Offenbar spie lte die Hangneigun g beim Bau der
Fundamente eine Roll e: In flachem Terrain , gege n di e heuti ge Stadt hin (Be reiche 6-9 und 30), findet sich
der un genutzte Fundamentstreifen auf der Innen- , bei steil em Geländeabfa ll , gegen den See (z. B. Bere ich
13), auf der Aussenseite . Dort, wo es statisch verantwo rtbar sc hien, suchte man also Platz zu gew innen,
wäh lte aber an rutsc hgefährdeten Stellen stabil ere Lös unge n.
Das aufgehende Mauerwerk ist unterschi edlich stark , was auf die sorgfä lti ge Beurteilung der Mög li chke iten
eines eventuel len Angreifers schliessen lässt. So mi sst die Breite der landse itigen Westmauer 2.60m,
während die von Turm 5 nach Norden gehende, also dem Seeufer fo lgende Mauer nur 1.80m breit ist (vgl.
Tab. I , S. 20).
Westlich des Schlossturms (Bereich 9) fanden sich auf der kastellinnenseitigen Fundamentpl atte in e iner
dicken Mörtel schicht kleine Gruben , die von Gerüststangen oder ähnlichen Konstruktionen herrühren
müssen. Während des Mauerbaues hat sich herunterfall ender Mörtel um die höl ze rnen Sta ngen angesammelt. Die Stangen sind herausgezogen worden, zurückgeblieben sind die Negati ve.
Andere konstruktive Elemente oder besondere Strukturen wurden bei den Freilegearbeiten am Mauerwe rk
ni cht beobachtet, in sbesondere fehlen die in Pfyn und Burg/Stein am Rhein mehrfach belegten, hori zontalen
Gerü ststangenl öc her.
Wie bereits angetönt , weicht die Bau we ise der beiden Rechtecktürme Nr. 4 und 5 vom obe n besc hriebenen
Normalsc hema deutli ch ab. Die Verwendung kubi sc her Spo li en erl eichterte hi er die Formge bung und die
Eckve rbindunge n. Die wiederve rwe ndeten Blöcke we ise n Stem m-, Hebe- und Klammerl öc her sow ie
Überarbe itungss puren auf. Sie dürften anges ichts der qualitat iv hoc hstehenden Steinbearbe itun g wohl von
e inem Gebäude öffen tlichen Charakters stammen, e in Phänomen, das sic h in spätrömischen Festungsbauten,
z.B. auch in Pfyn , öfters nachweisen lässt. Das Ausse nfundament von Tu rm 4 beste ht aus grossen,
rec hteckigen, 90 x 65 x 45 cm messenden Sandsteinblöc ken4 ('. Bei Turm 5 sind auch grösse re Tuffstein -

.,., Z ur Tec hnik: J. P. Adam. La Constructi on Roma ine. Mate riau x et Tcc hniqucs (Paris 1984) 79-90 und 137 -1 7 1. Z u spüt römischc n
Kaste ll ba ute n : J o hn son m it Li teraturangaben; U. Mülle r. A usgrab un gen in Kai se raugst 1986. 3. Ka isera ugst-He ide nmur wcg.
Jah res be richte au s Augst und Kai seraugst 9. 1988.238-244; Im ne ue ntdec ktc n spütrö m isc hen Wachtturm von Rhe in s uizlAG. J bSGUF
72. 1989 . :135. fande n s ic h nach ei ner münd!. M itteilung vo n M . Hartm ann auf dem Maue rk e rn Sandale nabdrücke a ls ty pi sc he n
Be leg für lagenwe ises Einbrin gen des Füllmate ria ls.
"' Yo nbank. 6. spricht vo n e iner Art opus spical/(II/.
""

Yo nban k. 10. ne nnt das Mate rial Rorscltacllel" Sal/ds/eil/. D ie B löcke sc he inen al le vo m se lbe n G e bäude oder Mo n ume nt zu
s tammen. Di eses mu ss al le rdings nicht unbedingt in A rbon gestande n haben. bot doch de r See gute Trans po rtm ög lic hkci te n.
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Ahh.5.·

Arbon/ Kaste l1. Mau ert ec hnik. Ansicht. Abgesc hlagene Ste inköpfe.

AM. 6 .

Arbon/ Kaste l1. Maue rtec hnik. Ansicht. Wi ederve rwende tes Ba uilla terial (S po lien).

Ahl>. 7:

Arbon/ Kaste l1. Maue rtechnik. Ansicht. Ae hrenve rband illl Kastc llillauerfuncblllent.

AI>I>. 8:

Arbon/ Kaste l1. Zweisc halenillauer. Aufs icht von sc hr;ig
oben. Müuerlll;illIcl: aussc n San dsteinquader. in nen Bol len. Flillmauc rwc rk : Kalk und Bo llen.

Ein ne uer Befu nd illl I-Iafenbere ich des antik en Genf zeigt die Ve rwendun g von Spo li en bei ;illilli chen
Kon strukti onen: eh. BOllllct et a l. Les premiers ports de r Ge nevc. AS 12, 1989,2 -24. bes. 6-9, Abb. 12. Es se i an di ese r Stelle
aul· di e be re it s von Vo nbank erw;illIlte , von Stumpf. p. 54.v. abge bildete To rbogenruine an der Strasse nach Ro rsc hach hin gew iese n
(Koordina ten ca. 750'340/264'475). Der Plan von Joh. J. Rorsc hach au s dem Jahre 176X ze igt an d iese r Ste ll e e ine unkl are S ignatur.
die al s Ru in e interpretiert we rden kann. Die Dati erung des Torboge ns ist un sicher. es kön nt e sic h auch um e ine mitt e lalt er li che
Anlage handel n.

11> ' '''h'·'''''',
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blöcke vermauert , ein Materi al, das sonst am Kastell Arbon kaum nac hgew iese n ist. An ande ren Bauteil en
sind se lten Spolien ve rbaut wo rden; eine Ausnahme ist etwa di e Verbindun g von Turm 2 mit der
Kastellmauer in Bereich 10.
Im Mauerwe rk der Befes ti gunge n fand sich keine Baukeramik , wohl aber im Badegebäude unter de r Kirche
in Bereich 26 und in Form von Einzelfunden.

Der Mauerring

Im voran gegangenen Absc hnitt haben wir aufgeze igt, dass sich di e Bauwe ise der bi s heute freige legten Teil e
de r Kastellmauer nicht von jener der Halbrundtürme un te rsc heidet. Mauer und Türme stammen offensichtlich
aus der gleichen Bauperi ode. In der Mauer wurden keine hori zontalen Gerüst- und Balk enl öc her beobac htet.
Die oberen Partien, Wehrgang und Brüstungsmauern , sind in keinem Fall erhalten ge bli eben. Di e
Mauerstärke sch wankt beträc htlich. Während di e Breite der Westm auer mit 2.60m angegeben wird , mi sst
di e Südmauer zw isc hen den Türmen 5 und 6 2.40m . Für di e Nordmauer unter dem Landenbergtrakt nennt

BERE ICH

FUNDAMENT

AUFGEHENDE S

Höhe

Breite

OK m ü.M.

7

0.80

3. 90

406.94

9

0.80

3.40

406.96

10

1.25

?

13

0.60

14'

1.20

Vorsprung

Breite

innen

0.30

2.60

innen

0.55

2.60

406. 23

aussen , schwach

0.85

?

407.13

?

404.50

aussen, 0.90m

1.20

?

405.75

?

403.60

aussen 2

0.80

?

404 .36

?

403.60

20

?

1.402

?

28

?

2.20

?

innen2

?

?

30

0.60

4.80 3

398.50

innen

0.80

31/32

1.00

2.50

399.27

innen

0.40

?

33

0.60 2

34
' Turm 4

2

unsicher/fraglich

OK m ü.M.

Höhe

?

?

3.40 4
30stprofil

?
innen

?

0.30

407.20
407. 51

1.80

?

2. 40

399.50

2.40

399.8 1

2.40

399.96

2.204

400 .10

4Mindestm ass

Tabelle J: Massangaben zum Mauerbering.
Vonbank ein Mass von 2. 00m . Wir haben di es 1989 überprüft, konnten aber di e gege nwärti g sichtbaren
Mauerteile nicht mit absoluter Sicherheit der römi sc hen Zeit zuweise n. Eine Stärke von nur 1. 80m wei st der
an Turm 5 Richtung Osten anschliessende Mauerabsc hnitt auf. Eine mögli che Erkl ärung für die
untersc hiedlichen Dicken haben wir gegeben .J7
Di e Tabell e I gibt Au skunft über di e Abmess unge n der Umfass un gsmauer. Di e Kotenangaben sind als
Durchsc hnittswerte zu verstehen.

"' Vg l. di e Z usammenstellung in : Vemania I. 114- 127 mit unt ersc hi edli chen M auerdicken. Ebenda. 13. zu r topog raphi sc hen Situati on.
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Abb.9:

Arbon/Kastell. Sicht von Westen au f Kas tellm auer be im Sc hl ossturm (Bere ich 9). Aufnah me 196 1.

AbI>. /0: Arbon/Kas tell. Bl ick von S- E in Be reic h 9. Rec ht s d ie Fund amente des Sc hloss tunnes. obe n di e Funda men te eines

nachm illela lterli chcn Ge bii udes. Kastcll ma ue r mit Res ten des aufgehenden Ma uerwe rk s, der Fu ndamentp lall c und eines dara n
ansc hliessende n Mörtc lbodens,
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Die Türme
Vorbemerkungen

Von vier Türmen sind lediglich die Fundamente und allenfalls einige Lagen des aufgehenden Mauerwerks
erhalten. Nur Turm 6 und - je nach Interpretation - auch Turm 4 geben etwas mehr her. Das aufgehende
Mauerwerk der Türme übernimmt we itgehend di e Masse der Fundamente. Nur bei Turm 4 und Turm 6
geben di e Oberkanten der gemauerten Turmkerne Hinwei se auf di e Höhenlage der Böden im Turminnern.
Während die Masse der Halbrundtürme sich eini ge rmassen vergleichen lassen, sind jene der Rechtecktürme
unterschiedlich .

TURM

RAD IUS

AUSSENMASSE

?

3.10 '

2

3.30

3

3.00 '
8.00 x 4.60 2

4

10.50 x 9.00 '

5

MAUERSTÄRKE

UMFANG
?

?

10.30

?

10.40 '

BEMERKUNGEN / ZUSÄTZE
Turmbreite im Kastellinneren:

7.10

Einsprung ins Kastellinnere :

0.85

Turmbreite zw. Kastellmauern : 6.10

1.20

Innen in zwei Räume aufgeteilt

2.20 (Nord)

Innen masse:

4.60 x 5.60

2.70 (Süd)

6

' ungefähr

4.40 '

1.60

Vorsprung feind seitig :

5.60

Eingang , lichte Weite:

1.10

2die 4.60m gelten unter der Annahme, dass die Ostmau er ebenfall s 1.20m stark war.

Tabelle 2: Abmessungen der Türme.

Halbm ndfurm

j

(B ereiche 8 ul/d 9)

Es ist bedauerlich, dass der Turm I heute nicht mehr existiert. Restauriert hätte er zusammen mit an grenzenden Kastellmauerteilen an prominenter Stelle an das spätrömi sc he Kastell erinnern können. Bei
Aushubarbe iten für eine WC-Anlage sti ess man im Herbst 1 957~R dicht unter der Erdoberfläche auf die
obersten Steinlagen von Mauerwerk , das später als Rest der westlichen Kaste llmauer und des Mauerturm s
I erkannt wurde. Damals aufgenommene Photog raphien (Abb. 11-1 3) ze igen die für die untersten
Fundamentlagen typ isc hen unvermörtelten Stein setzungen. Im Turmbereich waren sie bogenförmi g
angeordnet. Als Mass für den Vorsprung aus der Kastellmauerflucht werden 3. 1Om angegeben, was etwa
den Befunden an Tu rm 2 mit 3.30m en tspricht. Deutlich war zu erkennen, dass der Turm aussen vo n
halbrunder Form war und unmittelbar nördlich der Knickstelle der Kastellmauer lag. Nur von diesem Turm

"' Der Turm ist auf de m von Vonbank publi z ie rt e n Plan fal sc h e ingetragen (Vonbank. 8-9 ). Unse re Lo ka li s ie ru ng de r Reste be ru ht auf
e iner ve rmasste n S ki zze von 1957 . welc he a uc h de n A bstand von der Sc h lossturmec ke w iede rg ibt. Auc h di e Lage de r W C -A n lage
und eine Re ihe vo n Photograph ie n bestätige n un se re Korre ktur. Photographi e n und Sk izze ze ige n im Nord -und im Südp ro fi l de r
Baugrube nur die Kaste llm aue r, nicht a be r T e il e des Turm es . De r T urm lag a lso vo ll ständi g im Be re ic h de r Baug ru be und is t
de mzufolge nicht , wie es nac h Vonbank zu re kon struiere n wü re, von di ese r gesc hnitte n worde n. Sc hli ess li c h bestiitigt klar auc h d ie
von Vonbank in Be reich 9 e ntd eck te , in s Kas te lli nnere e ins pringe nde Turmecke di e Pos ition. M it de r korri g ie rte n Lage erge be n s ic h
z udem rege lmäss ige Ac hsabstände von j e we il s 21.20m zw isc he n de n Tü rme n I und 2. bez ie hungswe ise 2 und 3 .
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AM. 11 : Arbon/ Kaste l1. Bau grubc nnordprofi I vo n Süden.
Bildmitte rts : Te il e dcs römi sc hen Mauerwerks.

AM. 12: Arbon/Kastc l1. Tu rm I (Bcreich 9 ). Kaste llse itige r
Ein sprung des Turlllcs. Fu ndalllentp latte und Kni ck

in de r Kaste llmauer.

11"". 13 .

Arbon/Kaste l1. T urm I (Be re ich 7). Rcste der nach au sse n vorspringende n Rund un g und Ansatz an d ie nach Norden
w egge hende Ka stclllll<lucr.

konnte späte r die 0.85 m in s K astellinnere e inspringende Rückfro nt unters uch t werde n (Be re ich 9). Die
T urmbre ite betrug hier 7. IOm. Allerdi ngs ware n vom Aufgehe nde n nur a n de r nördlic he n W ange noch zwe i
Steinlagen sichtbar; die übrigen M asse e rgaben s ic h aus den Ste innegativen im M örtel de r Funda me ntp latte.
Diese wa r durc hsc hnittli ch 0.45m breite r als das a ufge he nde M a ue rwe rk und, wohl als Fo lge vo n Ste inraub,
unregelmäss ig ausgebrochen. Die Lage de r ins Kaste llinnere einspringenden Tu rmfront korrespond ie rt genau
mit jener des 1957 auf de r Aussenseite abge broc he ne n Turmrunds. Die se nkrec ht zur K astellm aue r ste he nde
T urmachse dürfte rund 6m gemesse n habe n. Das Bode nni vea u des T urminne re n wurde, nac h de n
vorhande ne n A ufze ic hnungen zu sc hliessen, n icht e rreicht. Hin we ise auf die genaue Lage de r kas te ll se iti ge n
Eingangstür fe hl e n.

Abb. 14: A rbon/Kaste l1. T urm 2 (Be reich 10). A ufsicht von Westen.

Ha/brundrurm 2
(Bereich 10 )

Von Turm 2 ko nnte di e äussere Rundung vo ll ständ ig, d ie kaste llinnense iti ge Front wege n de r beste he nde n
Baute n abe r nic ht untersucht werde n. D ie T urmf undamente s ind e twas mehr als 2m hoc h e rh alte n (U K
405.00 m ü.M .; O K 407 .22 m ü.M .). Der T urm s itzt, anders als T urm I , genau an e ine r Kni c kste ll e de r
Kas tellma ue r. De r Durchmesser be träg t vo n Ma ue ransatz zu Ma ue ransa tz 6.40m, der äu sse re Rad iu s 3.30m
und der U mfang aussen 10.40m. De r Ac hsabsta nd zu den Türmen I und 3 beträg t 2 1.20m-l 9 . Im Übergang
von Rundun g zu r Kas tellm auer sind Q uaderspo li en vermaue rt, wo hl zu r besse re n Verbindung de r Baute il e.
Ob die he uti ge Westmauer des Sc hl osses auf de r kas tellinne nse iti ge n T urmfront aufl iegt, ko nnte ni c ht
festgeste llt we rde n. A ufg rund der N ivea us und a us konstrukti ven Gründen darf man dies aber anne hmen.

'9 Von bank, 9, gibt M asse von 22m un d 24m. vg l. A nm. 47.
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AI>I>. 15.

Al>h. 16.

Arbon/ Ka,tcl l. Turm 2 (Be re ich IU). Aufs ich t VOll Südwe,tell.

Arbon/K a, te ll. Turm 2. Ansc hlu ss an di e nach
Norden abge he nde Kas te ll mauer.

111>1>. 17: Arbo n/ Ka stc ll. Turm 2. Ansc hl uss an di e n'lch Süd en

abge he nde Kas te ll mauer.
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Halbrundlurrn 3
(Bereich / 2)

Der ausse n ebenfall s halbrunde, durch späte re Konstruktionen und den Lande nbergtrakt des Sc hl osses stark
gestörte Turm 3 bildet die NW-Ec ke des Kastell s. Es konnten nur Tei le der Rundung fre ige legt werde n.
Vonbank versuchte 1961 mit einer Sondage im Westkell er des nördlichen Schl osstraktes, den Turm und
die Kastellmauer zu loka li sieren und die Innenmasse zu bestimmen)(); die Dokumentat ion dazu ist aber
äusserst knapp. Eine kurze Nachkontrolle 1989 ergab keine klaren Resultate.

Ahh. /8 .' Arbo n/Kastell. Turm 3 (Eckturm , Bereic h 12) .

Vorsp rung an eier Westfront.

AM. / 9 .' Arbon/Kaslell. Turm 3 (Ec klunn, Bereich 12).

Ansatz eier Runelung an eier Norclfront.

Das Turmäussere um sc hliesst mit ei nem Rad iu s von ca 3.00m kon zentri sc h den rechten Winkel der
Kastellm auer. Der Umfang beträgt rund IO AOm. Die max imal erh altene Höhe beim Ansch luss an die
westliche Kastellmauer liegt bei 406.75m ü.M.
Im Unterschied zu den Türmen I und 2 springt hier das aus grosse n Geröll en gefügte Fundament gegen
Norden stark vor. Wir haben eingangs erwä hnt , dass di e nach au sse n vorspringenden Fundamentplatten
wohl stati sc h bedingt sind und den Baugrund sichern so ll en.

;0
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Vonbank . 8.

ReclilecklllF/JI 4 - NorclroF
(8('1('/,i! 1-1 )

Der Tu rm 4 wurde rund 45 m ös tl ic h von Turm 3 entdeckt. Der grosse Abstand läss t erwarten. dass sic h
zw isc hen den Türm en 3 un d 4 ein we iterer fin den mü sste. Sc hon Vonbank ergä nzte deshalb in se inem
Übersichtsplan di e Reih e de r Ma uertürme mit einem zusätzli chen Bauwe rk .
Der T urm ist die auffal lend ste. abe r offensichtl ic h nur zur Hälfte erh altene Konstruk tion unt er den unt ersuchte n Res ten des spii trömi sc hen Kastell s. Vonbank sah in ih r di e Rui ne eines quad rat isc hen Turm es mit
Ausse nmassen von 8 au f etwa 8m. Di e im Herbst 199 1 im Zuge von Ba uarbe ite n mög lich gewo rdene
Überp rüfu ng un d Ergänzung der nicht ste ingerec ht dok umentierten Untersuc hunge n Vonbank s durc h
M. Sc hnyde r ze igte abe r auf, dass hie r, im Gegen satz zur früh eren Ann ahm e, ni cht ein quad rati sc her,
sondern ein lüngsrec hti ge r Turm te il mit Ausse nmasse n von 8 auf 4.60m gestanden hat.
Wir sehe n in ihm de n einen westli chen Te il ei ner Toranl age, de ren übri ge Te il e beim Aushub des
mittelalte rli ch en Sc hl ossg rabe ns abgetragen worden sin d. Da einze lne Blöcke der westl iche n, ii usseren
Turmfu nda mente in d ie nördli che Kas tellmauer ein bin den, ist di e Dati eru ng in spä tröm ische Ze it siche r.

1-- ' - ' - '
I

I
I

11

Landenbergtrakt

11

o
fI"i>. :!IJ.

4m

A rbon/ Kastell. Turm 4 (Be reich 14 ). Plan ski zze nach ni cht massstiibli chen U nterlage n Vo nban ks unt er Ei nbc/ ug un serer
Aufl.c ichun gcll lind A nnah men .

I ) Vcr laui' eier Kastcll ill aucr

5) Lage der üstwand nac h Sehnyde r

l)

2) Vors pringc nde Turmi'u nda mc nt c

6 ) römi sc he Fundam entplatte

10) Funda illent ein er :ilteren B'l.s tilln

mittelal terl iche U Illi'ass ung.sm au cr

3) Rauillu ntert eilu ng des T Urim

7) römis ches Boclcnni veau

I I ) heut ige Stüt zrn,\lI er

4 ) ka.ste ll se iti ge Tu 1'111 i'ron t

K) ü .s tturlll (A nna hme)

12 ) mitt elalt erl iche r Gr'lben

2.7

/

+

750'533, 20
. 264'702,45

'J II

750'537,70
264' 700,00
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---""
" e.'-----~,,,~"--_ _ _ _ ___~I~'~_ _ _ ___"\"",'~ _____
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406.00

405.00

/
404.00

/

403.00
m.ü.M.

~l--

W

<-- /

r öm. Fu ndament

a

~b-{> 7 ~ ~ 7
löstliche Turmmauer

I

E

AM. 2 / . Arbon/ Kaste lL T urm 4 (Bereich 14). Zusammengese tztes Profil. Mst. I :50. Lin ks QuaeIer unel Funelament eier süd liche n

Turm wanel. In eier Bilelmitte sc hraffiert , eli e mitte la lterl iche Sc hloss mauer, eli e sich an elas röm isc he Turmfu nelame nt le hn t
unel te ilweise auf eine m ve rwitterten Sanelste inq uaeler eier ös tlichen Turmmaue r aufli eg t. Di e Bre ite eies röm . Funela ment es
ist nicht bekan nt: e rh alte n bis a), bei ursprüng lich e iner QuaeIerre ihe bi s b", be i zwe i Re ih en bis c?,

AI!/}, ')
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Arbon/ Ka ste lL Turm -+ (Bere ich 1-+ ), Blick von sc hrüg oben au s südöstlich er Richtung, In Bil dillitte link s Quader der
kastell se it igen Turm fron t. in eier li nken obere n Bilelec ke Funelament des Landenbergtrakt es , elara n nach rec hts ansc hliesse nel
QuaeIer eier Ra umtrenn wanel, Bi lelm itte obe n mitte la lte rl icher Maue rstumpf. rec hts el ie mitte lalterl iche Sch loss mauer, d ie s ich
te ilwe ise auf e inem ve rwitterten Sa ndste inq uHeier der östl ichen Turm wanel abstützt.

Wenn wir auch eine Toranlage mit zwe i oben eventue ll ve rbunde nen Türmen ni cht mit Befunde n belegen
können und auf Verg le iche mit ande ren Kastell en angew iese n sind" , so ist es doch dank den Beobachtunge n Schnyders möglich, die auffa ll end ge rin ge Breite des Turm s zu belege n. Di e Abbildunge n 2 1
und 22 ze ige n deutli ch, dass di e Turmfundamente im Oste n ti efer reichen als jene des Turminnern . sich auf
einer Höhe von 403.20m ü.M. ein Absatz mit Resten eines morsc hen Sandsteinquaders findet und sich di e
mittelalterli che Umfass ungs- oder Sc hl ossmauer an die römi schen Fundamente anl ehnt, ja sogar an di e Ste ll e
der alten T urmostmaue r tritt und deren Innenfluc ht in etwa aufnimmt.
Nach ausse n springt Turm 4 auf der Höhe der unte rsten Fund amentbl öc ke 3.60m vor (vg l. Abb . 20), also
etwas mehr als di e Halbrundtürme. Das Mass des Einsprungs in s Kastellinnere lässt sich auf 2.40m
berec hnen: Turmti efe (8 .00m ) - Vorsprung (3 .60m ) - Kastellmauerbre ite nac h Vonbank (2 .00m ).

Ahh.23: A rbon/ Kas tel1. T urm 4 . B li ck von Süde n auf die vo rsp rin ge nden Tunnfundaillcilt c aus Sa ndSi cinquadern . Rec hts di e mitt el alte rli che Umfassungs- ode r Stad tma uer.

Im Gege nsatz zu de n Halbrundtü rmen, für deren Mauern man durchwegs Boll ensteine ve rwe ndete, beste ht
die Verblend un g der rec htec kigen Türme 4 und 5 aus grosse n Sandsteinquadern . Wie anderswo auch, fin de n
s ich zu unterst in den Fundamentgruben eini ge Lage n trocken ein ge brachte r Bo ll en, auf we lche di e
ve rm örtelten Fund amentsc hi chte n fol ge n. Am feindse iti gen Steilabfall zu m See wie auch gege n den von uns
postuli erten Durchlass hin sind die Turmmauern gut fundi ert. Die Unte rk ante de r bei Baubeg in n wo hl al s
Sichtmauerwerk gedachten Quaderlage n find et sich gege n de n See auf einer einer Höhe von 402.30m ü.M..
in Tunn mitte, gege n den Durchlass zu, auf 403.20m Li.M . und an der Turmsüd front im Kastellinne ren auf
403 .70m ü.M. Weil aus diese n Werten jedoch eine relati v steile Ram pe res ulti ert, nehmen wir an, dass
aussen die untersten Quaderlagen noc h zum Fundament zu zählen sind.

'I

John son. 4X.
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Abb. 24: A rbon/Kaste l1. Turm 4. Fu ndamentierung der nach Norde n vorsprin genden Turmfront. L ink s d ie mitte la lterlic he Stadtma ue r.

AM. 25: Arbon/Kastel 1. Turm 4. Blick von Norde n auf die

30

Abh . 26.

Arbon/Kaste l1.

T urm 4.

Bli c k vo n inn en auf d ie

vorsp rin ge nde n T unnfundame nte. Oberhalb des Ab-

Quader de r westl ic he n Turm front und die unrege lmiis-

wasserrohres Reste der Raumunterteilung.

sige Mörte l/S te infü llun g.

Das Turminn ere (Abb. 27), respekt ive di e Unterlage des Turmboden s ist ähnlich wie di e äusseren Turmfun damente (Abb . 24) aus einer Fol ge vo n trocken einge brachten und höher li egende n. vermörtelten Bo ll en
aufgebaut. Di e rund 0.60m dicke Platte bildet gleichze itig auch das Fundament der ins Kastell ein springenden südli chen Turmwand.
Di e feindse iti ge Mauerstärke mag nach den Massen der unte rsten Sandsteinlage zw ischen 1.20 und 1.40m
betragen habe n, was in etwa der Stärke der in s Kastell einspringenden Turmfront e ntspricht. Hier besteht
das aufgehende Mauerwerk aus zwe i Reihen mächti ge r Sandsteinquader mit Masse n von bis zu 1.10 x 0.60
x 0.40m. Eine 2.00m lange, auf der Bodenkon strukli on aufsitze nde Mauer trennt das Turminne re in zwe i
Räum e. Si e beste ht au s einer ca 0.65m breiten Reihe von Sandsteinquadern , deren Masse den Blöcke n der
Aussenmauern entsprechen. Die Quader sind an der Nordse ite weniger so rgfä lti g bearbeitet als an der
Südseite, was sowoh l eine später en tfe rnte zweite Quaderreihe wie einen erhöhten Turmboden im Norden
zumindest ni cht au sschliess t.

Ahh.27: A rbon/ Kastel1. Turm 4. Blick von Os ten an die südli che Turm wa nd. Deutli ch erk ennbar ist der A ufba u der Boden- und
Fundal11cntp latte: Unten trocken ein gc bracht e. darüber vc rl11 örtcltc Boll en.

Beinahe all e Quader weisen Bearbeitungsspuren und quadrati sche Löcher (vg l. Abb. 2 1) für den Ansa tz von
Hebewe rk ze ugen auf (Abb. 28). Uingli che Schlitze und Ve rti efungen in Sch walbensc hwanzform wa ren
ursp rünglich wohl für Verbindung ein ze lner Blöcke eingemeisse lt worden (Abb. 29). Di e Ausparunge n hat
man offen sich tli ch be im Bau des Tu rm von Arbon nicht genutzt. Dies belegt, dass Abbruchm ateria l aus
repräsentativen, älteren Gebäuden unbekannten Standortes verwendet worden ist.
Verfärbun ge n an den Fundamenten des Landenbergtraktes, die über 8.00m zu verfolgen wa ren, ze ige n, dass
das Gehnivea u im Innern de s Kastell s von 403.70m.li.M im Bereich der einspringe nden Turmfront gege n
Süden auf rund 404.75 m ü.M. an sti eg .
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Di e ze itliche Abfolge von spätrömi schem Mauerwerk , spätmittelalterlicher Stadt- oder Sch loss mauer und
Nordostecke des Landenbergtraktes hätte ein gehe nder untersucht und dokumenti ert werden so ll en'"'
In sbeso ndere gibt die mittelalterliche, Nord-SUd verlaufende Stadt- oder Schlossmauer Rätsel auf. Tei le von
ihr mU ssen lange nach Errichtung der he uti ge n StUtzmauer gegen den Graben noch sichtbar gewese n se in.
Der Verlauf des gewachsenen Bodens zwischen alter und bestehende r StUtzmauer, di e Schichtung im Bereich
der heuti gen Bastion und insbesondere auch eine gegen Norden fall ende Verputzkante an der Innense ite der
heuti gen StUtzmauer belegen, dass es hier eine Rampe oder einen Nebenausgang zum See hin gab. Wann
diese r erstellt und wieder aufgege ben worden ist, wissen wir nicht. Hinwei se auf die BenUtzung eines
Nebeneinganges haben wir nicht UberprUft'l.

Abb. 28 : Rec hteckige A uss parunge n unt e rsch iedli che r Art

Abb. 29.

Randli che . längli c he ode r sc hwalbe nsch wanz fönni ge

die nt e n zum A nse tzen von Hebewerkzeugen. Nach

Sc hlitze e rmög li chte n di e Ve rbind ung zwe ie r Quade r.

J. P. Adam , La Co nst ruction Ro maine (Pari s 1984).

Ze ichnung: D . S te ine r.

(

AM. 30: A rbon/ Kaste l1. Blick vom See he r au f di e Toranlage (Rc kon s trukti on sve rsuch D. Ste ine r).

5 :!

Von bank. 10. Rahn. 25, Fig. 8. bil det eine von der Norclostba sti on nach Norden abgehende Mauer ab .

;.1

W ilhe lm Wie denke lle r e rwä hnt in e ine m Brief vo m 25. 12 .1916 an Ado lf Saure r- Hau se r Q ue lle n. wo nac h unt e r a ndere m am 30. A pr il
17 12 Truppe n. au s Mee rs burg nach Arbon verl egt. du rc h e in e n he im li c he n Eingan g das Sc hl oss be tre te n hälle n.
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RecIJrecktlfrm 5
(!J{'/"!';,." 28)

Turm 5 li egt im Südosten des Kas tell s bei und unt er der mittelalterli chen Ga llu skape ll e, unmittelbar <Im
römerze itli chen Strandbereich des Bodensees, Auf den alten Ufe rsa um deuten verrollte Ziege lstLicke un d
Ki es, Das seese iti ge Vorfundamen t reicht hinunter in eine T iefe von 396AOm ü,M, Der mi tt lere Seespiege l
liegt heute auf 396m (i.M, Der mitt lere römerzeitl iche Seespi ege l dürfte nach neueren Befunden am Untersee
etwas höher ge lege n haben als he ute'4, was mit gröss ter Wahrsc heinli chkeit auch für den oberen See teil
ge lten müsste, Di e Turmfundamente mögen des hal b knapp unter den römerze itli chen Seespi ege l ge reicht
haben, Dem T urm sc he int innerhalb der Befestigungsba uten eine besondere Stel lung zuge kommen se in, Er
bildet die Gre nze zwisc hen dem land- ode r hafennah en, otfensichtli c h als gefährd eter gewe rtete n, westli chen
Bereich mit einer Kas tellmauersüirke von 2AOrn un d dem we niger ex poni erten, seese iti ge n Nordabsc hnitt ,
wo di e Ma uer nur noch 1,80m stark ist.

AIJIJ.3/.

Arbon/ Kastel 1. Turm 5 ( Bereich 28). A ufsicht von Norden. Recht s unten das Dach der Gallusk apelle. Oben Kastell iiussercs
(Fcind se ite) . Auf den Turmfund amc lltcll die heuti gc Fri edh orm uuer.

Di e Au sse nmasse des Turmes betrage n in Nord-Süd-Richtung 9.00m , in Wes t-Ost-Ric htun g 10.50m. Di e
Innenflüc he misst 4.60 x 5.60m . Di e Mauerdicke variiert. Die feind se iti ge Fron t hat eine Stä rk e von
beachtli chen 2.70m, wä hrend die kastell se itige Front 2.20m breit ist. Der Turm sp ringt rund 4.00m gege n
den See vor. Die Bautec hnik der Mauern ähnelt je ner von Turm 4. Ande rs als dort , fehlen aber reine
Quadermaue rn. Di e hie r verwendeten Blöck e aus Tuff und Sandstein umm anteln den in übli cher
Mörtelgusstech nik erri chteten Kern (vg l. Abb. 8, S. 19). Das Bodenniv eau im Innenraum wurde vom Ausgräber erreicht, es fe hl en abe r genaue Beschreib un ge n. Offenbar wa r hier, ähnli ch wie in TUIlTI 6, di e Obe rfläch e de r Fundamentpl atte als vermörte ltes Kopfstein pflaster ausgeb il det.

q

Bü rgi. Esc hcll z. 17. Esc hcllz 11 1. 11 A nm. 5.
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Kaste llmauer
399.00

.

Kastelläusseres
Feindseite I See

Kastell inneres

Galluskapelle

Gallusgasse
I

•

, 400.68

Kastell mauer

Ahh.32: A rbon/ Kaste ll Turm 5 (Be re ic h 28) und Kaste llmaue r (Bere ic h JO) be i de r Galluskape ll e. Ste in ge re ic ht e A ufn ahme
F. Metz le r, Zusammensetzung M. Schnyde r. Mst. I : 150.
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Abi,. 33: A rbon/Kastc l1. T urm 5 mit nach NO abgehender

Ahh.3-1: Arbon/ Kastel1. Tu rm 5. In nere SW -Ecke. Unt en

K as tellmauer.

ant ikes Bod enni vea u.

s

N
Galluskapelle

401.00 -

400.00

Gallusgasse
399.00 -

Kastell mauer
398 .00
.,......,.

m.ü.M.

- -

o
Ahh .35:

2

4

6

Arbon/ Kast cl1. Bereich 2X . Profil unmill elb,\r ausse rh,rlb von Turm 5. Man beacht e. dass di e wes tli che SchiiTmau er der
Ga ll uskapellc we ni g Bez ug auf die Kastellmauer nimmt. M sl. I :50. Lege nde zu den Si gnaturen siehe S. 11;9.
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Ahh.36 .· Arbon/ Kastell. Bereich 30. Die Fundamente de r
Gal lu skapelle überlage rn die Kas tell mauer.

N

Abb. 37: Arbon/Kastell. Bereich 30. Bli ck auf die Kastell mauer und di e kaste llinnense it ige Fu nd amempl alle.
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Ahh. 38: Arbon/Kastell. Bereich 30. Schn illpro fil en tl ang de r Wes tmauer der Ga llu skapell e. Di e Fundament e der Kapell e übe rl agern
die Mauen'este, Das röm isc he Ausse nni veau fü ll t leicht gege n den See (Ga llu sgasse) ab . Msl. I: 100. Lege nde zu den
Signaturen siehe S. 189 .
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Hufbmlldlllrm 6
(Bc/ci/I, 33)

Als ein zige r Bautei l des spütrömischen Kastells ist der an desse n Südwest-Ecke li egende Turm 6 in stark
restauri ertem Z ustand he ute noch sichtbar. Vorgü ngig der Besc hreibun g se i festgeha lten. dass !'ür di e
Restauri erun gs- und Kon se rvi erungsa rbeiten die unmitte lbar an den Turm grenze nden Te il e der gege n Osten
abgehenden Kastellmauer abgedeckt worden sind. Diese Arbei ten fanden aber im Ansc hlu ss an die reg uliire
Grabung ohne Aufs icht und Dokumentation statt . Au!' dem stein gerec hten Aufnahmeplan von IlJ62 fehlt
deshalb dieser Maueransc hlu ss . Der von un s hi er wiedergege bene Grundri ss ist gegenü be r dem Ori ginal um
di e 1989 am restaurierten Objekt aufgenommenen Masse ergänzt.
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Ahh. 39: Arbon/ Kastell. Turm 6. Ostprofil der ausgegrabenen Flüche. M st. I : 100. Legende zu den Signaturen siehe S. I Xl).
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A rbon/Kastell. Turm 6. A ufsicht . Punkti erte Linien: Grabun gs flüe he: Strichpunkti ert e Lini e: Are,d der nach eier Gra bun g
freige legten Flüche. M st. I: 100.
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Der leicht geste lzte HalbrundtunTI 6 bildet die Südwest-Ec ke des Kastells . Die äussere Rundun g hat e ine n
Radius von 4.40m . Das Kre iszentrum ist gege n aussen ve rsc hoben, so dass der Turm fe ind seiti g 5.60m
vorkragt. Die Länge de r Turmmitte lac hse beträgt im Inne ren 5 . IOm , di e Inne nbre ite auf de r Hö he de r
Kastellmauer 5.IOm. Di e Mauerdicke der vorspri nge nden Te il e ist mit 1.60m de utlic h sc hwäc he r al s die
kas te ll se iti ge Wand , we lche wie die angrenzenden Kas te llmaue rabschnitte 2.40m stark ist. Die Z uga ngs tür
vom Kaste ll he r hat e ine lic hte Weite von 1.10m. Ihre Schwe lle li eg t auf 399.40m ü.M ., wä hre nd de r Boden
des Inne nraumes mit e ine r Höhe vo n 398.50m ü.M. deutlich tiefer liegt. Ob di es a uf In ne nbauten aus Hol z
oder eine Treppenkonstrukti o n de utet, kann nicht e ntsc hiede n we rde n" . An e ini ge n Ste ll e n im Turminne re n
fanden sich noch R es te e ines we issen, g roben Wandve rputzes.

Ahh . 4 /.

A rbon/Kastell. Turm 6. A ufsicht vo n Süden. Di e Di elen ze ige n di e Grenzen der 1962 untersucht en Fliiche. Im Z uge der
Restauri erung sind daran an sc hli essend weitere Mauert eil e freigelegt, leider aber ni cht dokumenti ert wo rden.

Yonbank velmutet aufg run d von T ubuli -Fragme nte n, di e im Innenraum ge borge n we rde n konnte n, der Turm
sei behe izbar gewese n,6. Wir s ind de r Me inung, dass es s ich um verlage rtes Mate ri a l aus dem nahegelegenen Kaste llbad unte r de r Kirc he hande lt.

55

51,
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Höl zern e Innen bauten sind bei W ac httürmen der Rheingrenze nachgew iese n. vg l. Drack , 36-~ X , Tössegg-Sch löss li acker. Hi er deut et
di e Niveaudi fferenz zw isc hen Türsc hwe ll e und Innenraumboden eher auf einen Holzboden im Erdgesc hoss.
Vonbank. 19.

Ahh.42: Arbon/ K astcl l. B li ck von Nord wes ten in T urm 6. Man beachte die Rollierun g im T unninnern . we lche deutli ch ti efer lieg t
als di e Sc hwe llenh öhe der Eingan gspfort e.

Ahh.43

A rbon/ Kastell. Turm 6. Bli ck von Inn en an di e kastell se it igc Tunnwand. Man beacht e di e betriichtl iche N ivcauclifferenz
zw isc hen der Sc hwe ll e der Ein gan gspfo rt e und der Rolli crung.
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Der Kastellgraben
(Bereich 35 )

Lange ga b es keine Hinweise auf eine n zum spätrömi schen Kastell ode r dessen Vorgänge rn ge höri ge n
Graben ö7 • Erst 1990 fü hrten Untersuchungen auf dem F isc hmarktpl atz ÖK zu de ssen E ntdeck un g.
E ine Sondage vor dem Beg inn der Aush ubarbe iten für e ine Tiefgarage e rbrachte zunäch st nur Hinwe ise a uf
die an z unehmende , spätmittelalterliche un d ne uzei tlic he Übe rbauung des Area ls. Dass s ic h hi e r e in römi sc he r
Kastellgraben finden w ürde , erwarteten wir wegen de r beträc htliche n Di stan z z um Kaste ll nicht. Um so
grösser war die Überraschung, als dann während den Bauarbe iten G rabenreste zum Vorsc he in kamen. Unte r
gros sem Ze itdruck un d schwie rigen statisc hen Beding unge n ge lang es , mit puzz leartig ange legte n Sc hni tte n
die notwendigen Informationen zu Form , Ve rl a uf und Dati e run g des Grabe ns zu e rhalten. Das Grabenprofil
(Abb. 45 ) ist e ine Synth ese a us versch iedenen, kleinen Te ilprofil en.

/
AM. 44 : Arbon/ Kaste l1. Graben (Be re ich 35). Situation. Mst. I: 1250.

Der gerad linig in N-S Richtung etwa parallel zur Westfront des Kastells verlaufe nde Grabe n li ess s ic h über
rund 38m verfolge n und z war von der Südwestecke des Hauses Postgasse 6 bis zur Tre nnm a ue r der H äuse r
U ntertorgasse 5 und 7. Der Abstand vom tiefsten Punkt der Grabensohle bi s zu r Kastellmaue rflucht betru g
um die 55m. Erhalten ware n nur die e in get ieften Grabente il e . Zugehörige G ehhori zo nte , respektive der
Grabe nrand und di e obe rsten Füllschichten fehlten. A nga ben z ur e instigen Breite und T iefe des Grabe ns s in d
des ha lb nur beding t mög lich. Östlich des Grabens , gege n das Kastell zu, sind die römischen Schichten
mitte lalterlichen und neuzeitlichen E ing riffen zum Opfer gefallen. Im Westen laufen die Schichten unte r e ine
H äuserze ile . Sie konnten nicht we iter ve rfol gt we rd en.
In Verbindung mit dem rö mi schen Graben standen zwe i in dessen Westflanke e ingetiefte Hol z"fässer" , in
e inem Fall ein ausgehöhlter Baumstamm , im ande re n Fall e in o hne Boden und Deckel ve rwe nde tes
Daube nfass .

" Zu Grüben be i spät röm isc hen Kastellen. vg l.: C iglenecki. 128- 129. Go ldberg. 26-3 1. 54-55 .
.IR
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Der Name der erst se it ku rze m unüberbaut en Flüche ist e ine Ne usc höpfung und beruht ni cht au f einer Mark tt üti gke it an diese r Ste ll e
(freund l. M itteil un g R. Gi mme l, Arbon ).

Form

II l1d

Va la ll{

Di e erh altene Gra benbreite beträgt 8.80m , die Grabenti efe 3.00m . Der Graben ist in die übe ra ll in Arbon
anzutreffe nden, ge lben, geschichteten Sande eingeti e ft. Nur der ti efste Punkt der Sohle (399. 85m ü.M.)
reichte in eine wasserführende Sc hotte rschicht hinunter. Di e Mächti gkeit der ge lben Sa ndsc hi cht be trägt
he ute, nac h den mi tte lalterli chen und frühn euze itli chen Eingriffen, durchsc hnittli ch um di e 3.00m.
Der trapezo idförmi ge G rabenquersc hnitt ze igt im Osten. also kastell se iti g. eine gleichm äss ige Bösc hung im
Verhältni s unge fähr I: I (45°), di e in ein er Di stanz vo n 3.50m vom erh alt enen Grabenrand den tie fste n Punkt
des Grabens erreicht. Di e 4 .1 Om bre ite Grabensohl e steigt gege n Westen leicht an un d geht dan n abru pt in
di e steil e, feindse iti ge Grabenfl anke über.

(Kastell se ite) E

W (Fei nd se ite)
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11"" . ./5 : Arbo n/ Ka ste ll . Kaste ll g rabe nprol'i l. Sy nthese a us ve rsc hiede ne n kle ine n Te il prol'ile n. Mst. ca 1:75.

Unzweifelha ft war de r Graben ursprün glich oben breiter und damit auch ti efe r. Di es belege n Res te eier später
ein ge bracht en Füll sc hi chten, deren höc hste erhaltene Oberfl äc hen das Niveau von 403.00m ü.M. erreichen
und damit um rund 0 .20m höher li ege n als di e ange tro ffenen Grabenka nten. Für dieses Nivea u lässt s ich di e
minim ale Grabe nbreite auf 9.20m berechnen. Das römi sc he Ni vea u mag noc h etwas höhe r ge lege n haben;
es e rreic hte abe r wohl kaum 404.3 0m ü.M. , d.h. di e Te rrainhöhe bei Baubeg inn . Denkbar wäre eine Grabenbreite von etwa I 0.60m und eine -tiefe von 3. 60m. Pro Laufmeter dürften rund 26m' ausge hoben worden
se Itl .

Dic Fiill.l'clticlt lclI

Von den Füll sc hi chten des G rabens ist nur der oberste Teil Ob de r Schi cht D. ein dunkl er. fundl ee rer Lehm .
ge pl ant ein gebrac ht wo rden. Di e Genese der ti efer li ege nden Schi chten ist überw iege nd mit erod ierenden
Witterun gse inf lü sse n, Rutsc hun ge n und Bew uchs zu erkl ären.
Di e ti efstli ege nde Sc hi cht A au s grobk örni gem Sand mit vielen Ki ese ln führte wiihrend de r Un-tersuchung
Wasser. Es fanden sich eini ge Kn oche nfragmente und ein Keram ikstück . Di e auf A fo lgende. le hmi gsa ndi ge, ge bä ndert e Sc hi cht B enthi elt eini ge weni ge Ke ramikstLicke, Kn oc hen und organi sc he Reste, vor
all em aber die Lederfragmente Kat. Nr. 238. Di e Erh altung der Lederfun de ist der Fe uchti gkeit und dem wo hl
rasc hen Luftabsc hluss durch den darü ber abgelagerten. ge bänderten. toni ge n Fein sand de r Sc hicht C zu
verdanken. Es hande lt sich hi er um Eros ionsmateri al au s den Grabenbösc hun ge n. Zw isc hen den Sand bä ndern
41

eingelagerte Schichtehen mit feinem organi sche n Mate rial deuten auf wiederholte, durch Bewuchsphasen
getrennte Einschwemmungen. Die Schicht C war fundleer. Sie ist älter als die be iden Hol zkonstruktionen
in der westlichen Grabenflanke , da sie von diesen durchschlagen wird.
Beim bere its erwähnten , mächtigen , dunkeln Schichtpaket D handelt es sich um die eigentliche, zumindest
in den höhe rliegenden Abschnitten absichtlich e ingebrachte Grabenfüllung. Sie Iiess s ich in zwei Straten
teilen. Die untere, das relativ schmale Lehmband Da mit Holzkohlepartikeln , mag durch Einschwemmungen
entstanden sein . Sie enthielt die Grosszahl der Funde, welche durchwegs in römi sche Zeit, zum
überwiegenden Teil ins 4. Jh. zu datieren 59 sind. Nach oben ging die Schicht fliesse nd in das farblieh von
Da nicht zu trennende, bis auf wenige Hol zko hl e partikel aber fundleere , un geschichtete, silti g-sandi ge Lehmpaket Db über.
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Abb. 46. Arbon/Kastel1. Kastellgraben. Teilquerprofil. Kaste ll se iti ge r Grabenabfa ll. Mst. 1:50

Ob Schicht Da noch während der Benützungszeit des Grabens entstand , was wir vermuten , oder wie Ob von
der Eindeckung des Grabens herrührt, ist offen, Die abschliessende Eindeckung e rfol gte wohl nicht
allzulange vor dem Bau der mittelalterlichen Stadt. Diese repräsenti ert s ich in Schicht E, welche keine römischen Funde , wohl aber so lche ab dem 14, Jahrhundert führte, Di e 0- W verlaufende südlic he, mittelalterl ic he
Stadtmauer schneidet de n römi schen Graben rechtwinklig bei der Einmündung der Postgasse in di e Promen adengasse ,

59
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vg l. Kat.Nr. 196, 197,201. 203 . 205. 206, 208 , 2 13. 2 15. 2 17-2 19, 22 1, 222, 225-228.

AiJiJ. -/ 7: Arbon/ Kastcll. Kastc ll grabcn. Die Untersuchun g ste llte grosse Proble ille. da di e e in zig Illiig liche Rampe lür d ie Transpo rt e
I.U

Ahh. -/8.

un el von de r Bauste lle illl Be re ich eier G rabenres te angeleg t we rden mu ss te.

Arbün/ K'lste ll. Kast e ll graben. Te il querprofil. T iefster Punkt des Grabe ns. Rech!., dnsch liesse nd d ie bste ll se itige Biisc hun g.
Hi e r fand en sich d ie Rest e eies rÖ lll ise hen Schuhs. Kat. Nr. 2.\X.
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Ahh. -19: Arbon/Kastel1. Kaste llgraben. Te ilquerp rofil. Feindseitiger Grabenabfa ll. Man beachte de n ste il en Böschungswinkel mit den

daran ansc hli essenden Se hi ehl pake len Bund C snwi e d ie du nkl e Füllung D. Msl. 1:50.

11"".50.
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Arbon/ Kaslcl1. Kaslell graben. Te ilqu erpro lil. Fe ind se ili ger Grabe nablall. Man beach le den sle ile n I:l üsc hu ngsw inkc llll il den
daran anschliesse nclen Sc hichlpakelen B und C sow ie die dunkl e Füll ung D.

H O/::f.;OIlS( rtf kr iolle 11

[n Schn itt 3 wurde e in rund [.30m hohe r und max. 0.90m dicker, ausge höhl te r Eiche nstamm ge fund en.
Erhalten ist nur noch das untere Ende der "Hol zröhre" . di e senkrecht in e ine zuvor auf halber Höhe der
feindse iti gen Grabenflanke ausgehobenen Grube ges tellt worden war (UK 400.6Sm ). Di e Wandstürk e beträgt
zw isc hen 0. 10 und 0.1 Se m. Das obere Ende des Stammes erre ichte eine Höhe vo n 40 I. 9S und ist
unrege lmii ss ig abge broc hen.

AM. 5::.' Arbo n/ K;rste l1.
Au .s!,e höhlter
Baumstalllill nach Fre ilegung.

/\"".5/. Arblln/ Kastel1. /\usgehöhltn ß aUlm talll1ll in situ.
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Ahh.53· Arblln/ Kastel1. K;rste ll grabcn. Ausge hiihlter Bauillstalllill in der J'c indse iti gc n Grabcnbüsch ung. TeilJlrol'i 1. Di e sc hc inbare

Ve rjüngung nach unt en ist durc h de n Sc hnitt ve rlaul' bcd in gt. Mst. I: 50.

De r hoh le Stamm war mit eini gen Ste inen ve rke ilt und der Zw isch enraum zum ge lben San d mit hUlllöse m
Erdreich aufgefüllt. Grabense iti g fa nden sich iso li ert im son st we it ge hend ste inl ee ren Graben e ini ge
Ho lzstLicke und Ste ine. di e wir als Res te des Benützung shori zo nt es ansprec hen möc hten. Aufgrund
strati graphi sc her Beobachtungen (s iehe unt en) ist der Stamm nicht be im Bau des Grabe ns, sicher abcr, als
der Graben noch offen war, hi er e in ge las sen worden.
4S

Rund 26m südli ch in Sc hnitt 2 fand sich eine ähnli che Konstru ktion. Dort wurde aber als "Röhre" ein aus
29 Dauben brette rn geferti gter, rutenge bundener und bodenloser Bottic h von etwa I.OOm Durc hmesser
verwendet, der in einer exakt dafür vorbereiteten G ru be stand. Die oberen Fassteile sind beim Baustell enaushu b stark beschädi gt worden. Wir schätzen die ursprüngli che Länge der Dauben und damit die Höhe des
Botti chs auf 1.80m.
D ie Unterka nte lag auf 400AOm ü.M .; sie reichte also O.20m tiefer als jene des au sge höhlten Eichen stammes.
Die Dauben, die be i einer Dicke von rund 1.8cm zw isc hen 8 un d 12cm in der Breite masse n, wiesen am
unte ren Ende keine für ei nen Boden bestimmte Nut auf. Man scheint also das bodenl ose Fass spez iell hergerichtet zu haben. Span nri nge au s We idenruten , deren Enden versc hlauft waren, hielten die Dauben
zusamme n.

Ahh . 54.

Arbon/ K as tell. Im Vo rdergrund di e höherli ege n-

Ahh . 55 . A rbon/K aslcl l. Dau bcn fa ss mil RUlcnb in dung.

den Tei le des Daube nfasses. H inlen im Profil die
fe indse ilige Grabenbösc hung.

Die beiden au s untersc hi edlichem Materi al herge ri chteten Konstr ukti onen sc hein en de mse lben Zwec k gedi ent
zu haben . Darauf deuten vor all em die vergleichbare Lage in der fe indse iti ge n Grabenfl an ke und di e
strati graphi sc hen Befunde. Beide Röhren lassen sich vorläuf ig dendroc hro nol og isc h ni cht da ti eren!>".
In der Höhlung des Eichenstammes fanden sich Eise nobjekte (Kat. Nr. 23 1-233) und . zuunterst. der
Bronzearmring Kat. Nr. 229. Darü be r lage n in einer hum öse n Schicht ein ige T ierknochen, auffall end de r
halbe Schädel einer Ziege oder eines Schafes. Die höher liegende n Sed imente entsprachen we itgehend jenen
der Grabenfü llu ng Db. Demnac h dürfte de r Behälter nac h einer Nutzu ng zu r Ze it , als der Grabe n noc h offen
lag, beim E indec ken des Grabens verfüll t worde n sein.
Di eser Bezug zur Grabenfüllung fehlt beim Daubenbotti ch info lge der Zerstörung se ines oberen Te iles.
Aufgrund vo n Sedimentspure n ist aber eine ve rgle ichbare Ein lage rung anzunehmen. De r Fundinhalt ist

00

Ber icht des Laboratoi re Rom and de De ndrochrono logie an das Amt für Arc hiio log ie w r Datie rung der Dauben: ... /Ilais IWS clleorc
daleS. COII/IIIC Ilvp ol IJi'sc dc 1rc!l'ail . 10 sC li le dal c 'f liC 1I0 llS p li issioli S r Clc lli r silli emil le dc m ier amc mC.\IIrC CII 135 . Eil cSli/llcli1
() 20 le lIom"rc de c('mes {(allhier. 10 dole ((ahlwloge lIe serail pos alllh'iclir cl 155.
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re ic her a ls beim Eic henstam m . Z u e rwähnen s ind d ie be ide n Münze n Kat.Nr. 198 und 199, di e TS Fragmente Kat.Nr. 204 und 2 10, d ie g las ierte Re ibsch üsse l Kat.Nr. 2 16, d ie Glassc herbe n Kat.N r. 234 und
236 sow ie di e zuunterst ei nge betteten Ho hl ziege l (T ubuli ) Kat.Nr. 223 und 224.
Di e Interpreta tion de r be ide n "Rö hre n" ist schw ie ri g . E ine Ans prac he al s Wasserfass un ge n e rsc he int mög lic h,
a ll e rdings re ic hen he ute die beiden Sc häc hte ni c ht in e ine ständig wasserfü hre nde Sc hi c ht. Be i e inem
hö heren Wasserspiege l des Sees6 1 ist aber e in solche r Verwend un gszweck nicht a uszusc hli esse n. Wegen
de r fe hl enden Böde n und dem durchläss igen Untergrund sche int uns ei ne De utung a ls Gerbe rbottiche, für
we lc he de r ha lbe Schäde l sprechen könnte, ni cht mög li ch. Eine S icherun g der G rabe nwä nde mit Fasc hinen
ist ni c ht nac hgewiese n 62 •

--

AM. 56: Rekonstrukti onsve rsuch. Blic k Süd westen auf Graben und Kastell.

Bemerkungen zum Kastellgraben
Di e grosse Distan z von rund SOm zw ischen Graben und Kas te llma ue r ist a uffä lli g. Le ide r kann das
Zw isc he nge lände in absehbare r Ze it ni c ht gross flächi g untersuc ht werde n. Es bl e ibe n darum ve rsc hi edene
Fragen offe n. Z um e ine n wäre es denkbar, dass de r Grabe n z u e inem ä lteren K as te ll ge hö rte . Dagegen
spri cht a ll e rdings , dass das Fundinve ntar a us dem Kaste ll area l und de m Graben ve rg le ichbar ist un d zudem
bi s he ute nirge ndwo Spure n e ines Vo rgä ngerkaste ll s beobachte t wo rde n sind . Zum ande ren wä re es mög li c h,
dass, wie w ir bereits e rwä hnt habe n, das Kas te ll mit zwe i Gräbe n gesic he rt gewesen hätte se in kö nne n"'.
Für di ese Hypothese sprec he n Beobachtunge n im He rbst 199 1, a ls das Eckhaus Promenade nstrasseHau ptstrasse, bei m ehemalige n Unte rtor, abge broche n wurde. Nebe n Reste n der m itte la lte rli c he n Stadtma ue r,
we lc he das Städtchen gegen S üden sc hützte, kame n Abschn itte ei nes Grabens zum Vorsche in , de r un gefähr
pa ra ll e l zum bereits entdeckte n und damit zur hypothe ti sche n Westfront des K as te ll s lief. Le ide r fe hl e n
Funde und stratig raphi sch de utba re Be fund e. De r Grabe n kann so wohl z um Kaste ll wie abe r auch z um
mitte la lte rlichen Schl oss ge hö rt habe n.
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Mill elka ise rze itl iche Pege lstände am Untersee. vgl. Bürgi. Esc hen?. 17 und JbSGUF 72 . 1989. 325. In Arbon lag all fg rund von
Bco bachtungen be i Turm 5 der spiit römi sche Norma lwasserstand auf e twa 396.40m ü.M.
Im Graben des Kaste ll s Altrip wurde "Ho lz- und Faschinenwe rk " zur Befes tigung der Innenbösc hu nge n des Grabcns ve rwendet. zum
Teil offenbar auch bei späteren Ausbesse run ge n des Grabens. Siehe Altrip. 52 1.
Beim val entini anisc hen Kastell Alta Ripa ist ein inn erer. zwe iter. mit dem Haupth indern is ze itgleich er Graben nachgew iese n. wo bei
hi er die Distan z des Hallpt grabens zu r Kaste ll mauer nur 16m betrüg t. vg l. Altrip . .12 1. Der Hauptgrabe n des Kas tells Auf Burg/S te in
am Rhein find et sich in der beträc htlic hen Distanz von 35m von der Mauer. 1902 ist unmillelbar an der Mauer ein sc hma ler
Spit zg raben angesc hnillen worden. Diese r ist all erdi ngs ni cht dati ert und ehe r einer älteren Befestigun gsan lage zuzuordn en. Siehe
Gesamtp lan des Kastell s Burg. publi ziert in den Sc haffh auser Beiträgen zur Gesc hichte. 6 1/1984. 305.
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Die Innenbebauung

Die Innenbauten des spätrömi sc hen Kastell s sind bis auf weni ge Reste der mittelalterli chen Bautäti gke it
zum Opfer gefallen. Die Um- und Neunutzungen sind im heutigen Schlossarea l mit dem zugehöri gen ti efe n
Graben offensichtlich. Im heute nicht mehr überbauten Sc hl osspark erreichten die nac hrömi sc hen Eingriffe
me ist den gewachsenen Boden. Belege für wiede rh oltes Planiere n finden sich im vom Sc hl oss park Ri chtun g
Norden in s Vorgelände des Kastell s ge legten Schnitt (Bereich 20). Die Gräber des Friedhofs um di e
Martin ski rc he durchsc hl agen die römi sc hen Schi chten; die Grabgruben reichen oft ti ef in den gewac hse nen
Boden.
Bi s heute ge lang es nur im Sc hl osshof und in der Martinsk irche , römi sche Ge bäudereste zu lokali sieren und
teil we ise zu unters uchen.

~ LQndenbergtrQkt ~

o

- Ahh. 57. Arboll/Kasle ll. Schlossho f. Römi sc he Ma ue rn sc hwarz, I'rag li che krc uzsc hraffie rl . Msl. 1:500.

Gehäll dereste im OSlleil des Schlosshofes
(Bereicll 17 I/I/d 19

aso

Im Ostteil des Schl osshofes ist in drei Etappen von drei Ausg räbern geg raben und sehr untersc hi edli ch
dokumenti ert worde n.
Anfangs September 1958 versenkte man im östli chen Te il des Sc hloss hofes (s üdli ch Be reich 17) e inen
Öltank . Vonbank 64 , dem Otto Meyer-Boul enaz vo n den dabei fre ige legten Mauerresten erzä hlte, ferti gte
dre i Handski zzen an. Di ese sind all erdin gs von beschränkter Aussagekraft und nur sc hwe r zu lokali sieren.
Die Ausgangspunkte der Vonbank 'sc hen "Vermessung" sind , ohne Rückversicherun g, im Zuge der Bau-

"
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Von bank. 24f.. Anm. 21.

arbeiten verschwunden. Sehr summari sc h sind auch die Unterlagen zu den Beobachtun gen von F. Kn oll Heitz in W -O verlaufenden W erkl eitungsgräben, di e man im Au gust 1970 vom Zw isc he nbau zum
V erb indungsbau ausgehoben hat (Be reiche 19 W es t und 19 Ost). Stei ngerec hte Plüne im östl ichen
Sch loss ho f (Bere ich 17) nahm im A ugust 1971 M. Si tterding auf. Sie dokument ierte in etwa die gleichen
Mauerabsc hnitte wie se inerze it Vonbank , verzich tete aber leider darauf, diese zu interpreti eren.
Legt man die A ufn ahmen übereinander, so lassen sich im öst li chen Sc hl oss hofTe il e zwe ier, ni cht g leichze itiger Ge bäude erkennen. Beiden gemein sa m ist eine N-S ve rl aufende Mau er, deren ti ef ere Lagen zu einem
älteren, wohl römi sc hen, sich sicher Ri chtun g Osten ausdehn enden Ba u gehören, wä hrend di e obe ren
Mauerpart ien T eil eines jüngeren, mittelalterli chen Gebäudes sind.
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Ahh. 58: A rbon/ Kast ell. Östli cher Sc hl oss hol". 7,u sal11l11ensetzung der Aufzeic hnungc n VonbanK 195R. Kno ll - Hc iu

/

1970 und

Sitt erding 1991 . Mst. ca I : 100.

Ob die älteren Mauern tatsäc hlich römi sc hen Ursprun gs sind. w ie es 1970 F. Kn oll -Hei tz vermu te te. lässt
sich aufgrun d der Unterla gen ni cht eindeu ti g entsc heiden. darf aber angenommen we rd en. Di e als röm isc h
angesproc hene Struktur bes teht dabei aus einer noc h rund 10m langen, N-S ve rl aufenden Mauer und ein em

2. S0m langen W -O Schenkel im Süden. Di e photographi sc hen A ufnahmen der Mauerans ichten sowohl von
F. Knoll wie von M . Sitterding verm itteln den Eindruck eines kompakten Mauerwerks, bestehend au s einem
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rund 1.65m bre iten , in der Grube erstellten Fundament und einem rund 0.30m schmäleren, drei bis vi er
Steinlagen hoch erhaltenen, aufge henden Mauerwe rk . Für di e Mauermäntel sind Bollen mehr oder weni ge r
einheitli cher Grösse ve rwendet worden. Die Köpfe sind nach den Fotos und auch einer Noti z Vonbanks
teilweise abgeschl agen. Der Mauerkem wei st kle inere Bollen und viel Kalkm örtel auf. Ein Beisc hlag von
Ziegelstücken und die Verwe ndung von Spolien ist nac h den Fotos auszuschliessen. F. Knoll -He itz
beobachtete an der Innenecke dieses Mauerwinke ls Verputzreste. Der Innenraum se lbst war nach ihr "mit
mörteligem Schutt" gefüllt. Di e Fotos und das schematisc he Nordprofil der Knoll 'sc hen Untersuchung
ze igen in einer Tiefe von rund 0. 80m unter der Pfl ästerung einen direkt auf dem sandi gen Untergrund
aufli ege nden Mörtelestrich. Die Ski zzen Vonbank s belegen zudem Reste einer durch einen Wasserleitun gsgraben stark gestörten, West-Ost verlaufenden Mauer, von der er nur sagt, sie we ise fl ache Kalkzwi schenlagen auf. Von der Mauer weiss man , dass sie schmäler al s 1.50m sein mu ss. Das Nordprofil des
von F.Knoll-Heitz dokumenti erten Kabelgrabens liegt nämli ch um di esen Betrag südlicher al s der Rand der
Öltankgruben. Es ist ni cht au szuschliessen, dass di e Vonbank 'sc he West-Ost-Ma uer und der Knoll 'sc he
Mörtelboden Teile der im folge nden besc hri ebenen römi sc hen Gebäudereste im westlichen Schlosshof
sind 65

Das Gebäude im Westteil des Schlosshol es (Gehäude A)
(Bereiche / 8 /ll/d /9 We s!)

Zum ersten klaren Nachweis eines römi schen Gebäudes führten unse re Grabungen im April 1973 anläss li ch
der Neupflästerung des westl ichen Schloss hofbereiches, wobe i all erdings ke ine dati erenden Beifunde
gemacht worden sind . An Gebäuderesten entdec kten wir eine rund 14m lange und 0.80m breite, West-Ost
verl aufende Mauer, an welche sowohl im Norden wie im Süden Mörtelböden anschli essen. Die Mauerfun damente sind I. 10m breit und im Mittel rund 0.50m in den anstehenden Feinsand abgetieft. Die untersten
Fundamentlagen sind nicht vermörtelt. Die Oberkante der Mauerreste liegt auf 406.85 m ü.M., jene der
nördlichen Mörtelbodenreste auf 405.96m ü.M. und jene der südlichen auf 406. 14m ü.M. Die Mäntel des
aufgehenden Mauerwerkes bestehen aus lagig verl egten Bollen, deren Köpfe zu m Teil abgesc hlagen sind .
Der Kern ist aus kleineren Ste inen mit viel Mörtel gebaut. An der Südfront fanden sich stell enweise
Verputzreste, die bis auf den Mörtelboden reichen. Di e Machart des Verputzes erinnert an jene des
Badegebäudes unter der Kirche. Hier wie dort sind eini ge Steinköpfe nicht vom Verputz überdeckt. Di e
Mauer we ist rund 8.80m von der mutmass lichen inneren Wes twa ndecke, auf di e wir unten zu sprechen
kommen, eine 1.28 m breite Türöffnung mit einer Schwe ll enhöhe von 406.15m ü.M. auf. Es sche int sich
also bei der Mauer um di e Raumuntertrennung eines grossen Gebäudes mit grossen Innenräumen zu
handeln .
Die mittelalterlichen Schlossbauten gren zen das Area l im Norden und Süden e in . Eine Nord-Süd
verl aufende Fundamentgrube (A bb. 61 und 62) deutet die westliche Begrenzung oder eine Raumunterteilung
an. Eine direkte Verbindung zu den Mauerfunden im östlichen Schlosshof fehlt. Die Ausdehnung des
Gebäudes nach Osten war darum nicht genau zu ermitteln . Würde man die Mauerfunde im Osten mit den
1973 entdeckten Mauerresten gleicher Ausrichtung zusammenhän gen, so ergäbe sich hypotheti sc h eine
Gebäudelänge von über 29.00m.
Der Aufbau der Mauer ist bi s auf die geringeren Abmess ungen jenem der Umfass ungs mauern und der
Türme vergle ichbar. All e hi er aufgeführten Elemente deuten auf ein grosses, hall enarti ges Gebäude hin.
Bauten di eser Art sind in spätrömi schen Kastellen mehrfach nachgew iesen 66
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so

JbSGU F 6 1. 1978. 194.
vg l. Kai se raugst: RCH. 4 12. Abb. 383. Gebäude 9 und 10: Yvcrdo n: RH C, 563. Abb. 52 1: Bu rg/Stein am Rhein : Archäo logisc he
Forschung im Kanton Sc hafth ausc n. Sc haffh ause r Be iträge zur Geschi chte 6 1. 1984 . 305-306.

Ahh.59. A rbon/ Kastel l. Gcbüude A im westli chen Schlosshof. Sicht vom Schlossturm. I ) römi sc her Maucrzu/; mit an grcn/.endelll
M ört elboden. 2) Türe. 3) mittelalt erl ichcr Mauerstump f über römi scher Mauergru be. 4) mittela ltcrl iche Mauerstümpfe.

o- - - == =:::;2m

IIhh. 60: Arbon/ Kastel l. Gebii ucle A im westlichen Sc hlosshof. Grund ri ss. M st. I: 100. I) röm isc her Maucrl.ll g mit angrenze ndelll
Mört elboden . 2) Türe. 3) Ill itt elalt erl ichcr Mauerst ulllpl' über rii lll ischer Maucrgrube. 4) mitt elal te rl iche M aucrstlilllpl'e.
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Ahh .6 1: Arbon/ Kastel1. Ge büude A. Wes tlicher Schl osshof.

Ma ue rgru be unter mi ttelalte rli c hem Maue rstumpf.

Ahh . 63 . Arbon/ Kastel1. Ge bäude A. Wes tli cher Schl ossho f.

Ma ue r un d Mört elböden vo n Os ten. Hinte n oben
der übe rl age rnde mittelalte rl iche Maue rstumpf.
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AM. 62: Arbo n/ Kastel1. Gcbüude A. Wes tl icher Schloss hof.
Ma uergrube unter mitt elalterlichem Ma uerstumpf.
Msl. 1: 25

Abh . 64.

Arbon/ Kastel1. Ge bü ude A. Wes tli cher Schl ossho f.
Bli ck vo n Osten auf' d ie Türsc hwelle.

AM. 650.· A rbon. Bl ick auf den K as tel lhü ge l

VOIll

See her. Lithographic von J. A . Pec ht.

II hl,. 65h: A rbon/ Kastcl l. Sc hl oss . A nsicht von Südostcn. Lithog raphi e

VO ll .

J. Fr. Wagner.

Ulll

UIll

1 ~3).

I X40.
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Das Badegehäude unler der Kirch e
(Bereich 26 )

Ferdinand Keller vermutete schon 1864, im Bereich der Kirche St.Martin würden sich römi sc he Bauteile
finden lassen. Andere Autoren waren der gleichen Ansicht, und auch die Grabungen Vonbank s 1962
ergaben e inige Hinweise darauf67 .
Als 1986 das Kircheninnere restauri ert wurde, bot sich die Gelegenheit, im Westteil des Schiffes eine
kleine, nur 26m 2 umfasse nde Fläche zu untersuchen 6R • Unter älteren Kirchenbauten fanden sich Res te
römischer Bauten unterschi edlicher Zeitstel lung.
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AM. 66: A rboll/Kaste ll. Badegebäucle. Grundr iss . Mst. 1:50. A =' Reste e ines Vo rgängerbaues .

Auf ein älteres Gebäude weist e in L-förmiger Mauerrest, desse n West-Ost verlaufender Schenkel in die
unteren Lagen der NW- Ec ke eines höher liegenden, jüngeren Gebäudes einbindet (Abb. 66, Mauerrest A).
Die OK des älteren Mauerwerk s liegt mit 399. 19m Li .M. deutlich tiefer als die bis auf maxim al
400.68m ü.M. erhaltene OK des jüngeren. Die Grösse , Zweckbest immung und auch den Zeitpunkt der
Errichtung des älteren Baues kennen wir nicht.

"7

Kell er 11. 64-65: J. G. Zülli g. 9 1-92: Rahn . 39 .: Vonbank. 15.

6'

JbSGUF 70, 1987,2 15. Re H, 322-323,
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Be im jünge ren Bau handelt es sich zwe ifell os um e in Badegebäude, von we lchem wir Teil e eines hypokausti erten Raumes mit Wannenannex und das zuge höri ge Praefurnium aufnehmen konnten. Wir kennen
so mit nur die nordwes tli chsten Gebäudereste. In der Annahme, das Praefurnium liege in der GebHueleachse ,
erg ibt sich eine hypotheti sc he Breite von aussen 7.80m und innen 6.40m. Der Wannenannex springt um
die Wannenbreite von 1.30m nach Westen aus der Gebäudeflucht vor. Der Feuerk anal des Praefurnium s
durchbri cht die vorspringe nde Wes tmauer des Wannenanbaus. Di e freige legten Mauerzüge der Westwanel
und des Wannenannexes haben eine Breite von rund 0.74m. An konstruktiven Elementen fand en sich an
eier Westfassaele nördlich des Wannenanbaus auf einer Höhe von 400.38 m ü.M. zwe i Gerü stlöc her mit
e inem Durchmesser von 10cm. Der Abstand von Loch zu Loch beträgt 0.80m . Der Aussenverputz ist
erhalten. Er ist ni cht vo llfl äch ig aufge trage n, sondern so rgfä lti g um vorstehende Steinköpfe ge führt (vg l.
Abb. 7 1, S. 57).

Ahh. 07: Rekon strukti oJlsversuc h.

Di e Hypo kau stkonstruktion hat fo lgenden Aufbau: Auf einem hellen Mörtelestrich auf 399.25m ü.M. ,
we lchen wir bew usst ni cht durchschlagen haben, stehen di e Hypo kaustpfeil er aus mit Kalkmörte l
verbundenen, qu adrati sc hen, roten Ziege lsteinen. Di e Hypokau stpfeiler sind in einem Raster von 56x56c m
erri chtet worden; diese m Mass entsprechen die Suspensuraplatten, von denen all erdin gs mit Ausnahme jener
oy
in der Wannenni sc he ke ine mehr auf den Pfei lern aufsass . Die Höhe all er Ziege l misst um die 5c m,
wä hrend nac h den Kantenl ängen dre i Formate zu untersc he iden sind: 20x20c m, 24x24c m und 30x30cm.
Di e aufgefu ndenen 14 Pfe iler sind bi s zu II Steinen hoc h erhalten, wobe i je nach Interpretation der im
Profi I (Abb. 68) sichtbaren, verrutschten Platten mit bis zu 14 Ziege lste inen zu rechnen ist. Die Iichte Höhe
des Hohlraum es dürfte demnach rund 90c m gemesse n haben. Di e rege lm äss ige Fo lge vo n Pfeil ern wird in
einem Abstan d von 0.90m vom Wannenrand, ungehihr auf der hypotheti sc hen Gebä udemittelachse, von

6" Nach V itru v. De Archi tec tura . V . 10.2 so ll di e Kant cnlün ge eier

"<,ssafes (Pfeil erstein e) 8 Zo ll. j ene eier Suspensurapl attcn 2 Fuss

bet ragen.
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den Resten eines gemauerten Sockels mit einer Kantenlänge von rund I.OOm unterbrochen. Wir
interpretieren diesen als Unterlage eines Wasserbeckens. Der Gehboden war nirgends mehr erhalten. Aus
der Höhenlage des Wannenbodens (400.33m ü.M.) , der Hohlraumhöhe und dem Niveau des Mörtelestrichs
lässt sich die Gehbodendicke, angenommen der Wannenboden und der Gehboden hätten die gleiche Höhe
aufgewiesen , auf mindestens 18cm berec hnen. Der relativ geringe Betrag könnte all erdings auf eine etwas
eingelassene Wanne deuten .
Von den Rohmassen der Wannenni sche kennen wir nur die Breite vo n 1.30m. Die Länge ist unbeka nnt ;
bei symmetri sc her Anordnung zum Feuerkanal dürfte sie rund 2.OOm betragen. Die Innenbreite der Wanne
mi sst 1.16m, die Innenlänge schätze n wir auf I .60m. Da der obere Abschluss der Wannenau skleidung fe hlt ,
kann für di e Wannentiefe nur das Minimalmass, 0.45m , angegeben werden. Die westli che Wannenwand
besteht aus einem rund 8cm dicken, in mindestens zwe i Arbeitsgängen aufgetragenen , rötlichen, mit
Ziegelschrot ve rsetztem Verputz. Die östliche, das he isst gegen den hypok austi erten Raum gerichtete
Wannenwand fehlt. Di e Auskleidung der nörd lichen Sc hmal se ite der Wannenni sche ist rund 20c m dick.
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AM. 68: A rbon/Kastdl. Badegebäu ele. Südp rofil (zur besse ren Übersicht seil enverkehrt gezeichnel). M SL 1:50.
Römische Reste und Schicht en
I)
2)
3)
4)
5)
6)

Präf'urnium, Wangenmauer Süd
Weslmau er des Wanne nann exe s
W ann enresl e
Wannen unterbau
Mört elestrich /Unlerbau Hypo kaust
Sockel, gemauert

Mittelalterliche und neuze illiche Baul eile
7) A schenlage
8) Hypokaustpfeil er
9) Suspensuraplatten

10)
I I)
12)
13)
14)
15)

W estm auer des heuti ge n Kirchensc hi l"fes
W estmauer der Kirchensc hiffe vor 178 6
Boden eier ersten Kirche
Boden unel Sit zban k eier zwe it en Kirche
Boden eier dritten Kirche
Boelen eier 1786 abge brochenen Kirche

Entlang des Mauerwerkes find et sich eine Reihe von 8 Tubuli mit einem Innenq uersc hnitt von 8x IOcm.
Gegen das Wanneninnere folgt e in 6cm dicker, wasse rdichter Verputz.
Vom Praefurnium sind der Boden aus verbranntem Lehm auf e iner Höhe von 399. 18m ü.M., Teile der
se itlichen Feuerkanalmauern und des gewö lbten Durchbruchs durch di e westli che Wand der Wannenni sche
erhalten. Der Feuerkanal wie der Wanddurchbruch sind 90cm breit. Das Gewölbe aus Backsteinen setzt auf
einer Höhe von 399.90m ü.M . an , sein Scheitel fe hlt. Die li chte Höhe dürfte 90c m betragen haben.
56

;\hh . 61.).

A rbon/Ka'le ll. Baclegebii llde. Ge;',lIlll si lliali on von Süde n. 1\ = Resle clc;, Vorgünge rba lles. vg l. Legende

/I /JI). 7IJ: A rbon/K aslell. Badege b'illde. DClail der Wa nnenni sc he l11 il T ubuli und gC llliirl ell er Wanne.

l .lI

A bb . 6X.

A/JI). 71' A rboll/ Kaslell. Badcgc biiucle. A ussc ll ve rp ul/. der Wesl wand .
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Aufgrund der Grabungsbefunde dürfen wir die Bauteile a ls die NW-Ecke des Ca ldariums e ine r
spätrömischen Thermenanlage ansprechen 70.
Für die Geschichte der Kirche von Arbon ist die Beobachtung wichtig, dass die Fundamente der
Westmauern all er nachgew iesene n Kirchen vor 1786 auf der Westmauer des spätantiken hypokau sti erten
Gebäudes basieren . Offensichtlich war diese zur Zei t des ersten Kirchenbaues noch sichtbar.

Abb. 72 : Arbon/Kastell. Badegebäude . Re kon strukti onsve rsuc h de r Westans ic ht. In de r Bildmitte di e vorsprin gende Wanne nni sc he
mit dem darunte r liegenden Prül"urnium (Fe ue rkana l de r Boden he izung). De r Verbrauch an Fe ue rholz war sehr g ross. D ie
Dac hform und d ie Führung der Kamine ist un bekannt , ne ben de m Satte ldac h ist auch e ine Tonne de nkbar.

Weitere Reste römischer Innenbaut en
(Bereiche 9. 32 und 34)

Neben dem Gebä ude im Schloss hof und der Badeanlage s ind noch andernorts Reste von Innenbaute n,
insbesondere Mörtelböden, gefunden worden.
A uf Ba uten ent lang der Kastellmauern deuten Befunde in den Bereichen 9 und 34. In Bereich 9 beobachtete
Yonbank einen an die Kastellmauer, bzw. den Fundamentsocke l ansch li essenden, rötlichen Mörte lboden.
Dessen OK a uf 406.69m ü.M. entspric ht jener des Fundamentsocke ls. Der Boden reichte bis an die

70
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Die Innenbre ite des Arboner Befundes von 6.40m e nt spricht in e twa jener von 6.1 Om des Raumes C de r The rme nanlage im Cas t rum
Rauracen se. de r ebenfall s im Oste n e ine Nische und e in Prae furn ium aufwe ist. vg l. T. Tom<lsev ic- Buck. Zwe i ne u e ntdec kte
Th e rmenanl agen in A ugusta Rauric<l. Jahresbe richte aus Au gst und Ka ise raugst 3. 1983, 79 m it A bb. I. In Schmlll lieg t das
Badegebäude e benfall s im Bere ic he de r he utigen Kirc he, vg l. D. Beck , Das spätrömi sc he Kaste ll und die Peters ki rche in Sc haan.
JbSGU 49 , 1962. 29-38 , und G. Ma lin , Frühes Mitte la lter in Liechten stei n, Montfort 38. 1986, 176- 180. Zu Ca ld arien vg l. W. H.
He in z. Römi sc he Bäder in Baden-Württ e mbe rg. Diss. Tübin ge n 1979.

Fundamente des mitte lalterli chen Schl ossturmes und fo lgte der Kastellm auer nac h Süden. wobei er e ine
kleine Stufe bildete. Vonbank spricht in se inem Vorberi cht den Boden ohne genaue re Prüzisie rung al s
mitte lalterli ch an. All e rd ings beze ichnet er auch auch die ni cht überbauten Te il e de r eindeuti g römi sc hen
Fundamen tpl atle als Mörte lboden. Da in den Unt erlage n eine Darste llung der Sc hi c hten zw isc he n
Kaste llmauer und Sc hl ossturm fe hlt. s ind die Aussagen Vonbanks ni cht zu überprüfe n. Unserer Meinung
sch li esst aber die Mac hart und der einde uti ge Bezug des Bode ns zur Ka stellm auer die röm isc he Zei tstellung
nicht aus.

402.00

\
40100

I·

HQfenstrQsse

399001-;--

m üM tic:~
f .-

KQstellmQuer

j

"

I~ o "~ . o, ~ ~~c l

I

I

E I ~ ~_J I

o

2

4

6

w

Ahh. 73: Arbon/Kas lell. Bere ich ]4. Südprofil des Sc hnill es vo n Etmal' Vo nbank. Zeichn un g Fra 111. M etzle r. M sL I :50. A n di e
Kast et lmauer sch liesst ei n Bode nh oriwnt m i t Rol lierung. L ege nde zu elen Signa turen si ehe S. 189.

In Bere ich 34 (Abb. 73) grenzt auf einer Höhe von 399.59m ü.M. ebe nfall s ein Mörtelboden an den
Fundamentstreifen au f der lnnense ite de r Kastellm auer. Er liegt, wie auch der oben erwähnte und jenc r des
grossen Gebäudes im Sc hl oss hof, direk t auf dem gewachse nen Unte rgrund.
Spure n e ines we ite rc n Mörtelbodens ze igt das Nordprofi l von Bereich 32. Der Boden liegt auf ca.
399.00m ü.M. und ist vo n einer Ze rstörungssc hi cht überl age rt. Di e Höhen lage entsp ri cht in etwa je ner der
Hypok austsubkonstru kt ion des Badege bäudes unter de r Kirche. Ein kon strukti ve r Zusa mmenhang der beiden
Bodenreste ist nicht auszusch li essen.
Bauk erami k fand s ich. jene des Badegebäudes ausge nommen, nur als se kundär ve rwe ndetes Bau- ode r als
Auffüllmate rial insbeso ndere in de n Schnittcn im ös tli chen Kastellbe re ich. Einen e ige ntli chcn Schullkegc l
bildeten Ziege lfragme nte in Bereich 20 nördli ch der Kaste llm auer. Di e Dach ziege l sind kl e inteili g
fragmen ti erl. Stempe l. Wi sc hze ic hen usw. fehl en. Die Funde lasse n nur den Sc hluss zu, dass cs im
Kastell area l ziege lgedeck te Bauten gegeben haben mu ss.
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Nachrömjsche Bauten Im Kastellareal
Heutiges Schloss
Seit römischer Zeit dienten der Kastellhüge l oder zumindest Teil e davon wohl ständi g als Siedlungsplatz.
Der heutige Schlossbereich umfasst nicht einmal di e Hälfte des spätrömi sc he n Kaste ll area ls (vg l. Übersichtsplan, Abb. 4, S. l7). Die Bauteile des Schlosses umschliessen hufei senförmig den nach Süden
offenen Schlosshof. Südöstlicher Pfeiler ist das vordere Schloss. Es ist über e ine n Zwischenbau mit dem
im Norden liegenden hinteren Schloss, de m sogenannten Lande nbergtrakt, verbunden. Die Nord- und die
Westwa nd des hinteren Schlosses, in dere n Mauerwerk s ich Spolien nachwei sen lassen, ruhe n direkt auf
der römische n Kastellmauer. Im Westen sc hliesst ei n niedriger, neuerer Zwischentrakt die Lücke zw ischen
hinterem Schloss und dem von weither sichtbaren mittelalterliche n Turm.
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Abb. 74. Arbon/ Kaste l1. He utiges Schloss . Mst.: 1:750. \\\ = beste he nde Bautei le, - = mittelalte rliche Baures te.

Zur Anlage gehören Umfassungs- und Stützmauern . Beim Bau de r hohen, inne re n Grabenmauer (Eskarpe)
ist in Bereich 14 eine ältere mittelalterlic he Stadt- oder Schlossbefestigung zerstört oder zumindest umge7
baut worden worden ' . Die Bau ze it des tiefen Grabens, der im Osten das Schloss vom Schlosspark und
der Kirche trennt und das römi sc he Kastellareal in zwe i ungefähr gleich gros se Teile sc hne idet, ist zwar
nicht eindeutig belegt, es spricht aber viel für mittelalterliche Zeitstellung.
Der nac h Ve rgleichen und histori sc hen Überlegungen , ins 13. lahrhundert 72 zu datie re nde Turm (Berg-

71

72

60

Z um Schloss : Rahn , 22-35; W. Sc hädl er, Arbone r Sc hlossgesc hi c hte. Mappe z um Behörde n- und Presseempfang z ur Ne ue rö ffnun g
des Schlosses Arbon am 30.8.1973; K. Me rte n, Di e Burge n und Sc hlösse r, in: Bi sc höfe von Kon stanz 2 , 70-88.
Zum Schloss tunn: Rahn, 3 1-35; H. Sc hne ider, Sch loss Arbon. Nac hrichten des Sc hwe ize ri sc he n Burge nve re in s 43, 1970, 35 I 1'.;
D. Re ic ke, Z um Gebrauch der Konso le im 13 . Jah rhunde rt in der Schwe iz, Re fe rat an de r Jahres tag un g des Wes t- und Südde utsc he n Verbandes für A ltertums forsc hung in Koble nz 1986, Tag un gs be ri c ht in : Ze itsc hr. A rc h.Mitte la lte r 14/ 15, 1986/87,257 mit

fri ed) dürfte, zu Beg inn iso lie rt, im te il we ise noch sichtbaren römi sc hen Mauerring gestanden haben. Mit
ihm ze itgle iche Bauteile sind bi s anhin nicht entdeckt oder e inwandfre i als so lche iden tifi ziert worden. Es
ist ausz usc hli esse n, dass man den Turm an stelle eines römi sc hen Vorgänge rs errichteten
Auf e ine Ba utätigke it in der Zei t zwisc hen Bau des Turmes und der eingreifenden Umges taltung des
Sc hl osses unter Bisc hof Hugo von Hohenlandenberg zu Beg inn des 16. Jahrhunderts we isen zwar mehrere
Mauerfunde , doch sind diese sc hwer interpretierbar.

Spu ren älterer Gräben
(Bereiche 1-3 I/I/d 15- / 6)

In mehreren Schnitten sin d ä ltere, vermutli ch mittelalterli che Gräbe n nachgew iesen wo rde n. So steht di e

Stützmauer von 15/5 74 in den Bere ichen 1-3 in e inem älte ren Graben, der woh l zum e in st frei stehenden
Turm gehört haben mag. Auch an der Nordostecke des Landenbergtraktes zeic hnen sich in den Profilen
der Bere iche 15 und 16 zw isc hen Gebä ude und Stützmauer Bodene in griffe ab. die Vonban k als Grabenreste aus der Zeit vor 15 15 anspri cht 75 .

Reste einer älteren Umfassungs- oder Stadtmauer
(Bereich 14 )

Di e in Be reich 14 übe r eine Di stanz von 9m nachgew iese ne, NOI'd-Süd verl aufende mitte lalte rli che Umfass ungs- oder Stadtmauer hat e ine Kronenbreite von 0.90m. Über die ganze Höhe von heute noc h rund
4 .80m finde t sich im Maue rwe rk wiederverwendetes Baum aterial , obe n mehrhei tlich Ki esel de r römi schen
G ussmauer, in den LlIlteren Lagen vere in ze lt auch Qu ader. Vonbank und auch Schnyder 199 1 erre ichten
auf der Aussense ite di e Unterk ante des Fundamentes nic ht. Es ist anzunehmen, s ie könnte etwa auf der
Höhe des heutigen Sc hl ossgrabens li egen. Im kurzen, fre ige legten Abschnitt auf der Aussense ite. deren
Blendm aue rwe rk hauptsächli ch aus Bollensteinen e rrichtet worden ist, stellten Vonbank und Sc hnyde r
Gerüstlöche r fest. Di e südliche Fortsetzung der Mauer ist wohl 15 15 abge ri sse n worden 7(, . 1m Norden ,
d. h. zum See hin , standen Te il e noc h bis 1943 aufrec ht.

Mallerreste :wischen Turm und Landenbergtrakt
(S chlosshol 1 Bereich 18)

Der heuti ge Ve rbindungstrakt zwischen Bergfri ed und Landenbergtrakt - se ine aussense iti ge Front wird
von e iner äl te ren Wehrmauer ge bildet - hatte offenbar Vorgänge r. F. Knoll -He itz legte 1970 e inen zur
nördli chen Turmmauer para ll e l laufenden Mauerzug mit Ecke fre i, dessen Entstehun gsze it wi r ni cht
kennen. Wir nehmen aber an, dass er noch 18 84 al s Fundament der Stoffe l'sc hen Tex tilfab rik di ente. Bei
den Untersuchungen vo n 1973 konnte e in N-S verlaufende r, mittelalte rli cher, di e SW- Ec ke des römi sc hen

Da ti erun g ins früh e 13. Jh.: D. Reicke. M ega lithmauer we rk , Buckelquader und andere Mauerwerktypen an Burgtürm en der
Deut sc hschwe iz, Di ss . Kunst hi s!. Seminar Universität Z ürich ( 198 8); B. Meyer. Das Ende des HerzogIUms Schwaben. Schriften
des Vereins fü r die Gesc hichte des Bodensees und seiner Um gebung. 7X, 1960 , 65 - 109. bes . 101. Meyer iiusse n die Verm utung.
der Turmbau könne mit dem A ufenth alt des letzten Hohenstaufers K onradin in Arbon in den Jahren 1263- 1266 in Verbi ndung
gebrac ht we rden. Nach den Untersuchungen Reickes ist eher an eine Entstehung um 1250 zu denken.
7\

Vo nbank , 24, A nm . 34.

7·' Beim Bau der Landenberg'schen Anlage stüt zte man sich auf die Kri egstec hnik der damali gen Zeit und ba ut e auch eige ntl iche

Bastionen. Z um hi stori schen Umfeld vg l. R. Reinh ard!. in : Bi sc höfe von Konstan z I. 392- 395.
)j

Vo nbank, 24, A nm. 35.

", Von bank , 10, mit Anm . 24. Die Mauerflucht düri'te j ener eier späteren Bauten ent sp rochen haben. Was für Mauerreste Vonbank ,
24. A nm. 35. in Bereich 14 Ri chtun g Süden ve rfolgte. ist unklar.
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Gebäudes übe rlage rnde r Mauerstumpf vo n 4.40m Länge und 1.50m Bre ite a ufgeno mmen we rden. Wir
de ute n ihn als Rest eines älteren Verbindungstraktes (v gl. Abb. 59-60, S. 5 I, rechts).
Zwei weitere Mauerstümpfe stossen im Norden von Bereich 18 an den Landenbergtrakt. S ie li ege n übe r
dem römischen Mörtelboden und sind je vo n 3.25 m lang. Der westliche we ist im Aufge he nden ei ne Bre ite
von 1.20m , der östliche von 2.40m auf. Ihr Verwendungszweck ist un bekan nt (vg l. Abb. 59 und 60, S. 5 I ,
oben).
Di e Mauertechnik der drei Maue rzüge ist ve rgle ichbar; nebe n Kieseln sind a uch Ziege lfrag me nte verma uert, e ine Materialauswahl, die an der röm isc he n Bausubstanz nirgendwo festzuste llen war.

Gebäudereste im östlichen Schlosshojbereich
(Bereiche 17

IIl1d

19)

Wie bereits bei der Beschreibung der römischen Reste im Schlosshof erwähnt, e rgeben die Beobac htun gen
der Jahre 1958, 1970 und 1971 für diesen Bereiche kein e inhe itli ches Bild. E rke nnbar sind zwe i Bauphase n, die sich überlage rn . Einigermassen fassbar und klar als mittelalterlich ansp rec hbar ist e in auf e iner
älteren NS-Mauer aufsitzendes Mauerstück (vgl. Abb. 58, S. 49). A ls am besten erhalte n erw ies sich die
1.25 m bre ite NS -M auer. Sie konnte auf e iner Länge vo n 6.60m verfo lgt werde n. Ihre Ausdehnun g nach
Süden ist unbe kannt. Im Norden w inkelt sie 2.80m vo r der S üdfassade des Landen bergtraktes nach Westen
ab. Diese OW-Mauer ist nur 0.95m stark. S ie endet nach 5.85m und we ist an de r No rdse ite der Mauer
zwe i Nische n auf. Di e Ausgräberin beobac htete gegen Osten , d.h. gege n den Zw isc he nbau, we itere Ba ureste, die sie a ls "Mäuerc hen" ode r "Schwe lle nsockel" bezeichnet.
Die Unterl agen erlauben eine kl a re Deutung der Befunde nicht. Sicher ist nur, dass der östli c he Schloss hof
in der Zeit vo r der E rrichtung des Landenbergtraktes überbaut gewesen ist.
Im Bereich de r heuti gen Z ufahrt zum Schlosshof wurde n bei Leitungsbauten wiederho lt 0- W ve rl aufe nde
Mauerzüge durchschnitten, die zu den Torbauten des Schlosses ge hört haben d ürfte n.

Bauten der Ära Stoffel
Die Arbone r Indu stri e ll e nfami lie Stoffe l betrieb im 19. Jahrhundert im Sch lossarea l e ine Tex til fabrik.
Fundamentreste der vo n 1856 bis 1907 arbeitenden Se idenbandwebere i wa ren nach e iner bildlichen Q ue ll e
südli c h des Turms noc h 1920 sic htbar. Wi e bere its erwähnt , dürfte die 3.80m nörd lic h des T urm s von
F. Knoll-Heit z entdeck te Mauerecke (Be re ich 19) noc h der abgeb roc he nen Stoffel 'sehen Fabri k ged ie nt
habe n. Es kann si ch um Überbleibsel des Fabrikgebä udes Nr. 167a nach dem Situatio nsp lan der Geme inde
A rb on vo n 1884 hande ln. Der Mauerverlauf e ntspri c ht dem be i Rahn wiedergegebenen Plan des Z ustandes
um 190077 • Im schl ec ht erhaltenen Mauerwerk, dessen südli ches Mauerhaupt feh lt , si nd Z iege lstü cke und
Fragmente e ines Sandsteingewändes verbaut. Auf de r Nordseite der Mauer beobac htete Knoll-Heit z e ine n
Mörtelboden. Wir s ind im Gegen satz zu ihr der Meinung, dass dieser zum röm isc hen Gebä ude ge hörte .

77
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Ra hn. 25. Fi g. 8. F. Knoll -He itz int e rpreti e rt d ie a ufgedeck te n Baureste ni cht. De r aus de m 18. Jh . sta mmende Plan des Sc hl osses
im Archi v de r G rafe n von Wa ldbu rg-Ze il , In v.N r. Ra A 862. ze igt hier ke ine Gebiiude.

Areal des Scli/ossparkes
(Baciehe 2IJ - 25)

Vonbank erwähn t in se inem Vorberi cht 7ö römi sc he und mittelalterli che Gebäudefundame nte auf dem
heute nicht mehr Libe rbauten Teil des KastellhLigel s. Auffä lli g sind di e zwe i in 8.90m Abstand parallel
zue in ander in NO-SW Richtung verl aufenden, run d 1.00m breiten Mauerstücke A und B 7~. Di e Oberka nte
der Mauer B in Bere ich 25 lag mit 403 .50m Li.M . rund 1.90111 ti efer als jene von B in Bereich 24
(O K 405AOm .Li .M). Die Fundamente beider Ma uern reichten in den gewachse nen Un tergrund . Nac h den
Beobac htunge n Vonbanks ist d ieser auf der Terrasse des Schlossparks (Be reich 24) stärk er durch nachrömi sc he Ein griffe gestört als im Hangbereich. Der Au sg räber beze ichnet die Mauerfunde aurgrund der Bautec hnik al s frLihe mittelalterli che Baures te RO

~

~1()()

b
l

c--

\/
/\

~

I

I

I

I

I

,

I

I
I

I

I

I

I

I
I

I
I

10m

0
~

~

r~

,,

~

\

A

C==__ ~:=:~ =-= ~ ~
I

I

I

I

r;

I

I

I
I

I
I

I

Ahh . 75.

Arbon/K aslC lt . Sc hnitl e im Sc hl osspark. Msl. 1:750. A und B = mille lallerli clle Maue rresIe.

Wes tli ch des Ma uerzuges in 24 sah Vonbank kleinere Ste insetzungen und den sek undären Gebrauch von
römi schem Ziege lmateri al: eigentlic he Siedlun gshorizonte, die den Mauerzlige n zuzuordnen wären. fehlten.
Im Bereich 24 kam ein Kalkfass von Im Durchmesse r zum Vorschein . Vonbank tiefte se inen Schnitt im
Norden (Bereich 2 1) leider nur bis auf eine de utliche Sch icht von sek und är ve rwendeten Hypokaust-Pfeilerp latten und Leistenziege lfragmenten ab. Di ese Befunde lasse n sich heute nicht deuten.

"

Vonbank. 11 - 12. mil Abb. 6.

'I ')

Der Plan vo n Joh. J. Rorsc hach (s iehe Umsc hl ag) ze igl in diesem Bere ich e in Mauervi ereck.

'" Vo nbank . 12.
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Pf'arrkirche Sankt Martin
(Bercich 26)

Die Baugesc hichte de r Kirche Sankt Martin , heute katholische Pfarrk irche der Stadt Arbon, kann mi t Hilfe
der Schriftquellen bi s ins 15. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Die archi va li schen Q uell en lassen sich
durch Beo bachtungen im Z uge diverser San ierungsarbei ten ergän zen, wobei all erdin gs, bi s auf die kleine
Sondierung von 1986, keine eigentlichen archäolog isc hen Untersuchungen vorgenommen worden sind.
Als man 1949 di e Fundamen te der nörd li chen Schiffwand frei legte, ze igte sich, dass das 1786 abge ri ssene
Kirchen sc hi ff, wie in Quellen erwähnt, um rund 1.00m breiter war als der he utige Bau. Ältere Ansic htenX1 und der Plan von Joh. J. Rorschach ze igen ein verkürztes nördli ches Seitenschiff.

N

+
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Sm
AM. 76. Arbon/K irche St. Martin. Schraffiert: Hinwe ise auf Vorgiingerbauten.

Das Abbrechen der freigel egten, alten Schiffmauer (eine Planskizze von 1949 nennt 6.90m von der heut ige n NW -Ecke) lässt zusamm en mit de n unten besc hri ebe nen Beobachtungen von 1986 den Sc hluss zu,
dass das ehemali ge Seitensc hiff im Westen um rund 3.50m kürzer als das alte Hauptschiff und di eses
we itere 3.50m we ni ger lang als das heuti ge war.
Nicht klar de utbar sind fragmentarische Beobac htunge n von 195 I. Dama ls kamen in der süd li chen Sak ri stei mächti ge Fundamente zum Vorschein, die zu zwei Bauten gehöre n. Es kan n sich dabei um Vorgänger
des spätgoti schen Chores und/oder um di e Reste von Vorgängern der Sakristei handeln . Die Unterlagen
e rlauben keine Angaben zur früheren Gesta ltun g des Chorbereichs. Sicher ist ledig li ch, el ass man 1786 elen
Chor aus der Ze it um 1490 umgestaltet unel auch eli e Sakristei umgebaut hat.
Die Baugesc hi chte eies Westabsc hlusses eie r Kirche ist elank de r kl einfl äc hi gen, nur rund 25m" umfassenden Grabung von 1986 besser bekannt. Mehrere Bauphasen lassen verm uten, dass di e älteste Kirche hi er
zu suchen istX2

" Siehe Rahn. 21 Abb. 6 ( 1781).
:-;~ Eine neuere St udi e zur Baugesch ichte eier Marti nski rche li egt nicht vor: Unterl age n dazu: In ve ntarakten zur Ki rche SI. Ma rt in in

Arbon. Arc hi v der Kun stdenk miil er - In ve nt arisation. Amt für De nkmalpfl ege des Kt. T hurgau. Frauenfe ld (me ist vo n A. Knoc pfli
llI samm engetragen ). We itere Unt erlage n auch im Hi storisc hen Museum in Arbon. Lit eratur: Sennhauser. Solothurn. 146. 165- 167
mit In terpretat ion: F. Oswa ld. L. Sc haefe r. H. R. Se nnhause r. Vo rromanische Kirchenbauten. Katalog de r Denkmiil er bis zum
Ausga ng de r Otto nen 3 ( 197 1) 288; Kissli ng; Rahn. 36-40; Zülli g; K. Kuhn. T hurgov ia Sacra. Gesc hichte de r kathol isc hen
Pfarrgemeinden des Kt. Th urgau Il ( 186<)) 6-20: A. Nüschel er. Die Gotteshiiu ser der Schwe iz 2. Bisthu m Constanz ( 1867) 74. Z u
liltere n Ki rchenbauten in de r Umgebung: Kirche von Roman shornfTG. 1<)64 archiio log ise h unters ucht. d ie Sc hlu ssp ublikation feh lt:
H. R. Se nnhause r. Romanshorn - "Röme rstat ion" oder "gesc hichts loses Eise nbah nerdorf· 7 . in: Die al te Kirc he Roman shorn. hgg.
von der par itäti sc hen Baukom mi ss ion a lte Ki rche (Ro man shorn . 1970) 3<)-46; Idem. Spütant ike und frü hmitte lalt erli che Kirc hen
Churräti ens. in : J. We rner - E. Ew ig (Hrsg.). Von der Spiitan ti ke zum frühen Mitt e la lter. Vo rtriige und Forsc hun ge n 25 ( I<)7<))
193-218. Zu den Bau ten in St. Ga ll en: W. Jacobsen. Aelte re und neue re Fo rsc hungen um den St. Gal ler Klos terp lan. Unse re
Kunstdenkmä ler 34. 1983.134-151. H. R. Sen nhauser. Das Mün ster des Abtes Gozbert (816-837) und se ine Aus malun g unter
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All en angetroffenen , früheren Kirchen geme in sam ist di e
Westm auer, we lche auf der Westfront des antiken Ca lda rium s aufl iegt, ohne jedoch dessen Wannenni sc he zu berLi cksichti gen. Zumindest di e unte ren Parti en der rund O.ROm
di cke n NS-Mauer truge n bi s zum Abbruch des Sc hi ffe s 17R6
die Wes tfassade der Arboner Kirche. In der durch den
Schiffneubau zum Kircheninneren ge kommene n Fläche zwisc he n alter und neuer Westfassade fanden sich me hrere stark
gestörte Gräber, welche belege n, dass de r alte Fri edhof min deste ns zeitwe ilig bi s unmi tte lbar an di e alte Kirche reichte.
Die älteste nachge wie se ne Kirche I (A bb. 77, I) wurdc di rekt auf' der röm ischen Ruine erri chtet. Sie besass über
einer Ste inrolli erung, di e ihrerse its auf der römi sc hen Hypok austanlage aufli egt, e inen harte n Mörte lguss boden mit
rötli chem Überzug . Das Bodenni veau im Innern des Raum es
auf 400.42 m Li.M . lag deutli ch unter dem da mali gen Aussennivea u im Westen, das zwischen 400.88 un d 401 . 15m
Li.M. anzunehmen ist. Di e Niveaudifferenz musste mit einer
grosse n, auf dem Boden aufliegenden Sandsteinplatte und
Stufen, deren Unterbau wir freil ege n und so gleichze iti g den
Ort des Westeingange s feststell en konnten, ausgeg lichen we rden . Eine in den römi schen Hypokaustraum hinun terreichende Weisskalk grube ge hört wohl in die Bauze it der Kirche.
Die Dat ierung dieses ersten nachrömi sc hen Baus ist zur Ze it
schwi eri g - an Fundmateri al stammt aus den FLi ll schich ten
des römischen Hypokaustraum es nur die Kesse laulllängevorrichtung Kat. Nr. 174, di e wir in die Spätantike dati eren. In
der auf dem Mörte lboden li ege nden Schutlschi cht fand en
sich zah lreiche Wandputzfrag mente mit m indes ten s zwe i
Farbschichten. Di e PutzstLicke waren wohl Wandschmuck
diese r ersten Kirche. Leider sind sie infolge der starken
Fragmentierun g nicht ge nau datierbar.
Der Boden der nächstfo lge nden Kirche 2 (Abb. 77 , 2) lag
mit 401.11 m Li. M. rund 0.70m höher al s jener de r älteren. Es
handelt sich um einen grauen Mörte lguss über einer Roll ierung. Di e Wes tmauer wurde beibe halten, man ve rm auerte
aber den alten Ein ga ng, um entlan g de r Wes twand eine
steinerne Bank von 0.40m Breite und etwa derse lben Höhe
einbauen zu kö nnen. Wan d und Bank wa ren we iss verputzt.

l

Hartmu t (Pro abba s X72-XR3). Unsere Kunstclenkm;i1er 34. IlJX3. 152 - 167
m it weit erer Literat ur. Z ur weitercn Um gebung vgl. : G. Ka lt enhau se r. Chri stentum im ersten Jahrtau send: Arc hüolog isc her BcI'uncl. Montfort 31-\. IlJX6.
139-14X.

1\ 1>" . 77: A rbon I St.Marti n. W cs twancl und
Bodena ulba u der Kirchc n 1-4.
Schraffi ert: römi sc hes Mauerwe rk .
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Die dritte Kirche (Abb. 77, 3) dokumenti erte s ich in e ine m nur noch sc hl ec ht e rh a lte ne n Mörte lestri c h,
we lcher mög licherwe ise a ls Unterzug für Bodenpl atten diente. Er lag auf 401.65 bi s 401.85m ü.M. und
übe rdeckte den Bode n der Kirch e 2 um e twa e ine n halbe n Mete r. Di e alte Westpforte dürfte in di ese r
Bauphase wieder geöffnet worden se in x3 .
Beim Ne ubau vo n 1786 - 1788 (A bb. 77,4) w urde n der Bode n teilwe ise ze rstört , di e se it de m e rste n Kirc he nbau un veränderte W estwand bi s fas t auf die römi sc he Schicht abge trage n und das Ba um ate rial wo hl
für die Ne ubauten w iederve rwendet.
Datiere nde Hinwe ise für di e Bauphasen des Kirch ensc hiffes sind nur über di e spärliche n Funde aus de n
j eweiligen Boden un terzügen und fo rmalen Vergleichen zu gewi nne n. De n rö tli che n, g ute n Mö rte les tri c h
de r e rste n nachgew iesenen Kirch e datieren wir vorsicht ig in karolin g isc he Ze it. Di e saube r a ufgeführte n
Mauern und die ste inern e Bank e ntl ang de r Westmaue r der zwe iten Phase sprec he n für rom ani sc he Zeitstellung. Das dritte Schiff kön nte g leichzeit ig mit dem gotischen C hor aufgezogen wo rden se in K4 •
Der vom Kirch e nsc hiff de utli ch abgesetzte Kirchturm ge ht a uf das Jahr 1457 zurüc k x5 . Ob es sich be i
di esem 1895 zu r he utigen Form um gestalte ten Bau we rk um den Ersatz e ines ä lteren Turme s hande lt, muss
vo rerst offen bl e iben.
Zwe ife llos ist beim Bau de r West wa nd der ä lteste n nac hgew iese ne n Kirch e die römisc he Ba usubstan z
bew usst e inbezoge n und we iterv e rwendet worden . So verlockend es wäre , die Kirch e a ls je ne in de r
Gallusvita e rwähnte zu beze ichnen , ist doch wo hl mög lich, dass s ich Reste noc h ä ltere r Kirchenba uten , se i
es im Be re ich der Martinskirche , se i es ande rswo im Kaste ll areal f inde n 86 Es ist festz uha lten , dass das
Patrozinium St.Martin, die nach der Stadtgründung be ibehaltene Lage der Pfarrkirc he "extra m uros " un d
die Positi o n inne rh a lb des e hema li ge n spätrömi sche n Kastell s allesamt auf e ine fr ühe Kirc he hinde ute ,P.

Priedho.tRelände und Galluskapelle
(Bereich e 27 - 34 )

Die Kirch e St.Martin steht im alten Friedhof der Ge me inde Arbon . In der SO- Ecke des e hema li ge n Friedhofareal s befindet sich die Galluskape lle (Be reich 28/30). Di e me hrfac h um ge baute, a lte Kirchh ofma ue r
folgt im Süden etwa dem Ve rlauf de r rö mi sc hen Kas tel lma ue r. Das früher süd wes tli c h (nö rdli ch Be re ic h
34) des Kirchenschiffes ge legene B e inha us w urde in den Jahren 1786- 1788 abgebroche n ~~ .
A nläss li c h von Re novati onsaI'be ite n in den Jahren 1949/1950 hat A. Knöpf li in de r Ga llu skape ll e Sondi e rschnitte gezogen . E r stiess im Chorbe re ich der rund 16m langen und 5 .7 m bre ite n Kape ll e a uf die
F undame nte e ine r halbrunden Apsi s, unter we lcher dann 1962 noch T urm 5 de r Kaste llumm aue run g zum
Vo rsc he in kam . Dem A usg räber ge lang es nicht, die ältere n vier ode r fünf de r ingesamt fünf bi s sec hs

X.1

Vg l. Züll ig, 79-82. Ein im Gene rallandesarchi v in Kari sruhe/Dc utschl and aufbewa hrter und 19 10 vo n E. Baum ann kopi erter Plan
der Martin skirche vom 19.11.1 751 zeigt einen Eingan g von Norden , der im Bere ich des Rücks prun gs in der SW-Ec ke direkt ins
Hauptsc hiff führte (U nterl age n Amt für Denkm alpfl ege des Kt.Thurga u).

x·, Zülli g, 76. Ki ss ling, 47. Der Ne ubau des Chore s dürfte auch am Kirchensc hiff zu Aenderungen ge führt haben.

xs Ki ss ling, 46-47 . Bürge rarch iv der Stadt Arbon, Urkun de N r. 58. 7.6.1457.
", Vonbank . 15- 19 mit Literatur. Zu den Sc hriftque ll en: Di e Lebensgesc hi cht en der He ili gen Ga llus und Otmar. Aus den late ini schen
Viten übersetzt und he rausgegebe n von J. Duft. Bib li otheca Sanga llensis 9 ( 1988). mit zah lre ichen Literaturhin we isen. W. Berschin s, Co lumban und Gallus in Brege nz. Montfort 38, 1986. 160- 164.
X7

Zum Mart in s-Patrozinium siehe: Senn hauser, So lot huf"n . 166; Ma rtin ( 1979) 103- 104: Feger. 76-77.

" Das Be inhau s ist auf dem Plan von Joh. J. Rorsc hac h im SW der Kirche abge bildet. Der Ein ga ng zum Friedhof lag zwischen de m
Kirchensc hiff und dem Be inhaus. Nach e ine r undati ert en Notiz (ca. 1955) von A. Obe rh olze r schnitt man be i Bauarbei ten hie r e ine
von der SW-Ecke des Kirchensc hiffes ausgehende und bis zur alten Fri edhofmaue r re ichende. I.SOm dicke Maue r an. Es ist heute
ni cht zu ent sc heide n. ob diese wie die später in Bere ich 34 angetroffenen Funda men te Reste des Be inhause s oder röm ische r
Ba uten sind.
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Mörtelböden mit de r Apsis endeuti g in Ve rbindung zu bringe n"). Das Sc hiff der Kapell e dati ert Kn öpfli
in se inen unte ren Parti en in romani sc he Ze it, wä hrend er di e obere n Partien als "gotisc h" an spri cht. Di e
Bau ze it des heuti ge n Chores fällt in di e Jahre I 768- 1772'!1l.
Der Ausgräber von 1962 befasste sich nur nebenher mit der Baugesc hi chte der Galluskape ll e. Vonbank
erwähn t nur, dass das Kapellenfu ndame nt romani sc h se i<)!. Nac h se ine n Fotos zu sc hliesse n, gibt es Unte rschi ede zw ischen de r Mauertechnik des Fundam entes der nac h 1768 errichteten östlichen Chorwand und
jcner des Fundam entes der Kapell enwestwand. AusseI' dem Vorschlag von Knöpfli , di e e rste Bauphase der
Kapell e se i "ve rmut lich" in s 12./ 13.lahrhundert zu dati eren, bes tehen kein e chrono log isc hen Ansätze. Es ist
ni cht nachgew iese n, ob der Bau an di eser Stell e, wie Knöpfli ve rmutet. einen Vorläufer hatt e. Die Befunde
in der Martin skirche sprec hen eher dagege n.
Di e westlich des Kapell eneingangs (Be reich 30) direkt über dem gew achse nen Boden , bzw . den römi sc hen
Bauresten entdeck ten G räber dati erte Vonbank als "früh stens in s 9. Jh. n.Chr. gehöri g"<J2. Er li ess zu den
Skelettresten ein anth ro po log isches Gutachten'!' erstellen . Aufgrund der all gemeine n strati graphi sc hen
Situation im ehemali ge n Friedhofsbereich spri ch t unseres Erachtetens wenig dafür, dass es sich bei di ese n
Gräbe rn um ausse rordentlich früh e Bestattungen handelt.

Ahh.78.

lN

Arhlln/ Kas!ell. Gall uskapelk. Plan nach Sk izze n vo n A. Kn öpfli und A. Obcrho lzcr. M sl. I: 110.

Zülli g, 93-95: A. KIl{)pfli und A. Oberholze r. D ie Kapell e SI. Gall us in Arbon ( 1950) 13-30: A. Knoc prJi. Kunstgesch icht e des
Bodensee raum es I. Vo n der Karo li ngerze i! bis I.ur Mitte eies 14. 1hs. ( 196 1) 401 (Dat ierun g "vor 1000"): Se nnhau se r, So lothurtl.
147: Grabungs unterla ge n arc hi vie rt beim Am t flir Denk malpfl ege des KI. Thurgau und im HM A. Inv. Nr. 7559a7559 b). In einer
Notiz vo m 15.2. 1950 ( 1-I.\I1A In v. r. 7559 b) hielt W. Kreyenb li hl fes t: " Der Unt erze ichnete. der an den A usgrabungen ak ti v
teilgenommen haI. miich te an der Tatsac he. dass 6 (sec hs) ve rsc hiedene Böden au fe in ander li ege n. gew isse Vorbeha lt e anbringe n.
Eine tota le A usgra bung de r A psis so llt e im Interesse der On gesc hi cht e und zur ein deut igen KUrun g der Ba ugeschi cht e der
Galluskapell e unbedin gt unternommen we rden. "

'10

Oc r Plan von Rorsc hac h

'"

Vo nba nk . 13.

1) 2

VO ll

176R lässt noch einen halbru nde n Chorabsc hluss erk en nen. vg l. U1llsc hlaghilcl.

Vonbank . I J,

W . Sc heffrahn nahm I.U den Skelettresten aus ti efster Lage (Bereich 30) in eincm G utacht en vom 16.3. 1964 S!e ll ung (Auswg aus
Berich t im Arc hi v AA T G): Die mellschlichell Skelellresle mll ArlulI/ (a lls lie;:\/er Lage, B ereich .!O. Hed.) geh(jrell Ill ehrerell
elwachsellell IIl1d l killllli,1,ell I lIdil'idliell all. Da dic Kllllchell dem Clilaciller lIiclll lIoch IlIdi,·idlll' lI gCI,.,'1I111 mrlogell - was lIiclll
III1F eill (, Arheilscrieicillemllg hedclllel, SOlidem allcll die Ergehllisse der U lllersliell/IlIg ge/orden IIl1d gesielien Iliill(' -, 11111.1.111'
: lIersl I'ermchl In'rdell . die eill: elllell KIIIIChclI hCSlilllllllell IlIdil·idllell :1I:lIlIrdllell . Dahei kali/eil mr allell/ die Krileri ell de.l Allers.
dc.I CC.lchlcchle.l. der II/lIlphlllogischell Merkll/ale. der Crij.l.le IIlId der Farhe der eill: elllell KIlOchI'lI : lIr AIIIJ 'elldllllg. Selhsl hei
eiller KO/llhillolioll aller die.ler Kril eriell IJ'ar es lIichl II/(jglich. all.l der lahl der Kllochell /1/il gros.ler Wahrscheilllichkeil gall : e
I lIdil'idllclI :11 r<'kollslmierclI. Es kOlllllclI i/1/ giillsligsli'lI Falle IIlIr Kllll chell der rc ch,ell oder der lillkclI K IJrl)erh iiljie n'rcilligl
IJ 'I'ulell. Die Kllllchell selh.ll silld ill eillelll .lehr sciJ!echlell Erlwll llllgs:II.I/(IlId. Wllrde cill(, Allers- 11 . Ce.lciJ!echl.ldiagllo.le dellllocli
gelJ'ogl . .111 klllllllell IJ 'egell der Bmch.lliicklw/iigkeil de.l M(f/uials IIlIr eillige diagllll.llische M erkll/ale hcriick.liellligl werdell.
Die alllhropologi.lchc Ulller.lllcil/lllg der 1I1l'II.1e1llichell Skelellre.lle 0 11.1 Arl)(11/ ergah. da.ls diese lIach der AII: aiJ! der melwlldellclI
IIlIlerell E \1Fellliliilellkllochell 1'011 II/indeslem l) IlIIlil'idllell .Ilmllll/ell . Es klllllllell 5 Dwachselle. 2 slihadllile Indil'idllell, I I ll/illl.l
I IIl1d I I II/äll.1 " ji'.Ilgcslelll werdell. Bei ciner C;e.lclilechl.lheslillllllllllg {//I dCII Sclliidelll IIlId all :2 II ii/iheill clI Iic.I.lCII .lieli ill.l geS({lII1 lI/illde.llellS :2 II/iillllliche IIl1d :2 Ireihliche IlIdil'idliell erkellllclI. Ulller deli Schiideln jill/{I('// .Ii11, eill dlllichocr{/ller. cill
lIIe.lIlIHIIIl'r lind cill driller lJ'ahrscheilllich chell/illl.l relalh' hreiler Schiidd
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Stratigraphie und Fundverteilung
Allgemeines

Im Kastellbereich von Arbon fehl en grösse re ungestörte, de r spätrömi schen Ze it zu we isbare Sc hi chtpakete.
Di e Fund amente der römi sc hen Bauten sind durchwegs in di e anstehende n, gesc hi chteten Sande eingeti eft.
Im Kastellinneren besteht die näc hsthöhere Sc hi cht aus Aushu bmateri al, ve rmi sc ht mit de m Humu s de r
ehemali gen Erdoberfläc he und Holzkohl epartike ln . Ausserhalb de r Befesti gun gsmaue r fe hlt , ein nördli ch des
Sc hl ossparkes (Bereich 20) angesc hnittener Hori zont mit römi sc her Baukerami k ausge nommen, jede klar
als römi sc h ansprec hbare oder ausschIiess li ch mi t römi sc hem Mate ri al durchsetzte Sc hi cht.
Di e Fund menge ist auffä lli g gering. Es wäre nu n aber fa lsc h, als Grund dafür eine tatsäc hliche Armut
anzunehmen. Gegen eine so lche Erklärung sprec hen einerse its die rec ht reichen Befunde um das Badege bäude unte r der Kirche (Bereich 26) und andererse its der Vergleich mit de r Situati on in Pfy n, wo di e Menge
an spätrömi sc hen Funde n nahe an jene in kaise rze itli chen Stat ionen herankommt. In Arbo n dürften in erster
Linie di e zahlreichen und eingreife nde n Um- und Neubauten de r nac hrömi sc hen Ze it aussc hl agge bend für
de n sc hl echten Erhaltungsg rad de r römi schen Straten se in . Zwe ife ll os erl aubte abe r auch die von Vonbank
aus Kosten- und Ze itgründen vorgenommene Besc hränkung auf das Abtiefen von Sondierschnitten den
ge nauen Untersuch der Sc hi chtpakete und die sa ubere Trennung der Funde ni cht'!4. Wir haben in de r
E inleitung auf die dara us res ulti erenden Schwieri gkeiten hingew iese n. Di e fe hl ende Interpretati on de r Fun de
und Befunde auf dem Grabun gspl atz oder zumindest die mange lhafte Dokumentati on un d Niedersc hri ft
einer so lchen wirkte sich bei der Aufarbeitung negativ aus.
Di e Verteilung der Funde übe r die Grabungsfl äc hen erg ibt ein weni g aussage kräftiges Bil d und spiege lt di e
sc hl echten Erh altungsbed ingunge n im Bereic h de r ergrabenen Fläc hen wider.

Schlossareal
(Bereiche /-/ 9)

Di e Profil aufnahmen in den Bereichen 7 und 9 westlich des mittelalterlichen Sc hl oss turmes we ise n auf
Reste eines römi sc hen Be nutzu ngshori zontes im Kastellinnern hin . Unter einer dünnen Humu ssc hi cht
erstrec kt sich ein schwac hes Band von dunkl er Farbe mit zahlreichen Holzkohleparti ke ln . Diese Sc hi cht hält
etwa das Niveau des Fun damentvorsprungs ode r übe rl agert di ese n und das vom Kas tellerba uer umge lage rte
Materi al des Untergrundes . Unter de n Funden aus Bereich 7 fa ll en di e 5 hi er ausgegrabe nen Mün zen (Nr. 6,
9, 11 , 15 und 16) auf, di e alle aus der Zeit zw ischen 322 und 33 1 n.C hr. stammen. Die be iden Mün zen aus
Bereich 9, Nr. 23 und 25 der Liste, wurde n dagegen zwisc hen 367 und 395 n.Chr. geprägt.
An eini gen Stellen, so z.B. auf de r Aussense ite de r Mauer in Bereich 7, liegt über de r römi sc hen Hangkante
eine als Ze rstörungs- ode r Zerfa ll shorizont anzusprec hende Schi cht mit Mörtelbrocke n und ein ze lnen
Mauersteinen.
Di e beim Abbruch des Halbrundturmes I un d der angre nzenden Kas tellmauerabsc hnitte (Bereich 8)
aufge nommene n Profile ze igen unter den römi sc hen Mauern dunkl e Verfärbungen des Untergrundes. Ob es
sich dabei um Reste älte rer Siedlungstäti gkeit hande lt, läss t sich an hand de r Dok umentati on ni cht entsc he iden.
Als unergieb ig für di e röm ische Epoche erwies sich die Strat igraphi e entlang der Norclfassade des Sch losses
und be im Rechteckturm 4 (Bereiche 13 und 14). De r grösste Te il de r Schichtpakete ist Auffü llm ateri al für
die um 15 I 5 erbaute Terrasse. Im Bereich 13 sind die Sc hi chten 4-8 Te il di eser Sc hüttung, während di e
Schicht 9 de utli ch älter ist. Sie enthält Mauersteine und anderen Ze rfall sschutt de r Kastellmauer. Als

9'
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Z ur Prob lematik der Grabu ngs tec hnik vg l. Vogt. Li ndenhof. 25-28.

römi sc h sind all enfall s die Schi chten 11-1 3 anzusprechen. In Bereich 14 waren die Überdeck un g de r
früh eren Umfass ungs- oder Stadtmauer sow ie die auch in Bereich 13 beobachtete ältere Han gkante au s der
Ze it vor 15 15 klar erkennbar.
An der Süd ostecke des heuti gen Schl osses (Bereich 15) belegt ein e Profilau fnahme, dass die Landenbe rg 'sc hen Terrasse nmauern direkt in einen ältere n, wohl mittelalte rli chen Graben gese tzt worden sind.
Auffall end ist die Übe rlagerung der dunkl en Grabenfüllun g mit gelblichem Untergrundmaterial , das wohl
bei Aushubarbeiten für den Ne ubau des Schlosses anfi el.
Im Schl oss ho f (Bereiche 17- 19) sind di e stratigraphi sc hen Hin we ise äu sse rst spärli ch. In den Be reichen 17
und 18 li egen Mörtelböden direkt auf dem an stehende n Sand. Geringe Überdeckun g und rege BautHtigkeit
li essen hi er keine fundführenden Schichten z urück ~5 .

Sch/os.lparf.;
(Bereicll c 2IJ - 25)

Der Gross teil der römi schen Funde stammt aus den mehrfac h umge lage rten Schichten des Sc hloss parkes.
Di e unrege lmüss ige Oberfläche des gewach se nen Bodens ze ugt von za hlreichen Ein griffen. Di e Funde,
ne ben römische m Material s ind zwe i sicher in s 6./7. Jh. zu dati erende Keramikfragmente aus den Bereichen
22 und 23 zu erwähnen, sprec hen für ein e lan gandauernde Si edlungs tiiti gkeit an diese r Ste ll e. Mli he bereite t
di e Zuweisung de r sicher nachrömi schen, mittelalterli c hen Mauer in Bereich 24, deren Fuss im gewac hse nen
Bode n steht. Zumindest seit dem späte ren Mittelalter scheint das Areal ni cht mehr überbaut und als
Siedlungs pl atz be nutzt gewese n zu se in. Da Gräber fehlen, wa r es auch ni e Tei l des Friedh ofs.

Kirche
(Bereich 26 )

Den we itau s bes ten strati graphi sc hen Befund im gan ze n Kastell areal lie ferte di e Sondi erung vo n 198 6 in der
Kirche. Entlang der Westwand des Badege büudes konnte auf einer kl einen Fläche eine kl eine, abe r doch
aussagekräfti ge Zahl von Funden in ungestörtem Schi chtzusammenh ang ausgeg raben we rden. Al s ebenfall s
un gestört erwiesen sic h die römi schen Schi chten im - all erdings bi s auf Holzkohl ereste fundl ee ren Präfurnium und unmittelbar nördlich dav on.
Di e ungestört en Schi chten nördli ch des Präfurnium s erstrecken sich entl ang der Aussen wand des Badegebäudes und sc hlosse n an dieses an. Si e überdecken die Res te eines älteren Geb ~iud es . Di e Straten sind
e rhaltenge bli ebe n, we il die breite, mittelalterliche Westmauer der Kirche nicht nur di e Westwand des
Badegebäudes, sondern auch einen schmalen Erdstreifen überdeckte und diese n so vor späteren Störun gen
bewahrte. Passscherben oder Frag mente vom se lben Gefä ss erlauben es , di e un ges törten und eini ge der
ges törten Schi chten in Verbindung zu bringe n. Obwohl mehrere Schichten an di e Au ssenwand des Badegeb ~iud es stosse n, s ind zwei Schichtpakete klar defini erbar. Der untere, lehmi g- humöse Hori zont ist nur noch
beim Ansatz der Wannenni sche erhalten und hi er rund 0. 30m stark. Das gebänderte Materi al li eg t direk t auf
de m gewachsenen Boden. Neben den kerami schen und übri ge n Kleinfunden enthi elt di e ausgeg rabene Parti e
reichli ch ti eri sc hes Kn oc henm aterial und Holzkohl estücke.
Di e zwe ite klar defini erbare Schi cht entl ang der Wes twand des Badege bäudes bzw. entlang der Nord wand
der Ni sc he enthi elt kaum Funde. Si e bestand hauptsächlich au s Mörtelbrocken. Di e Höh e ihrer Oberfläche
(400. 28m li.M .) entspri cht in etwa dem Gehhori zo nt im Innern des Ca ldarium s. Di e Genese der beiden

'J<

Nach F. Knü ll - Heil ! vo n 1970 so ll en im Bereich 19 I.we i M öndböclen an das TUrlllfuncl amcnl <Inse hli esse n. Di e A ussage iSI ni ehl
li berprli lbar.

69

Schichten ist nicht ganz klar. Das Vorhande nsein vo n za hlre iche n Fenste rg lasfrag menten% im unte re n
Schichtpaket und der ge ringe Fragment ie run gsg rad des TS-Kr uges vo m T yp C henet 346 de ute n am e heste n
a uf e ine Entsteh un g an Ort. Fest ste ht , dass beide Schichte n den Vorgänge rba u überdecken un d das
Badegebäude mit de r W annenni sche vo raussetzen. Fall s di e be ide n Sc hichtpakete be im Bau ode r wä hre nd
dem Betri eb des jüngeren Badege bäudes abgelagert wo rden sind , gibt ihr Fundinha lt Hin we ise für die Datierun g der Zerstörun g der erste n und d ie Erbauuung oder den Betrieb der zwei te n Phase des römi sc he n
Gebä ude s. Bezogen auf die sehr kl e ine Grabungsfläche e nthi e lt das unte re S tratum rec ht vie l Mate rial ,
darunte r 2 Münze n (N r.2: 307 -310 n.Chr. und 5: 3 19 n.Chr.), was an e ine Ab lagerung im I. Vie rte l des
4. Jh. n. Chr. de nken läss t. Im höherli ege nden Mörte lh orizo nt w urde nur e ine Münze a us de n J ahren 322/325
(Liste I, Nr.7) gefunde n. Der Vorgä nge rbau gehört damit spätestens in die Zeit um 300, das jünge re
Badegebäude ins erste Viertel des 4. Jh .
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AM. 79: A rbon/Kastell. Ve rt e ilung de r Münze n und de r Te rra S ig illata.

Die Abfolge der mitte lalterlichen Sch ichten innerha lb der Kirche vor dem Neubau von 1786 habe n w ir
bereits aufgezeigt. Di e Hori zo nte s ind durch di e übe re inande rli egenden Böden k lar def ini e rt. Schwi e ri ge r
ist ihre Datie run g, da kaum Fundmaterial dafür beigezogen werden kann: Au s de m Unterz ug des zwe ite n
Boden s stammen Reste von po lyc hromer Wandmal e re i, di e le ider für e ine zuve rl äss ige Z uwe isun g ni cht
ausreichen . Zwe ifellos ge höre n die F rag mente zu e ine r früheren Au sstattu ng der ä ltes ten hi e r festg este ll ten
Kirche. Im Unterz ug des drit ten Bodens , de r bereits oben in e inen Z usammenhang m it de m Neuba u des
C hores am E nde des 15 . Jahrhunde rts ge brac ht w urde, ist das Vorkommen kl e inste r Frag me nte g las ie rte r

w,
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Fenste rg las fand vor all e m in öffe ntli c hen Ge bä ude n Ve rwendung, vg l. Go ldbe rg. 66. 67 m;t Abb. 2 1.

Keramik nach gew iese n. di e zumindes t einen Anh altspunkt für di e Dati erung ge ben. Der mittelalterli che
Friedh of reichte, wie ein bis in di e römi schen Schichten eingeti eftes Kindergrab belegt. bi s hart an di e
Westmaue r der früheren Kirchenbauten. Im übrigen konnten ausserha lb der älteren Kirche nbauten nur noch
Spuren der Te rrai numgestaltung von 1786 festgestellt we rden.
Die kl eine Untersuchun g hat geze igt. dass der Boden unter der Kirche St.Mart in kaum durch spiitere
Einbauten ges tört ist und ein zigarti ge Informationen für di e spätantike- frühmittela lterli che Epoche birgt, di e
unbedin gt für spüte re Untersuchungen erhalten bleibe n müsse n.

A real hei der Ga lilfskap elle lflld siid lich s() wie wes /li eh der Kirche
( BI'II'I,II I' :} 7 - 3-1 )

Südli ch der Mart inski rche sind wührend der lange n Beleg ungsze it des Friedhofes di e römi sc hen und
mittelalterli chen Sc hi chten bis auf kl ein ste Res tchen ze rstört worden.
Im Bereich 28 ze igt das Wes tprofil südli ch der Gallu skapell e Schichten, die offe nbar ülter al s die Kapell e
sind . Di rekt auf dem ge wachsenen Bode n liegt eine dünne, woh l römische Schicht, au s der aber Funde,
sowe it au s der Dokumentation herv orge ht , fehl e n.
Im Be reich 30 fanden sich nur noc h südlich der Kaste llm auer intakte Sc hichtpak ete. nördli ch de r Mau er
stören G rabgruben di e Schichtenfol ge. Die Ze rstörung oder den Zerfall der Kastellmauer belegt das
reichli che Vorkommen von Mauersteinen und Mörtelbrocken. Die Südmaue r der Gall us kapell e folgt der
Kas tell mauer. Di es mag bedeuten. dass di e Kastellm auer zur Zeit des Kapell enbaus noch sichtbar war.
Di e Bereiche 3 1 und 32 sind mit Ausnahme der Parti en um die Kastellmauer und der südli ch angrenzenden
Flüchen bi s ti e f in den gewac hsenen Boden gestört. Ganz im Norden von Bere ich 32. d.h. nahe des
Seiteneinganges der Kirche. konnte ein kleines Stück eines römi schen Mörtelbodens mit darauf liege nder
Zerstörungsschich t97 aufgedeckt werden (OK 399.00m ü.M .). Weite re Hinwei se auf römi sc he Sch ich ten
fehl en.
Beim heute restaurierten Halbrundturm 6 (Bereich 33) gin g der Au sg rüber nicht bi s auf das Anstehe nde.
Wie andernorts taucht auch hier südli ch der Kastellm auer eine dunk le Füll schi cht auf. deren Genese
unbekann t ist.
Eine deutli che, interpretierbare Stratigraphi e zeigen die östlich der Hafenstrasse (Bereich 34) aufge nommenen Profi le (vg l. Abb. 73 . S. 59). Auf dem gewac hse nen Untergrund und einer ges törten. umgew üh lt en
Schicht von Untergrundmaterial liegt ein Mörtelhori zont. der seinerse its von einer mit Mörtel und Mauersteine n durch se tzten Deckschic ht überlagert ist. Darüber, auch über dem römi sc hen Mauerke rn , folgt eine
mit Ziegelbrocken und ande ren Objekten9X durchsetzte Aschen-Hol zkohl enlage, wie sie in dieser Müchti gkeit son st nirgends im Kastell areal an zutreffen ist. Diese Straten sind all e älter als der hochmitte lalterli che
Friedh of. Keine Grabgruben reichen bi s in diese T iefe. Wie das Areal in der Zeit zwi schen dem Abbruch
der Kastellm auer und der Anlage des Friedhofes ge nutzt wurde, ist unklar.

'17

Vo nbank. 15 .

'I' Leider fehl en da zu ge naucre A ngaben. Ein im Tage bu ch crwii hnte " Hi ebmesse r" ist ve rsc ho llen.
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Fundverteilung im Kaste llareal
Di e Dokum entation gestattet weni g genaue Angaben zur Verteilung der Funde im Kas tell area l. Für di e
Fundverte ilpl äne haben wir uns auf di e Münzfund e, das von K. Roth-Rubi und B. Scholkmann bearbeitete
Material und die Neufunde von 1986 und 1990 besc hränkt. Ältere Funde sind ni cht berücksichti gt. Die
Herkunftsangaben Vonbanks über die Funde au s den Bereichen 1- 12 und di e Mün zfunde aus der Grabungska mpagne 1962 sind vage; die Signaturen auf de n Fu ndve n eilpl änen sind des halb bew uss t sc hemati sc h
gehalten.
Di e Hauptmasse der im Kastellinnern gemachte n Funde stammt aus nur weni gen der untersuchten 34
Bereiche, und zwar aus Zonen, in we lchen di e nachrömi sc hen Eingriffe ni cht allzu ti ef reic hten. Zu
e rwähnen sind di e Bereiche 4-9 süd westlich des Sch loss tunn s, die Schnitte 20-25 im Schl ossparkareal und
di e Sondierun g 26 in der Kirche; vereinzelte Funde kamen südli ch der Kirche in den Bereichen 28, 33 und
34 zum Vorsc hein.

u' ---

"'OtdQO~I~ ' r

:...ooenMtl

0. )
11 · 0

5.'

Ahh . 80: Arbon/Kas te l1. Vert eilun g der übri ge n römi sc hen Keramikfuncle.

Di e Zu sammen setzung des römi schen Fundmaterial s, insbesondere der Mün zen und Sigill aten, ist über das
ganze Kastell gebi et ähnli ch.
Di e Fundorte der von Scholkma nn bearbeiteten mittelalterli chen Keram ik kon zentri eren sich auf weni ge
Ste llen. Da aber eine Durch sicht des gesamten Fundmaterials unterbli eb, ist bei der Interpretation di eser
Feststellung Vorsicht geboten. Immerhin fällt auf, dass di e von Sc holkm ann in die Mitte des 12. Jahrhun derts dati erte Gruppe I über das ganze Kastell ge lände streut, während di e Funde der in di e Ze it ab Mitte
des 13. Jahrhunderts datie rten Gruppe 2 aus den G rab un gsflächen um den Schl ossturm geborgen wo rden
sind. Dies lässt den Sch lu ss zu , dass der Kastellhüge l in diese r Ze it eine ein grei fende Um gestaltun g erfa hren
hat.
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Die Funde
Die Mün zen

Die römi sc hen Fundmün zen au s den Gra bungen 1958 - 1962 hat bereits Ove rbcc k publi zicrt')'). Ei ne
nochm ali ge Durchsicht all er Fundmün ze n im Mu se um Arbon - neuze itli che Mün zen und verwand tc Objekte
aus dem Friedhofareal um di e Martin skirche sind hi er ni cht berü cksichti gt - hat ergeben, dass etwa 10%
s icher eine m Fun do rt in Arbon zugew iesen we rden könn en. Wir unterscheide n deshalb in unserer Aufli stun g
zw isc hen den Münze n aus dem Kastellbereich und den zuweisbaren Mün ze n aus dem übri ge n Ge biet um
Arbon. Zu dcn letzteren zähl en wir auch di e Funde aus der Gra bung 1990 an der Hiltern strasse. Di e von
Overbec k besc hriebe nen Stücke, d ie im hi stori schen Mu se um SI. Ga li en und im Schweize rischen Landesmu se um in Züri ch li ege n. wurden ni cht überprüft. aber in de r dritten Spalte von Tabell e 3 aufge füh rt ' IlO

PRfi GEI IER R/ PER IODE

K ASTELL '

U ,\ IGEBUN G'
HM A'

Repu blik

2

Augustus - Domili ;ul

5

Nerva - COll1ll1odu s

1

G ESAMT

O VERBECK'

:;
2

7
1

Sept. Sc ve ru s - 260 Il. ClH.

3

260 - 2X'+ n.Ch!.

.+

7

:2

285 - 2% n.C h!.
297 - 1 13 n. Ch!.

:2

3 14 - 330 n.ClH.

(,

- :14I

.1

3

10

I

1.+

n. Ch!.

11

:2

142 - 364 n. Ch!.

:2

2

365 - 3XR n.Ch!.

2

2

389 - 40 X n.Ch!.

2

2

U nbcSl illlll1t. '+ .1h .

2

:2

11 1

.+

6

2

U nbcsli m ll1 l
TO lal
' Fundon KaSlella real und G raben

20

21

' Fundon aussc rh alb K aslel l.

14

64

'O verbeck 2. 04 -0.') N r. 37.

Tahelle 3.' Mün ze n au s dem Kastellbereich.

Aus dem Kastellbereich Iiegen in sgesamt 29 römi sc he Mün ze n vo r, 2 1 aus den Grabun ge n 1958-62. 4 aus
der Untersuchung in der Kirche St.M artin 1986 (Bereich 26) und 4 aus dem Kastell graben (Bereich 35). Aus
dem üb rigen Gebiet sind weitere 35 Münzen in Spalte 2 oder unter Overbeck aufgeführt . Die Zahl en mögen
für einen Fundpunkt wie Arbon gering ersc heinen. Es ist aber da rauf hin zuweisen. dass von den restli chen
über 200 ni ch t ex akt lokali sierbaren römi schen Mün ze n im Muse um Arbon der grösse re Teil auch von da
stam men dürft e. Di e Suche nach we itere n, anderswo aufb ewahrten Stücken war im Rahme n diese r Arbeit
ni cht mögli ch. Wegen der geringen Fundmenge we rden wir die Mün zen aus Arbon zusammen mit elen viel
zahlreicheren Funden aus Pfyn au sführli ch numi smati sc h auswerte n.

O vcrbcck 2. 03 -95 N r. J(' L
1(10

Au rl istung nach den No nn en eier Schwe izeri sc he n Arbeit sge mein sc haft für Funcl mLin zc ll. Zum Ent wurf e ines EDV-geslüt zlen
A ufna hll1csyslCIl1 S fü r Fundrn ünzc n vg l. Sc hweizer M ün zblüll cr 37. 1988 . 93.
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Dloc!ellull

An

285 n. Chr.

Rom

RIC 156 (Va r.")

Muxelllills . Mcnlmloll IIlId COlistallll1l I. jil,. Dlms COIiS/{{IIIIIIS I.

2

Aes ll

307-310 n.Chr.

T ic

RIC 97

IrrT

F=TIIPLG

COlIs1{//1I1111.

3

Aes lll

309-310 n.Chr.

Lu g

RIC 307

4

Aes lll

3 16 n. Chr.

Are

RIC 92 (Typ)

M=FlrrARL

5

Acs ll l

319 n.Chr.

Ti c

RIC 90

CIIPT

6

Aes lll

322-325 n.Chr.

Ti c

RIC 167

vllST

7

Aes ll l

322-325 n.Chr.

T ic

RIC 167

vllQT

8

Aes ll l

326 n.Chr.

Tic

RIC 198

IIQvT

9

Aes lll

3301331 n.Chr.

Tre

RIC 252

Irr RS·

COllslalllllll.jii,. COllslallll1l 11.

10

Aes lll

332/333 n.Chr.

Tre

11

Aes lll

330-334 n.C hr.

Lug

12

Aes lll

334/335 n.Chr.

Sis

RI C 236

II· ES IS·

RIC 539
(GLORIA EXERCI T VS)

Irr R.p
IIJ pLG

COl/Sta1l111l I. liir COlistal1llllS 11.

13

Aes lll

330-336 n.Chr.

Rom

RIC 329(Typ)

IIRrlT

14

Aes lV

337 n. Chr.

Sis

RIC 263

IlrS IS*

COlistallll1l I fiir Urhs Romo

15

Aes lll

330133 1 n.Chr.

Tre

RIC 529

IrrRS ·

16

Aes lll

330133 1 n.Chr.

Tre

RIC 529

IrrRs·

17

Aes lll

330-333 n.Chr.

Sis

RIC 222

IrrS IS

18

Aes lll

334/335 n. Chr.

Sis

RIC 240 (Typ)

II·rSIS

19

Aes lll

335/336 n.Chr.

Rom

RIC 370

IIR* Q

335-340 n.Chr.

Are od.Lug

COlls/{{1I111I I. oder Söhlle

20

Aes lV

(GLORIA EXE RCITV S)

Pli

Imllalloll 111 der Art des COIiStaliS oder COIiStallllllS 11 .

21

Aes lV

347/348 n.Chr.

(VICTOR IAEDDA VGGQNN)

COllslalls

22

Aes lll

348-350 n.Chr.

Tre"

RIC 226. 228-230 (Typ)'?

367-375 n.Chr.

Are

RIC 15

II·TCON

383-3XX n.Chr.

Lug

RIC 32

IILVG

Grallall

23

Aes ll l
Magll/{.\' Maxil1llls

24

Aesll
Arcadills

25

Aes lV

388-395 n. Chr.

(V ICTORI A AVGGG)

Va/ellllllioll 11. Theodoslu5. Arcadills oder /-I Ollorllls

26

Aes lV

388-408 n.Chr.

Aq u

UliheslllIlIlI13.14 . .fh. II.Chr.

27

An I Aesili

275-T15 n.Chr.

28

Aes lll

300-350 n.Chr.

2LJ

Aes lV

340-408 n.Chr.

Tahelle 4 : Mün zen alls dem Kaste llbere ich. Masse s ie he Tabelle 6.
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vg l. RIC 58

fllAQ p

4

5

7

9

[0

[2

[ [

[7

[6

20

21

24

26

n
Ahh. 8.J . Arbon/ KaSl c [1. Mli nl.C ll alls dem Kastc ll bcrc ic h.
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32

31

30

33

34

37

36

38

42

40

44

48

47

Ahh. 85

78

4S

A rbon. M ünzen aus dem übrige n Gcmcin degebiel von A rbo n.

RÖII/isclle !?el'lIhlik

Qu i

D

97 v.C hr.

ROI11

RR C 333

82 v.C hr.

ROI11

RR C 360/ 1b

Vs. 3 Pun zc n
Vs. Cad uce us
als Punze

AllgIISIII.I·

32

15- 107 v.Chr.

Lug

RI C ~ 23 0

9- 14 n.Ch r.

Lug

RI C ~ 238a (T yp)

As

H albier!

AllglISIIIS .liir Til,,'r ills

As

AlIglI.\"Iei,cll oder I . /l i i ljie 1..111.

As

27v .-5-1. n.Chr.

ROI11"

76-79 n. Chr.

ROI11

RIC 580b (T yp)

84/85 n. Chr.

ROI11

R IC 2-14 oder 263

11 9-12 1 n. Chr.

ROI11

RIC 60-1a

170- 172 n. Chr.

RO I11

RIC 100 1 oder 1029

16 1- 180 n. Chr.

RO I11

RI C 1673

260-268 n.Cl1l.

ROI11

RI C 16-1

//H

276-282 n.Chr.

T rp

RI C 9'27

v //K A

294/295 n.Chr.

K yz

RIC 8b

//K E

3 13-3 18 n.Chr.

L on"

VgL RI C V II. S. 105

U=B/l '

335-340 n.Chr.

Osten

335 -340 n.Chr.

ROI11

RIC 2 1

//R" P

3-18-350 n.Chr.

Si s

RIC 2-11

//AS ISfi

355 -36 1 n.Chr.

Sis, T he oder Her

RIC 208 (T yp)

M=/l'

378 -38 3 n.Ch r.

Are

RI C 20a

//PCO

383-388 n. Chr.

Tre

RI C 85

//SM TRP

I/eSI'IISia ll
As
D OII/il ilill

36

Dp
H adrioll

37

Dp
Mare flure!

S

Morc A llrel/ii r Fallslilla Millor

S
Gol/ielllls

-10

An

Ull he."ill/II/I. ]fJ() - ] 75 II .Cllr .

41

An

260-275 n. Chr. ·'

Prohll s

42

An
Maxill/iall

43

A es l
COIlS/(IlIlilll.

44

Ae sll l
CO/lSIWllill I. oder Siill il e

45

A es l V

(G LORI A EXERCIT VS)

//S M I

COIISIWllillllS 11.

46

Aes lV
COIlS/{IIIS

-17

Acs lll
COIlS/(IlIliIlS 11 .

4X

A cs l ll
Grclliall

49

A es ll
Magllll s lV/a.riIl/ IlS

50

A es ll

Die vo n Ove rbeck 2. 94 -'J:i. au fgelisteten 14 Münzc n sind hi er nic ht berücksichti gt. vg l. Tabel le 3.

Tuhelle 5: Mün ze n aus dem übri ge n Geb iet von Arbon. Masse siehe Tabelle 7.
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NR

STANDORT

BERE ICII

Inv.N r.

H MA8075
2

TGFM 70

GEWICHT
0
b

DURCHM

STELLUNG

111111

Grad

ER HALTUNG

V ERWEIS

3

3.65

2:l.R

345

A3/ K 2

O vcrbec k N I'. l

26

6.0 1

24.3

165

AI/K2

JbSGU F 70. 1987. 2 15.

3.22

23.7

165

A I/K2

Ovcrbeck N r. 2

3

H MA98 8 1

.)

4

H MA9882

.)

2043

19.2

30

A3/ K 3

Overbeck N r.3

5

T GFM 72

26

1.89

I X.5

330

A I/K2

JbSGUF 70. 1987 .2 15.

6

H MA8073

7

2.69

18.7

180

A I /K I

Ovcrbec k N ro4

7

TGFM 7 1

26

3.09

19. 7

345

A I/K2

JbSGU F 70. 1987. 2 15.

8

H MA98 80

3.16

19.8

360

A I/ K 2

Overbeck N 1'.5

9

H MA 8067

2.50

17.0

195

A I/ K I

O verbec k N r.6

10

H MA8076

2.38

17.0

345

A I/K I

Overbeck Nr.7

11

H MA8072

7

2.3 1

16.0

360

A I/ K I

Overbeck Nr. I 3

12

H MA8074

3

1.93

18.2

180

A2/K 2

Ove rbec k N r. 8

13

TGF MI 356

35

2.50

19. 1

360

A2/K 2

14

HMA9887

1.28

18.5

45

A2/K 2

Overbeck N r. I 4

15

HMA807 1

7

2.78

18.0

195

A I/K I

Overbeck Nr.9/1 0

16

HMA8068

7

1.78

17.4

225

A2/K2

Overbeck N r.9/1 0

17

TGFMI 355

35

2.04

18.0

180

A I/ K 2

18

HM A9879

?

1.38

17.7

I SO

A3/K 3

O ve rbec k N r. 12

19

HM A9878

1.93

20.4

I SO

A2/K 3

Overbec k N r. l l

20

H MA9883

1.7 1

16.5

2 10

A2/K 3

Ove rbec k N I'. 16

21

HMA98 86

1.05

12.1

180

A3/K 3

Overbeck N r. I 5

22

H MA9888

2.74

18.6

360

A3/K I

Overbeck N I'. I 7

23

HMA8069

2.22

I R.9

150

A 3/K 3

Overbeck N 1'. 18

24

HMA9884

4.26

22.2

30

A 2/K 3

Ovcrbeck N r. I 9

25

HMA8070

9

1.14

14.2

345

A3/K3

Overbeck N r.20

26

TGF MI 358

35

0.68

12.9

IXO

AO/K4

27

HM A9885

2.54

20. 1

AO/K 5

28

TGFM 73

26

1.36

11.0

Fragment

29

TGFMI 357

35

0.97

9.8

AO/K5

7

9

Ovcrbec k---JbSG U F 70.1987.2 15.

Der Erhal tun gszustand w ird durch A (A bgegri ffenheit ) und K ( K orros ion) und ei ne 6 we rt ige Skala von 0-5 beschrieben. dabei
beze ich net 0 unbestimmt, I se hr gut erhalten/nicht ode r we nig abgegriffen usw.

Tabelle 6: Massangaben zu den Münzen aus dem Kastellbereich.
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NR

STANDORT

Fl lNDORT

Inv.Nr

GEW ICHT DURC Hlvi STF I.LC; ERHAI.Te;
n

111 111

"

VE RWE IS

G rad

JbS GU 2J. I 9:l 1. 6 \.

:>0

I-I M A -m:x

Fei kn . 193 1

I A5

15.7

165

AJ/K I

31

I-l M A6604

Rebensi r. 42/44. 1900-05

3.5 9

17.9

225

A4/K I

32

I-l M A744 I

Fri edensi r. . 1902

6.24

25 .1

I XO

A 2/K 3

J3

I-I MA7440

Fri edc nsl r. . 1902

X .O ~

24. 3

15

A4/K J

34

T GFM 1354

I-lil lern slr.. 1990

4.32

25.X

J5

I-I MA4542

Rebe nst r. :n. 1927

9.26

26 .0

I XO

A4/K 2

36

I-I MALJ046- 1

Rebbc rg. I LJ07- 1971

13.X I

29. 1

I XO

A2/K3

37

I-I MA3535

Römerstr. 13 . 1900-25

12.72

26.6

IXO

A3/K 2

3X

I-I MA 7442

Fr iedens tl'.. 1902

2134

29.2

360

A4/ K 2

39

I-I MA6LJOO

Rebe nstr. 43/47. 194]

27.60

31.-l-

360

A4/K 2

TB R5 . 1948 . 67.

40

I-lM A6LJ6 1

Rebenstl'. 43. 1944

2.73

20 .4

120

A2/K 2

JbSGU 34 . 194J. SR.

41

I-lM A3605

Römcrstr. 17. 1900-26

4.06

22.7

30

A2/KI

42

T GFM 1366

I-l i ltern str .. 1990

0. 5 1

14 .:>

4:>

I-lM A7409

Rebenstr .. vor 1900 .

9. 73

2X .X

165

A2/K 2

A O/ K 5

A O/ K 5

neue Kirc he.
44

I-l M A743LJ

Fr iedc nstr. . 1902

2A X

20. 5

I LJ5

AO/K 4

45

I-I MAX065

Riim crsl r. l 3. 195X

136

16.X

240

A2/K S

G ra b 20
JbSGU 48 .1 960/61. I X6.
Vo nbank- K el ler. II 9.

46

I-l MAX064

Römc rstr.l ] . 1<)5X

0.87

15. 6

360

A2/K 2

Zwisc hen Grab 20 u. 2 1.
Li teratur w ie NI'. 45.

47

I-l MNJ046- 2

Rebbe rg. 1900-1971

\. ~2

1<) .0

360

A.\IK 2

48

I-l MA<)046-3

Rebbe rg. 1900- 1971

un

16. <)

360

A4/K 2

4<)

I-l M AX066

Rö merstl'. 13. 195R

4.83

25.3

345

A2/K 2

50

I-l M A 74<)4

Rebenst l'. 30. R. II.1 949

4A I

25.3

195

A2/K 3

Gra b 20
Lit eratu r w ie NI'. 45.

Der Erhaltu ngslustand w ird durch A (A bgeg riITe nheit) und K (Korrosion) und ein e (, we n ige Ska la von 0-5 bcse hri eben. dabei
bC/.c ichnel 0 unbes timmt. I sehr gut erhalt en/ nicht oder we nig abgeg r i f fen usw.

Tahcllc 7. Massa ngaben zu den Mü nzen aus dem üb ri ge n Gebi et von Arbon.
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Römi sc he Kl e infunde aus den Grabungen 1958-1962 101

K atrlll

Ro/h-Rubi

VORB EMERKUNGEN

1980 wurde ich mit der Aufgabe betraut , di e Kleinfunde aus den G rabungen von E. Vonbank im Kastell
Arbon zu bearbei te n. Ende 1980 war das Manuskript abgesch lossen. Daran fU gte sic h der Auftrag , einen
grossen Bes tand spät antik er Funde aus einer Grube im Kastell Pfyn zur Publikation aufzubereit en: dieses
Manuskript ve rfasste ich in den Jahren 198 1-83 und sc hl oss eine Übersicht über di e spätantik en Funde und
Befunde aus dem Kas tell Burg/Stein am Rhein an.
Es war gep lant, die archäo log ische Hinte rlasse nsc haft aus diesen drei Kas tellen gemein sam in einem Band
vorzul ege n. Obsc hon di e ein ze lne n Teil e zu den Kleinfunden unabhän gig vonei nander konz ip ie rt waren,
brac hte es di e fo rt sc hreit ende Beschäfti gun g mit dem Material mit sich , dass eini ge Frage n gesamth citli ch
abgehandelt wurden, im besondere n di e chronologisc hen Probleme und Beobac htun gen zu Verbreitun g und
Absatzradius . Auch habe ich in den Menge nübersichten jewe il s die Zahlen von Pfyn im Arboner Teil
aufgeli stet. um di e Ste llung von Arbon deutlich hervorheben zu können.
Da di e Befunda nalysen noch ausste hend ware n, bli eb das 1983 abgesc hl osse ne Manuskript unve röffen tli cht.
In de r Zw isc henze it besc hl oss man, die drei Kastelle monographi sch zu edi eren, unter ande rem. we il di e
Resultate de r in Pfyn se it 1983 laufenden Ansc hlussg rabun gen mitberück sichti gt we rden so ll en.
Eine Ne ufass ung gew isse r Be reic he des Tex tes zu den Kl einfunden von Arbon vo n 1980 wli re sinn vo ll
gewese n. Au s Ze itgründen besc hrünkte ich mi ch darauf, ausgewählte ne uere Literatur einzufü ge n.
Ich benutze die Ge lege nheit, di e übergreifenden Kap itel über di e Chrono logi e und die Absatzgeb iete im
nördli chen Rae ti en hi er zu ve röffe ntli chen, obsc hon das Materia l von Pfyn noch ni cht publi zie rt ist und sic h
se ither ve rvielfacht hat. Fo lgende Gründe haben mich dazu bewogen:
- Gew isse Sc hlu ss fol gerun ge n zu den Kl ein funden vo n Arbon setze n die Erö rterungen in di ese n Kapit eln
vora us.
- Die Kapitel sind als Versuch gedac ht, Frage n erneut zu stellen oder neu zu formu li eren. Ich möchte sie
als Disk uss ion sbeitrag ve rstanden wissen.
Dass die Anga ben zu Pfyn nicht überprüft we rden können, ist se lbstverständlich ein Mange l, der hoffe ntli ch
bald ei nmal aufge hoben wird . Di e ne uen Funde in Pfyn we rden die Mengenan gaben ve ründe rn.
Ausg rabungen sind meist nur in einer begrenzte Fläche eines grösseren Areal s mög lic h. Mengenanal ysen
gel te n deshalb stets nur für e ine n Aussc hn itt. So sc heint es mir leg itim , vorl äufi g mit den Zahl en zu arbeit en,
die he ute für Pfyn zur Verfügun g stehen. Mit dem Fortgang der Forsc hung wird es sich erweisen, ob sie
allgemeine G ülti gkeit besi tzen.

1111

Di e Obj ekte sim!. sowe it ni cht im Museum Arbon ausgestellt. in den kantona len Depots au tbewa hrt . Im Kat alog sind d ie
Gra bullgs nullllllcrn . zli samlllcngcscill all s Grabun gsj ahr und Incli vidu alnuIlll11 cr aufgeführt: eini ge wenige Ohjekte '\lIS den
A ltbest;ind cn eies Muse ums Arbo n sin d als so lche geke nn zeic hnet. Die Funde aus den späteren Grabungen we rde n in di esem Band
geson dert vorgestellt und si nd in den Ausführungen zu den Grabu nge n Vonbank s ni cht berücks ichti gt.

DIE KER AM IK UND DIE L A YEZGEFi-\SSE

Terra Sigillata aus den Argonnell
(N I I - 52 )

Das Arboner Formengut umfasst die Hauptbestandtei le des spätantiken Sigillala-Angebotes, das sich Im
wesentli chen aus Schüsseln , Tassen, Te llern , Reibsc hü sse ln und Bec hern zusammense tzt.
Bezeichnung nach Chenet, Ceramique

WS oder BS

RS

Gesamtzahl

weiterer gesicherter Stücke

Schüssel 320
Tasse 318/319
Schüsse l 324
Schüssel 325
Rei bschüssel 328-330
Tel ler 304
Teller 307
Teller 313
Becher 333
Krüge (Argonnenware ?)
unbestimmbar

10
3

Total

29

17

7
1

4
3
3

2
2

1

2

9

9
2
1

3
2

3
3

19

48

Tahelle 8 : Argonnensig illata , M engenübersicht.
Das Überwiegen der Schü sse ln e henet 320 und der Tell er ehe net 304 ist eine in Raetien w te auch
andernorts allgemein zu beobac htende Erscheinung t02 Vergl eicht man di e Typenauswahl mit dem
Formenbes tand anderer K as tell e au s der Raet ia I und 11 , so erg ibt sich fol gendes Bild:

Schüsseln
und
Tassen

Pfy n

Arbon

Schaan

320
319
324
325
328
330

320
318/19
324
325
328
330

320

328
330

Isny

320
318/19
325
328
330
326
314

Goldberg

Bürgle

Lorenzberg

Moosberg

320

320

320

324
325

324
325

320
319
324?
328

330

330

314
310

310
316
Tel ler

313
304

313
304
307

313
304

304
307

304
307

304

313
304

305
301
Becher

333
336

333

333

Krüge

x

x

x

x

Tahelle 9: Formen der A rgo nnensigill ata in raeti sc hen F undpl ätzen ( B eze ichnun ge n nach e henet).

111'

84

325
328
330

Chenet. Ceramique. 60. Unverzag t. Alzei. 19.

304

Jede der in Arbo n ve rtretenen Formen find et an einem der aufgeführten Plätze ein Gegenst ück: die Vie lza hl
der Type n in Arbon lüss t sich gegen Os ten hin aber nur mit Isny verg leichen; in der Raetia [[ ist das
Formenreperloire weniger vielfültig. Diese Beobachtung dec kt sich mit de r Tatsac he, dass de r Argonnensigil lata-Anteil am Gesamtbestand vo n Pfyn. Arbon und [sny deutlich höh er li egt als im Osten Raetien s.
Di e Verz ie run ge n der Argon nensigillata von Arbon beste hen in der Mehrza hl aus Rüdchenmustern . danebe n
Barbotinecleko r. einer Löwenkopfapp li ke (Nr. 30) und Wei ss mal erei auf zwe i Wand fragmentcn von
geschlossenen Genissen (Nr. 49 und SO). Während Barbotineranken auf Sch lüsseln ehenet 325 al lgemein
ge bräuchlich sind , kenne ich zum Schüsselfragment Nr. 17 der Form ehenet 320 mit dem Res t einer
Barbotinesch leife ke in Verg leichss tück. Das Ähren- oder Palmwede lmotiv de r Nr. 4R hingegen ist ein
be liebtes Verz ierungse lement der Spätantike: gleich e Ze ichnung findet sich auf Fragmenten in Vindoni ssa.
Basel und Breisac h - um nur die nüch stge lege nen zu erwühne n 1o, .
Über die Rädchenmuster von Arbon und de ren Parall elen gi bt Tabell e 10 ei nen Übe rbl ick. Die Mus ter
bestehen mit Ausnahme des Eierstabes auf' Nr. 9 und der kompli ziert aufge bauten Nr. 12 aus den einfachen
Elementen der Strich- und Punktgruppen lll-l .
Arbon

UnverzagtiC henet

andere Fundplätze

1 - 16

in Raetien:
Werner, Lorenzberg , Tal. 29,1.5. Bersu, Bürgle,
Taf. 11 ,9. Garbsch , Moosberg , Tal. 38 ,8.
Garbsch , Isny. Plyn, unpubl .

ähnlich 26
(Chatel , Vauqouis)

Werner Lorenzberg, Taf. 29 ,2 (=Unverzagt 26)
oder Tal. 29 ,25. Alzei , Furfooz (nach Chenet,
Ceramique , zu Unverzagt 26). Evtl . Garbsch,
Moosberg , Tal. 38 , 20-21. Sens (Gallia 20,
1962, 388, Nr.56).

Schräges Schachbrett

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

2?
5-7
8?
11

Horizontal/vertikal/d iagonal

Nr.

4

Schräges Schachbrett!
6-Punkt-Feld

Nr.10

Schachbrett, zusammen hängend mit Horizontalstrichgruppe

Nr.
Nr.

1
3

Bersu , Bürgle , Taf. 11 ,7 . Plyn , unpubl.

Eierstab

Nr.

9

Plyn , unpubl.

Gekreuzt/2- PunktIsch räg/
8-Punktlschräg

Nr. 12

evtl. 38
(Allieu x-Clairi ere)

Plyn , unpubl. Isny, unpubl. Äh nlich Wern er,
Lorenzberg , Tal. 29 ,27, Jedoch rückläulig und
nur z.T. eingedrückt. Bakker, Augsburg , Abb.
12, 42 und 43. Gelduba (Arch. des röm .Rhei nlands 2, 1971 , 281 ,14). Dourbes (Gallia 27,
1969, 144 , Nr.9). Reims (Rev. arch. Est et
Centre-Est 11 , 1960 , 80 , Abb . 21 ,9). Bonn ,
unpubl.

Tabelle !(): Rlidchenmuster auf Schüsse ln e henet 320.
G. Pohl we ist in se in er Bearbeitu ng des Mate ri als vo m Lorenzberg auf di e Ein heitli chk eit der aus Raeti en
veröffen tli cht en Rädchenmu ster hin 1o, : die Arboner Funde bes tütigen di eses Bild. li ege n doch fUr d ie
meisten Must er Vergleichsbe ispi e le aus raetischen Plüt ze n vor. W. Hübene r erwäh nt di e Arboner Fragment e
in se iner Erörterung der riidchenverzierten Sigillata von Vindon issa; er ste llt eine "deut li che Affin iliil I .U

10 ;

Enge l. V ind oni ssa . Abb. I. ] lind -f. Martin - Kil chcr. Base l-Mün ster. Ben der. BreislIch. Abb. -L I .

''' '

Fü r Hinwt:ise cI'lnke ich L. ßakk cr.

10<;

Wern cr. Lorcl1 zberg. 155.

xs

Allieux Bund Allieux-C la iri e re, v ielleicht ge legentli c h zu Vauquois und Avocourt" fest 106 . Di e ge na ue
Aufnahme der Mu ster e rbrac hte den Nac hwe is, dass nur für zwe i Stücke ve rmutungswe ise d ie Manufakture n
e lmitte lt werden konnte n.
Die Argonnens ig illata des 4. Jahrhunderts n.Chr. we ist nur we ni ge c ha rakteri sti sc he Datierungse le me nte a uf
(vg l. S. 11 8). Die mit Barbotine verz ierte n Stücke dürfe n in die I. Hä lfte datiert we rd e n. Späte Formen , die
zu de n le tzte n Importe n in Rae tien ge höre n, s ind bi s jetzt in A rbon ni c ht nachgew iese n. Di e Schü sse l Nr.
12 ist hingege n mit e ine m Muster verz ie rt , das gege n Ende des 4. Jahrhunderts in Mode war. We ite re
Kriterien ste he n he ute noc h ni ch t zur Verfügun g.

Katalog der Argo nnen - TS
I . RS e ine r Schü sse l C he ne t 320. Ton: ro t. Übe rzug: dunkelrot. Rädche nmuste r, vg l. Bers u, Bürg le, TaL
11 , 7. GN r. : 62.648/649 , 66 1/662, 606/60 7; Be re ic h: 2 1.
2.

3.

RS einer Schüssel C henet 320. Ton: rot, hart. Überzug: rot. Rädc he nmuste r, w ie Unve rzag t/
C he net 1-15. GN r.: 62.480; Bereich: 2 1.
WS ei ner Schüsse l C henet 320. To n: orange. Übe rzug: hellorange . Rädch enmu ste r, nur we ni g
e in get ieft , wo hl wie Nr. I. GN r. : 62 .607 ; Bere ich : 2 1.

4.

WS -S plitte r e ine r Sc hüsse l C henet 320. Ton: rot, hart. Übe rzug: rot. Rädche nmuste r, ä hnli c h
U nverzag t/Che ne t 26; vg l. Gallia 20, 1962 , 388, Nr. 56 (Se ns) ; Werne r, Lo re nzbe rg, Taf. 29 ,
25.GN r.: 62.630; Bere ich: 22.

5.

WS e ine r Schüsse l C he net 320. Ton: sek undä r ve rbra nnt. Überz ug: se kundär verbrann t. Rädc he nmuste r,
kle in und schwach e inge ti eft, fehlt bei Unverzagt/Chenet. GNr.: 62.580; Bere ic h: 22.

6.

WS e iner Sc hüsse l C he ne t 320. Ton: orange. Überzug: orange. Schac hbrettm uste r, e infac h, ni c ht nähe r
zu bestimme n. GN r. : 58.367/368; Bereich: 5- 10.

7.

WS e ine r Schüsse l C henet 320. Ton : ro t, hart. Übe rzu g : he llrot. Schachbrettmu ster, e infac h,
Unve rzag t/C hene t 1- 15. Ohne Nummer; Bere ic h: -.

8.

BS e ine r Schü sse l C he ne t 320. Ton : o ran ge. Überzug: he ll o range. Schachbre ttmu ste r 7, Reste nich t
näher zu bestimme n. GN r. : 62.798; Be re ic h: 33.

9.

10.

WS e ine r Schüsse l C henet 320 . Ton: rot, hart. Überzug: ro t. Eierstabmuste r, offene r Te il nach unten;
be i Unverzagt/Che ne t nic ht aufgeführt. O hne Numme r; Be re ich: -.
WS e ine r Schüsse l C he ne t 320. Ton: sekundär ve rbrannt. Überzug: sekundär ve rbrannt. Räd che nmu ste r,
z.T. in der Höhe sic h übersc hne ide nd ; v ie ll e ic ht Unverzag t/C he net 38. GNr.: 62.576: Be re ic h: 22.

11.

WS ei ne r Schü sse l C hene t 320. Ton: ni c ht erui erbar, (mit G ips ergänzt). Übe rzug: he ll o ra nge.
Sc hachbrettmuste r, einfach, ni cht nähe r zu bestimme n. A lt bestand HM A; In v.Nr.: HMA 8085 ;
Be re ich: -.

12.

WS e ine r Sc hüsse l C he ne t 320. T on: orange , we ich. Übe rzug: abgerie be n. Räd c he nmuste r, be i
Unve rzagt/C henet nicht aufgefü hrt. A ltbestand HMA; In v.Nr.: HM A 3248: Bereich: -.

Wh

86

H libener. Vin doni ssa. 5. 16.

5

1

4

3

2

9

10

11

8

Ahb.87: A rbon/ Kaste ll. A rgonne ns ig illata Illit Räclc he nlllll ster. M st. I : 2.
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13.

RS einer Schüssel ehenet 320. Ton: orange, weic h. Überzug: orange. GNr.:

58.342/343/348;

Bereich: 5-10.
14.

RS ei ner Schüssel ehenet 320. Ton: ziege lrot, mittelhart. Übe rzu g: bräunlich-rot. Ohne Nummer;
Bereich : -.

15.

RS einer Schüssel ehenet 320. Ton: dunkelrot. Überzug: dunkelrot. GNr.: 58 .355/356; Bere ich : 5- 10.

16.

RS einer Schüssel ehenet 320. Ton: ziege lrot. Übe rzu g: orange-rot. A ltbestand HM A; Bereich: -.

17 . RS einer Schüssel ähnlich ehenet 320. Ton: hell, hart. Überzug: orange. Barbotineauflage, z um
grössten Teil abges plittert. GNr.: 62 .71 9; Bereich: 24.
18.

RS einer Schüssel ehenet 320. Ton: bei ge-ora nge, fein , hart. Überzug: bräunlich-orange. GNr. : 58.341 ;
Bereich: 5-10.

19.

RS eines Schälchens ehenet 3 18 ? Ton: rot, hart. Überzug: hellrot. GNr.: 62.638; Bereich: 22 .

20 . BS eines Schälchens e henet 3 18 ?

Ton: sek undär ve rbrannt. Überzug: sek undär ve rbrannt.

GNr.: 62.496; Bereich: 22.
2 1. RS einer Tasse e henet 319. Ton: rot. Überzug: fleckig, (Bodene influ ss ?). GNr.: 62.537; Be re ich: 22.
22.

Teile ei ner Tasse ehenet 3 19. Ton: dunke lrot. Überz ug: dunkelrot. GNr. : 62.525; Bereich: 22.

23.

RS einer Schüssel ehenet 324. Ton: rot-orange. Überzug: dunkelrot. GNr.: 62.720; Bereich: 24.

24.

WS einer Schüssel ehenet 324. Ton: rot. Übe rzug: rot. GNr. : 58.354; Bere ic h: 5-10.

25.

WS einer Schüssel ehenet 324. Ton: rot. Überzug: inne n dunke lrot, aussen he llorange. GN r.: 62.660;
Bereich: 21.

26.

WS e ine r Schüssel ehenet 324 oder e he net 325. Ton: dunkelrot. Übe rzug: he ll rot. Kerben oberh alb
der Leiste. GNr.: 62.533 ; Bereich: 22.

27.

WS einer Schüssel ehenet 325. Ton: dunkelrot. Überzug : dunkelrot. GNr.: 62.605; Bereich: 2 1.

28.

RS e iner Schüssel ehenet 325. Ton: he llo range. Übe rzu g: o range. GNr.: 62.529/534; Be reich : 22 .

29.

RS einer Schüssel ehenet 328 ? Ton: rot. Überzug: hellrot. Grosses Exempl ar. GN r. : 62.680;
Bereich: 23 .

30.

WS einer Reibschüssel e henet 330. Ton: dunkelrot. Überzug: he llrot. Löwenkopfausguss , inne n
Steinchenbelag. GNr.: 62.541; Bereich: 22.
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3 1. RS e ines Bec hers e henet 333. Ton: orange. Überz ug: ge lb-orange. GNr.: 62.53 1; Bere ich: 22.
32.

BS e ine r Schü sse l oder e iner Tasse. Ton: rötl ich-be ige. Überzug: abgerieben. GN r.: 62.7 16;
Bere ich: 24 .

33.

BS e iner Schüsse l oder e iner Tasse. Ton: rot. Überzug: he llrot. Im Inneren ti efe Drehrillen.
GNr.: 58.353; Bere ich: 5- 10.

34 . RS e ines Tellers e henet 304A. Ton und Überzug orange. GNr.: 62.538; Bereich: 22.
35 . RS ei nes Te ll ers e henet 304. Ton und Übe rzug rot. GNr.: 62.386; Bereich: 28, Turm 5, innen E.
36 . RS eines Tell ers e henet 304A. Ton: d unke lrot. Übe rzug: he llrot. GNr.: 62.527; Bereich: 22.
37.

RS e ines Te ll ers e henet 304. Ton: orange-rot. Überzug: rot. GNr.: 58.374.

38 . RS e ines Te ll ers e henet 304. Ton: rot. Übe rzug : rot. GNr.: 62.555; Bere ich: 22.
39.

RS e ines Tellers e henet 304. Ton: dunke lrot. Überz ug: he ll rot. GN r.: 62.566; Bere ich: 22.

40.

RS e ines Te llers e henet 304. T on: ziege lrot, he ll. Überzu g: dunke lrot. GNr.: 62.526; Bereich: 22.

4 1.

RS e ines Te llers e henet 304. Ton: rot. Übe rzug: hell rot. GNr.: 62.7 18; Bereich: 24.

42.

RS e ines Tell ers e henet 304. Ton: he llrot. Übe rzug: dunkel rot. GNr.: 62.540; Bereich: 22.

4 3.

RS e ines Tellers e henet 307. Ton : dunke lrot. Überzug: dunke lrot. GNr.: 58.365.375;
Bere ich: 5-10.

44.

RS e ines Tellers e henet 3 13. Ton : ziege lrot. Überzug: dunke lrot. GNr.: 62.755; Bereich : 28.

45.

WS e ines Tellers e henet 3 13. Ton : rot. Übe rzug: rot. GNr.: 62.8 13; Bereich: 34.

46.

RS e ines Tellers. Ton: beige-bräunlich, g limmerhaltig. Überzug: G lanzton, bräun li ch, matt. Ke ine
Argonnenware! Der Te ll er stammt aus e iner der Manufak turen, die neben den grossen Töpfere ien in
den Argonnen Sig ill ata oder sigillata-ähnliches Geschirr hergestellt haben. Das Formenreperto ire und
die ökonomi sche Ste llung dieser kleineren Töpfere ien ist noc h nicht erforsc ht, sowenig wie ihre
Loka li sierung . Vg l. S. 125. GNr.: 62.685; Bereich: 24.

47.

WS ei nes Gefässes , offe n. Ton: dunk e lrot. Übe rzug: dunkelrot. Barbotineauflage, R ank e ?
GNr.: 62.759; Bere ich: 28 .

48.

WS einer Schüsse l e henet 325? Ton: dunke lrot. Überz ug: dunkelrot. Barbotineauflage, Ranke.
GNr.: 58.345; Bere ich: 5- 10.

49.

WS e ines Gefässes, gesc hlossen. Ton : sek undär verbrannt. Überzug: Rest vo n Weissmalere i.
GNr.: 62.603; Bereich: 2 1.

50.

WS e ines Gefässes, gesc hlossen. Ton: sek undär verbran nt. Überzug: Reste vo n Weissma le re i.
GNr.: 62.713; Bereic h: 24.

5 I . WS und Henke lfrag ment e ines Kru ges. Ton: orange. Überzug: orange-rot auf Oberfläche aussen.
GNr.: 62.481/482; Bereich: 21.
52.

90

Sp litter eines Fusses, eingezogen. Ton: orange. Überzug: orange-rot auf Oberfläc he aussen wie be i Nr.
5 I , vie lle icht vom g leichen Gefässes. GNr.: 62.485; Bereic h: 2 1.
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Nordafrikanische Sigillata
(NI. 53 - 55)

Mengen übersich t: 3 Fragmen te von 3 Gefässen.

Wi e an vielen spätantiken Pl ätzen Raetien s sind auch in Arbon Fragmente der hellroten Fe inkeramik mit
se idig glänzendem, dünnem Überzug gefunden worden, die Hayes l07 zusammenfassend bearbeitet hat;
Töpfereien sind in Nord- und Mitte ltunesien aufgedeckt worden lOR• Zwei flache BodenstUcke stammen von
grossen Tellern, deren Rand hori zontal ausladend (Hayes Form 59) oder dreieck ig verdi ck t (Hayes Form 6 1)
ergänzt werden kann , während das dritte , sehr kl eine Fragment durch den eck igen Umbruch zum Rand hin
als Teller wie Hayes Form 59 oder 67 oder eine analoge Tasse Hayes Form 70 zu rekon struieren ist.
Parallelen zu den aufgeführten Tellerformen sind in nerhalb Raetiens in Pfyn , Schaan, Chur, Augsburg, auf
dem Lorenzberg und dem Moosbergl 09 vorhanden, für Tassen mit Horizontalrand nur auf dem Moosberg 11o • Die für di e Gattung charakteristische Stempelung ist ein zig auf Nr. 53 erhalten und ze igt den Res t
eines schlec ht eingedrückten Palmb lattes, das parallel zu den kon zentrischen Rillen angeordnet ist. Ein Teller
aus Germa lll könnte als eine der mögl ichen Ergänzungen des Dekoration sschemas herbeigezogen we rden.

~--

54

53

55

Abb. 90. Arbon/Kaste ll. Nordafrikan isc he S ig ill ata . Mst. I : 3.

Die Unters uchungen von Hayes erhärteten die schon lange gehegte Vermutung zur Herkunft di ese r Sigillata
aus einem nordafrikani sc hen Töpferzentrum ll2 . Fragen des Imports wurden fUr Raeti en erstmal s von
E. Ettlinger ll3 und G. Pohl " 4 erörtert; man ve rmutet einen Verbindungsweg von Aquileia über di e
Bündner Pässe oder den Brenner nach Raetien ; unpubli zierte Neufunde aus der Bregenzer Gegend verdichten
das Bild. Sporadische Funde in der Westschwe iz llS stehen in Verbindung mit der entsprec henden Ware
im Rhonetal ; die FundlUcke in der Nordwestschweiz (Base l, Augst etc .) dürfte eine getrennte Belieferun g
der beiden Provinzen Raetien und Maxima Sequanorum nahelege n" 6 .

\ 07

Hayes, LRP.

10 8

Z uletzt M. Mackense n, Prospe kti on einer spätantiken Sigillatatäpfe rei in E I Mah rin e/No rdtull es ien. CEDAC Ca rthage Bull. 6, 1985 ,

29-39.
""

Ettlinger, Sc haan, Ta l'. I, 16- 17. Vo nba nk , 29-33. We rner, Lore nzbe rg, Tal'. 3 1. Garbsc h. Moosbe rg , Tal'. 40, 10- 15. Bakke r.
A ugsburg, A bb. 14 und 15.

110

Garbsch, Moosberg, Taf. 39 , 15-16. Tasse Hayes 7 1 oder 73 auch in A ugsburg, vg l. Bakker. Aug sburg, Abb. 15, 32 lind 33.

11 1

Hayes, LRP , Ta l'. 12, 1. St il A L

'"

Hayes . LRP SuppL. S I Fr.

11.1

Ettlinger, Schaa n, 98 ff. Vo nbank. 29-33.

'"

Werner, Lore nzberg, 159fT.

11 5

G. Kaenel, AS 4, 198 1, 22 ff. M eist 2./3 .1h.n.Chr.

11 f>

Ich habe allerdin gs in L ausen BL afrikani sc he Si gill ata in frühmitt elalterlichem V erb and gese hen. D ie Fundlücke kann sich

v ie ll e ic ht ei nmal a ls Fo rsc hungs lüc ke e ntpuppe n.

92

Hayes l1 7 sc hl äg t al s Dati erung unse rer Gruppe den Ze itraum von 325 bi s 400 n.C hr. vor: di ese r e nt spricht
un ge fähr dem durch di e weni ge n dati erbaren Funde abgestec kten Rahmen für den s p~i t ant ik e n Hori 7.0n t von
Arbon.
Katalog der nordaji'ikanischen Sigi//ala

53 . BS eines Tell e rs Hayes 59 ode r Hayes 6 1. Ton: röt li ch-ora nge. Überz ug: röt li ch-orange. se idi g
glLin ze nd. Pa lmbl all , we ni g einged rückt. parall el zu zwei kon ze ntri schen Rill en.
GN r.: 62 .7 17: Bere ich: 24.
54.

WS eines Te ll ers Hayes 59 ode r 6 1 oder eiller Tasse Hayes 70. Ton: beige-orange . Übe rzu g:
beige-oran ge. sc idi g glän ze nd.
G Nr.: 62.664: Bereich: 2 1.

55 . BS e ines Tell ers Hayes 59 oder Hayes 6 1 oder einer Tasse Hayes 70. Ton : röt li ch-beige bis oran ge.
Übe rzug: rötlichbeige bis ora nge.
G Nr. : 62.52 1/2/3. 539; Bereich: 22.

Die Reibschüsseln
(N r. 56 -

~5 )

Di e 25 Reibsc hüsse ln lasse n sich aufgrund ihres Tones. ihrer Oberfläc henbehandlun g und ihrer Form in vier
Gruppe n gli edern :
I . Criin g lasierte Reihschiisseln und gleicharti ge Fragmente ohne erhaltene Glasu r (Nr. 56-64: entsprec hende
Böden Nr. 69 -72). Ton im Kern grau, ung las ierte Oberfläche braunrötli ch, stark glimmerhalti g, geg liitt el. Die
oli vgrüne Glasur setzt 3 bi s 4 cm unterhalb des Randes gleichze iti g mit dem Steinchenbelag fl ec ki g cin und
bedeck t nur di e Innense ite des Gefässes. Di e Schüsse ln diese r Gruppe sind so rgfä lti g gearbeite t. hart
ge brannt und in jeder Bez iehung standa rdi siert. Neun ges iche rte Exemp lare. ve rsc hi edene WS und BS.
2 . Helerogene CrtlfJfJe g lasierter Reihsch iisseln . Vi er Fragmen te, die von Gruppe I form al und qualitati v

ab we iche n ( r. 65-68). Un te rein ande r sc hli esse n sich Nr. 65 (ke ine Glas ur erh alten) und NI'. 66 zusam men.
die be iclen anderen sind Ein zelstücke.
3. "Ra elische" Reihsclwlen (Nr. 73-75, ein Splitter ni cht abge bildet)" x. Die vier Arbone r Stücke sind

e inheitli c h aus hell bei ge-rötlic hem Ton ge bildet, der rec ht fe in strukturiert und hart gebrannt ist. Die Fa rbe
des Überzuges auf Innense ite und Krage n schwa nkt zw ischen braun-beige und dunke lorange.
4. Deril'ale der "melischen Reihschalen " (Nr. 76-81). Tonqualität und Überzug wi e in GI'uppe 3, jedoch

ve rsch Iiffe ne oder ausgefa ll ene ProfiIfo rmen.
Di e Bodenfragmente Nr. 83-85 können sowohl zu Gruppe 3 wie 4 gehören. Nr. 82 wurde hi er aus formal en
Gründen ein gesc hoben. Aufgrund de r Oberflächenbehand lung gehört sie zur Gattung mit sigillat a-a rti ge m
Überzug. di e im Gö rbelhof zahlreich ve rtreten istli '!; das Randstliek ist das ein zige seiner Art in Arbon.

117

Hayes . LRP. 96- 107. Z ur D iSKuss ion der I.ei tl ichell Ei nstufung eies T elle rs Hayes 6 1B vg l. M. Mackensc n. in: V. Bi erb ra ucr.
In v illino- Ibligo in Friaul I. Mün chner B e itr~i gc zu Vor- unel Frühgeschichte 33 ( 19X7) . no-n I.

I IX

Vgl. M eye r. Vinelolli ss<l. 27 -2X. mit ;il tc rer Lit er'llur und Besc hreibung des T yps .

11 '1

Elllingc r. GÖ rbcl hor. Tar. -1. 9- 15.
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In zunehmendem Masse bilde n s ich seit der mittl eren Kaiserzeit gebietsweise geschlossene Form g ruppe n
heraus, die sich in der Spätantike zu keramisc hen "Provinzen" abkapseln, die zu m Te il mit Prov in zg ren zen
zusammenfallen, zum Teil aber auf weit ä ltere n Trennungslinien beruhen 120 (vg l. S.

122ft'.). Die

Re ibschalen belegen unte r anderem diese Entwicklung. Die Ko nkordan ztabelle I1 so ll a ls Übersicht di ene n.
Die glasierten Reibsc ha le n aus dem Schweizer Gebiet nördlich de r Alpen habe ic h an anderer Stelle l2l
zusammengestellt, di e A rboner Funde einbezogen; som it genügt hi er e ine Zusam me nfass ung.
Di e ne un Schalen der Gruppe 1 gehören zu e inem Re ibschüsse ltyp, der in der Raetia II in grosse n Mengen
gefunden wird , in der Nordostschweiz aber nur noc h sporad isch auftritt. Die Manufakturen lage n in de r
Gegend von Augsburg 122 •

MAXIMA SEQUANORUM
Augst
Kaiseraugst
Basel

Aug sta

Görbelhof

Taf.6,
16-18c

Basel b
Abb .57,
80
Basel b
Abb.55,
52?

RAETIEN
Goldberg g

Bürgle h

Lorenzberg'

Moo sberg'

x

Taf.16 ,6
Taf.17,8-12
Taf.18
Taf.19
Taf.20 ,1-7

Taf.16,
4-11
Taf.17 ,
1-4

Taf.35
Taf.36

Taf.45
Taf.46
Taf.47
Taf.48

2 Stücke Gruppe 2
"raetisch"

x

Taf.16 ,2

Taf.26,
9-14 k

Taf.53,
4-20 m

lokale
Gruppe 4
Form
12 Stücke

x

Vindonissa

Pfyn

Engeid,
Abb.1 ,11
EinzeIstück

3 Stücke Gruppe 1
grünglasiert

Meyere ,
Nr.
149-173

Meyere ,
Nr.
194-195

Arbon

Schaan '

Gruppe
B

Isny

' Bender, Augst; bMartin ·Kilcher, Basel· Augustinergasse; ' Ettlinger, Görbe lhof; ' Engel , Vindonissa ; ' Meyer, Vindonissa; 'Ettling er, Schaan ; ' Moosdorf·
Ottinger, GOldberg; hBersu , Bürgle; 'Werner, Lorenzberg ; "Werner, Lorenzberg , hier als mittelkaiserzeitlich bezeichn et; 'Garbsch, Moosberg; mGarbsch ,
Moosberg, aus Schmiedabfallgrube.

Tabelle J J: Konkord anz für die Reibschalen.

Die Herkunft der vier vere inze lte n Schüsseln der G rup pe 2 kann beim heutigen Kenntni sstand nicht bestimmt
we rde n; neben de n Produktionsstätten der Gruppe I müssen we ite re Töpferzentre n sowohl in Raetien m
w ie in Gallien '24 bestanden habe n.
Der Mengenantei l de r g lasie rten Keramik beträgt in Arbon 13% . Stel lt man die entsprechenden Antei le in
den verschiedenen F undorte n der nordöstli c hen M axima Seq uanorum , der Raetia I und 11 zusammen , so
e rg ibt sich von West nach Ost die in Tabelle 12 aufgeze igte Streuun g der Ante ile.

""

Roth-Rubi , Yverdon , 166- 167.

I:!I

Roth- Ru bi, Ce rami u t.
Kurze Noti z dazu auch be i M. Mac ke nse n. E in Nachtrag zu de n Kle infunde n vom Moos berg be i Murnau. Baye r. Vorgesc hbl. 48.
1983 ,204. W. C zysz . M. Maggett i, G. Gale tti , H. Sc hwande r. Di e spätrömi sc he Töpfe re i und Z iege le i vo n Ro hrbac h im Landkre is
A ic hach-Friedbe rg. Baye r. Vorgesc hbl. 49 , 1984, 2 15-256.

1:! .\

W ern er. Lore nzberg, 168 ff. Bersu, BLirgle, 67-68. Golc\berg, 95tl. Ettlinger. Schaan, 10 I - I 02.

'"

Roth - Rubi , Ce ram iCit.
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Glas ierte Reibschal en s ind nach Tabe ll e 12 ein wesent li cher Bes tandt eil der kerami sc hen In ve ntare de r Raetia
11 , währe nd sie im Wes ten nur vereinze lt auftreten. In der Raeti a I ste igt der Anteil von West nach Ost. Der
G rund für di ese untersc hi edli chen Anteil e dürfte meines Erachtens ni cht ursächli ch in der Provin zgre nze
li ege n, wie dies E. Ettli nger l2'i vermutet, sondern im Angebot der reg ionale n Töpfereien.
Di e helltoni ge n Re ibsc hü sse ln mit rotem, mattem Überzug - di e sogenannten raeti sc hen Reibsc hü sse ln ' 26 werden se it tra iani sc her Zeit ohne wesentli che Verände rung hergestellt. Ihre Streuung bi s in di e Wes tsc hweiz
steht im Widerspruch zu ihrer Bezeichnung, di e forsc hun gsgeschi chtli ch zu verstehen ist. Gerade diese
Reibsc hüsse l ist eine Form mit überreg ional em Charakte r, den sie auch in der Spätantike noch beibe hält
(Roth -R ubi , Yverdon , Form 43)!

MAXI MA SEQUANOR UM
Aug st
GörbelKaiseraugst hol
Basel
<1%
2-3 Stücke

0%

Vindonissa

RAETIEN
Plyn

Arbon

Schaan

Isny

Goldberg

Bürgl e

<1%

~1 %

13%

20%

35%

28%

32%

3 Stücke

6 Stücke

Lorenzberg

41%

Moosberg

36%

Tahelle 12: Menge nanteil der glas ierten Reibsc halen.

In der mittl ere n Kai se rze it in kl eineren Ate li ers mit lokalem Absatzgeb iet fabri ziert 127 , ist di e Herstellun gs-

und Verteilungsart der hell toni gen Reibsc hüsse ls nac h dem soz ialen un d wirtsc haftlichen Umstu rz in de r 2.
Hälfte des 3. Jh.n. Chr. noch undurch sich tig. Aufgrund der Pfyner Funde ist anzunehmen, dass Töpfereien
in der Region bestanden haben, deren Lage, Grösse und Art der perso nell en Besetzun g abe r noc h ni cht
erfasst werden können.
Die unter Gruppe 4 zusammengefass ten "Deri vate der raeti sc hen Reibsch üsse ln " mit ihren verschliffe nen
Profilen sin d entweder als Aus läufer der Gattun g ode r abe r als Spielformen eines einze lnen Ate li ers zu
verstehen.

I :!:;

Eulin ge r. Sc haan. 11 4- 11 5.

126

Drexe l. Faimin gen. Ta l'. 11 . 4 1 und S. 97.

In

Etllinger lind Roth - Rubi . Reli efs igillai en. 76. Seeb. 145 . Walke. Strau bin g. 42.
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Katalog der Reihschüsseln

56. Teile einer Reibsc hü sse l. Ton : beige-braun, im Kern grau, stark glimmerha lti g. Innen deutlich
abgeriebener Steinchenbelag und bräunlich-grüne Glasur.
G Nr.: 62.524/544/548/570/571 /61 1/616-620/634/688; Bereich : 22.
57. RS einer Reibschüsse l. Ton : beige, im Kern grau . Oberfläche: beige-orange, glimmerhalti g. Am Lillteren
Fragmentende Steinchenbelag und olivgrüne Glasur.
GNr.: 62.69 1; Bereich: 23.
58 . RS einer Reibschü sse l. Ton: beige, im Kern grau. Oberfläche: beige-orange, glimmerhalt ig.
Steinchenbelag und oliv grüne Glasur wie bei Nr. 57.
GNr. : 62.688/689; Bereich: 23.
59. RS einer Reibschüsse l. Ton: 1m Kern grau . Oberfläche: Illnen und aussen bräunlich-beige, glim merhaltig.
GNr.: 62.690; Bereich: 23.
60. RS einer Reibsc hüsse l. Ton: bräunli ch-grau. Oberfläche: tonfarbig , glimmerhaltig.
GNr.: 62.692; Bereich: 23.
61. RS einer Reibschüssel. Ton: im Kern grau, aussen bräun li ch-grau. Oberfläche: glimmerha lti g.
GNr.: 62.547; Bereich: 22.
62. RS einer Reibschüssel. Ton: grau , grob, gemagert. Aussenseite grau-schwarz, tongrundig, sekundär
verbrannt.
Ohne Nummer.
63. RS einer Reibschüsse l. Ton: im Kern grau. Oberfläche: rötli ch bis grau-schwarz, glimmerhalti g,
wahrscheinlich sekundär angebrannt.
GNr. : 62.687; Bereich: 23.
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64. Te ile einer Reibschüsse l. Ton: im Kern grau, ausse n brüunli ch-be ige. Oberfl üc he: to nfa rbig, glimme rhalti g. Ungefähr 4c m unterhalb des Randes innen Rest einer ve rmutli ch ehemals grünen Glas ur, deren
Oberfläche korrodi ert ist; Steinc henbe lag abgesc hliffen. G Nr. : 62.545; Bereich: 22.
65.

RS einer Reibsc hüsse l. Ton: rötli ch-braun , im Kern grau, glimm erhalti g. hart ge brann t. Oberfläc he:
tonfarbi g, stell enwe ise dunk elgrau. Keine Glas urres te. Ton und Fo rm ähnli ch Nr.66. GN r.: 62.805;
Bereich: 33.

66. RS einer Reibschüssel. Ton: im Kern braun -g rau bis grau. mittelfein . hart. Krage n und Aussense ite
tonfarbi g, glimmerhalti g. Oberfl äc he: innen bi s zum Rand mit oli vg rüner Glas ur überzoge n, ve rsinterl.
GNr. : 62.488/695; Bereich: 2 1.
67.

RS einer Reibschü sse l. Ton: orange- rot, rec ht we ich. Oberfläche : ausse n tonfarbi g. innen bis zu m
Randknick braune, di chte Glas ur. GNr. : 62 .546; Bereich: 22.

68 . RS einer Reibsc hü sse l. Ton: braun-grau. hart ge brannt , glimmerh alti g. Rand un d Ausse nse ite:
tongrundi g, eini ge Glas urspritze r auf der äusse ren Wandung. Oberflüche: innen bi s zum Ra nd hinauf
braun glas iert. Steinbelag stark abge nützt. Andere Ware als die übri ge n glasie rten Reibsc hüsse ln.
GNr.: 58.376/377; Bereich: 5- 10.
69 . BS einer Reibsc hüsse l. Ton: im Kern grau, fe in. Oberfl üc he: aussen bräunli ch, glimmerhalti g. Innen
grünliche Glas ur, abgerieben. G Nr.: 62.362; Be reich: 2 1.
70.

BS einer Reibsc hüsse l. Ton: im Kern grau, mittelfein . Oberfl äc he: ausse n rö tlich bis grau. Rest von
braun er G las ur auf de r Aussenwa ndun g; inn e n vö lli g abge ri ebe n. Ste in e hen a usgebroc he n.
GNr.: 62.73 1/734; Bereich: 24.

7 1.

BS einer Reibsc hüsse l. Ton: im Kern grau. Oberfl äc he: aussen bräunli ch. glimmerh alti g; innen grüne
Glas ur. GNr.: 62.735; Bereich: 24.

72.

BS einer Reibschüsse l. Ton: im Kern grau . Oberfl äc he: tonfarbi g, glimmerh alti g; inn en grüne Glas ur,
deren Farbe wegen des sc hl ec hten Erh altungszus tandes ni cht zu be nenn en ist. G Nr. : 62.696;
Bereic h: 23.

73. Teil e einer Reibschüsse l. Ton: beige. Oberfläc he: aussen to nfarbi g, Randoberse ite und Kehle mit
bräunli chem Überzug. GNr. : 62.47 1/472/474/475; Bereich: 20.
74. RS einer Reibsc hüsse l. Ton: beige mit dunkl en Ein schlüssen. Oberfl äc he: innen und auf de r Kragenoberseite mit rotem Überzug, Rest ton grundi g. GNr. : 62 .634; Be reich: 22.
75.

98

RS einer Reibschüssel. Ton: beige . Oberfläche: abgeri ebe n, Reste von brüunl ichem Übe rzug
Kragen und Innenseite. Ohne Nummer; Bereich: -.
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76.

RS e ine r Re ibsc hüsse l. Ton: beige, g limme rhaltig. Oberfläche: innen tonfarbi g; a uf Kragen und
Wandung rötlicher, matter Überz ug.
GNr.: 62.655; Bereich: 21 .

77.

RS einer Reibschüssel. Ton: rötlich -beige. Oberfläche: abgesplittert.
GNr.: 58.352; Bereich: 5-10.

78.

RS e ine r Reibschüsse l. Ton: beige . Oberfläche: aussen tonfarbi g, inne n Reste von rötlichem , mattem
Überzug.
GNr.: 58.362; Bereich: 5-10.

79.

80.

RS e ine r Reibschü sse l. Ton: o range-be ige. Oberfläche: orange-bräunlich , glimmerhalti g. Inne res
angebrannt.
GNr.: 62.551 ; Bereich: 22 .
RS einer Reibschüsse l. Ton: hel lbeige. Oberfläche: tonfarbig, abgerieben.
GNr.: 62.411; Bereich: 28.

8 1. RS einer Reibschüssel. Ton: im Kern rötlich , gegen aussen beige. Oberfläche: tongrundig mit Resten
von rötlichem , mattem Überzug im Inne re n.
GNr.: 62.584; Bere ich: 21.
82.

RS einer Schüsse l mit Krage nrand (Re ibsc hü sse l?) . Ton: orange-beige. Oberfläche:
orangem Glanztonüberzug . Yg l. Ettlinger. Gärbe lhof, Taf. 4 , 9-15.
Ohne Nummer; Bereich: -.

III

Resten mit

83 . BS e iner Reibschüsse l. Ton: grau-beige. Obe rfläche: tongrundig. GNr.: 62.650; Bereich: 22 .
84.

BS e iner Reibschüssel. Ton : orange-beige. Oberfläche: tonfarbig . GNr.: 62.550; Bereich: 22.

85.

BS einer Reibschüsse l. Ton: g rau-be ige. Oberfläche: tonfarbi g, g limme rhalti g. Ohne Nummer.
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Scheibengedrehte Gebrauchskeramik
(NI. 86 - (9)

Zwei Randstücke mit siche Iförmi ge m Deckelfal z s ind al s Kochtöpfe der FonTI A lze i 27 zu bestimme n. Di e
im Sc he rben ve rwa ndten Bodenfragmente können ähn li c he n Gefässen zugeordnet we rd e n. Di e fo rma le
E nt w ic klun g des Ty ps habe ich an ande re r Ste lle ausführli ch be hande lt

l2X

;

nach de r dorti ge n chronolog i-

sc hen A ufli stun g gehöre n die be iden Exempl are in s 4. Jh .n.Chr.
Bi s in jün gste Zeit wurde allgemein d ie E ifel mit Ma yen im Zentrum a ls Herkunftsreg io n diese r Wa re
angese hen. Die ne uen Forsc hun ge n, unte rstützt durch chemi sc h-petrographi sche Analyse n haben diese
Meinung a ls un ge prüfte A nnahme in Frage ges te llt l 29 • A ll e rdin gs e rwe isen s ich d ie Aussagen de r
naturwisse nsc haftlichen Untersuchungen a ls noch nicht so zu verläss ig wie be i ande re n Mate ri a lgattun gen;
es li egt zu we nig Refere nzmate ri a l vor.
Trotzdem li essen w ir die v ier Stücke aus Arbon chemi sc h-petrographi sc h unte rsuc he n uo . Di e N umme rn
86-88 sind sic h ähnlich. Si e könnten nach ihre r che m isc he n Zu sammensetzun g und de m mine ra log isc he n
Befund aufgrund von Dünn schliffe n aus de r Maye ne r Gege nd stamme n. Nr. 89 fällt durch hohe n Kalkante il
a us dem Rahmen; das Frag me nt ist untyp isc h für Maye ner Ware, di e kalkarm ist.

86

~_L~

88

87

/

89

Ahh. 94: Arbon/Kastel1. Sc heibengedre hte Ge brauchskeramik. Ms!. I: 3.

86 .

RS e ines T opfes A lze i 27 . Ton : grau- sc hwarz, grobpori g, hart geb ran nt mit v ie le n dunkl e n E in schlüssen. Oberfläche: viol ett- gra u, narbig , g l immerha lti g. GNr.: 62 .71 5; B e re ich: 24.

87 .

RS e ines Topfes Alzei 27. Ton: g rau-sc hwa rz, g robpori g, hart ge brannt mit vie le n dunkl e n E in schlüssen. Oberfläche: viol ett- grau , narbig , g limmerh a lti g. GNr. : 62.767; B ere ic h: 30.

88.

BS e ines Topfes Alze i 27 . Ton: gra u-sc hwarz , grobpori g, hart ge bra nnt mit vie len dunkle n E in schlü sse n. Oberfläche: vio lett-g rau, narbi g, g limme rhalti g. GN r.: 62 .693 ; Bere ic h: 23.

89.

BS e ines Topfes Alze i 27. Ton : g rau-schwa rz, grobpori g, hart ge brannt mit v ie le n dunkl en E in schlü ssen. Oberfläche: vio lett- grau, narbig , g limme rhaltig. GNr.: 62 .73 0; Bere ich: 24.

'2>

Roth -R ubi , Ru nder Berg, spez. 32-39 .
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Ro th - Rubi , Runder Berg, 2 1-26, L1n e! 189-2 15 (Be it rag von G. Sc hneide r und A. Rother).

I.~O

C hemi sc he A nal yse n durch G. Sc hneider. A rbeitsg ruppe Arc häometri e. Freie U ni vers it ät Berlin , Ana lysenllulllm ern 5 132-5 134.

Dünn sc hli ffe durch H. Maus , Freibu rg .
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Gehenkelte Gefässe und Verwandtes, Amphore
(Nr 90 - 93)

Die hier unt er eine m T itel zusam mengefass ten Fragmente eines Kruges (N r. 90), einer Am ph ore (N r. 9 1)
un d zwe ier Ra ndstücke von GeHisse n mi t enge r Mündun g und unbekannter Gesa mtfo rm (Nr. 92 und Nr. 93)
bes itze n nur ein en losen typologischen Z usammenh ang.
Die ge henkelte Gefüssfo rm ve rli ert in der spiitantik en Gebrauchske ram ik Raetien s ihre Bede ulUng. wie di e
folgende Übe rsic ht be legt. Anders ve rh HIl es sich bei den G rabfunden, wo Krüge hü ufig zu r Aussta ttung
ge hören "' .
P/V II

8 Krugmündungen , 14 nicht anpasse nde Henke lfragmente.

SC/W(/II

3 BS von grün- und braunglas ierten Krüge n ode r Beche rn (Enlinge r. Schaa n.
Ta l'. 2, 10-12).

Kriipp e! hei Sc/WCII/ G lasierter Krug (ElIlinge r, Sc haan. Tat'. 2).
1.1'11 \'

ke ine ge henkelte n Gefässe.

Co!dh ag

we ni ge RS und Henkel (Go ldberg. Tal'. 12. 4 - 10).
3 WS glas ie rt (Goldberg, TaL 12. I I).

Lorel1:hag

I BS und eini ge WS bleiglasierr er Krüge; braune und ge lbbrau ne Glasur (We rner.
Lorenzbe rg, TaL 32, 10).
I Krug aus Mayener Keram ik (Werner. Lorenzberg, Tat'. 32, 20).
4 RS , kru ga rti g, re hbraune Ware (We rner. Lorenzbe rg, Tat'. 33. 11 - 14).

Mo()s/)erg

I I Krüge aus grauem oder braunrotem Ton
(Garbsch , Moosberg. Tal'. 42, 1-5) .

Biirg!e

3 RS und WS von Krügen und Flasc hen. Grauer Ton mit Überz ug (Be rsu. Bü rgle.
Nr. 137- 140).

Di e Si tuati on ist demnach in Raetien anders als beispi elswe ise in Trier, wo Krüge in all en Fund sc hi chten
in grösse re r Anza hl vorhanden sind ; sie wurden zumindest teil we ise am Ort se lber h erges te llt '1~ . In Alzei
wa ren se ine rze it 10 Krü ge ge funden worde n '1'. Aus dem Rheinl and sin d zudem di e Wormser Gesichtskrüge l14 bekan nt; v.Petrikovits ' Y' we ist auf weitere Gattunge n in der Gege nd hin . Krüge sc hei nen also
im spätantiken Rhei nl and all gemein noch gebraucht worden zu se in . Umso ersta unli cher ist es, wenn aus
de n Sied lun gssc hichten der beiden Burg i von Bad Dürkheim -U ngs tein und Eisenberg-Pfa lz in sgesa mt nur
e ine Kan ne vorliegt, wührend in die umli ege nden GrÜber. wie in Raeti en, häufig ein gehe nk eires GcfHss
mitgegeben wu rde !)('.
Es bedarf eine r gross riiumi gen Untersuchun g, um Zusa mmen hänge und Gründe für di esen un te rsc hi ed lich en
Gebrauch der Krüge in der Spätantike zu erfasse n. Letztlich ste ht hinter dem Versc hwinden de r Form wo hl
ein Wechsel in den Tr ink sitten, wie er auch aus dem allmählichen Erl ösc hen der We inimporte. erschl ossen
e sil entio aus den fehlenden Amph oren, abge le itet we rden ka nn .

"'

Keller. Grabfu nde. I 14- 1 15.

I P

I-I ussong-C üppc rs. Keramik. 4X

In

Unverlagl. A lzci. 13.

l .lI

I \.I

Unverzagt. Alzc i. 2 1-12.

,I'

Pctrikov its. Wandel. 5 14 Anlll .67.

1
1 (,

ßernharcl. Burg i. .+9 und 62-6-+ .

Ty p -+0.

103

Schüsseln und Schälchen
(N I. 94 - 97)

Die hier aufgeführten Fragmente von drei Schüsseln und einem Schälchen sind Ein ze lstücke. Nr. 96 ge hört
zur sogenannten rehbraun en Ware 1.17 , die kenn zeichnend für di e spätantiken Fundpl ätze der Raeti a II ist.
Arbon ist bi s jetzt der west li chste Fundort di ese r Ware.
Di e Heimat des dünnwandigen Schälchens Nr. 97 möchte man im mediterranen Bereich ve rmuten, einer
definierten Gattung entspricht es allerdings ni cht.
Di e beiden derberen Schüsse ln Nr. 94 und 95 sind mit den lokal geferti gten Reibsc halen aus Pfyn zu
ve rgleichen und könnten daher in der Umgeb un g von Arbon herges tellt worden se in.

Schmelztiegel
(NI. 9X)

Der poröse Ton mit hohem Glimm eranteil kennze ichnet den zy lindelförmi ge n Bodenteil Nr. 98 als
Schmel ztiege l. Di e einfac he Form entzieht sich einer Dati erun g, so dass spätantike ode r mittelalterli che
Entstehung in gleicher Weise mögli ch ist. Di ese r eine Ti ege l erl aubt keine Fo lge rungen zur Metali verarbeitung am Ort, kann er doch für irgend ein einfaches Sc hmelzve rfahren eingesetzt worden se in , wie es
etwa für Fli ckarbeiten benöti gt wird. Zwei Gu ss tiege l aus ge lblichem Ton wurden auf dem Lorenzberg
gefunden 138.

Katalog der gehenkelfen lind \'erwandfen Cetässe,
der SchiisseIn lind Schälchen. Schmel: fiegel
90. RS eines einhenk li ge n Kru ges. Ton : rötlich , braunge lbli che Glasur auf Aussense ite und innen weni g
über die Mündung hin ab. Vergleichsbei spiele siehe obe n und Werner, Lorenzberg, 173- 174. Ich ke nne
keine nahen Parall elen. GN r. : 62.633 ; Bereich: 22.
9 1. RS einer Amphore des Typs Almagro 50. Ton: bei ge, grobporig. Oberfläche: tonfarbi g, Mündun g
dreiec kig verdi ck t. Fisc hsaucenbehälter aus Spanien. Vgl. C.Panella. Rec herehes sur les amphores
romaines, 1972, S.IOO, Fig.69; Schicht au s dem 2. Viertel des 3. Jh .n.C hr. Zusammenfassend :
M. Beltran Ll ori s, Las anfo ras romanas en Espana ( 1970), 540, Fi g. 220. Nach ihm laufen die
Amphoren des Typs Almagro 50 bi s in die 2. Hälfte des 4. Jh .n.Chr. Vgl. auc h Ostia IV, Studi mi se.
23. 1977 , 277-278 . GN r. : 62.64: Bereich : 23.
92 . RS ein es Gefä sses mit enger Mündung , Gesamtform unbekannt. Ton: hell gra u. Oberfl äc he: dunkelgrau,
glimmerhalti g. Für graue Krüge vgl. Bersu, Bürgle, Nr. 137 und Nr. 138 und Garbsch, Moosberg,
Taf. 42, 2.5 ; forma l aber ni cht zu vergl eichen. GNr.: 62.467; Bereich: 20.
93. RS eines Gefässes mit enge r Mündung , Gesamtform unbekannt. Ton: hell grau. Obe rfl äc he: aussen mit
bräunli chem Übe rzug, innen tongrundig. GNr.: 58.373; Bereich: 5- 10.
94. RS einer Schüsse l. Ton: be ige, glimm erh alti g. Überzug: bräunli ch, matl. GNr.: 58.363 ; Bereich: 5- 10.
95 . RS einer Schüssel mit Griffl eiste. Ton: beige, ge mage rt. Oberfläc he: tonfarb ig, am Rand brandgesc hwärzt. GNr.: 62.778; Bereich: 30.

1.' 7

Werne r. Lo renzberg. 166.

I."

Werner. Lo re nzberg. Ta r. 43. 20-2 1.
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96.

BS e ine r g rossen Schüssel. Ton: im Ke rn g rau , aussen bräunli c h. Oberfläche: tong rundi g, g l im merhalt ig. Sorgfälti g gea rbe itete r Sta ndring. Rehbraune Ware. GNr.: 62.543/5 1 I; Bereich: 22.

97.

RS e ines d ünn wa ndigen Schä lche ns. Ton: orange-beige. Oberfläche : aussen tongrun d ig. Obe rer Rand
und inne re Wandun g bi s ca. 8mm unterhalb des Randes mit dicke m , sc hmutz ig-we isse m Übe rzug; es
kann sich um ve rwitte rte B le ig lasur handeln , w ie kl e inste, g länze nde Ste ll en verm ute n lassen. Die
Oberfl äc he ist a usserorde ntl ic h a ngegriffen. Unterer Teil des F ragme ntes mit dünn em, rotem Übe rzug ,
de r we ll enfö nni g mit e inem "mas ri ge n", weiss li c he n Film bedec kt ist. Am Übergang von we issem z u
ro tem Te il Reste e ine r ho ri zo nta le n braunroten Lini e , di e auf d ie we isse Unte rlage aufge trage n ist. Für
formal e Verg le ichsbe ispiel e vg l. etwa Scav i di Luni lI , 1977 , Taf. 25 7 , 6; a ussc hlaggebe nd ist in dem
Fa ll abe r d ie Oberflächenbehandl ung , de re n Übere in stimmun g nur d urch Autopsie abgek lärt we rde n
könnte. GNr. : 62 .5 68; Bere ic h: 22.

98.

BS e ines Schmel ztiege ls. Ton gra u, porös, g limmerhalti g, ge magert. Oberfläc he ton gr undi g.
GNr.: 59.96; Bereic h: 14 .

J)
92

91

90

)l

l \

~94

93

96

95

\
97

9R
Ahh. 45: Arbon/K astc ll. Gc hc nke lt e Gefüsse und Ve rwand tes . Sc hü sse ln und Sc hiilch c n. Mst. 1:3: Sc hlll c ilt iege l. Ms t. 1:2 .
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Lavezgefässe
(N r. 99 - 11 3)

M engeniibersichl:

4
1I

Schüsse l- und te ll erarti ge Gefässe .
hochformat ige Gefässe (Becher und Töpfe).

Bei beiden Formgruppen lasse n s ic h Ru ss pure n nac hwe ise n; sie dienten demnach in g le iche r W eise als
Kochtöpfe. Reste vo n Metallfassunge n wurde n nicht beobac htet. A ll e Bode nteile ze igen Sp uren von
Scharrie reisen 139
Die Lavezgefässe von Arbo n können Vergleich sstücken von Schaan , vom Bürgle , Moosberg und Lorenzberg
gegenüberges te llt werde n 140. In Arbon fehlen stark he rvo rtre tende plas ti sc he Le isten. Ei nen Überb li ck über
den Forschungsstand ve rmitte ln R. Kenk , C hr. Holli ger und D. Paunier ' 41 .

Katalo g der Lave:gefässe
99 . RS e ine r Schüssel. Lavez. Rand: gerillt. GN r. : 62.557/558; Bereic h: 22.
100. RS einer grossen Schüsse l. Lavez . Rand: ge rillt. Innenseite glatt , Ausse nse ite mit Drehspuren In
Bändern. GN r. : 62 .590; Bere ich : 2 1.
101. RS e ine r Sc hüssel. Lavez. GNr.: 62.561 ; Bereich: 22.
102. RS e ine r Sc hü sse l. Lavez. Rand: geri llt. Spuren von Russ am Rand und im Innere n. GNr.: 62 .559;
Be reic h: 22.
103. RS e ines Napfes. Lavez. Inn en und aussen l'll ssgeschwärzt. G Nr. : 62.672; Bere ic h: 21.
104. RS e ines hoc hformati ge n Gefässes. Lavez. GNr.: 62.490/491; Bereich: 2 1.
105. RS e ines hochfo rm ati gen Gefässes . Lavez. GNr.: 62.721 ; Bereich: 24.
106. RS eines Napfes. Lavez. Innen und aussen russgeschwärzt. Kl eines Fragme nt. G Nr.: 62.494;
Bereich: 22.
107. RS eines Napfes. Lavez. Innen und aussen russgeschwärzt. GN r.: 62.59 1/592/656; Bere ich: 2 1.
108. BS und WS ei nes Bechers. Lavez. GNr.: 62.563/564/640/642/644; Be re ic h: 22.
109. BS eines Bechers. Lavez. GN r. : 62.671; Bereich: 2 1.
I 10. RS eines Bechers. Lavez. Innen und aussen russgeschwärzt. GN r.: 62.565; Bere ich: 22.
111 . BS eines Bec he rs. Lavez. Boden mit Scharriereisen le ic ht aufge rauht ; a uc h auf de r Wandun g Spure n
des Scharriereisens in sc hi efriger Geste insade r. GNr.: 62 .587/588/589; Be re ic h: 21.
11 2. BS und W andteil e ines Bechers. Lavez. Inne n mit gro bem E isen bearbe itet. Kl ei ne Wandlei ste . A ltbestand HMA; [nv.N r. : 1299; Bereich: -.
11 3. Napf. Lavez. Ton: hellg ra u. Bode n mit grobem Scharrie rei sen bearbeitet. GNr.: 62.504; Bere ic h: 2 1/22.

1J9

Ettlinger, Schaan, 104.

14()

Ettlin ger, Schaan , Taf. 4 und 5. Be rsu. Bürgle , Taf. 19. Garbsc h. Moosberg. Taf. 43 und 44. We rne r. Lore nzbe rg . Taf. 37.

141

106

R. Ke nk , Bas le r Zei tsc hrift für Gesc hi c hte und A lte rtuill s kun de 79, 1979.285 -288. Chr. Ho lli ger und H.R. Pfe ife r, Lavez aus
Vindonissa. Jah resbe r. Ges. Pro V in doni ssa 1982 ( 1983), I 1-64. D. Paunie r, La p ie rre o ll a ire dans I'antiqu ite e n S ui sse occ ide ntale .
In: La pi e tra ol lare da lla pre istoria a ll ' e tü Illode rn a. Atti de i convegno COIllO 1982 ( 1987). 47-57.
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Zusammenfassende Bemerkungen zu den Gefässen

In Tabelle 13 sind die Stückzahlen und der prozentuale Anteil der Keramik gruppen aufge li stet. Boden und
Wandstücke wurden nur in die Übersicht aufgenommen, wenn sie eindeuti g zu keinem der Randfragmente
gehören. Daher stimmt die hier angegebene Mengenan zahl ni cht mit den Katal ognummern überein .

RS

WS oder BS
weiterer gesicherter Stücke

10
3

7

Gesamtzahlen

Prozentuale Anteile

SIGILLATA

Argonnensigillata
Schüssel Ch enet 320
Tass e Chen et 318/319
Schüssel Chenet324
Schüssel Chenet 325
Reibschü ssel Ch enet 328 -33 0
Teller Chenet 304
Tel ler Chenet 307
Teller Chenet 31 3
Becher Chenet 333
Krüge (Argonnenware?)
unbestimmbar

17
4
3
3
2
9
1
2
1
3
3

2
2
1
9

3
2

Total Argonnensigil/ata

29

Nordafrikanische Sigillata

19
3

48

47 %

3

3%

Weitere Manufaktur

1%

TOTAL SIGILLATA

52

51 %

REI BSCHÜSSELN
1.Gruppe
2.Gruppe
3.Raeti sche Reibschü ss eln
4.Derivate raetischer Reibschü ss eln

9
4
4
8

9
4
4
8

TOTAL REIBSCHÜSSELN

13 %
12 %

25

25 %

SCHEIBENGEDREHTE GEBRAUCHSKERAM IK

2

2

2%

GEHENKELTE GEFÄSSE UND VERWANDTES

3

3

3%

3

4

4%

15

14 %

102

100 %

AMPHORE
SCHÜSSELN UND SC HÄLCHEN
LAVEZGEFÄSSE
TOTAL

Tahelle 13: Mengenstatistik.
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1%

11

4

Der Mengenstatist ik fo lgt ein e Übers icht, aufgeg li edert nac h Art de r Oberfläche:

Anzahl
Gefässe mit Sigillataüberzug
Gefässe mit Glasur (Reibschalen, Krug)
Gefässe mit rotem , mattem Überzug (raetische Reibschalen, Krüge, Schüsseln )
Tongrundige Gefässe (Scheibengedrehte Gebrauchskeram ik, Amphore, Krüge, Schüssel n)
Gefässe au s Lavez
Total

%- Ante il

52
14
14
7
15

51 %
14 %
14 %
7%
14 %

102

100 %

Tahelle 14 : Aufgl iede rung nach Oberflächenbehand lung.

Di ese Aufgli ederung verde utli cht die funktional en Bere iche der Gefässe: di e eine HLilfte nimmt das
Tafelgesch irr, die Terra Si gill ata, ein , die andere das Gesc hirr für Küche un d Vorratshaltung.
Die Frage nac h der Herkunft der Gefä sse bean two rtet di e fo lgende Übe rsicht. Aufgeführt sind die Stücke
mit ges ichert em Herkunftsort.

Herku nft

Arg onnen
Südalpentäler
Spanien
Nordafrika
Total Importe

Gattung

Terra Sigillata
Lavezge fässe
Amphore
Nord afrikanische Sigi llata

Katalog

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1-52
103-117
94
53-55

An zah l

%- Anteil

%-Anteil

am Gesamtbestand

an
Importware

102=100%

67=100%

48
15
1
3

47 %
14 %
1%
3%

72 %
22 %
1%
5%

67

65 %

100 %

Taheff e 15: Übers icht über die im port ierte Kerami k und das Lavezgesc hirr von Arbon.

Zwei Dritte l de r Gefässe sind demnach importiert worden. Das letzte Drittel stamm t aus der niilleren oder
we iteren Umgebung von Arbon. Die glasie rten Reibsc halen ( 14%) wurde n aus de r Raeti a 11 eingeführt ,
während die "rae ti sc hen" Reibschüsseln und deren Derivate ( 12%) irgendwo in de r Ostsc hweiz hergeste ll t
worden se in dürften. Spätantike Ate liers sind all erdings bislang nicht nac hgew iesen.
Beme rk enswert ist die Überein st immun g der Proze ntante il e der Importe mit dem Fundkom pl ex vo n Pfyn ,
der viel reic her ist und stati sti sc h breiter abgestützte Aussagen erl aubt (vg l. S. 124).
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SCHMUCKTEILE
(N I. 114 - 120)

Mengenühersicht :

3

A rmre if

3

Finge rrin ge

G las pe rl e n

Die Schmuc ksac he n bezeuge n d ie zu mindest ze itwe ise Anwese nhe it vo n Fra uen un d Kind e rn inne rh a lb de r
Kas te llm aue rn , w ie s ie auch f ür P fy n nac hgew iese n we rde n ka nn .
Para lle le n sind de n jewe ili ge n Kata lognum me rn angefüg t.

0 -0
raa·;qzzmZTW •

0 Ö
~

~

11 4

11 5

11 0

Ahh. 97.

m

117

(g)

0

11 1\

©

l]

11 9

@

CJ:;c]

120

A rbon/Kas lell. Sc hmuck. M sl. I : 2.

Katalog der Scl/l111/ckteile
I 14. A rmre i f, B ronze. Fragme nt. Nac h dem Durchmesser wo hl Kinde ra rmrin g mit e ingeke rbte n, schräge n
Lini e n in de r M itte und fl ac hen Ra uten se itli ch. Vg l. We rn e r, Lo re nzbe rg, Taf. 39, 16-22. Ga rbsc h,
Moos be rg, Taf. 26 . 8- 10. Hä uf ig in spätrömi sc he n G räbern , vg l. Ke ll er, G rabf un de, 94- 108.
Martin -Kil che r, Courrou x, 123- 124 . Burge r, Somogyszil , 13, mit Hin we is a uf Kinde ra rmre ife.
GNr. : 62. 740/741 ; Be re ic h: 24 .

I 15. F ingerring, Bro nze . Ende n ni c ht verl ö tet. V g l. Brege nz 2 , G rab N r. 6 14

= He nke l, Finge rrin ge

Nr. 6 14.

A lfö ldi , Inte rc isa 5 , 4 13. O hne N ummer; Be re ic h: -.
11 6. Finge rrin g, B ro nze . O be rer Te il des Re ifs ge ripp t. Z ie rpl atte ra ute nfö rmi g mit e inge rit zte n ac ht
Strahl en, vo n ze ntra lem Punkt ausgehe nd . Vg l. He nke l, F in ge rrin ge , N r. 974 . A lfö ld i, Intercisa ,
T af. 77 , 10 . Ohne N umme r; Bere ic h: -.
11 7. Gl aspe rl e, bl a u und bra un , ge rippt. VgJ. Burge r, Somogysz il , Taf. 28, I. P irling I , 11 7 , Abb. 13,24.
G arbsc h, M oosberg T af. 27 ,7 . G leic harti ge Pe rl e n sin d a uc h a n e ine r frühmitte la lte rli c he n Ke tte a us
H a llau SH aufge re iht, vg l. A. Hasenfratz, D ie a rc häo log isc he n U nte rsuc hunge n in de r Be rg kirc he
H a liall. Sc haffh a use r Be iträge zu r G esc hi c hte, 63, 1986, Taf. 5, 1. GN r.: 62.676; Be re ic h: 2 1.
I 18 . Gl as pe rl e, g rün , zy l indri sch. V g l. K e ll e r, Grabfunde, 88, Nr. 3a. Plesni ca r-Gec, Emona, Ta f. 60, 4
(G rab 2 14 mit M ün ze des T ra ianus Dec ius) . GNr.: 62.739; Bereic h: 24.
11 9 . G las pe rl e , dun ke lbl au, ru nd . Vg l. Ke ll e r, G rabfun de , 89, Nr. 5a. Pirlin g I, 11 7, Abb. 3, 13.
GN r. : 62.5 17; Bere ic h: 22.
A ll e dre i Pe rl e nfo rmen vo n Arbon sind geme insam an e ine r Ke tte a us dem Bregenze r G räbe rfe ld
aufg re iht (Bregenz 2, 43, F ig . 3).
120 . Fin gerring, G agat, sch wa rz. Einfac he r R e if mit le ic ht ve rdi ck ter Rin g pl atte, dazu ova le Einl age, di e
he ute fehlt. Vg l. Henke l, F inge rrin ge, 25 1, besonde rs Nr. 1657 . Ohne Numme r.

11 0

W ER KZEUG E, W AFFEN UN D M ETA LL FRAGM ENTE
(N r. 12 1 - 127 . Katal og S. 11 2)

M ellgelliihersiehr:

3 Scheren

I Pfeil spitze

I Eisenplatte

I Bleistück

2 Nägel

Di e Erh altungsbedingunge n für Metall gegenstände sind in einem über Jahrhunderte bes iedelten Platz wie
Arbon sc hl ec ht. Daraus erklärt sich die geringe Anza hl de r vo rli ege nden Metall ge riite. Immerhin fand di e
Anwese nhe it von Militär in der einen Pfeil spitze ihren Niede rsc hlag.
Da versc hi edene Werkzeuge wäh rend Jahrhunderten keine Formentwicklung durchl aufen haben. können sie
in e inem vermi schten Komplex wie dem vorliegenden auch nicht nac h we iträumi ge n Epoche n ge trennt
we rden. Scheren wie NI'. 12 1 bi s NI'. 123 wurden in römi sc hem Zusa mmenhang in Int e rc i sa' ~' und
Portches te r Cast lei.", aber auch in Pfyn gefunden. Gleicharti ge Scheren sind mehrfach in mittelalt erlichen
Gräbe rn in Stein a. R. nachgew iesen und wurden noch bi s in jüngs te Ze it ge braucht.

ÜBRIGE K LEINF UN DE AUS B EI , GLA S U D TO N
(N r. 128 - 1] 1. Kat alog S. 112)

Mel/gel/iihersiehr:

3 Objekte aus Bein

I WS eines Glasgefässes

I Sp inn wi rtel

Kn ochenverarbeitung ist bi s anhin im Kastellberei ch von Arbon im Gege nsatz zu Pfyn ni ch t nachgew iesen.
An beinernen Gege nständen wurden der längliche Stift mit lan zettförmi gem Ende (N I'. 128) und drei Ringsc heibc hen unbekannter Ze itstellung und Funktion gefunden. Anläss li ch der Grab unge n von 1958- 1963 kam
eine ei nzige kle ine Wandsc herbe ei nes Glasgefä sses zum Vorsc hein. Ein ni cht zu datierende r tönerne r
Spinn wirtel (NI'. 13 1) wird hi er der Voll ständigkeit halber angeführt.

FR ÜI-lMITTELAL TERLI CHE K ERAM IK FU NDE
(N r. 132 - 133 . Katal og S. 11 2)

Mel/gelliibersichl:

2 Wandsc herben

Zwe i in ihrer Ei ge nart un verk ennbare Schüsselfragmente beze uge n die Begehung des Kastell s Arbon in ein er
Zeit, di e vorläufig mit de r 2. Hälfte 6. Jh. / I. Hälfte 7. Jh .n.Chr. um schrieben wird '4"'. Si edlun gs fund e
diese r Epoche sind auf link srheini schem Schwei zer Gebi et nur erst aus Base l '~5 veröffentli cht worden.
NI'. 132 ge hört zur Gruppe, die Hübene r als reduzierend gebrannte, geg lättete Ware mit zwe izeili gem
Kl einrec hteck roll stempel beze i c hn d ~6 . Di e nächste Parall ele ist in Gammertingen, Kreis Sigmaringen zu
find en. NI'. 133 läss t sich wegen der Bruchstückh aftigk eit sc hwe r klass ifi zieren; denkbar wäre eine
Ve rbindung zu Schüsse ln wie Hübener, Absatzgebiete, Taf. 172, I, entfernte r Taf. 172 , 2. All gemein wird
diese Keramik mit den Ale mann en in Verbindung gebrac ht , ohne dass sie sich von einer entsprec henden
Ware der romani schen Bevö lkerung absetzen li esse' ~7 .
Ethni sc he Rücksc hlü sse lasse n s ich daher aus den kerami sc hen Erze ugnis se n ni cht ziehe n.

1~ 2

A lfö ldi. Inl crc isa. Taf. 72.6-S.

1·1.'

C unli ffe. Port chester. 239 .

,.,.,

I-1li bc ncr. Absa tzgebiete. 11 4.

,."

I r.

200-203, Fig. 127.

Martin-Kil cher, Base l-Augustin ergassc, Abb. 55 . 54-55 unel Abb. 58. X8. Hübencl', Absatzge bi ete. Karte 15rr. Vg l. auch
J. Sc hweitze r. Bullet in elu Mu see hi storique ele Mu lh ouse 83 . 1975/76. 67 ff. Unpub li ziert : 2 Frag mente aus eier Vil la vo n Mu nzac h
BL. Angabe J. Tauber.

'·'6

I-1 libcner, Absat zge biete, Vcrbrcitungs karte 23 .

'·17

Anelers in we iteren Berei chen eier archHo log ischen Hinterlasse nsc haft. vg l. M. Ma rti n. UFAS ( 1979). 11 -20.
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Katalog der Werk:ellge , Waffen lind Metallji-agl1lellte

121. Scherenblatt, Eisen. Vgl. Garbsch , Moosbe rg, 66 (zu Taf. 32, 1-3). Cunliffe, Portchester, 236, Nr. 186,
Fig. 125. GNr.: 62.500/501/502/503 ; Bereich: 2 1.
122. Schere, Eisen. Vgl. Alföldi, Intercisa, Taf. 72,6-81. Cunliffe, Portchester, 239, Nr. 200-203, Fig. 127.
W. Gaitzsch, Eiserne römi sche Werkzeuge , BAR 78, 180, 213ff. GNr.: 62.786; Bereich: 3 1.
123. Schere, Eisen. Vgl. Alföldi, Intercisa, Taf. 72,6-81. Cunliffe, Portchester, 239, Nr. 200-203, Fig. 127.
W. Gaitzsch, Eiserne römi sche Werkzeuge, BAR 78, 180, 2 13ff. GNr.: 62.786; Bereich: 32.
124. Geschossspitze, Eisen. Vgl. Werner, Lorenzberg, 187 und Taf. 41 , 25-31. Garbsch, Moosberg,
Taf. 29,11,15-18. Bersu, Bürgle, Taf. 9, 6-8. GNr.: 62.519; Bereich: 22.
125. Eisenplatte. GNr.: 62.773; Bereich: 30.
126. Näge l, Eisen. Vgl. Werner, Lorenzberg, 191 , Taf. 44, 1- 11. Garbsch. Moosberg, Taf. 35, 44-67.
GNr.: 62.5 18/738; Bereich: 22/24.
127. Bleifragment, verbogen. GNr.: 62.737; Bereich: 24 .

Katalog der übrig en Kleinfi/llde

128. Stift, Bein, lanzettförmig verbreitertes Ende, unterer Teil abgebrochen. Die blattförmige Fläc he ist
zehnfac h durchlocht und im Um ri ss gezackt. Haarnade ln dieser Art sind mir nicht bekannt; eine
Funktion in einem handwerkli chen Bereich wie Weben oder Spinnen ergibt sich aus dem Erhal tenen
nicht. GNr.: 62.478; Bereich : 2 1.
129. Ringsche iben,Be in . Der Verwendungszwec k dieser flachen Scheiben ist mir nicht bekannt. Gleic harti ge
Ringe aus neu ze itlichen Gräbern z.B. in Hallau SH oder Stein am Rhein SH werden als Rose nkranzperlen angesehen. GNr.: 62.749/756/757; Bereich: 28.
130. WS eines Bechers?, Glas, durchscheinend, dünnwandig, feine Schleifspuren auf der einen Hülfte. Das
kleine Fragment ist das einzige Zeugnis von Glasgefässen aus den Grabungen von 1958- 1962. Mehrere
Fragmente von Gläsern sind hingegen in der Badeanlage unter der Kirche gefunden worden.
GNr.: 62.659; Bereich: 21.
131. Hälfte eines Spinnwirtels. Ton: grau-braun. Oberflüche: tongrundi g. Ze itstellun g unbestimmt. Aus
raetischen Kastellen li egen fol gende Vergleichsbeispi ele vor: Ettlinger, Schaan, 11 I - I 12. Bersu , Bürgle,
TaL I I , 3-4. Go ldberg Taf. 2 1, 25-31. Werner, Lorenzberg, Taf. 27, 21-25. Die untersc hiedli che
Aussagekraft der Spinnwirtel als Siedlungs- oder Grabfund in ethni sc hen Fragen hat Kell er, Grabfunde,
11 3- 11 4. und 181 m.E. richti g dargeste llt. Ohne Nr. Bereich 23 .

Kalalog derfi'iihmillelallerlichen Keramik

132 . WS einer Schüssel mit gekn ick ter Wandung. Ton: grau-beige, fein. Oberfläche: tongrundi g, teil we ise
brandgeschwärzt, wenig glättend überdreht, Drehrillen. Zwe ize ili ges Kleinrechteckmuster, in zwe i
Reihen erhalten. GNr.: 62.694; Bereich: 23.
133. WS einer Sc hü sse l mit geknickter Wandung. Ton: grau, hart gebrannt, fein strukturiert, sc hi efrig im
Bruch. Oberfläche: geg lättet, glimmerhalti g. GNr.: 62.581; Bereich: 22.
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ZUSAMMENFASSE t DE B EMERK UNGEt ZU DEN RÖM ISCHEN F UNDEN VON

1958- 1962

Stratigraphische Befunde standen für di e Auswe rtung der Kleinfunde aus den Grabunge n von 1958- 1962
nicht zur Verfügung. Das hier vorge legte Fundmaterial , im wese ntlichen die Keramik ergibt fo lge ndes Bild:

Fundgruppe

Unterg ruppe

Anzahl

Total

%

Anteil

innerhalb
der Unter·
gruppen

Gefässe

Schmuck

Metal/geräte

Übrige Funde

Funde insgesamt

Total
Keramik
Lavez
Glas
Total
Armring
Fing erri nge
Glasperlen
Total
Pfeil spitze
Messer/Scheren
Schrott
Total
Obj ekte aus Bein
Spinnwirtel

87
15

103

100 %
84 %
15 %

1

1%

%

Anteil

der Unlergrup·
pen am Gesamt·
bestand

84 %

7

6%

7

6%

5

4%

122

100 %

1
3
3

1
3
3

4

122

TC/helle 16: Me ngenübersicht über die römi schen Funde aus den Grabun ge n von 195 8-62 im Kas tell be re ich (ohne Münzen).

Ein Sigil lata-Schüsse lfragment Drag. 37 aus einer mittelgalli sc hen Manufa ktur und ein Räucherkelchteilchen,
beide nicht abge bildet, möge n in Zusammenhan g mit der mittelkaiserze itli chen Bes ied lung des Fleckens
stehen. Frühe Stücke au s dem Kastell geb iet sind das Schüsse lfragment Nr. 82, di e sogenannt raeti schen
Reibsc hüsse ln und die Argonnen sigillata mit Barbotineauflage (vg l. S. 11 8). Aus der zwe iten Hälfte des
4.Jh.n.Chr. mögen di e beiden Koc htöpfe und mindestens ein Teil der grünglasierten Reibsc halen stammen,
wie sie in gleicher Art in Schaan vorhanden sind .
Archäol og isc he Zeugni sse au s dem 5. und frühen 6. Jh .n.C hr. sind nicht vorhanden. Zwe i kl eine
Keramiksc herben frühmittelalterli cher Machart aus dem späten 6. bis frühen 7. Jh . weisen erst wieder auf
eine Begehung des Pl atzes hin . Darauf fol gt ei ne jahrhundertelange Spanne ohne Hinterl assensc haft.
Hoc hmitte lalterliche Keramik aus dem 11. Jh . setzt dann den Grenzstein zu einer neuen Epoc he, di e in der
Erbauung des Schlosses greifbar wircl.
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Exk urse zu den römischen Keramikfunden von J 958- J 962
Ka/rill Ro/h-Rilhi

ZUR D ATI ERUN G

Ei ne Mög li c hk eit , cin chronologisches GerList fLir römi sc he Funde, im spez iell en Ke ramik, zu erstell en, fu sst
auf dem Ve rgle ich gesc hlosse ner Kompl exe mit gegebenen Daten, wobei ze itli ch sich fo lgende oder we ni g
Liberlappende Fundkomplexe feingli ederi ge Aufteilungen e rl auben . Di e Brauchbarke it di ese r Methode wurde
am Material augusteischer Zeitstellung erprobt , wo die hi storischen Gegeben heiten eine fLir di e Antike
opt imal e Au sgangssituation sc haffen I-lX .
Di e grundsiit zli che n Bedin gunge n, ein so lches GerList tragl"ü hi g zu ges talten, se ien hi er in Erin nerung
ge rufen:
I . Di e Refe re nzk ompl exe mLisse n durch üusse re Faktoren eng dati ert se in (z.B. gut trennbare Sc hi cht en mit
genLigend dichten MLin zreihen. dendroc hronologi sc he oder hi storische Daten).

2. Di e Materia lmenge n mLi sse n di e Annahm e erlauben, dass ein Quersc hnitt durch das Forme ninve ntar
vor! iegt.
3. FLir einen ersten Vergle ich so llten nur gleicherart entstandene Kompl exe verwendet we rde n (m ilit äri sc he
Plätze, zivile Siedlungen, Grabfunde je untereinande r); sie so llten zudem aus Sied lun gsgebieten mit
gleicharti gen Bedingungen, in bes tem Fa ll aus ein er Siedlungs kammer stammen.
4. Di e durch diese Vergleiche erarbe iteten Ergebn isse mLi sse n mit meth od isch anders erreichten Re sultat en
in Überein stimmun g gebracht werde n. Bei der Keram ik so llten in erster Lini e Un ters uchunge n an den
Produktion sstätten mit einbezoge n we rden.
Es ge ht au s d iese n Punkten hervor, dass ein ze ln e Befunde an sich noch keine ve rbindl ichen Aussage n
e rlau ben.
Datierungsfragen zur spätrömi sc he n Keram ik wurde n von Loeschcke, Unverzagt und Hu sso ng an Hand de r
Fu nde aus Tri el' und de n Befes ti gun gen im Rheinland zum e rsten Mal erörtert und ein ze lne Fundste Il en im
Sin ne de r oben erwühnten Meth ode autbereitd -l') Ein e Komp lexabfo lge li efert Triel' mit den Funden au s
de r Loui s-L intz-Strasse, den Kai se r- und den Barbarathermen , wo gesc hlosse ne Straten di e Ze it von 275 bi s
in die Mitte des S.Jhs. umfassen. Allerdin gs liessen sich di e Sigi ll ata- Erze ugn isse aus den lokalen Werk stülten nicht von denjenigen aus den Argonnen trenn en ISII, was Verg leic he mit anderen Orte n erschwert.
Das wichti ge Material vom Kastell Alze i aus de r zwe iten Hälfte des 4.Jhs.n.Chr. li egt nur in Typentaf"eln
vori" . Ande re Untersuch un gen, wie etwa in Schneppenbaum -Qualburg durch VO ll Petrikovits lS C oder
Strassbu rg durch Hat!,,'1 li eferten kl einere Kompl exe mit Schichtenab fo lge : ihr stets besc hränkter Grabun gsaussc hnin setzt aber von vornehe rein Gren zen fLir di e Auswertung.

11.<

E. Ettlin ger. Ke ramik -Dat ierungen de r frühen Kaiserle il. .IbSGUF 54. IlJ6X/6'). 69-72 .

,.") Nac hwe ise be i E. Sc hallmaycr. Zur Chro nolog ie in der röm isc hen Arc lüio logic. Arch. Korresponclenzb lall 17. IlJX7. ') Xl -')lJ7. s pez.
')XlJ!l.

,,<, In Z usam menfass ung: K. Roth -Rubi. SpCitantik e C ian ztonK cra mik im West en des römisc hen Im periums. Ber.RG K 7 1. l,)lJO.lJO) ')70. speI. lJ6Xr.
1~1 Vgl. dazu: 'vV. Unver/.agt. Neue A u:-.g rabungen im Rümerka stc ll A lzci (R hei nh essen). Bcr. RGK -llJ. 196X.

6l -X-L

'" 11. von Petrikov it s. Bonne r Jahrb . 1,)2. IlJl 7. l2)-lllJ .
'" J.J . Hatl. Dccouverte des vest iges c1'un e case rn e I"Oma in e elan s I'angk elu cas trUI1l c1· Arge nt orate. Cahi ers Areh. et Hi sl. Alsace IlO.
I').)'). 257 -276. spez. 272 -27,).

II S

Gesamtvergleiche im Sinne der erwähnten Methode sind erst in Ansätzen durchgeführt worden. Di e he ute
ge bräuchlichen Dati erungen beruhe n zum grossen Teil auf E in ze lbefunden, deren allgemeine Gülti gkeit erst
noch zu überprüfen ist.
Anders liegt de r Sachverhalt in Raeti en. Hi er wurden se it dem ersten Weltkrieg mehre re spätantik e,
ummauerte Si edlun gsplätze grossflächi g untersucht und in den letzten drei ss ig Jahren nach modernen
Gesichtspunkten ve röffentlicht ; so lässt sich heute das Material von Schaan , vom Bürgle bei Gundremmin ge n, Moosberg, Lorenzberg und Goldberg überblicken: di e Funde von Isny waren mir in einem masc hinensc hriftlichen Manu skript zugängli ch. Diesen Stationen fügt sich nun Arbon an. Ein grosse r Fundkomplex
aus Pfyn wurde bearbeitet und kann hi er einbezogen werden (vg l. S. 83).
Es steht damit genügend aufbereitetes Material zur Verfügung, um ein für di e Gegend ve rbindli ches
Inventar zu erste ll en (vg l. S. 125). Trotzdem ergebe n sich unüberwindliche Schwierigkeiten bei der
chrono log isc hen Auswertung. Kurzfri stige Siedlungen mit repräse ntativen Fundm engen sind ni cht vorhan den; ebenso fehl en aus untersc hi edli chen Gründen auswertbare Stratigraphien an den erwähnte n Orten.
Zeitliche Anhaltspunkte li efern nur di e Mün zen '5" : sie setzen auf dem Bürgle, dem Loren zberg, dem
Goldberg und in Isny einheitli ch um 260 ein; die Reihen werden mit Ausnahme von Isny in di oc letiani scher
Zeit unterbrochen, um in spättetrarchi sch-frühconstantini sc her Ze it sich wiede rum fortzusetzen. Das Ende
liegt kurz nach 400, vie lleicht mit Ausnahme des Bürgles mit dem Sch lussdatum von 383' 55. Die Mün zspek tren der fünf Plätze unte rsc heiden sich al so nur ge rin gfügig voneinander, un geachtet de r Menge n, die
für di e folgenden Erörterungen ni cht einbezoge n we rden.
In Arbon 156 und Pfyn beginnen di e Münzreihen in spättetrarchi sc her Ze it , der erste Bl ock von "260-280"
ist hie r also, im Un tersc hied zu den eben e rwähnten Plätzen, nicht vorhanden; di e jüngsten Münzen dat iere n
in Arbon und Pfyn spätes tens 408. Die kürzeste Mün zreihe stammt aus dem Kastell Schaan mit dem
Anfangsdatum von 350 und dem Ende ebe nfall s spätesten s 408 157 Di e Einbez iehung des Materiales aus
de m Görbe lhof. dem nac hlimesze itli chen Gutshof bei Rheinfelden. drän gt sich auf, umfass t doc h dessen
Münzreihe mit we ni gen Vorl äufe rn den Ze itraum von Gallienus bi s Constantiu s 11. und wird damit
unmittelbar von Schaan abge löst. Bei einem Vergleich diese r be iden Plätze muss abe r ein sc hränkend
bedac ht we rden, dass sie wede r in der gleichen Siedlungskammer li ege n, noc h zur glei chen Sied lungsfo rm
ge hören (G utshof- Kas tell ).
In der Grafik (Tab. 17) sind nun neben der linearen Aufze ichnung der Münzreihen ve rsc hi ede ne Punkte
aufgeführt, die im Zusammenhang mit Datierun gsfrage n in der Literatur erörtert wurden oder sich aus der
Betrachtung des Materials aus Pfyn und Arbon ergaben. Die Zitate, sow ie Hypothese n oder Argumente sind
unter Ziffe r 1-8 aufgeführt (vg l. S. 118fl). Mit dieser Aufstellun g soll geprüft we rden, ob es Elemente gibt,
die das Fundmateri al der Spanne von "260 bi s 400" aus den raet isc hen Orten gli edern helfen. Im Idea lfall
mü ss ten sich dabei Unterschiede erge ben:
I. zw ischen dem Bürgle, Lore nzberg, Moosberg und Isny einerse its und Arbon und Pfyn andererse its, da
die Münze n der beiden letzteren Pl ätze um 40 bi s 50 Jahre später einsetzen; diese Unterschiede würden
somit das Fundmateria l des Ze itblocks "260 bi s 280" herausfiltrieren.
2. so llten sich Unterschiede zwi schen dem Görbelhof-Material und demjeni gen aus Schaan ergeben, di e in
einer weiteren Stufe eine Tre nnung des Materiales aus den bayeri schen Si edlunge n in eine Früh - und eine
Spätphase erlauben würden.

1:;·1

Di e Diagramme bei Moosdorf-Otlinger. Go lclberg. 75 -76. Abb. 25-2 6 lind Germania 49. 197 1. 153 (l sny) zusam men mit den
Mlinzl istcn in den jewe ili ge n Monographi en vermitteln ei nen guten Überblick.

,;; Nach neuen Funden so ll di eses Sc hlu ssdatum liberholt se in: die M linzreihe reicht orrenbar heute auch bis 3lJ2/40K. vg l. K ell er.
Neuburg, 67.
"" Es w ird die M linzreih e aus dem Kastell in Betrac ht gezoge n. vg l. S. 75-8 1
'57

Ove rbeck 2. 168. Nr. 79.

\1 6

GörbeIhof

Bü rgle

Goldberg

Lo renzberg

Moosberg

Isny

Pfyn

Arbon

Schaan

1. Argo nnensig illata mit
Rädchenmuste r
einfaches Schachbrett
definierte Muster

2. Argon nensigillata mit
Babotine-Dekor
3. "Schlechte" Sigil lata
4. Reibschalen, "raetische"
5. Besonderer Stan dri ng be i
Schüsseln Chenet 320
6. Besondere Rand form
der Tell er Chenet 404
7. G las ierte Reibschalen
mit bre item Kragenran d
8. Lavezgefässe mit
plastischen Le iste n

M ünzreih en
4 10
400
390
380
370
360
350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250

TC/helle 17:

Lineare Aufze ichnung de r MLin zrei hen un d der re levanten Keramik merkmale.
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J. Argonnensigil/a/a mi/ Rädchenmlls/cr

In der Tabelle 17 sind gleiche Rädchenmuster aufgeführt, di e in den verschiedenen Fundplätze n vorkommen. Die Varianten der einfach en Schachbrettmuster sind nicht auseinanderzuha lten (vg l. S. 85).
Man nimmt all gemein an, dass di e ei nze lnen Rädchenmuster nur ei ne beschränkte Zeit in Gebrauch
waren '5R ; übereinstimmende Muster in mehreren Orten deuten somit auf ungefähr gleichze iti ge Be li eferung. Tatsächlich schli essen sich der Görbelhof und Schaan aus, während alle anderen Orte mitein ander
ve rbunden sind . Weiterführende Res ultate aus di eser Komb ination stabell e ergebe n sich dann , wenn ein ze ln e
Mu ster zeit li ch bestimmt werden können, wie bei Muster Abb. 87, 12 (S. 87), das L. Bakker ans Ende des
4. Jh s. n.Chr. bis in die erster Hälfte des 5. Jhs. n.C hr. datiert ' 59 . Dieses Muster wurde bis jetzt in den
aufge li steten Plätze n in Pfyn, Arbon, Isny und auf dem Lorenzberg gefunden. Es ist ein Hin we is, dass di ese
Orte in einer späten Phase noch gleichze itig mit Argonnensigill ata beli efert wurden.

2. Argonnensigillaw mi/ Bar/Jo/ine-Dekor
1. Moosdorf-Ottinger stellt die Hypothese auf. dass die spätantike Sig ill ata mit Barbotine- Dekor das
Bindeglied zwischen der mittelk aiserzeitli chen Reliefs igillata und der Rüdchensigillat a darstelle 160 .
Ausgangspunkt ist ein Befund vom Goldberg , wo diese Barbotine-Ware in einer Grube mit tetrarchischen
Mün zen gefunden wurde, während entsprechende Fragmente auf dem Moosbe rg fehl en. Dass sich di ese
Hypothese ni cht aufrecht erhalten lässt, beze uge n nun die zahlreichen Fu nde von Pfyn und Arbon: barboti ne-verzierte Sigillata mu ss mindestens in constantini sc her Ze it noch hergestellt worden se in , also gleichze iti g mit der Rädchensigill ata. Dafür spri cht auch der Fundkomp lex aus den Kell ergänge n der Trie rer
Thermen , der sowohl Rädchen sigillata wie auch barbotine-ve rzierte Gefässe enth ält ' 6 1. In Schaan fehlt
Barbotine-Sigillata; in anderen, späten Fundverbänden ist sie ni cht mehr enthalten, so dass mit einem
Erlöschen diese r Zierwe ise in de r 2. Hälfte des 4. Jh s. n.C hr. zu rec hnen ist '62 . Die rae ti sc hen Fundpl ätze
sind nicht gee ignet, hi er ein ge naueres Datum herausz uarbeiten.

J . "Sch lech/e" Sigilla/a

In gewissen spätantiken BestHnden der Nordschweiz gibt es neben der au s den Argonnen importierten
Sig illata eine Keramik sorte, die als sigilla/a-ähn/ich ' 6 .1 oder schlech/e, nachahmende Ware 'fH um sc hri eben wi rd. Es sind helltoni ge Gefässe mit mei st we ichem, leicht absplitterndem Glanztonüberzug, di e sich
formal an die Sigillata-Formen Drag. 37, Drag. 38 , Drag. 45 und Lud. 5Mb (oder der entsprechende n
Chenet-Bezeic hnungen) anl ehnen. Die Verzierunge n besc hränken sich im all gemeinen auf grobe Kerbl ini en,
ausnahmswei se kommt Barbotine-Auflage hinzu (unpubli ziertes Beispiel aus Pfyn).
Datierung und Herkunft dieser Gruppe stehen vorläufig offen; ebensoweni g ist der Verbreitungsradius
abgesteckt; da sich di e Merkmal e der Ware zum Teil einer Beschreibung entziehen, kann nur der direk te
Vergleich über eine Z usammengehörigkeit entscheiden. Von mein en Kenntni sssen aus steht fest, dass die
Gattun g in der Nord- und Ostsc hweiz wohlbekan nt, in der Westsch wei z aber ni cht vorhanden ist. Nach de r

'" E. Schallmayer. Zur Chron olog ie in der röm ischen A rchäolog ie. Arch. Korrbl. 17. 1987.491 -492.
I;"

Unpubli zienes Manu skripl. in dem die Rädchensigi ll ala aus Pfyn abgehand ell w ird.

'''' Moosdorf-Ollinge r. Goldberg. 95 -96.
1(,1

Vgl. Hu ssong - Cüppe rs. Keram ik Taf. 9. 8a: 10: 19.

I(,:!

V gl. Bakker, Ec hternach. H. BernharcL Saalburg-Jahrb. 37. 19R I. 23.

16~ M eye r, Vindon issi:I. 2 1tT
10.1

Eillinge r. Görbelhof. 179,
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Literatur zu urteilen ge hören eini ge Stücke von Isny und vom Goldberg zu di ese r Gruppe ' (" . Nac h Illünd li cher Mitt ei lu ng vo n H. Be rnhard , Speyer, wird in Rhe in zabern ve rgleichbare Ware auch nach elcm
Aufl assen 1(,(' eier grosse n Töpfereien noc h hergeste llt. Ich glaube nicht, das s unse re nordschwei ze ri sc hcn
Funde aus Rheinzabern importi ert sind, so ndern meine, dass hi er Sigillaten aus kl einen Ateliers vorli ege n,
di e in der Ze it zw isc hen dem Erlösc he n der grosse n ostga lli sc hen Manufakturen und delll organi sie rt en
Zustrolll aus den Argonnen sc hl echt und rec ht einen besc hränkten Umkreis mit Tafe lgesc hirr ve rsorg tcn. Die
Gattung is t demnach nicht als Nach ahmun g zu beze ichnen, sondern verkörpert die den Möglichkeit en eier
Ze it entsprec hende Sigil lata.
Im Görbe lh of ge hört der gröss te Teil der Sigillaten zur schlechten Gruppe , während in Pfyn das Verhältni s
ge rade umgekeh rt li eg t. Daraus kann als Arbeitshypothese abgeleitet we rden, dass die hau ptSiic hli ehe
Produ kti on für di e schlechte Ware in vorconstantini sc her Ze it liegt. Di e qu alitativ hoc hstehende Argonnensigillata hätte dann die Ill indere Sigi ll ata VOIll Markt ve rdrängt. Zeitliche Komponenten und Auswirkungcn
der untersc hi edli chen Absatzgebiete können freilich in diesem Probl emkrei s noc h kaum voneinander
gesc hiede n werden; di e Hypothese bedarf einer gründli chen Überprüfung an Hand ne uer Funde.
Ein Beispie l de r "Se lbstve rso rgun g" Illit Sigi llata ist Tri er ' 67 , wo dic Sigillataproduktion bi s in s 4.Jh.
dUI'C hge hend be legt ist. Es Illü ss ten nun we itere Ateli ers di ese r Art in ande ren Regionen ge fund cn we rdcn,
um we ni gs tens ei ne Vorstellung des Entwi cklungsablaufes entstehen zu lassen.

4. Soge nannt melische Reihsclwlen

Hinweise zu r Typenbesc hreibung bei Drexe l, Failll inge n, 97, und hi er S. 93 . Di e sogenannt raeti sc he n
Reibsc halen werden in der Klass ifi zierung des Materiales vom Lorenzberg '6X delll Illittelkaiserze itli chc n
Hori zont zugeordnet, ohne dass strati graphi sc he Befund e dazu Anlass gebe n. I. Moosdorf-Ottinge r '('" se tzt
sie in die zwe ite H ~i1fte des 3. Jh s.n.Chr. in Verbindun g mit de r Si ed lun gs periode von "260 bi s 280". Di e
Übersicht ze igt nu n, dass di e Form ausser in Schaan und auf dem Bürgle in allen Plätzen vertrcten ist. in
Isny und Arbon zudem in Mengen, die "Relikte" ausschliessen. Mit lokalen Töpfereien, die Reibsc halen in
überkolllillener Weise herste llten, ist somit noch Illindes tens in constantinischer Zeit zu rec hnen.

5. Besonderer Sta ndring hei Sc hiisseIn Chenet 320

E. Ettlin ger beo bachtete in Schaan bei eine r Schüsse l Chenet 3 19/320 eine besondere Fussb ildung. bei de r
die äusse re Kontur ge rade ve rläuft, der Boden aber in einelll fl iesse nden Schwung in den Standrin g
übergeht ' 7" . Ents prec hendes fand sich bei Schüsse ln illl Gräbe rfeld von Haillot aus de r I. Hiil fte des S.
Jhs.n. Chr. ; he ute kön nen Parallelen aus Ec hternach '7' und den Barbara-The rmen in Trie r hin zuge fü gt
werden 172 , die eben fall s ans Ende des 4. oder in di e ers te Hiilfte des S. Jh s. zu datieren sind . Di e abgcsetzte Standringform. wie sie Che net auf se iner Typentafel ze ichnet. ist in di esen Komp lexe n ni cht Ill ehr
vorhanden. Dam it ist ein Formmerkm al der Spätzeit ge fass t. Es trit t in den aufge li steten Pliitzen auf delll

'6'

Goldberg: M oosctorr-Oll inger. Go lctberg . Tal'. 10. 11: T al'. t 1. 3- 7. Isny : J. Garbsc h gewWlrI e m ir Einsicht in sei ne provisori schen
Ta fel n.

"", Gemiiss ncuen Forsc hungsresultat en ni cht vo r 275 n.Chr. . vgl. H. ßernha rct. Z ur Diskuss ion um di e Chro nologie der Rhci n/.aberncr
Reli cJ'töpfcr. Gc rma nia 50. 19X I. 70-93.
'67

Ygl. Loese hckc. Töpfereiabfa ll : all geme in aueh Hu ssong-Cüppers. Ke ramik.

'6'

Werncr. Lorcnl.berg. I '+X - 15 t .

1(,"

Moosdorf-Oll inger. Goldhcrg. 95-96.

170

Eltlin gc r. Sc haan. 97.

17 1

Bakkcr. Ec hternach. 126. Abb . 24 1.

'" Hu ssong-Cüppcrs. Ke ramik . Tal'. 10. 8.
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Lorenzberg 173 , in Isny und in Schaan in Erscheimlllg I 7-l . Dies dürften somit di e letzten Argo nne nproduk te se in, die nach Rae ti en verhandelt wurd e n. Ob diese Zufuhr ze itli c h mit de m Ende der Münzreihen
zusammenfällt, oder ob auch nac h dem Zusammenbruch de r Geldwirtschaft noc h e in ze lne Ladungen bi s in
di e raetische n Siedlungen ge langten, e nt zie ht sich der Übe rprüfun gs mög li chke it 175.
Da Standringe seltener als Rand- und Wandsti.i cke e rh a lten s ind , darf der Vertei lung vorläufig ke ine allzu
grosse Bedeutung zugemessen werden; immerhin liegt aber doch eine auffällige Übereinstimmung mit de m
Formmerkmal vor, das anschliessend besproche n w ird .

6. Besondere Randfarm der Te ller Chenet 304
Di e T e ller der Form Chenet 304 vo n Schaan bes itze n aussen einen sc harfen Wandknick , dem in we ndi g e ine
a usge prägte K e hl e ents pri cht. Die Randpartie verläuft ausse n ge rad e aufsteigend , gege n inne n ist s ie nac h
einer sc hrägen Abdachung kolbenförmig verdickt. Diese besondere R an dbildun g findet s ic h in g le iche r
W e ise an den Tell e rn C henet 304 in Ec hte rnach 176 , einern gesc hlossene n Kompl ex, der gesa mthe itli c h ins
letzte Dritte l des 4 .Jhs. bi s ins frühere 5Jhs. z u datie ren ist. In den g le ichen Ze itraum we ist de r Teller in
einem Grab in NeustadtlLachen-Speyerdorf 177 mit dem Münzdatum vo n 388/395 als Te rminus post für die
Grabl eg un g . D e r T e ll er Chenet 304 aus Schicht 2b-d (bis 340) von Schneppenbaum-Qualburg hat hin gege n
eine g leichmässige W andstärke mit durchgehendem Schwung ' 78 . Leider ge nü ge n die Profilwiedergaben
be i Hussong-C üppe rs, Keramik , für eine so lche Detailbeobachtung nich t. Mit der akzentuierten Randbildun g
di eser Tell e r sche int wiederum e in spätes Element vorzuliegen, das sich in Schaan, Isny und auf dem
L o ren zberg ze igt, und mit de r Verteilung der unte r 5. anges prochene n Standringform übe re in stimmt.

7. Glasierte Reihschci/en mit hreitem Kra genrand

1. Moosdorf-Ottinger s ie ht in den g lasierte n R e ibscha le n mit ge rundetem, a usge prägte m Kragenrand w ie
W e rn e r, Lore nzberg , Taf. 34 , 28-30, e ine Übe rgangss tufe von der sogenannt raeti sc hen Reibschale zu den
glasierten Reibschalen mit kl e inem , kanti ge m Krage n wie W e rn er, Lorenzberg TaL 35-36 (G ruppe I vo n
Arbon)

und datie rt sie auf Grund di eser vermuteten formalen

Ablösun g

ins erste

Dritte l des

4. Jhs. n.Chr. l7'J . Die Übersicht in Spalte 7 gibt aber z u erkennen, dass g lasie rte Reibschalen mit bre ite m
Krage nrand in all en aufgelisteten Plätze n zu finden s ind , mit Ausnahme des Görbelhofes , wo übe rh a upt
k e ine g lasierte Ke ramik auftritt. An e ine formale Entwicklung kann al so we ni ge r gedac ht we rden a ls an
W e rk statte igenheiten, dere n Datie run g abe r auf andere m W ege ges ucht werden mu ss.

17.\

We rner. Lorenzbe rg. Tal'. 28. 6 .

In

Eltlinger. Sehaan. Tat'. I. I.

m Z ur Bege hung de r raeti se he n Kaste ll e vg l. Ke ll e r. Grabfunde. I XX- 189.
176

Bakker, Ec hte rnae h, 33 1 Abb.243, 18-21.

177

H. Bernhard. Ein s piitrömise hes Grab mit g liise rn e r Löllelbeigabe a us Ne us taclt/ Lache n-Spcyercio rf. Genna ni a 60. 1982. 229 -D6.
Abb. 4. I.

17S

Petrikovits, Qualburg, 58 , Abb. 3. 7.

17<1

Moosclorf-Ottinge r. Golclberg. 96.
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8. Lavc::.gejässc mit plastischen Zierleisten
l KII

G. Poh l ve rmutet , dass plast isc he Zierl eisten bei Lav ezgefässe n sich auf die 2. Hiilfte des 4.Jh s.
beschriinken könnten, da sie in Schaan ge häuft vorh anden sind . Im Görbelh of wurde kein Steingesc hirr
ge funden, wom it di e Möglichkeit. ze itli ch bedingte Gege nsätze innerh alb des 4. Jh s. herausz uarbeite n.
entfäll t.
Anl äss li ch eines Kol loquium s in Como (Oktober 1982) wurde Lavezgeschirr aus versc hi ede nen Gegenden
des Alpensüdabhangs , der West - und Nordwes tsc hwe iz vorgeführt. Di ese r Überbli ck ergab de n Eind ruck ,
dass die formalen Untersc hi ede in römi sc her Ze it auf Werk statteige nheit en beruh en und dass di e einze lnen
Reg ionen nördlich der Alpen aus untersc hi edlichen Zentren belie fert wurden. Das ein zige Formme rkm al, das
nach un seren Kenn tni sse n ze itli ch bedin gt ist, sind die kon vexen Böden, die ni cht vor dem frühen Mitte lalt er auftre ten. Das Kolloquium hat mit all er Deutli chk eit vor Augen geführt , dass die Probl eme um das
Lavezgesc hirr nu r in grossflächi ge n Untersuchungen ge lös t we rden können.

ZlIsa/1/l11cnjässllng der Resllltate alls Tabelle 17
Fass t man di e Te ilres ultate aus der Tabell e 17 zusamm en, so ergibt sich folgendes: Di e Absätze 2 bi s 4
enth alten Elemente. di e de n früh en Zeitraum der Span ne "260 bi s 400" betreffen; kei nes dieser Elemen te
ist aber geeignet, die du rch die Mün zen angedeutete S iedlungsperi ode von "260 bis 280" von der späteren
Beleg un g abz utren nen.
Di e Absätze 5 und 6 betreffen Formelemente, deren Beschränkun g auf eine kürzere Ze itspanne vermutet
wurde: sie beziehen sich auf Steinge fä sse und glasierte Keramik, also auf Gattungen, die im Görbelho l" ni cht
ve rtrete n sind. Dam it entfä llt di e Mögli chkeit einer ze itli chen T rennung.
Unter den Absä tze n 7 und 8 sind Merkm ale de r Spätstufe aufge führt, deren Gü ltigkei t dureh den Vergleich
Görbe lhof-Schaan überprüft werden konnte. An Hand di eser Datierungse lemente li ess sich eine G ruppe
später Sigillate n in Sc haan, auf de m Lore nzberg und in Isny abtrennen, di e im Z usammen han g mit dem
Riidch enmu ste r Ab b. 87. 12 (S . 87) auch in Pfyn , Arbon und auf dem Go ld berg zu verm ute n ist. Ihre
abso lute Datie run g so llt e sich ni cht auf das Ende der Mün zreihen in den raet isc hen Fun dp lätze n abstützen.
da vorde rh and noch unge kliirt ist, ob Ge ldumlauf, Sigillatae infuhr und Sied lungsdauer synchron ve rl aufen.
Der Zeitraster, der auf di e raeti sc hen Fundplätze ge legt werden kann , ist vorliiufig zu dünn, um einen
Entwick lungsab lauf innerh alb des keram isc hen Spek trum s aufzudec ken. Da keine ein zige späta ntike
Ma nufak tu r - weder für Si gill ata, noc h für Gebrauchskeram ik - genüge nd unters ucht wurde, entfällt auch
di e Mög li chkeit fü r Querve rbindunge n, di e durch di e Besc hränkung auf bestimmte Gattun gen und Formen
in Raet ien zusätz li ch e rsc hwert we rden. So kö nnen die chro nologisc hen Erge bni sse, di e für die Töpfe mit
siche l- ode r herzförmi gem Profil und die Sc hü sse lform Al ze i 28 e rarbeitet wu rden 'K', für die raetischen
Fundkompl ex e in Fo lge ihrer Seltenheit ni cht nut zbar gemac ht we rden; ein gleiches gilt fü r alle Bec her- un d
Kru gformen sow ie fü r die spätantike Nigra-Ware ' K1 .

,.<"

We rn c r. Lore nz be rg . 175.

,<I Ro th - Rubi . Runde r Berg. 27-62.
'" H. Bc rnhard. Studie n zur s pätrüm isc hc n Terra N ig ra I.w isc he n Rhe in . Ma in und Nccbr. Sa,d bu rg-Jahrb. 40-4 1. 19X4/ X5. ~ 4 - 1 2 ().
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Z UR FR AGE DER KERAMI SC HEN ABS ATZGEB IETE IN DEN NÖ RDLICHEN T EIL EN DER R AET IA

I UND 11

Obsc hon mehrere Fundorte der Raetia I und II gründlich aufgearbeitet sind , hat noch ni emand di e Aufgabe
übernommen, die Keramik der betreffenden Gebi ete in ihrer Gesamthe it und Eigenart zu besc hreiben. Die
fol genden Erörterungen sind ein erster Versuch in di eser Ri chtun g; uneinheitli che Beze ichnungen von
randlichen Gattungen und ungleicher Ausgrabungsstand ersc hwe ren Gegenüberstellunge n, die in jedem Fall
nur mit Vorbehalten zu deuten sind. Das Ausgangs mate ri al liefern die vier befesti gten Siedlungen Moosberg, Lorenzberg, Go ldberg und Bürgle und die drei Kaste lle Schaan , Arbon und Pfyn. Kl einere Fundkom plexe aus Burgi oder Höhensiedlungen, sowie das spärl iche Material aus Burg bei Stein am Rhein werden
ni cht einbezogen. Aus den südlichen Regionen der Prov in z liegt kaum publi ziertes spätantikes Materia l vor;
al le fo lgenden Bemerkungen bez iehen sich auf die nördlichen, flacheren Gebi ete Raet iens, also auf
Südbayern und di e No rdostsc hwe iz.
Der ze itliche Rahmen wird durch die Mün zen in den bet reffenden Orten abgestec kt ; wie im Ex kurs zur
Datierung erl äutert wird, können die Komplexe aus dem Ze itraum von "260 - 400" noc h kaum unterteilt
werden. Ökonomische Veränderungen innerhalb di eses Zeitabschnittes lassen sich erst recht nicht verfo lge n.
Für Fragen zum Absatzgebiet muss die Spanne von "260 - 400" vorläufig als eine Einheit behandelt werden,
in der all en aufgeli steten Orten die gleiche Aussage zukommt. Di e grösste Abwe ichun g wird bei Schaan
liegen; kurze Beleg ungsdauer und periphere Lage innerh alb des behandelten Gebietes führen hi er zu einer
SondersteIl ung.
Die folgenden , gerafften Übe rsichten über den Keramikbestand di enen als Grund lage für die Diskuss ion .
Di e Zahlen und di e Prozen tza hlen si nd gerundet und verstehen sich als Annährungswerte (Proze ntanteile
unter I we rden nicht angegeben , daher ergebe n die hier aufgeführten Werte in der Summi erung ni cht immer
100%).

Fundstoff
Mittelkaiserzeitliche Sigillata

Anzahl

%- Antei l

6

1%

Mittelkaiserzeitliche Sigillata
(aufgeführt sind hier auch die sog .
raetisc he n Reibschalen)

Argonnensigillata

71

17 %

Nordafrikanische Sigillata

24

6%

Sigillata-artiges

15

4%

7

1%

58

14 %

150

36 %

Becher mit Überzug
Tongrundige Ware,
meist "rehbraun"
Reibschalen , glasiert
Lampen
Lavezgeschirr
Total

2
82

20 %

415

±100 %

Tahelle 18: Moosberg
Zivi le, befe sti gte An lage. Mün ze n von Galli enus
bis Probus und von Cons tantin I bis Arcad ius.
Nach dem Katalog ausgezäh lt l83 .

1<.1

Fundstoff

Argonnensigillata
Nordafrikanische Sigillata
"Rehbraune" Ware
Reibschalen glasiert
Reibschalen unglasiert
Krüge glasiert
Mayener-Eifel-Ware
Rheinische Nigra
Lampe n
Lavezgeschirr
Total

An zahl

%- Antei l

wenig

±4 %

68
20

21 %
6%

30
130
2
3
6
2
2
55

9%
40 %
<1 %
1%
2%
<1 %
<1 %
17 %

±318

±100 %

Tabelle 19: Lorenzberg
Zivile, befestigte Siedlung, in der späten Ph ase
Truppenstandort. Münzen von Ga llienus bis Arcad ius. Nach den numeri sc hen Angaben des Bearbeiters.

Nac hträg li ch sind im Muse um we itere Stücke entdec kt worden. vg I. M. Mackense n, Ein Nachtrag zu den Kl ein funden vom
Moosberg bei Murnau. Bayer. Vorgesc hbI. 48, 1983 , 195-206: 3 Stücke Argo nnensigiII ata: I Stück "rehbraune" Ware; 5 glas iert e
Reibsc halen; 2 Lampen: I La ve zbeche r.
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Fundstoff

Tahelle 20: Goldberg bei TLirkheim .

Anzahl

%-Anteil

11 6

19 %

Terra Sig illata und Imitation en
Mitt elmeersi gi llata und Lämpchen

9

1%

Kn ickbecken,
wo hl "rehbraune" Ware

34

5%

Krüge, Kann en und
andere Feinkeram ik

62

10 %

Germanische Keramik

14

2%

169

28 %

54

9%

Lavezgesch irr

146

24 %

Total

604

±100 %

Anzahl

%- Anteil

3- 4

±1 %

11

3%

Reibsch alen , meist glasiert
Töpfe und andere
rauhwand ige Keram ik

Sp ~i trö mi sc h e Befes ti gung mit Bu rguslurm . Kurt ine und Horre um . Münze n von Galli enu s bi s Honoriu s. Di e Übersicht ist Moosdorf-Ollinge r.
Go ldbe rg. 102, entnommen. Da das Material nur
in Auswah l vorge legt wird , e ntfällt die Mög li chkeit der Überprüfung und de r Anpass ung an di e
hi e r ge bräuch li che Aufg liede rung des jewe il ige n
Fundstoffes. Le ider wurde die Terra Sig ill ata
numeri sc h nicht nach Im porte n aus den Argonnen
un d Erze ugni ssen aus regiona len Ateliers geschieden.

Tahelle 2 1: Bürg le bei Grun dremm ingc n.
Fundstoff
Mittelkaise rzeitliche Keramik
Argonnensigi llata
Nord afri kanische Sigil lata
"Firn isware "

2

<1 %

±10

3%

54

17%

100

32 %

7

2%

Befes tigung mit kase rnenart igen Inne nba uten.
Münze n von Ga lli enu s bis Theodos ius. Nach
dem Katalog von Bersu, Bürgle, au sgezühlt.

davon 1 "Wormser Krug" Die Becher

Sind e\l. mlltelkalserzelthch .

Ton grundige Ware, ± "rehbraun"
Reibschalen, glasiert
Reibschalen , tongrundig
Rhein ische Nigra (Alzey 24)

±20

6%

Lavezgefässe

100

35 %

±314

±100 %

Anz ahl

%-An teil

2

<1 %

28

14 %

±13

6%

3

1%

Glasierte Ware,
davon 36 Reibsch alen

41

20 %

Lampen und keram ische Vari a

16

8%

109

50 %

±210

±100 %

Total

Tahelle 22: Schaan.
Fundstoff
Mittelkaiserzei tlich e Sigi llata
Argo nnen sigillata
Nordafrikanische Sigillata
"Rehbraune Ware"

Lavezgeschi rr
Total

Kastell . Mün ze n von Constans bis Vale nti nian 11 .
Theodosius, Honorius oder Arcad ius. Nac h numerisc hen Angaben in Ettlinge r, Schaan.
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Anzahl

Fundstoff
Mittelkaiserzeitliche Sigillata

Fundstoff

°/o-Anteil

Argonn ensigillata

wenige

48

Argonnensigillata
Nordafrikanische Sigillata

%-Anteil

259

51 %

7

1%

Sigillata-ähnliche Ware

49

10 %

Reibschüsseln, 4/5 tongrundig

Nordafrikanisc he Sigillata

48 %
6%
1%

3

Anzahl

Sigillata-ähnliche Ware
Reibschüsseln , glasiert

13

13%

Handgemachte Ware

29
14

Reibschüsseln , tongrundig

12

12 %

Tell er, Näpfe, Schüsseln

47

3%
10 %

2

2%

Töpfe

28

6%

Krüge und Amphoren

13

Scheibengedrehte Gebrauchskeramik

3%
1%

sog. Mayener- Eifel-Ware
Craquele bleute

1

4

4%

keramische Varia

5

5%

15

15 %

51

10 %

102

±100 %

514

±100 %

Amphore , spanisch
Schüsseln und Schälchen

Total

2%
<1 %

3

Gehenkelte Gefässe

Lavezgefässe

6%

Lavezgefässe
Total

<1 %

Tabelle 23: Arbon.

Tabelle 24: Pfyn.

K aste ll. Münzen von Dioklet ian bi s Arcadiu s.

Kastell. Münzen von Maximian bis Honorius
und A rcad iu s. Funde aus zwei Gruben. Stati stik

Stati stik der Bearbeiterin.

der B earbeiterin.

Au s di ese n Übersichten lasse n sich die Tabellen 25 und 26 zusammenstellen , an Hand derer Frage n zu den
Absa tzgebieten der lokalen Produkte und der Importg üter besprochen werden kön nen. Die Ano rdnun g der
Orte erfo lgt von Westen nach O sten. Da ung leic he Zusammensetzu ng der Fundkomple xe, unausgeg li c hener
Au sg rabungs stand und Fundauslese den W ert der Statistik stark belasten , darf kleineren Sc h wanku ngen
keine B ede utun g zugemessen we rden; die Tabellen bringen nur Tendenzen zum Ausdruck.

Herkunft

Gattung

Westen

Argonnensigillata
Mayener-Eifel-Ware
Rheini sche Glanztonware
"Wormser Krüge"
Gebrauchskeramik , Rheinland
Craquele bleute, Champagne x

Nordafrika

Pfyn

Südwesten

Glanztonware , Rh onetal
Amphoren , spanische

unsicher

x
x

x
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gri...b..,c rc Mengen

;, =

ein hi s mehrere

Lorenz- Moosberg
berg

x

x
x

x
x

68 %

x

x

x

Slii c k ~

x

x

x

x

x

45 %

46 %

x

71 %

70 %

47 %

Tabelle 25 : Keramische Importe in die nördli c hen T eil e der Raetia I und 11.
• =
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x
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Lavezgefässe

Schaan
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Sigillata
Amphoren
Lam pen

Südalpen

Arbon

48 %

Plyn

Gattung

D

Arbon

Schaan

Bürg le

Goldberg

Lorenz berg

Moos berg

100 %

Einzelstücke

90 %
TS-äh nliche Ware

80 %
TS , nordafrikanisch

70 %
TS , Argonnenware

60 %

50 %

Glasierte Ware

40 %
Rehbraune Ware

30 %

20 %

Gebrauchskeramik
in mittelkaiserzeltl_ Tradition

10 %
Lavezgeschirr

0%

Anzahl der keramischen Objekte

502

105

21 2

314

604

318

415

Tahelle 26: An teile der Keramikgattun ge n in den aufgelisteten Orten.

Z u!" Frage de!" lokalen Prodllkle lind deren Ahsal:gebiel

Nach Abzug der auf Tabe lle 25 aufge führten Importgüter bl e iben di ejen igen Keramik sorten übrig, dic mit
grosseI' Wahrscheinlichkeit in e inem kleineren Umkreis hergestellt wurden. Undurch sichti g ist e in stweilen
noc h die Herkunft der ge rmani schen Ware l ~.\ di e am Ort in fremder Manier e ntstanden oder verhandelt
5
se in könnte. Auch ein Te il der sigillata-ähnlichen Ware und die ni graarti gen Gefässe vom Moosbergl K
lassen sich noch nicht heim we ise n. Mengenmäss ig kommt diese n G ruppen keine Bedeutung zu, sic we rden
im fo lge nden nicht berücksichti gt.
Übri g bl e iben also die dre i Formgruppen der "rehbraunen" Ware, der glasierten Ware und de r Gebrauchskeramik in mittelkai se rze itli cher Trad ition. Der "rehbraunen" Ware gemeinsam ist de r spez ifi sc he Ton , de r
meist mit grauem Kern und braunem Mantel gebrannt ist und G limmer enthält. Hauptform ist di e Wand -

IX·' 1..8. Moosdorf-Oll inger. Go ldbe rg. 99- 100.

,,, Ga rbsc h. Moosberg. Tal". 4 1. 1-4.
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1x6

kni ckschüsse l, ferner wurden ge legentlich Flaschen, Deckel, sow ie Tassen und Teller in Sigillataform
in diesem Material hergestellt. Die "rehbraune" Ware sc heint zum Tafelgeschirr zu gehören.
Aus gleicharti ge m Ton besteht ein Teil der grünglasierten Reibsc hü sse ln mit charakteri sti sc her Profil ge bung
l H7
(G ruppe 1 von Arbon, vgl. S. 93) , di e hi er mit we iteren Reibsc hüsse lformen aus anderem Scherben
zusammengefasst werden; verbindend für diese Gruppe ist die grün glasierte Oberfläche.
Di e dritte Gruppe der "Gebrauchskeramik in mittelk aiserze itlicher Tradition" umfass t sc hliess li ch hell - und
dunkel tonige Gefässe, die formal in der direkten Fortsetzung der Keramik aus der Zeit vor 260 n. Chr.
stehen. Di es betrifft einfache Teller, Näpfe, Schüsse ln, Töpfe, Krüge und soge nannte raeti sche Reibsc hü sse ln.
Di e Tabelle 26 bringt nun deutlich zum Ausdruck, dass die "rehbraune" Ware in Verbindung mit grösseren
Mengen glasierter Keramik auftritt; der Anteil der beiden Gruppen li egt in den vier östlich ge legenen Orten
bei 50% und dünnt dann gegen Westen sc hn ell aus. Die Gebrauchskeramik in mittelkai se rze itlicher
Tradition hingege n ist nur im Westen vorhanden. Dieses Bild all eine führte schon zur Ann ahme, dass
Herstellungsze ntren für die beiden ersteren Gruppen in der Raeti a II zu suchen sind. Töpfereifunde bei
Stätzling und Rohrbach l88 bestäti gen heute diese Vermutung. Das publi zierte Material aus den baye ri schen
Stationen gehört einerseits in den Formenkreis des Tafelgeschirrs und ersetzt wohl zum Teil die Sigillata
(vgl. unten S. 127); andererseits wurden ri es ige Mengen vo n neuartigen Reibschüsse ln hergestellt, die
offenbar ein spez ifi sc hes Bedürfni s abzudecken hamen. Der prakti sc he Zusammenhang, in dem diese Reibsc hüsse ln gebraucht wurden, ist nicht mehr zu ermitteln. Im vorli ege nden Fragenkreis ist in erster Linie die
Tatsac he von Bedeutung, dass in der Raetia JI im 4. Jh.n.Chr. Töpfereien in Betrieb waren, di e tec hni sch
und formal Neues schufen, während das mittelkai serzeitliche Repertoire in Vergessenheit ge raten war. Di e
"re hbraune" und glasierte Ware wurde bis zum Bodensee in grösserem Rahmen abgesetzt; die Verhältni sse
im Osten sind noch ni cht zu überbli cken.
Westli ch des Bodensees fol gt das Verbreitungsgebiet der Keramik in mittelka iserze itli cher Tradition;
Töpfereien konnten noch nicht aufgedeckt werden; das Pfyner Material läss t aber Bezugsquell en in der
Um gebung vermuten. Die breite typologische und qualitative Streuung innerhalb dieser Gruppe deutet
darauf hin , dass di ese Art Keramik nicht in zentralen Manufakturen entstanden ist, so ndern , wie in der
mittl eren Kaiserze it , in kleinen lokalen Töpfereien. Die Gruppe wurde bis ans Rheinkni e verfo lgt l X9 , die
Situation im nördli chen an schli essenden Gebiet wird hier ni cht in Betracht gezogen.
Di e verschiedenen Übersichten haben ergeben, dass in der Spätantike im nördli chen Teil von Raetien zwe i
sich mehr oder weniger ausschliessende Absatzgebiete existieren; im Westen ist eine Gruppe von Gebrauchskeramik verbreitet, die form al und techni sch vom Repertoire der mittl eren Kaise rze it abh ängt. Neu
entwi ckelte Typen der Oberflächenbehandlun ge n sind hi er nicht zu finden. Im Osten dagegen stell en grosse
Töpfereien neue Formen mit neuartigen Überzügen her, während das alte Formengut zurückgedrängt wird.
Der Bodensee sc heint diese beiden Absatzgebiete zu trennen; künfti ge Untersuchunge n werden jedoch
feinere Angaben erlauben. Im Westen Raetiens mu ss demnach die ökonomische Vorau ssetzung bestanden
haben, die Handwerkstradition über die Wirren in der zwe iten Hälfte des 3.1hs. n.Chr. in gew issen Belangen
ungebrochen bi s in s 4.1h. fortzu setzen; im Osten sc heint dies entweder nicht mög li ch gewese n zu se in oder
aber der Bedarf hatte sich geändert.
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Tasse w ie Che net ~ 14. Te ller ä hnl ich C he ne t 304.

,<7

Vgl. Beschreibung be i Werner. Lore nzbe rg. 168- 169.

,,, Vgl. Moosdo rf-Ottinger, Goldberg. 96: W. Czysz , M. Maggett i. G . Ga le tti und 1-1 . Sc hwande r. Di e spätröm ise he Töpferei und
Ziege le i in Ro hrbac h im Landkre is Aic hach- Friedberg. Bayer. Vorgeschbl. 49, 1984 , 2 15-256.
' 8Y

Vg l. Meye r. Vindon issa. NI'. 72- 125: 149- 175. Ett lin ge r. Gö rbe lho f, Taf. 4-7.
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Z lI deli Importen

Den Tabe ll en 25 und 26 sind eini ge Fakten zu den Importen zu entnehm en: es treten fo lge nde Punkte
he rvor:
- Di e Im portante ile liege n in den drei westlichen Orten Pfyn, Arbon und Schaan be i 70%, in den vier
öst li che n zwisc hen 45 % und 48 %. Di e anzah lm üssig relevanten Importgüter sind Argonnensigill ata und
Lavezgesc hirr.
- Di e Prozentante il e an Argonnensi gill ata betragen in Pfyn und Arbon annähernd 50%, in den Orten östli ch
des Bodensees einsc hli ess li ch Schaan liege n sie zw isc hen 14% und 2 1%. auf dem Bürgle ga r nur be i 30/, I
Di e ein zigen mir bekannten Vergleichsdaten hat H. Bernhard für das Materia l aus de n Burgi Ungs tein
(76.5 %) und Eisenbe rg (72.5%) sowi e dem Kastell Altrip (42.0%) errec hnet '90 :
Ein gle ichmiiss iger Abfa ll , proporti onal zur Entfernung von der Produktion sstätte li egt demnach ni cht vo r,
die all gemeine Te ndenz zur Ausd ünnung gege n Osten ist abe r ein deutig. Leider fehlen Ve rgleichszahl en aus
den Ostgebi eten der Raet ia 11 , di e di e Grenze des Absatzge bi etes der Argonnensigill ata abstecken würden.
- Es sc heint , dass zw isc hen der Herstellung der "rehbraunen" un d glas ierten Ware einerse its un d de m
schwachen Sigillataimport andererse its ei n Zusammenhang besteht, oder - anders ausgedrück t - dass di e
eige ne Produktion in der Raeti a II den Bedarf an Tafelgeschi rr bi s zu einem gew issen Grad abdeckte,
während Pfy n und Arbon in der Raetia I in di eser
Bez iehung vo ll stündi g vom Import abhängig waren.
- Di e Kart ie rung gle icher Rädchenmuster ergibt
Verbin dungen verschi edener Fundorte (Ta b. 27). Es
wäre ve rfrüh t, bestimmte Handelswege aus diesem
Sc hema herauszu lese n, da die Stückza hl en niedri g
sind. Offens icht lich gibt es aber Verbindunge n zw ischen diesen Orten. Eine fücherförmige Verteilung,
ausgehend von einem zentral en Punkt, ist auszusc hli esse n.
- Der Anteil an Lave zgesc hirr in Schaan ist ausserorden tlich hoc h. Be kann tli ch wurden di e Stein gefässe
in den Süda lpentälern he rges tellt; der Vertrieb nach
Norden gin g zwe ife ll os durch das Alpenrheinta l; dass
Sc haan an der Handelsroute lag, widerspiege ln die
reichen Lavezfun de in diesem Kastell.

80'9'\

Goldberg

~~
-j'-----;

Lorenzberg

I
Schaan

- Tabell e 25 verzeichnet sämtliche Importe. Die herTahe//e 27 .' Kanic run g gleicher Rüclchcnmu ster.
vorstec hende Vielfalt in Pfyn an Importen aus dem
Westen und Süd westen bezeugt eine Öffn ung nach Ga llien, di e durch di e Gren zlage des Kas tell s bed in gt
se in kann.
- Di e Herkunft de r Ni gra- Ware ist trotz der gründli chen Arbeit von H. Bernhard "!1 noch ei n offenes
Problem; es ist mit mehreren Produktion szentren zu rechnen. Bernhard möchte sie sowo hl links- als auch
rech tsrhe ini sch ansiedeln, wobei es sc hwe r fällt, di e rec htsrheini sc hen Produkte gegen di e germani sc hen
abzugren zen. In sbeso ndere wird die Best immmung der Stücke vom Bürgle kaum meh r ge linge n. da die
Originale verlore n sind.
- Die Fundkarti erun g de r sogenannten Mayener-E ifel-Ware im Sc hwe ize r Gebiet führte E. Ettlin ge r

1')()
1'11

BernharcL Burgi. 5 1.
H . Bernharcl , Studi en I.ur spü lrömi sc hen Terra N igra zw isc hen Rhein. Main und Nec kar. Saalbu rg Jahrbuch. 40-4 1. I \iX4/~_~. 34120. spcz. 109 - 1 12.
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se inerze it dazu 192 , das Militär als hauptsächli chen Abnehmer dieser Ware zu betrac hten. G. Pohl gin g in
der Fo lge für die Stücke vom Lorenzberg so we it 'Y ' , auf Grun d der Maye ner Töpfe militäri sc he Präse nz
zu postuli eren. In zivil en, spätantiken Siedlungs plätzen wie dem Görbelhof 'Y4 , dem Gutshof von Mun zac h 'Y \ der Villa von Laufen-Mü sc hhag '%, dem Fri edhof von Courroux lY7 und in Marti gny'YX sind
se ither Mayener Töpfe zum Vorschein gekommen; ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem Militär kann
also ni cht bestanden haben.
Die Zusammen stellungen werfen Sch lagli chter auf Fragen des Handels und Vertri ebs im nörd li chen Raeti en;
ein klare s Bild wird sich indessen erst ergeben, wenn vo n anderen Reg ionen ähnliche Übersichten zu r
Verfü gung stehen.

Ab". 99: Arbon. Fundort unbekannl. im
Tex t nicht erwähnl. 5tatuellC des
50n nengolles 50 1.
5L MZ In v.Nr. 3399. M sl. I : I .

IYl

Eltlin ge r, Schaan, 114- 115.

1 l)~ W ern er. Lorenzbe rg. 164 - 165.

'"' Eil li nger. GärbeihoL TaL 7. 30.
IlJ5

Unpub liz iert. Münd l. Mittei lun g J. Tauber.

1%

Martin -Ki lcher, Mü sc hh ag. 106-107.

I'))

Marti n-Kilcher. Co urroux. 11 4- 11 5.

19X

U npubli ziert.
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Mittelalterliche Keramikfunde aus den Grabungen 1958-1962 199
Barbara 5cllOlk/1/01/1/

Eine kle ine G ruppe von Keramik aus dem Fundbestand von Arbon kann dem Mittelalter zugeordnet we rde n.
Die zuge hörigen Scherben wurden in Gemenge lage mit spätrömischem Material geborge n; eine unmittelbare
Zuordn ung zu Befunde n aus dem entsprec henden Ze itraum ist also ni cht mögl ich'Oo
Obwohl es sic h um einen wenig umfangreichen Fundbestand hande lt. gew inn t er für die Keramikforschung
erhebliche Bede utu ng, den n die Kenntni ss der Entwicklung mittelalterli c her Keramik im Bode nsee raum ist
vorl äufi g mange ls publi zierte r Fundkomp lexe noch gering,ol . So bietet sich die Mög li chkeit. anh and der
Arboner Funde für die Frage regiona ler Besonderheiten der mittelalterli chen Warenarte n in diese m Bereich
manche Hinweise zu gew inn en'fI2.

Besc/ireilJill/ o
"

Di e Ke ramik bi etet nach Material und Brenntechnik ein verg leichswe ise einheitli ches Bild. Es handelt sich
durchwegs um mässi g hart bis hart gebrannte Ware. Di e Magerung besteht aus Sand mit mehr oder weniger
starker Glimmerbeimengung , ni cht se lten ze igen sich auch we isse Kalk spatkörner (z.B. Abb. 100. KaI.Nr.
134, 142 . 148- 149). Si e ersc heint überwiege nd fein (Korngrösse unter 0.3 bi s 0.5mm Dm. ). ' ur we ni ge
Stücke (z.B . Abb. 100, Kat.Nr. 134, 149) we isen einen gröberen Magerun gsz usatz mit Korngrösse n bis zu
I mm Durchmesse r, verein zelt auc h darüber, auf. Die St ruktur im Bruch ist mäss ig dicht un d von mehr oder
wen ige r sehi e fr iger Strukturi erung. Als Brenntechnik ze igt sich ganz überwiegend ein oxydierender Brand.
Daraus res ult iert di e do minierende rötliche bis hellbraun e Farbe. Der sehr häufig auftretende graue Kern bei
rötli c her Aussenhaut oder ein Wec hse l in der Farbe zwischen Au sse n- und Innenobe rfläche von grau nach
bräunlich oder umgekehrt ze igen an, dass die Luftzufuhr be im Brennvorgang nicht gleichmäss ig gewese n
se in kann. Nur zwei St ücke (Abb. 100, Kat.Nr. 140, 144) sind durchgängig hell grau, also red uzie rend
ge brannt. Ein we iteres ze igt dunk elgrau-se hwärzliche Farbe (Abb. 100, Kat.Nr. 137.), di e jedoch durch
se kundären Brand veru rsacht zu se in scheint.
Eine deutlic he Trennung in zwe i Gruppen e rgibt sich aufgrund der Unterschi ede in der Herstellungs tech ni k.

I')\)

Da s Man uskript wurdc 19K2 abgesch losse n. In zw isc hen ersc hi enene Literatur konnt c nur au sc hnill wc ise in den A nmerk unge n
ergänzt we rden. W icht ige neue Erge bni sse sind von der derzeit in der Ferti gs tellun g befin dli che n A ul"arbcitung der ll1ill elalterli chen
K eramikfunde der Grabung Fisc hm arkt in Konstanz durch M. Junkes zu erwart en. Vg l. dazu M. Junk es . D ie Kera mikfunde.
M ethode und Stand der Bearbeitun g. D ie Grabung am Konstan ze r Fi schmarkt. A rehiiologisc he A usgrabun gen in BadenWürttemberg 19X7 . 359-363 .

21)1)

Da auf einc Erfa ss ung eies vo m Au sg rLiber als millelalterli ch oeler neuzeitl ich erKanntcn Fundmat cria ls an dicser Stell e verz ichtet
werele n muss. we rden hi er nur von K. Roth -Ru bi unt er dem römisc hen Material entdcc kt e Fragmente vo rgcstellt.
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Wi chtige A ufsc hlü ssc sind vor allem durch die Vo rl age der K eramikfunde au s den vc rsc hi edenen Unt ersuchungcn aul' eier In sc l
Reic henau zu erwart en. die zum Teil stra ti graphi sc h einge bunelen und mit abso lut cn Daten zu ve rknüpfen sinel: Rc ichcnauN iederze ll . Stift sk irche St. Peter und Pau\. Grabun g Landesdenk mala mt Baden-Württ emberg (W. Erdmann ). Bisher sind
versc hi edene Vorberichte ersc hi enen. zulet zt: W . Erdmann. D ie ehemali ge Stirt skirche SI. Pet er und Paul in Reicll elHllI -N iederze ll .
Z um Stand der Un tersuchunge n Enele 197-1. Fes tsc hrift für Georg Schej a ( 1975) 7X-97 . - Reichenau -Millelze ll. M lin stcr und
Kloste rbel, irk. Fundmaterial aus den archäo log isc hen Untersuchun gen. Vg \. dazu (ohne Vorlage von Funel mat crial ): A. Ze ll leI'. Die
frü hen Kl oste rbaut en der Reichenall. A usgrabunge n. Gesc hi cht e - St. Ga ll er Klosterplan. A rch;iolog ie un d Gesc hi cht c 3 ( 19XS).
Bish er pub li ziert : W . Erd mann. Z ur ka rolingischcn und olloni se hen Baugeschichte des Mari en-Mü nsters in Reichcna u- Mill cl/.ell.
in: H . Maurer ( l-lrsg.). Die A btei ReiehenaLl. Neue Beitrüge zur Gesc hi chte und Kultur des Inse lk loste rs ( 1<)7-1) -IR I -522. Reichenau- Millelze l\. Pfa lzbez irk. archüolog isc he Untersuchung eies Landeselenkmalamtcs Baden-W ürt temberg. Vorbericht: J. Oex le
u. A. Ze ili er. Grabun ge n in elcr " Pfal z" zu Reichenau - Mill elze ll. Denkmalpl"lege Baele n-Würll emberg 10. 19R I. 9S-9X. Keram ikmat erial in ge ringe m Uml'an g und nur teil weisc st ratifi zierrli eg t sc hli ess li eh aus den ,ilteren und neueren Untersuchun ge n
der Pfa lz Boelma n vo r: Erdmann . Bodma n. - Wei tere Erge bni sse sind durch di e gegcnw;irti g laufende Bearbei tun g des keram isc hen
Funelmaterial s der archüolog isc hen Unt ersuchung des Landesdenkmalamtes Baden-Württ emberg auf' eier Veit sburg/Ra ve nsburg zu
erwarten. Vg\. D. Ade. Di e hoc hm ill elalt erli che Ve it sburg bci Ra vcns burg. Ergebn isse der archäol og isc hen Unt ers uchung vo n 19RO
( Unpublizicrt e Magist erarbcit. Uni ve rsität Tübin ge n. 1980).
Vgl. zu di ese m Prob lem: B. Sc holkmann , Z um Stand eier Erl'o rsc hun g Illillelalt erli cher K eramik in Bael en-Würt te illberg. Zei tsc hI'.
Arc h. M itt clal ter 6. 1978. 1-19-159.
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Damit korrespondi eren eine Differenzierung

III

de r Brenn härte und die forma len Elemente der jeweil s

zuzuordnenden StUcke.

Gruppe I
(N I'. 134 - ISO. Katalog S. 134 und 136)

Die dieser Gruppe zuzurechnenden BruchstUcke we isen sämtlich mehr oder we ni ger deut liche Sp uren eines
Aufw Ul sten s und einer nachträgli chen Bearbeitun g auf der Töpfersche ibe auf. Der Aufbau von Hand ze igt
sich vor all em bei den BodenstUcken und , soweit erhalten , im oberen Te il der Gefässwandung. Die Ränder
sind dagegen recht sorgfälti g auf der Töpfersche ibe nachgedre ht. Kennzeichnend ist bei all en Sc herben eine
geringere Brennhärte als bei den StUcken der Gruppe [I.
Sämtliche Fragmente gehören zu einfachen, offenbar henkell ose n Töpfe n, die, sowe it erkennbar, eine
ged rungen-kuge li ge Gefäs sform mit zum Teil rec ht we it ausladender Wandung (Kat.Nr. 135 und 140)
aufwe isen. Die Böden haben eine rauhe Unte rse ite und ze ige n mehrfach einen Quellrand (N r. 148 und 150)
oder, teil s mit diesem gekoppelt, AbdrUcke von Bodenstempeln (Kat.Nr. 149- 150).
Verzierungse lemente feh len vö lli g. Dagegen we isen die Ränder in ihrer formal en Ausformun g eine rech t
grosse Variationsb reite auf. Es finden sich ei nfach umge legte, rel ati v lang ausgezogene, schräggestellte und
kantig profilierte Formen (Kat.N r. ] 34- 135), "gestauchte" Schrägränder (Kat.Nr. 136- 137), knol li g ve rdickte,
rundlich oder kantig profili erte (Kat.Nr. 139- 140) und fe ingli edrige, sc hmale leistenförmige Ränder (Kat. Nr.
141 - 143). Kenn zeic hnend fUr alle besc hriebe nen Typen ist eine mehr oder weni ge r deut lich ausgeprägte,
abgesetz te Halszone. Das einzige hin sichtlich di eses Kriterium s aus dem Rahmen fa ll ende StUck (Kat.Nr.
138) we ist einen hori zontal stehenden Rand mit scharfem Knick im Übergang zur Gefässschulter auf.
Eine ze itli che Einordn ung de r StUcke kann sich auf die für di e Datierung mittelalterli cher Keramik des
sUd westde utsc hen Raumes erarbeiteten Grund lagen stLitze n20 , . Fo lgt man den bisher vorliegenden Kriterien,
so ist diese Gruppe, zunächst aufg rund de r herstellungstec hni schen Me rkmale - Aufba u von Hand mit
ve rhältni ss mäss ig sorgfä lti gem Nac harbei ten auf der Töpferscheibe - in s 11 . und 12. Jahrhundert
ein zuordne n20.J . Dem entspricht eine Feinc hrono log ie der einzelnen Randformen. So sind die einfac h
um ge legten Rände r und die "gesta uchten " Schrägrandformen noch ins 11. Jahrhundert zu setzen. Parallelen
finden sich beispielswei se in der WUstung Merdin gen am Obe rrhein 20\ fUr die letztgena nnte Rundform
aber auch im östlich angren zenden Bayrisch-Schwaben206 . Die umge legten und knollig verdick ten Rände r
lassen sich in s 12. Jahrhundert datieren. Als gesichertes VergleichsstUck aus der näheren Umgebung von
Arbon kann ein MUn zsc hatzgefäss aus Steckborn am Untersee herangezogen werden , das im 12. Jahrhundert,
möglicherwei se gegen 11 60, ve rgraben worde n se in muss 207 . Die fe ingli edrigen Lei stenrandformen, bei

:!OJ

Z usammengestel lt von Lobbedey. - Eine Ause inanderse tzung mit elen von ihm erarbeiteten Ergebni ssen an hand neuer M ateriali en

bei: Sc ho lkmann, Sindelfin ge n; Schulze, Wü lflin ge n.
"'"
:!())

Lobbedey, 30-32 (Horizont eiD I).
Lobbedey , 182- 187 mit älterer Li terat ur und Taf. 19. Di e Arboner Stücke sind ve rgleichbar mit der Gruppe eier "d ünn wa ndi g

nachgedre hten Ware", in sbesonde re mit Lobbedey, TaF.1 9. 15-18. Beide Randformen treten im De potfund vo n Base l-R iehen
ve rgese ll sc haftet auf: Lobbedey. Taf. 2 1. 1- 12. Die Dati eru ng dieses Ge fäss fun des ist neuerd ings wieder umstritt en, Lobbedey
dat ierte ihn in die Mitte eies 11 . Jahrhunderts. Diese m Ansat z fo lgend: R. Moosbrugger-Leu und B. Sc ho lkm ann. Mitte lalterli che
Keram ik aus Ri ehen. Fü hrer zu vor- und frü hgesc hi chtli chen Denkmäl ern 47 ( 198 1) 282-285. Eine frühe re Datierun g sc hlägt
dagegen J. Tauber vor: Taube r, Herd und Ofen, 164- 165. Zul etzt dazu: D. Rippmann , in : D. Rippmann , B. Kaufma nn , J. Schibie r
u. B. Stopp, Basler Barfüsse rkirche. Grabungen 1975-1977. Schwei zer Bei träge zur Ku lt urgesc hichte und Archäologie des
Mittelal te rs 13 ( 1987) 26 1-262.
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Vg l. Dannheimer, Taf. 17, 14- 15 ( Burgstall Rimbach, Landk reis K ötzin g) oder Taf. 1 und T af. 2. 3-4 ( Regensburg). Die Stücke

werden ebenfall s in s 11. Jahrhundert datiert.
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Lobbedey. 102 - 10 3. Taf. 23, 4 3 . - E. Na u, D er Münzsc hatz aus eier Martin skirche in Sindelfin ge n. in: Forsc hungen und Beri chte

der Archäo logie des Mittelalt ers in Baden-W lirttemberg 4 ( 1977) 67-75. beso nders Anm. 3 mit Korrek tur der Datierun g aufgrund
de r Mün zen. Die Bearbeitun g des Schat zfundes von Steckborn ( 1883) durc h H. U. Ge iger ist im Gange , vg l. dazu 1-1. U. Geiger,
Zum Mü nzsc hatz von Stec kborn , ZA K 38, 198 1, 260-265. - Wi e wei t di ese Randform noch bi s in s fort gesc hritt ene 12. Jahrh undert
hin ein hergestellt wurde, ist vorl äufi g ni cht siche r zu ent sc heiden. Sie ze igt sich noch be i de m spät es tens am Ende des 12.
Jahrhunderts vergrabe ne n Mün zsc hatzge fä ss von Al t-B ec hburg, Ge m. Ho lderbank , Kt. Soloth urn , dazu: Lobbedey, 103. Taf. 23,
44: Tauber, He rd und Ofe n, 229 und 23 1, Anm. 5.
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denen eine siche re Z uwe isun g zu di eser Gruppe oder Gruppe 11 aufgrund der herstell ungstechni sc hen
Merkmal e ni cht gege ben ist, sind als Übergangsformen zu den Lei stenrändern der jüngeren Gruppe 11 zu
sehen und in das fortgesc hrittene 12. Jahrhundert zu setzen20X • Das Randstück (K at.Nr. 138) findet
schli ess lich Parall ele n innerh alb einer Kerami kgruppe, die mit Verbreitungsschwerpunkt auf der
Schwä bi sc hen Alb. jedoch auch in deren östli chem, nördlichem und südli chem Umgebungs bereich, nachwe isbar ist und . sowe it da tierte Fundkomp lexe vo rli ege n, in s 11 . und noc h in die erste Hälfte des 12.
Jahrhunderts gesetzt werden muss 21l9 •
Eine teilweise davon abweichende Fe inchronol og ie ergibt sich jedoch bei einem Vergleich mit neu
vorge legten Materiali en aus der nord wes tlichen Schweiz 2 lO . Die dort erarbeitete ze itli che Einordn ung,
basierend auf einer fo rmalen Di fferenzierung der Randforme n211 , ergibt für di e Randstücke (Kat. N r. 134135) eine Dati erung noch ins 10.Jahrhundert 212 , di e Ränder (Kat.Nr. 136- 137) in den Ze itraum zw isc hen
1100 und I 150 m , di e kantigen oder knol lenförmi ge n Profil e (Kat.Nr. 139- 140) in di e zwe ite Hälfte des
12. Jahrhunderts214 . Aufgrund einer in Sc hichten auf der Frohburg, Gem. Trimbac h, Kt. So lothurn ,
beo bachteten Fundvergese ll schaftung ersc heinen auc h Stücke in der Art vo n Kat.Nr. 138 relati v früh , d.h .
zw isc hen 900 und 1050 eingeordnet2l5 . Übe reinstimmung ergibt sich für die Dati erung der feingli edri ge n
Leistenränder. di e auf der Grun dlage des nordschwe ize ri schen Materi als in den Ze itraum um I:WO gese tzt
werden21 ".
Es stellt sich zwangs läufig die Frage, ob die sich abze ichnenden ze it lichen Versc hi ebu nge n im Auftreten
bestimmter Randformen als reg ional bedingte Unt ersc hi ede interpreti ert werden kö nnen. Soweit bisher
erke nnbar, stütze n die weni ge n, ze itlich gut fi xierbaren Fundstücke aus dem unmittelbaren Umgeb ungsbereich von Arbon eher die bi sheri ge n, am süd wes tdeutschen Material erar beiteten Datie ru ngen. Di es ze igt sich
beispi elswe ise bei den kno ll enfölm ig ve rdickten, rundli ch oder kanti g pro fili erten Rändern nach Art von

201(

Ei n gul es Ycrg leichsbeispiel bielen die Leislenrandformen der cil leslen Va rianie in Sin del fingen /Oberc Vo rsladl. die don in
Fund zusamm cnhünge n der zwe it en Hiilfl e eies 12. Jahrhunden s aufl reten: Sc holk mann. Sinde l fin gen. 70. Abb. I l. I -l mil we il eren
Vergleic hsbes piel en.
V gl. zu dieser G ruppe Sc holk ma nn. Sindelfin gen. 67-66 (Gruppe d). - Z ul elZl : B. Sc holkman n. D ie Grabun gen in der eva nge li sc hen
Mauriliu ski rche zu A ldinge n. Landkrei s TUll li nge n. Forsc hun ge n un d Berichle eier A rchäologie eies Mi llelalters in BaelenWü rllemberg 7 ( 19X I ). 223-l 03. bes . 27 0-27 1. - Eine Zusam menstellung eier Fu nelon e eliese r Ware m it Verbreilu ngs kane bei:
eh. B ize r. Wi elanel slcin . ein e Burgruine auf eier sc hwiibisc hen A lb. Au swe nun g unel Dok umenl alion eier K lein funeI e. Sonderd ruck
aus: Burgen und Sc hlösse r 20. 1980 unel 2 1. 198 1. 48-5 I . Abb. 7. Di e Z usam menslellung eie r neueren L ilera lUr zu diese r
Warengruppe fineleSi sich bei: U. Gross. Millelallcrli che K erami k zw isc hen Neckannündun g und sc hwäbi sc her Alb. Forsc hungen
und Beric hle eier A rchciologie eies Mi ll elallers in Baden Würllemberg 12 (199 1. im Druck). Ders.. Di e Keramik -. Bein- unel
M elal l fu nde aus ele m gema uenen Sc hachl bei SI. Peler un el Paul , in: Hirsau , SI. Pelcr une! Pau l 109 1- 199 1. Forsc hun ge n und
Beri chte der A rchüolog ie des M ill eiali ers in Baden-Württ emberg 10. I ( 1991) 143- 145.
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Es handelt sich um die vo n J. Tauber im Z usamme nhang m il der Aufarbei lLlI1g mittelalterli cher Ofen kacheln bearbeilelen Funde
von Gesc hirrke ramik . Vgl. Tauber. Herd und Ofe n. A nderer A nsicht : J. Sc hn yder. ZA K 38. 19R I . 95 -96. Rep lik: J. T auber. ZAK
38. 198 1.220.

2 11

Ausfü hrli chcr dargeSIelli etwa am Beispi el der Gesc hirrkera mikl"unde aus der Grabun g BaselfBar fü sse r- Kirche. vg l. T auber. Herd
und Ofen. I ·D- 145. oder der Fu nde von der Frohburg. Gem. Tri mbach. KI. So lOlhul'll . vg l. Tau ber. Herd und O fen. 252 -25 6.

~ I.::!

Vgl. etwa die Fundslücke von der Frohburg: Tauber. Herd und Ofen. 2l4-242 und 255 m il A bb. I RK: zur Dalierung ebd. 252 mil
Verwe ise n au f Verg leichsfund e und elen K omplex vo n Ri ehen. ebd . 166, Abb. 120. 1-3.
Frohburg: Tauber. Herd und Ofen. 253 A bb. 190, l 04 oder 306: zur Dal ierun g ebd. 252-25l . GUI ve nreten sind Ranelprofilc di ese r
A rt auch im Keramikspekl rum der FundSie ll e Base l/ Pelersberg. Obere Ledersc hich I. deren Beg inn in den Ze ilraulll um 1050 gese i zi
werden IllU ss: Taube r. Herd und Ofen. 159. Abb. 11 5.31-32: zu r Dal ierung ebd. 15X. T auber sei zi diese Sl üeke in die zwe il e
Hiilfte des 12. Jahrhun dert s.

~

1.1

Base l/ Barlü ssc r-Ki rche: Tauber. Herd und Ofe n. 1l9. Abb. 99. 77 : 7.lIr Dal ierung ebd. 144. - Sc hönenwerd. Gem. Di etikon . KI.
Z ürich: ebd. 27 6. A bb . 2 12.1'+5- 1'+8: zu r Dali erung ebd. 2.+7.

~15

Tau ber. Herd und Ofen. 25 1. Abb . 189 . 177-'2R1: i' ur Datierung cbd. 25'2. Di e Stüc ke dieser Art fan den sich vcrgesci lsc hafi ci mit
T y pen w ie A bb . 100, Ka l. N r. 134 und 135 in Sc hi cht en der ersten Holzbu usiedlu ngsphasc auf der Frohburg. die in s 10. und früh e
I I . Jahrhunden geseizi w ird. K erami k diese r A n sc heinl aber auch so nst in dem vo n Ta uber vorge ieg ien M al erial ni chl se ilen I.U
se in. z. B. G rü nenfe ld. Gem. Böbik on. Kt. Aarga u: Ebd. 2 1. Abb. 5. 15- 16. - A II -T ierslcin. Gem. G ipf-Oberfri ck. KI. Aa rga u: Ebd.
26. Abb. 9. R7- 89. - Teufe lska nze l. Gem. T egerfe lden. Kt. Aa rga u: Ebcl. 47 . A bb . 25. 38. Fü r diese Slücke wird eine Ei nordnung
in die zwe il e Hiilfl e des 12. Jahrhunden s vo rgeschlage n (e bel. 27).

~16

z.B. Frohb urg: Tauber. Herd und Ofen, 255 Ab b. 192 , l77-l X7: zur Dati eru ng l: bcl. 256. W.M cyer e l :1 1. , D ie Frohburg.

A usg rabungen 1971 - 1977 . Sc hwe izer Be ilriige zur Kullurgesc hi cht e und Archiiolog ie des Millelallers 16119X9 ) 59-64. olk r z. B.
Base l/ A ugustinergasse: Ta uber. Herd und O fen. I l4. Abb. 95. 1-3: zu r Dalierun g ebd. 132- 13l.
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Kat.Nr. 139 und 140. Bereits hingew iesen wurde auf den Topf des Schatzfundes von Steckborn , der wohl
bald nach der Mitte des 12. Jahrhunderts vergraben worden se in mu ss 2l7 . Di es würde also ein Vorkommen
di ese r Randform spätes tens in der Mitte des 12. Jahrhunderts oder früh er belegen. Dem entspri cht , dass ein
ve rgleichbares Randstück aus den Ausgrabunge n der Pfal z Bodm an unter Verwe is auf strati fiziertes, mi t
abso luten Baudaten zu verbindendes Vergleichsmateri al aus de r Stiftskirche St. Peter und Paul in ReichenauNiederze ll ebenfall s in die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts gesetzt wird 2IX . Auch für die einfac h
um ge legten Ränder wie Kat.Nr. 134 und 135 findet sich in Bodm an ein Vergleichsstück, das eher die späte
Dati erung unterstreicht 2 19 • Eine we itere Kl ärung wird erst nach Vorl age der nordsc hwe izeri schen
Fundkomplexe, auf die sich die dortige Chronolog ie stützt, einerse its""o, der umfangreichen Materi ali en
aus den ReichemlUer und Konstanzer FundsteIl en andererse its mög lich se in .
Bei den auf der Unterse ite von zwe i Bodenstücken auftretenden Stempeln hande lt es sich um erh abene
Ze ichen, die bei der Herstellung entstanden se in mü sse n, und zwar so, dass die noc h we ichen Bodenunterse iten in eine entsprec hende Unterl age eingedrückt wurden, in die so lche Formen als Negati v e ingeschnitten
waren. Es handelt sich, so we it erkennbar, bei den Arboner Ze ichen um unrege lm äss ig sternfö rmi ge Gebilde,
einmal mit kreisförmi ger Umrahmung (Kat. Nr. 149), einmal ohne eine so lche (Kat.Nr. 150). Es ve rwundert
nicht, dass diese Stempel auf di e Arboner Gruppe I, di e nach gedrehte Ware also, beschränkt sind . Dies dec kt
sich mit der an versc hiedenen Fundorten des süd westdeutsc hen wie nordsc hwe ize ri sc hen Raumes
gewonnenen Erkenntnis, dass es sich um eine überwiegend im Zusamm enhang mit dieser Herste llungstec hni k
auftretenden Ersc heinung hande lt, di e im I I. und 12. Jahrhundert, mit örtlich nur geringfügige n
Abwe ichungen, auftritt. Die Tatsac he, dass sich derartige Ze ichen be i der hochmittelalterli chen Kerami k des
gesa mten mitteleuropäischen Raumes finden, wobei über we ite Entfernungen hin weg oft ganz gleicharti ge
Formen nach we isbar sind 22l • erschwe rt ihr Heranziehen für eine Fe inchronolog ie wie auch eine Deutung
di ese r Stempel. So ist bisher offen, ob sie als Herstellerze ichen, als Marken der Abnehmer, als techni sc he
Hilfs mittel bei der Herstellung oder schliess lich als Symbole aus dem Umk re is vo n Glaube und Aberglaube
gese hen werden müssen """.
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Vg l. Anm. 207. E. Nau, De r M ün zsc hatz allS de r Martin skirche in Sindelfin ge n, in : Forsc hungen lin d Beric ht e eie r Archüo log ie
des Mi ttelalters in Bade n-W ürttemberg 4 ( 1977 ) 67-77 . ordnet die jüngsten Münzen um " 11 60" ein.

:!11t

Erdmann . Boclman. Taf. 31. 3: zur Datierung ebenda. 89. Ve rgleichba re Bruchstücke stammen au s einer Bauschicht von Rei chenauN iederze ll. die den drochronolog isc h zwi schen 1086 und I 134 datierbar ist.

2 19
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Vg l. Erdm allll . 8oclman . Taf. 3 1, 4: zur Dati erung: ebe ncl a. 89 .

In zw ischen liegen vor: Basel- Barfüsse rkirche: D. Rippman n. B. Kaufm ann . J. Sc hi bier u. B. Stopp. Basler Ba rfüsse rki rc he.
Grabungen 1975- 1977. Sc hwe izer Be itrllge zu r Kultu rgeschi chte und A rchüo log ie des Mittelalters 13 ( 1987). T rimbach-Fro hburg:
W. Meyer et al. . D ie Frohburg. A usg rabungen 1973 - 1977. Schweize r Beiträge zu r Ku lturgeschic hte und Arc hüolog ie des
M ittelalters 16 ( 1989). Z ürich-Mü nsterhof: J. Sc hneider. D. Gutsc he r. H . Etter u. J. Hanse r. Der Münsterhof in Z ürich. Beri cht über
die Stadtkern fo rsc hungen 1977/1978. Sc hweizer Beitriige zur K ulturgeschichte und Arc hüologie des M ittelal ters 9/10 ( 1982), bes.
147- 148 und 285-302. Im we ite ren vg l. hi erzu : L obbedey. 62: Sc holkma nn. Sindelfin ge n. 72.: Sc hul ze. Wü l finge n. 6 1: Tauber.
Herd und Ofen. 402-403. - Dem entsp ri cht auch das Vork ommen von Tö pferstempeln bei dem vo n H. Dannh eimer vo rge leg ten
Material aus Bayrisc h-Sc hwabe n.
Man vergleiche. um nur ein Beispiel hera uszugrei fen. die Töpferma rke n aus der Burg T eufe lskan ze l. Gem. Tegerfelden. K t. Aargau
(Tauber, Herd und O fen. 45, Abb. 23) mi t solchen aus Dresden (H .W. M ec helk, Stadtkern fo rschung in Dresden 1970, Abb. 13
und 14). - We itaus domin ierend ist be i allen Fundorten das Radk reuz und ve rwa ndte Formen. Ze iche n wie bei Arbon Kat. Nr. ISO
find en sich se ltener. als Vergleichsbeis pi el kann auf die zahl re ichen iihnli chen Stücke im M ateri al der Burgs tell e " A lt es Schl oss"
be i Gammertingen hin gew iesen we rden, wo sie bei einer Warengruppe aurtreten. di e nac h den tec hn ischen un d formal en Element en
dem A rbon er Kat. Nr. 138 ent sp ri cht : B. Sc holkmann . Burg Baldenstein , das "A lte Sc hl oss" be i Gamm ertin ge n ( 1982) A bb . S. 30.

---
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Le tzteres nimmt Ta uber für die nord wes tsc hwe ize ri sc hen Bodenstempe l an: Ta uber. Herd und O fen. 403.

Cmppe 11
(N r. 151 - 157. Katalog S. 136)

Eine zweit e, klei nere Gruppe ze igt eindeuti g Merkmale der Herstellun g durch freies Drehen auf de r
Töpfersc heibe . Es sind dies gleichmäss ige Dünnwandigkeit, die Spuren vom Hochziehen des Ge fässes aus
de m Tonk lumpen in Gesta lt einer Spira lfurche im Innern der Bodenstücke und der Wandung sow ie eine
Verz ierung durch spiralförmi ge Riefe n auf der Gefässsc hulter. Di e in der Tendenz grösse re Brennh ärte und
gegenüber G ruppe I gleichmäss igere , rötli che Färbung der Aussenoberflüc he bei grauem Kern , weise n auf
eine Verbesse ru ng der Brenntech nik hin .
Erhalten s in d wiederum aussc hliesslich Teile von einfac hen, henkellosen Töpfen. Es handelt sich dabei zu
ei nen um ein grösse res Bodenbruchstück von einem se hr steil wandigen Ge fä ss (Kat. Nr. 152), mit rauher
Unterse ite ohne Spuren des Absc hneidens von der Sche ibe, ein Wand bruch stück mit Ri efenverz ierun g
(Kat. Nr. 15 3) sow ie mehrere Randstücke (Kat.N r. 15 I, 154-157). Sie ze ige n sämtli ch ei ne ausgep rägte, ste il e
Hal szone und feing li edri ge Leistenrandformen, di e entweder als einfache, unprofili erte Leiste (Kat.N r. 15 I,
154), mit ge ringfü gige r Unterschneidung (Kat.Nr. 155- 156) oder mit karniesförmi ge m Aussenprofil gestaltet
sind (Kat.Nr. 157). Einmal findet sich dabei di e auch bei dem Wandstück belegte Verzierun g dUI'C h
hori zo ntal umla ufe nde Riefen (Kat.N r. 15 I).
Di e Scherben sind zwe ifelsfrei der "jüngeren Drehsc heibenware " zuzuweisen, di e sich , mit reg ionalen
ze itli chen Verschiebungen, im Lauf des 13. Jahrhunderts im gesamte n Südwestdeutsc hl and und der
nördli chen Sc hwe iz durchse tzt und dann die übli che Gebrauchskeram ik des späteren Mitte lalters
darstellt 223 • Sowohl für die Gruppe der Randstücke als auch für das grosse Bodenbruchstück ist eine enge re
ze itliche E ingrenzung möglich . Das letztere weist mit seiner sehr steilwandige n Form d ie bei der
spätmittelalt erli chen Keramik erke nnbare Tendenz zur Streckung der Gefäss proportionen aue 4 . Diese ze igt
sich beispi elswe ise im 14. Jahrhundert bei dem mün zdati erten Topf von Basel-Nadelberg (um 1340)""' aus
dem west li che n oder dem in s beg innende 15. Jahrhundert zu se tzende Mün zschatzge fä ss von Blumbcrg""('
aus dem nördlich angrenzenden Raum , während im 13. Jahrhundert noc h eine ehe r gedrun gen-kugelige
Gehissform vorherrscht, wie beispi elsweise am Mün zschatzgefä ss von Winterthur/ Holderplatz deut li ch
abl es bar ist. das um 1264 vergraben worden se in mu ss""7.
In di ese n Ze itra um sind jedoch die Randformen, die eine einh eitli che Gruppe bi lden , ein zuordnen. Dies lässt
sich durch in zwischen rec ht zahl reiche, stratigraphi sc h oder anderweiti g datierte Fundkomplexe bel ege n.
Verwiesen sei au f die Vergleichs fund e au s Base l/Ba rfü sserkirche (vor 1256)218 und Basel/ Augusti nergasse
(vor 1276)""'1 oder die Töpfe aus Vi II ingen/ Franziskanerkloster (vor 1275)"10. Sehr gu te Verg leichsmögli chkeiten bi etet vo r all em ein Satz vo n Gefässe n, der in der Kirche St. Arbogast in Oberwinterthur
vermauert wurde und ins letzte Vi ertel des 13. Jahrhunderts zu setzen ist"" . Bei diese r Gru ppe von Töpfe n,
die sicher gleichze iti g hergestellt und vermauert worden sind , finde t sich eine ähnli che Variationsbreit e in
der Randbildung, wie sie auch bei den Arboner Stücken (Kat.Nr. 15 I, 154-157) fe ststell bar ist. Di es belegt.
dass di e Versc hi edenarti gkeit der Randau sformun gen nicht al s zeit liches Kriterium gese hen we rden kann,

':~J

Vg l. hi erzu Lobbedcy. 4 1 und 43. - Für das norclwes lsc hwc ize ri sc he Material: Tauber. Herd und Ofe n. JX9.

22-1

Z ur Ent wick lung der Gefüss proport ionen mit Ve rgleichszahl en: 'vV . Stöckli. Kera mi k in eier Kirche eies ehem ali gen A ugus tinerChorherrcnstiftes in K leinlüt ze l. A rchüolog ie des Kanton s So lothurn I . 1979, 14-48. Scholkmann. Si ndelfin gen. X2-ln.

,e;

Tauber. Herd und Ofen. 155 mit Abb.1 12.

22(,

Lobbedey. I 14 mit Tat'. 60c. spiitestcll s 1418 ve rgrabe n.
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H.U. Ge iger u. R. Sch nyder. Der Miin zl"und vo n Wintc rthur- Holderplatz. Sc hwe izeri sc he Numi smat isc he Rundschau 53. 1974. SK 11 7.

'"

T auber. Hcrd und O l(:n. 14 1. Abb. I OO: 104- 110.

221)

Ta ube r, Herd und Oren. 134. Abb.95.

""

Lobbedey. 147 mit Tal'. 4~. 1-6.

2 \1

R. Sc hn ydcr. D ie Scha llt öpfe von SI. Arbogast in Oberw int enhur. ZA K 38. 1 9~ I. 266-275. D ie Randformen ent sp rec hen
wei tgehend den Stückcn von Arbon. alle rdings sind nach Beobachtungen dcs Ve rfassc rs die Töpl'c vo n Oberw int enhur ni cht aul'
der Dre hsche ibe frei gezogen. so ndern gewülstct und nac hgedrchl.
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sondern dass innerhalb eines bestimmten Zeitraums ein breiteres Formenspektrum in Gebrauch war.
Di e Randstücke der Gruppe II müssen in jenem Ze itraum entstanden sein, dem auch di e ältesten noch
aufrechtstehenden Bauteile der mittelalterlichen Burg in Arbon zuzuweisen sind , in deren Bereich sie auch
geborgen wurden. Leider ist, wie bereits erwähnt, eine genauere Zuordnung zu einzelnen Befunden ni cht
möglich. Erhöhte Bedeutung gewinnen die Fragmente aber für das Problem der Abgrenzung regionaler
Formenkreise bei der Randausbildung in der Keramik des 13. Jahrhunderts. Es fällt auf, dass sie , wenn auch
mit verschiedenen Varianten, sämtlich die Grundform des feingliedrigen , horizontal stehenden Leistenrandes
aufweisen, während sc hräg nach aussen gestellte, wul stförmige und unterschnittene oder karniesförmige
profilierte Ränder nicht vertreten sind. Damit bildet der Fundpunkt Arbon einen weiteren Beleg dafür, dass
sich in der Randau sformung ein nördlicher und ein südlicher Formenkreis trennen lassen232 • Der südliche,
der seinen Schwerpunkt offenbar in der nördlichen Schweiz und im südwestlichen Baden-Württemberg
aufweist, zeigt im 13. Jahrhundert ein klares Vorherrschen der schma len Leistenrandformen , während im
nördlichen Württemberg, im nordöstlich anschliessenden fränkischen Bereich und im östlich anschliessenden
Bayern zur gleichen Zeit unterschnittene Wulst- und Karniesformen entweder ausschliesslich auftreten oder
doch weit in der Überzahl sind. Unter den vielen Beispielen sei für den südlichen Bereich auf die
zahlreichen FundsteIlen aus Basel hinzuwei sen, wo im gesamten 13. Jahrhundert der Leistenrand
ausschliesslich auftritt und erst um 1340 mit dem schon erwä hnten Münztopf vom Nadelberg sich eine
Tendenz zum Karniesrand aufzeigen lässtm . 1m gleichen Zeitraum finden sich in der Wüstung
Wülfingen/Stadt Forchenberg, Hohenlohekreis, den bayrischen Fundstellen Geisberg bei Hauggen und
Deggendorf ausschliesslich Wulst- und Karniesformen 234 . Dies gilt ebenso für Münzschatzgefässe des 13.
Jahrhunderts aus dem fränkischen Bereich 21 .\ . Eine Zone, in der die beiden Formenkreise sich überschneiden, stellt offensichtlich der mittlere Neckarraum dar. So finden sich etwa in Schichten des späten
12./mittleren 13. Jahrhunderts in Esslingen oder Sindelfingen beide Randformen vergese ll sc haftet236 .
Auch hier wird jedoch erst di e Vorlage grosse r Fundkomplexe mit stratigraphi sc her Einbindung ges icherte
Aussagen möglich machen .

Katalog der Cruppe I
134.

RS eines Topfes. Grauer Kern mit hellrötlicher Aussenhaut, Magerung mit Kalk spat durch setzt.
Gefässschulter im Innern mit deutlichen Fingerabdruckspuren. Rdm. 14cm .GNr.: 62.738/768 ;
Bereich: 24.

135.

RS eines Topfes. Grauer Kern mit rötlicher Aussenhaut, stell enwe ise ru ssgeschwärzt. Rdm. IScm.
Ohne Nummer. Bereich: unbestimmt.

136.

RS eines Topfes. Hellgrauer Kern mit hellrötlicher Aussenhaut, se hr feinsandige , stark glimmerhaltige Magerung. Rdm. 9cm. GNr.: 62.679; Bereich: 23.

137.

RS eines Topfes. Durchgehend schwarzgrau, Sandmagerun g, mit Kalk spat durchsetzt. Rdm. 8cm.
GNr.: 62.761; Bereich: 28 ?

138.

RS eines Topfes. Grauer Kern , Oberfläche innen rötlich , aussen dunkelgrau, Randzone rLI SSgeschwärzt. Grobe Sandmagerung mit wenigen Kalkspat. Rdm. 14cm. GNr.: 62.461 ; Bereich: 20.

232

Scholkmann, Sindelfingen, 70-7 1.

2.'.1

Ta uber, Herd und Ofen , 155 mit A bb. 11 3 .

n4

Schul ze. Wülfingen. Abb. 69

(nachgecl reh le W are, Gruppe C. Se ri e 2 lind dünnwandi ge Drehsc heibenware). - Dannheim er. TaL

27 -29. 43.
235

Lobbedey, Tar. 39, 1 Lind 5 (M ün ztöpfe von Saa l und Bamberg).

2_'(,

Ess lingen: Lobbecley, Taf. 4 (Periode V lind Vl). Sinclelfingen: Scholkmanll . Sindel fin ge n. Abb. 29 ( Periode 11 ) .
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139.

RS eines Topfes. Kern grau, Aussenoberfläche hellrötlich, Innenoberfläche rötli ch-grau ,
Sandmagerung , mit Kalkspat durchsetzt. Rdm. 9cm. GNr. : 62.698; Bereich : 23.

140.

RS eines Topfes. Kern und Aussenhaut gleichmässig hellgrau. Sandmagerung mit geringem
Kalkspatanteil. Rdm . l3cm. GNr. : 61.166; Bereich : 15.

141.

RS eines Topfes. Grau mit rötlichem Anflug auf der Aussenoberfläche, beidseitig verrusst,
Sandmagerung. Rdm . 12cm. GNr.: 62.4 10; Bereich: 28.

142.

RS eines Topfes. Kern und Ausse nhaut hellgrau, Sandmagerung mit Kalk spat durch se tzt.
Rdm. l1cm. GNr.: 62.229/458; Bereich: 20.

143 .

RS eines Topfes. Kern grau mit hell rötlicher Aussenhaut , am Rand russgesc hwärzt. Sandmagerung
mit geringem Kalkspatanteil. Rdm . 12cm. GNr.: 62.228/278 ; Bereich: 20.

144.

BS eines Topfes. Kern und Aussenhaut hell grau , grobe Sandmage rung. Bdm. 7cm. GNr.: 62.76 1;
Bereich: 28.

145.

BS eines Topfes. Kern grau mit rötlicher Au ssen haut , feine Sandmagerung, aussen deutliche Spuren
vom Aufw ül sten . Bdm. 1lcm. GNr. : 62.509; Bereich: 22.

146.

BS eines Topfes. Kern hellbräunlich mit grauer Aussen haut, Sandmagerung mit hohem Glimmeran teil. Bdm. Ilcm. GNr.: 62.747 ; Bereich : 25.

147.

BS eines Topfes. Kern hellgrau , Aussenoberfläche hellrötlich , Innenoberfläche dunkelgrau , feine
Sandmagerung mit hohem Glimmerantei l. Im lnnern und auf der Bodenunterseite deutli che Sp uren
vom Aufwülsten. Bdm . 13.5cm. GNr.: 62.485 ; Bereich: 22 .

148.

BS eines Topfes. Kern hellgrau, rötlich-braune Aussenhaut, Sandmagerung mit Kalkspatbe imengung.
Que llran d auf Bodenunterse ite. Bdm. 8cm. GNr.: 62.748 . 15; Bereich : 25.

149.

BS eines Topfes. Kern grau mit hell rötlicher Ausse nh aut , fein sandi ge Magerung mit hohem
Glimmerante il. Im Innern deutliche Spu ren vom Aufw ül sten , auf Bodenunterseite Teil von Stempe l
(Radkreuz ?). Bdm. 11 cm. GNr.: 58.293 ; Bereich: 9.

I SO.

BS eines Topfes. Kern grau mit rötlicher Aussenhaut. Grobe Sandmagerung mit Kalkspatbeimengung. Bodenunterseite mit Quellrand und Tei l von Stempel (unregelmässige Sternform).
Bdm. 9.5cm. GNr.: 62.776; Bereich : 30.
Katalog der Gruppe J/ (AM . 100. S. 135)

151.

RS eines Topfes. Kern grau mit hellbräunli cher Aussenh aut, Sandmagerung mit hoh em Glimmeranteil. Wandung mit Russspuren überzoge n. Im oberen Te il der Gefässschu lter Riefenverz ierung.
Rdm . 14.5cm. GNr.: 58 .285; Bereich: 9.

152.

BS eines Topfes. steil wandig Kern grau mit rötlicher Aussenhaut , mitte lfeine Sandmagerung mit
zum Te il grösseren Glimmereinsch lüssen. Innen deutliche Drehriefen . Bdm. 12cm.
GNr.: 58.277/283/284/293/294/297/299/332; Bereich: 9.

15 3.

WS eines Topfes. Grauer Kern mit rötlicher Aussenhaut, Sandmagerun g mit hohem Glimmeranteil.
Riefenverzierung. GNr.: 62.609/7 10; Bereich: 22 .

154.

RS eines Topfes. Kern grau mit rötli ch brauner Aussenhaut, feinsandi ge Magerung mit hohem
Glimmerantei l. Rdm. lOcm. GNr.: 58 .338; Bereich: 9.

I SS.

RS eines Topfes. Durchgehend hellrötl ich, Sandmagerung, Oberfläche mit Ru ss und Sinter
überzoge n. Rdm . IOcm. GNr.: 58.37 ; Bere ich: 3.

156.

RS eines Topfes. Kern grau mit hellrötli cher Aussenhaut , Sandmagerung. Rdm . 15cm. GNr.: 58 .338;
Bereich : 9.

157.

RS eines Topfes . Kern grau mit rötlich brauner Aussenhaut, am Rand Russs puren. Sandmagerung
mit geringem Kalkspatanteil. Rdm . 15cm. GNr.: 58.298; Bereich: 9.
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Katalog der Funde aus der Pfarrkirche St. Martin 1986 21 7
(Bereich 26)
Hansjörg Brem

GEHOR IZO NT AUSS ERHALB DER

1786

AB GEBROC HEN EN KIR C HE

Röm isc he Ze it (A bb. 101. 158- 160. S. 139)

158. WS e ine r reli efve rz ie rte n Sc hüsse l, wohl Drag. 37. Terra S ig ill ata, süd ga lli sc h. 1. 8 x 1.4 c m.
GN r.: 86.9 (Sc hi c ht 17).
159. BS e in e r Re ibsc ha le. Ton: bräunli c h-röt li ch. A usse n brä unli c he r Ue berzug. Dm. ca . 9cm. H.2 .8c m.
Sog. räti sc he r Typ. GN r. : 86. 18 (Sc hic ht 20).
160. RS e ines Topfes . Lavez. Gr ünli c hes-g raues, g lä nze ndes Mate ri a l.

Ausse n sta rke Dre hri li e n.

Dm. 17.0cm . H. 5.0cm. GNr.: 86. 14 (Sc hi c ht 20).
WS e in es Kru ges . GNr.: 86. 17 (Sc hic ht 20) . Anpassend an Nr. 18 1. Sie he dort.

M ittelalter

I Neuzeit (Abb. 10 1. 16 1- 162. S. 139)

16 1. RS e ines Topfes . Dm . 14cm. H. 2 .6c m. Graue r, harte r, te il w. sc hwa rz ve rbrann te r Ton. G Nr. : 86. 1
(Sc hi c ht 17) .
162 . Sc ha le e iner Kammuschel (Pecte n Jacobae us), mit zwe i Löc he rn . :"Jakobus- Pi lge r" -A bze ichen.

L. 8.9cm ; B. 8. l c m . GNr.: 86.4 (Sc hi c ht 19). Au s ze rstörtem G rab. Vg l. : W. Waid , Arclüio log isc he
Be iträge, Ba lze rs , Winke l, 1986 (Nac htrag). Jahrb. Hi st. Ve r. Liechte nste in 89, 199 1, 179- 18 1;
Wallfahrt ke nnt keine G renzen. Au sste llungs kata log Bayeri sches Nationalmu se um M ün c he n ( 1984 )
125- 147 bes . 14 1- 144 mit Hin we ise n a uf we ite re Bodenfunde.
163. I BS , I WS , ve ro llt , sehr klein. GNr.: 86.5 (Sc hi ch t 18) . Nicht a bge bildet.

Frag li che Ze itstellun g (A bb. 101 , 165-166. S. 139)

164. 2 WS , sta rk verrollt. MA . GNr.: 86 .1 2 (Schicht 19) . Nicht abge bilde t.
165 . Pe rle ,? , B le i. L. 3 .45 cm , Dm. I cm. GNr.: 86. 16 (Schi c ht 20).
166. Pe rl e , Kn oc he n. Dm . 1.3cm. Di cke 0.6cm. GNr.: 86. 10 (Schi c ht 17) .
167 . W S , G las . GNr.: 86 .1 5 (Sch icht 20, Süel) . Ni c ht abgeb ildet.

'"

Obwohl es angcze igt gewese n wäre. elas Materi al aus eier Kirche in el ie Vorla ge eier FuneIe von 195 8-62 ein zu fü gen. w urele. eli e
Mün ze n ausgenommen. el arauf verzich te!. Der bereit s erfa sste T ex t von K. Roth-Ru bi w;ire mit gro sse m A ufwa nel um zuarbeiten.
eli e Tafeln neu zusaillmenzu stell en unel insbesonelere el ie au s ve rsc hi eelene r I-l and stammenelen Funel ze iehnu ngen gege nse iti g
an zupasse n gewese n. tch benü tze aber gerne el ie M ög li chkei!. elas nach Schichten geborgene Funelmat eri al komp lexwei se vorl ege n
zu können. Di e Vo rla ge ei er T icrk nochen w irel I.U salllm en mit eier Publikation ei er grossen Funelko mpl exe aus Pfy n erfo lgen.
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FÜLLSC HICHTEN 1M ZUSA MMEN HANG MIT KIR CHENBAU VON 1786 - 1788
Römische Zeit (Abb.

101 , 168)

168. RS einer sog. räti schen Reibschale. Dm. 2 1.Scm. H. 6.7cm. Ton: beige, fe in. Überzug: braun, streifi g
aufgetragen. GNr.: 86.60 (Schicht 46).

KIRCHENINNERES, AUFFÜllUNG ÜBER BOD EN 2 UNTER BODEN 3 (DAT IEREND FÜR BODEN 3)
Mitlelalter / Neuzeit (Abb.

10 1, 169 )

169. RS eines Topfes. Dm. ca. 12cm. H. 1.8cm. Ton: ausse n braun, innen grau-sc hwarzer Ton. Drehspuren.
GNr.: 86.9 (Schicht 7).
170. WS , verrollt, Spuren von Glas ur auf der Aussense ite. GN r. : 86.7 (Schi cht 7). Nicht abgeb il det.

KIRCHEN INNERES, AUFFÜllUNG ÜBER BODEN I UNTER BODEN 2 (DAT IEREND FÜR BODEN 2)
Mitlelalter / Neuze it (Abb.

101 , 172)

171. Bemalte Wandputzfragmente, ca. 0.ISm 2 Oberfläc he, bi s 8 cm dick. Stark zerbrochen und besc häd igt.
Mindestens zwe i al-secco Mal schichten auf glattem Unte rgrund , für Bemalung vorbereiteter, relativ
schlecht abgebundener Mauermörtel mit an haftenden Steinsp littern ei ner grob geschi chteten Mauer.
Dekorati on ni cht deutbar: Streifen und ein ge färbte Fläc hen. Vertretene Farben: rot (u. a. Men ninge),
rosa, ge lb, grau, schwarz, we iss. GNr.: 86.19 (Sc hicht 13, Süd). Nicht abgeb ildet.
172. Hälfte eines Gri ffes? Te il eines Röhrenknoc hens. L. S.8cm. Dm. 1.9cm. Gedreht. Rill en und
Kre isaugenverzierung. Vgl. Werner, Lorenzbe rg, Taf. 38, 11-1 3. GNr.: 86.3 (Schi cht 13).
173. WS, ve rrollt , unbestimmt. GNr.: 86.S (Sc hi cht 14, Süd). Nicht abgeb ildet.

KIRCHE INNERES, AUFFÜLLUNG DES HYPOK AUSTES UNTER BODE
Römische Zeit (Abb.

101. 174- 175)

174. Kettengarnitur, Eisen, 12-te ilige Vorri chtung zum Aufhängen eines Kesse ls. 10 Kettenglieder,
2 hakenfö rmi ge Elemente, tordierte Stäbe mit Oesen am Ende. GNr. : 86.S9.
Element 1: Haken, L. 2S.Scm. Vi erkan tstab, Kantenlänge 1.1 cm. Dm . Oe se 2.Scm.
Element 2: Verbindungsring, Dm . 6.0cm.
Element 3: Doppelhaken, L. 32.0cm. Länge Unterteil 9.0cm , Breite 2.0cm. Dm. Oese 2.Sc m.
Element 4: Befestigungsg lied , B. 4.Scm .
Elemente S-12: Kettenglieder, Dm. 6cm , letztes gebrochen.
Vgl.: Le vicus ga llo-romai n de Lousanna-Vidy. Lousonna 7. Cah iers d ' archeo log ie romande 42 (1989) ,
99 Abb. 3; Sehr ähnliches Stück aus einem Brunnen des 4. oder S. Jhs.n.Chr.

17S. Pfeilerplatte der Hypokaust-Kon struktion . 20.0 x 20.0 x 4.Scm. Ton: orange-brä unli ch. Auf eie r
Oberfläche U-förmi ges Wi sc hze ichen (zwe i Platten geborgen, Rest in situ belassen). GNr.: 86.62.
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Ahh. /01
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Arhon. K irche SI. Mani n. Funde au s dem Umfeld der 17R6 abge broch enen K irche. MsI.: Ke llengarn it ur 1:4; Keramik . Lavcl
un d Mu sc hel (N I'. 15H- 162. 168- 170. 175) I :3: Perl en und Grill (N I'. 165. 166. 172) I : I. Ze ichnung C. B ürge r.
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R ÖM ISCHE SCHICHTEN AUSSERHALB DER RÖMI SCHEN B ADEANLAGE

Rö mi sc he r Mörte lh or izonl

(S IÖ SS I

a n Badeanl agel

176 . Münze. Constantin J. Aes 111. 322-325 n.Chr. T ic inum . RI C 167. M ün zli ste Nr. 7. In v.N r. : TGFM 7 1.
(Schi cht 27). Abb . 84, 7.
Rö misc he Be mll z ungssch ichl

(S IÖSS I

an Badeanl age. überdec kl de re n Vorgän ger

177. Münze . Maxentius, Max imi an und Constantin ·J. fü r Di vus ·Constantiu s· I. Aes II. 307-3 10 n. Chr.
Ti cinum . Mün zli ste Nr. 2 . In v.N r. : TGFM 70 (Sc hi c ht 35). Abb . 84 ,2.
178. Bleistreifen. L 7.2cm . Be idse iti g umge bogene Ende n. GN r.: 86.2 3 (Sc hi cht 39/4 1).
179 . 17 Fragmente e ines Kru ges. Argonne ns ig ill ata, Che ne t T yp 346. Dm . Boden 5.7cm . H. 17c m.
(reko nstr. ). Ton: o range, sehr fe in . Übe rzug: nur aLlSSen, orange- brä unlic h, im Bere ic h des Bodens
unrege lmäss ig (Finge rspure n). W e isse A ufmalungen grösste nteil s abge ri e be n, als Ve rfä rbun ge n des
Überzugs noch s ic htbar: Ranke n im Schulte rbere ich, unte r dem Wa nd um bruc h a uf de m Bauc h zwe i
Reife n. Vgl. Chenet, Ce ramique, 97-98. B regenz 2, 45 , Abb. 4 (G rab 628).
GNr. : 86. 17 (Sc hi cht 20); 86.25 (Schi cht 4 1); 86.29 (Sch icht 40); 86.34 (Schi c ht 39); 86.36 (Schic ht
39); 86.48 (Sc hi c ht 35).
180 . RS und He nke lfrag me nt eines Kru ges. Dm . 7 cm. H. 5.4cm . (He nke l 5.3c m x 2.6c m). To n: he ll ,
bräunlich , fe ine r. Übe rzug: o range-brä unli ch, unrege lmäss ig aufgetragen. He nke l dre irippi g. We rne r,
Lore nzbe rg, Taf. 33, 13. G Nr. : 86. 13 (Sc hi cht 35, 37 und 39).
18 1. RS e ines ste il wa nd ige n Beche rs. Offe nsic htl iche Anle hnung an Lavezgefässe. Dm. 7.4c m. H. 10.2c m.
Di cke (Mitte) 0.55cm . Ton: rö tlic h-bräunli c h. Ausse n Rill enverz ie run g. De utli c he Dre hspure n,
Fin ge ra bdrücke . GNr. : 86.26 (Sc hic ht 4 1); 86.46 (Schic ht 35).
182. RS e ine r Schale . Dm . ca. 10.Oc m . H. 3.1 cm. Dicke 0.45cm. Ton: g rau, hart, a usse n un d innen geg lättet,
de utliche Dre hspuren. Oberf läche mit sic htbaren G limme rpartike ln .
GN r. : 86.46 (Schi cht 35).
183. RS e ine r Sch ale ode r e ines Te lle rs. Dm . 23cm. H. 4.9cm . Di c ke 0.7cm. Ton: bräunli c h, hart, sandi g,
glimme rh alti g; vg l. Bersu, Bürg le, Taf. 14, 2. GNr.: 86.27 (Sc hi c ht 4 1); 86.28 (Sc hi cht 28) .
184. RS eines Topfes. Dm . 12.4cm . H. 6. l c m. Di cke 0.65c m. To n: grau, hart, aussen und in ne n ve rbra nnt.
Aussen uml a ufe nde Rill e n, g rob gezogen, Dre hspure n.
GN r.: 86.24: 86.26 (Sc hic ht 39/41 ).
185. RS eine r Sc hale, Lavez. Dm. ca. 2 l c m. H . 4 .9cm . G ra ues, im B ruch g länzendes Material, fe in kö rni g.
Auf de r Lippe starke G lättung, ausse n Rill enbündel. V gl. Go ldbe rg, Taf. 15, Nr. 3-7 mit Schic ht 10 1
"vor 370 n.Chr. ". GNr.: 86.42 (Schic ht 35).
186. 2 1 Fensterglasfrag me nte, Dicke 0. 15cm-0.4 1cm. D urchs ichtig-g rünli ch. GN r. : 86.49 (Sc hic ht 35 , No rd) .
Nic ht abge bildet.
187. 7 Fenste rglasfrag me nte, w ie vora ngehende N umme r. GN r.: 86.38 (Sc hi c ht 39, No rd). Nic ht abge bilde t.
188. 2 WS e ines Kru ges?, hellto ni g. GN r. : 86.43 (Sc hi c ht 35). N icht abge bil de t.
189. 5 WS , kl ein , ve ro llt. GN r. : 86.26 (Sc hi cht 4 1). Nic ht a bge bil det.
190. I W S, k le in , vero ll t. GN r. : 86.4 1 (Schic ht 40). N ic ht abge bil de t.
19 1. Nade l, Kn ochen , mit kege lfö rmi gem Kopf, Kn oche n. L. 6. 1cm . Dm . Kopf 0.5cm . Sp itze abgebroche n.
V g l. Chur I, 166 und 364-365 (N r. 12). Ru prec htsbe rger, 1 18 Nr. 227-229. Bürg i, 156- 158.
GN r. : 86.40 (Schic ht 40).
192. Mün ze. Constanti n I. Aes 1II . 3 19 n.C hr. Ti c inum . RI C 90. Mün zli ste Nr. 5. In v.Nr.: FM TG 72.
(Schicht 43). Ab b. 84, 5 .
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193 . I BS , 2 WS ei nes Kruges. Dm . Boden 5.5cm. H. 3.9cm. Ton : braun , stark glimmerhalti g, fe in .
GN r. : 86.47 und 86.57 (Schi cht 43).
194. 2 1 Fe nsterglasfragmente, Dicke 0. 15c m-0.41 cm. Durchsichtig-grünli ch. GNr.: 86.56 (Sc hi cht 43. Nord) .
Nicht abgebiIdet.
5lre ul·und

195 . Mün ze. Stark fragmenti ert. Aes 111. 300-350 n. Chr. Mün zli ste Nr. 28. (n v. Nr. : TGF M 73. (Vermutli ch
Sc hi cht 35 - Römi sche Benutzu ngssc hi cht). Nicht abgebildet.

180

179

182

181

193

184

-

183

178

- 0

191

185

AM. 102: A rhon/ Kaslel1. K irche 51. M ani n. FuneIe aus dem Umfeld eie r römi sc hen Badeanlage . Msl. : Keram ik und L avcz
(Nr. 185) \:3: Bleislreil·en (N r. 17X) un d Haarnadel (N r. 19 1) 1: 1. Ze ichnung C. Bürge r.
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(Bereich 35)
Han.~iörg

Brem

MÜNZEN

196. Mü nze. Constant in I. für Constantius 11. Aes III. 330-336 n.Chr. Rom. RIC 329 (Typ). Münzliste
Nr. 13. FO: Sc hnitt 2. Schic ht D. 1nv.Nr. : TGFM 1356. Abb. 84, 13.
197. Münze. Constantin 1. für Urbs Roma. Aes 111 . 330-333 n.C hr. Sisc ia. RIC 222. Mün zli ste Nr. 17 . FO:
Sc hnitt 3. Sch icht D. 1nv.Nr.: TGFM 1355. Abb. 84, 17.
198. Münze. Valentinian 11. , Theodosius, Arcadius oder Honorius. Aes IV . 388-402 n.Chr. Aqui leia. RIC 58
(Typ). Mün zli ste Nr. 26. FO: Fläche 3. Bottichfüllung. In v.Nr.: TGFM 1358. Abb. 84, 26.
199. Münze. Unbes timmt. Aes IV . 340/350-408 n.Chr. Mün zli ste Nr. 29. FO: Fläche 3. Bottichfüllung.
1nv.Nr.: TGFM 1357. Abb. 84,29 .

K ERAM IK

Terra Sig ill ata. ab NI'. 20 1 "A rgonnen-S igill ata" (A bb. 103)

200. WS (Splitter) einer Reli ef-Sc hüssel, Typ Dragendolif 37. L. 2.5cm . B. 3Acm. Ostgal li sc hes Fabrikat,
viell eicht aus der Werk statt des Verec un dus oder Cibi sus. Rötlicher Ton und Überzug , Reste eines
Eierstabes auf der Aussense ite. FO: Zwische n Schn itt 3 und 4. Schicht D ? GNr.: Arb90.58. 1.
20 I. RS eines Te llers, Typ Chenet 304 (?). Rdm. 24.0cm. H. 1.9cm. Harter, sandi ger mit Gli mmer
durchsetzte r, rotbrauner Ton. Gleichfarbiger, dichter Überzug. FO: Zwischen Sc hni tt 3 und 4.
Schicht D. GNr.: Arb90.58. 1.
202. RS (Profil voll ständig erhalten) eines Tell ers, Typ Chenet 307 (7) Rdm . 25.0cm . H. 7.2cm. Rötlich brauner, se hr harter Ton und Überzug, im Scherben weisse Einsch lü sse. Auf der Ausse nse ite zwe i
Riefel bänder. FO: Schnitt 3. Streufund. GNr.: Arb90 .37.
203. BS eines Te llers (7), evt l. Typ Chenet 313. Bdm .8.5cm. H. 3.8cm. Rot-brauner, sehr harter Ton , etwas
dunklerer Übe rzug. FO: Sc hnitt 3. Schicht D. GN r. : Arb90. 1S.
204. RS einer Tasse oder Schüsse l, Typ Chenet 3 14. Rdm. 17.0cm. H. S .Ocm. Oranger, harter Ton. Oranger
Überzug. Deutliche Drehspuren. FO: Fläche 3. Bottichfü llung. GNr.: Arb90.53.3/S4.3.
205. RS ei ner Schüssel, Typ Chenet 320 mit Rädchenverzierung. Rdm . 2S.0cm. H. 7.Scm. Aus Fragmenten

restauriert, sta rk beschädigte Oberfläche. Hellbrauner, im Kern rosaroter, weiche r Ton. Orange-braune r
Überzug, Reste von Rädchenverzierung , Abfo lge des Musters nicht ersichtlich. FO: Zwischen den
Sc hnitten 3 und 4. Schicht D. GNr.: Arb90 .58 .1.
206. RS einer Schüssel, Typ Chenet 320 mit Rädchenverzi erun g, Muster Chenet-Unverzagt, Nr.107. Rdm.
17.8cm. H. SAcm. Rötlich-brauner, harter Ton , im Randbereich dunkel verfärbt. FO: Schn itt 2. Schicht
D. GNr.: Arb90.39.

118

142

Von der Entdec kun g des Kastell grabens abgesehen hat d ie Rettungsg rab un g im Bereich Fi sc hm ark t zah lreiche Funde erbracht.
de nen aber wegen den mi ss liche n Grabungs- und zufälli ge n Erhaltungs bedin gungen re lati v weni g Aussage kraft zukommt. Wir
lege n die signifik ant en Stücke vo r und ve rzichten auf eine quant itati ve Aufli stung .
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207 . RS einer Sc hUsse l, Typ e henet 320 mit einfacher Rec htec k - Rädchenverzierung. Rdm. 16.0cm.
H. 5.0cm. Oranger, haI1er Ton. Bräunlich-roter, dichter Überzug. FO: Streufund, abge li efert durch
Herrn Kugler. Abb . 103.
208. RS einer SchUsse l, Typ ehenet 320 mit Rädchenverzierung, Muster e henet-U nverzagt, N r.29 1.
Rdm. 15.6cm. H. 5.0cm. Orange-brauner Ton und Überzug. FO: Schnitt 2. Schi cht D. GNr.: Arb90.39.
Abb. 103.
209. RS einer SchUsse l, Typ e henet 320 mit Rädchenverzierung, einfaches Schachbrettmuster.
Rdm. 14.0cm. H. 4.2cm. Orange- brauner Ton , gleichfarbi ger, fast voll ständig abge ri ebener Überzug.
FO: Fläche 3. Schicht 0 oder BottichfUllung. GNr.: Arb90.50.3. Abb. 103.
2 10. WS einer SchUssel, Typ ehenet 320 mit Rädchenverzierung, Mu ster ehenet-Unverzagt, Nr.29 1.
L. 3.3cm . H. 2.6cm. Oranger, harter Ton . Etwas dunkl erer, di chter Überzug. Vi ell eicht zu Kat.Nr. 2 11
gehöri g. FO: Fläche 3. BottichfUllung. GN r. : Arb90.54.3. Abb . 103.
2 11 . BS einer Tasse/SchUsse l, Typ ehenet 324e. Bdm .7.0cm . H. 6.0cm. Oran ger, stark mit we issen
Ein schlUssen durchsetzter Ton. Etwas dunklerer, dichter Überz ug, am Fuss Fi ngerabdrUcke. FO:
Streufun d, abgeliefert durch Herrn Kugler. Abb . 103.
212. RS einer SchUsse l, Typ e henet 325. Rdm. 27.0cm. 4.5 cm. Rötli cher, mit weissen Einsch lUssen
durch se tzer, harter Ton . Dichter rotbrauner Überzug. Auf der Ausse nse ite Barbotineverzierun g, Ranken
mit Blättern. FO: Streufund , abge liefert durch Herrn Kugler. Abb. 103.
213. WS einer SchUsse l, Typ e henet 325. L. 4.5cm . B. 4.5cm. Orange-brauner Ton , rot-brauner Überzug.
Aussen Ranke mit Blatt in Barbotine. FO: Schnitt 2. Schicht D. GN r.: Arb90. 39. Abb. 103.
2 14. RS (Profil vo ll ständi g erhalten) einer Reibschale, Typ ehenet 328. Rdm. 24.4cm. Beim. 9.6cm.
H. 9.8cm. Ton he llrot, Überzug orange-rot bis braun-rot, teil we ise abgerieben . Reibbelag aus Quarzkörnern. FO: Schnitt 3. Sc hicht 0 oeler E. GNr.: Arb90. 13/ 19. Ab b. 103.
2 15. RS einer Reibsc hal e, Typ ehenet 328. Rdm. 25.0cm. H. 6.2c m. Orange r, feiner Ton. Etwas dunklerer,
im Innern stark abgeri ebener Überzug. Reibbelag aus fein en Quarzkörnern. FO: Schnitt 3. Sch icht D.
GNr.: Arb90.15. Abb. 103.

Glasiert e Reibschalen (A bb. 104)

2 16. RS einer glas ierten ReibschU sse l. Reim. 29.0cm. H. 10.5cm. Grauer, mit Glimmer durch setzter Ton.
Glasur schwarz verfärbt. Reibbelag durch Glasur stark berdeckt, wohl sekundär verbrannt. Gruppe I,
vgl. S. 98 , Nr. 56-64. FO: Fläche 3. BottichfUllung. GNr.: Arb90.54.3.
2 17. RS einer glas ierten ReibschUsse l. Rdm. 26.0cm. H. Il.0cm. Ton ausse n rötlich-braun , im Kern grau,
Glimmereinsc hlUsse. Reibbelag aus groben Qu arzkörnern . Glasur in Innern sc hwarz-grau mit
Tropfenbildung im Ranelbereich. Gruppe I, vg l. S. 98, Nr. 56-64. FO: Sc hnitt 3. Sch icht D.
GNr.: Arb90. 13.
21 8. RS einer glasierten Reibschüsse l. Rdm. 26.0cm. H. 5.7cm. Ton ausse n rötlich braun , im Kern grau ,
Glimmere inschlUsse. Reibbelag aus grösseren Quarzkörnern. Im Innern ge lbli che bi s bräunliche, harte
Glasur. Gruppe I, vgl. S. 96, Nr. 56-64. FO: Schnitt 2. Schicht D.
GNr.: Arb90.39.
2 19. RS einer glasierten ReibschU sse l. Rdm . 24. 0cm. H. 4.4c m. Ton ausse n bräunlich mit Glimmerein schlU ssen, im Innern grössere. dunkl ere Ein schlüsse. Gruppe I, vgl. S. 96. Nr. 56-64. FO: Schn itt 2.
Sc hicht D. GNr.: Arb90.39 .
220. RS einer glas ierten Reibsch üssel. Rdm . 28 .0cm. H. 6.0cm. Rötlich -brauner, mit Glimmer und we issen
Ein sc hlUssen durch setzter Ton. Schwarze bis bräunli che, di chte Glasur, auf eier Aussense ite
Tropfenbildung. Ähnlich S. 98 , Nr. 65 und 66. FO: Stre ufund . Abge li efe rt durch Herrn Kugler.
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22 1

224

A"". IIN. Arbon/ Kaste ll. Kast e ll graben. G lasierte Re ibschal en und übri ge Ge fli ss keral11ik Mst. I : ~ .: ßaukeralllik Mst. 1:4. Ze ichnun g
C. Bürge r.
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Übri ge Gefä sske ramik (Abb. 104 )

22 1. BS eines Topfes . Wohl mittelalterlich. Bdm . 9.0cm. H. 3.2c m. Grau-braune r, aussen he ll brauner,
sandige r Ton mit Glimme re in sc hlüssen. Boden m it Bea rbeitungssp ure n. FO: Zwisc he n Schnitt 3 und 4 .
Sc hicht D . GNr.: Arb90.S8. 1.
222 . Bodenfragment (?) e ines siebartigen Gefässes. H. 9.3cm. Braunroter, d ic hte r Ton. Etwas dunkl e re r,
d ichter Übe rzu g. Knapp übe r dem Boden vor dem Brand angebrachtes Loc h vo n O.Sc m Weite. FO:
Schnitt 3. Schic ht D. GNr.: Arb90. 18.
Bauke ra mik (Abb. 104)

223. Fast vo llständi g erhaltener Hohl ziege l (Tubulus) . H. 33 .Scm. Quersc hnitt 14.0 x II .Scm. Rötliche r,
feiner, harte r Ton, de utli che Gebrauchsspuren . Breitse ite n mit Kreu zsc hnitt aufgerauht, se itlic he
Öffn un gen ca . S.7 x2. Scm messend . Mörte l an den Bre itse iten noch anhaftend. FO: Fläche 3.
Bottichfüllung . GNr. : Arb90. S4. 3.
224 . Fragment e ines Hohlzi ege ls (Tubulus). H. 26.Scm. Quersc hnitt IS .O x l4.0cm. Rötliche r, fe ine r, harte r
Ton. Seitliche Öffnungen ca. 3.0x3.Scm. Einse itig Mörtel spuren. FO: Fläc he 3. Bottichfüllung. GNr.:
Arb90.S4. 3.

LAVEZ
(A bb. 105)

22S. Laveztopf. Rdm. l 3.Scm. H. IScm. Im Randbereich kl e ine Kerbe (A usg uss) . Aus Fragme nte n
restauriert, praktisch vo ll ständi g . Schwarz verbran nt. De utli che Scharrierspuren. FO: Sc hnitt 3.
Schicht D. GNr.: Arb90. l 2.2 .
226. RS e ines Laveztopfes. Rdm. 2 1.0cm. H. 6.2cm. Ausse n Rillenbünde l unte rhalb de r Lippe. FO:
Sc hnitt 2. Sch ic ht D . GNr.: Arb90.39.
227. RS eines Laveztellers oder Schale. Rdm . 3 1.0cm. H. 3Acm. Auf der Lippe und auf de r A ussense ite
Rillenbünde l. FO: Schnitt 3. Schicht D. G Nr. : Arb90.1S.
228. BS eines Lavez topfes . Bdm . 12.0cm. H. 2.Scm. Im Innern verbrannte Rüc kstände, a uf der Unterse ite
Scharri erspure n. FO: Schnitt 2. Sch icht D. G r. : Arb90.39.

M ET A LLOBJEKTE
(Abb 105 )

229 . Bronzearmring mit halbrundem Quersc hnitt und flac hem Ende (das ande re wohl weggeb roc he n).
S.Sx4.Scm. Un sorgfältige Strichverzierung a m flachen Ende. FO: Schnitt 3. Schi c ht D, im ho hlen
Baumstamm . GNr.: Arb90 .7.S. I.
230. Ge lochtes Blechfragme nt , Buntmetall , te ilwe ise go lden-g länze nde Oberfl äc he. 2.7 x 3.2c m. FO : Sc hnitt
3. Schicht D. GNr.: Arb90. IS.
23 1. Eisenbol zen, L. 1O.0cm . Dm. 0.8cm. FO: Schnitt 3. Schi c ht D, in hohl em Baumstamm.
GNr.: Arb90.S.S.
232. Nage l mit vi e rkanti gem Kopf, Eisen . L. S.Scm. Dm . 1.2cm. FO: Schnitt 3. Schicht D,
Baumstamm . GNr.: Arb90.S.S.

111

hohl em

233. Drahtförmiger Eisenstift, e in Ende spitz, das andere flach a us laufend. L. 23.Scm. Dm . OAcm. FO:
Schnitt 3. Schicht D, in hohl em Baumstamm. GNr.: Arb90.9.8.
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Ah" . ! IJ5: Arbon/Kaste l1. Kaslcl lgraben. Lavezgesc hirr Mst. I :3: Metall und G las Mst. I :2: Mühl ste in Mst. I :4 . Ze ichnun g C. ßlirgc r.
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GLAS
(Abb. 105)

234. RS eines Glasbechers , FOIm Isin gs 106c. Rdm . 9.0c m. H. 4.0cm. Grünes , durchsic hti ges Glas. FO:
Fläche 3. Schicht 0 oder Bottichfüllung. GNr.: Arb90.50.3.
235 . BS eines G lasbeche rs. Bdm . 4.0cm . H. 1.7cm . Grünliches, durch sichtiges Glas. FO: Schnitt 3.
Schicht D. GNr.: Arb90.15.
236. WS eines Glasbechers mit Fadenauflage. Schwach gr ünliches, durchsichtiges Glas. L. 1.7cm. B. IAc m.
FO: Fläche 3. Aus Bottichfü ll un g. GNr.: Arb90 .51.3.

STEIN
(Abb. 105)

237 . Fragment e ines Müh lste ines (Läuferste in). Dm. 30.0cm. L. 19.0cm. D. 8.5c m. Grobkörniger Sandstein,
starke Gebrauchsspuren im Bereich des Zapfenlochs. FO: Zwischen Schnitt 3 und 4. Schicht D.
GNr.: Arb90.58.1.
LED ER
(Abb. 106)

238 . Zahlreic he

Fragmente eines geschlossenen

Lederschuhs ("Ca lceus")239 . W ohl

linke r Schuh.

Rinds leder. Teile von me hrere n Sohlenlagen (unte re genage lt) und des Oberleders. Teile davon mit
ausgeschnittenem Gittermuster und Pun zve rzierung. Definitive Gesamtform nic ht me hr bestimmbar.
FO: Schnitt 4. Schicht B. GNr.: Arb90A5. 12A.
238" L. 22.3cm. B. 9.0c m. Sohlenfragment (B randsohl e) . Aus me hre ren Schichten bestehend , mit
e ingesetztem Ge lenk leder versch lauft. Nage llöche r. Vgl. Göpfrich, 45 mit Abb. 44, 100. Bu sc h,
Taf. 36, 79 1; Taf. 37, 800.
238

b

L. 10.5cm. B. 6.7cm. Sohlenfragment im Bereich des Absatzes mit Ansatz zum Obe rleder, aus
me hre ren feinen Schichten bestehe nd. Evtl. an Stück d passe nd .

238 0 L. 2 1.0cm. B. 18.0c m. Sohlentei I mit Ansatz des Oberleders im Ri stbe re ic h, a us me hre re n Schichten
bestehend. Im Randbere ich Ansatz des Gittermu sters.
d

238 L. 23.0cm. B. lOcm. Sohlentei l mit Ansatz des Obe rl eders im vo rde ren Fussbereich. Aus ve rsc hi ede ne n
Schichten beste he nd , ev tl. an Stück banpassend.
c

238 L. 6.5cm. B. 4.5cm . Ve rzierter Teil des Oberleders. Ausgeschnitten und Oberseite pun zve rzie rt. Vgl.
Göpfrich, 43, Abb. 43, 89. M . Schleiermacher, Die römische n Lede r- und Texti lfunde aus Köln , Arch.
Korrbl. 12, 1982,209 , Abb. 12- 14.
238 f L. 7. 5cm. B. 3.3cm. Teil des Oberleders , Lasche mit Stic hre ihe.
238 g L. 2.5cm. B. 1.0cm. Lasc he nte il mit Bindung.

2 .1')

148

G. Panneggiani , I cuoi . in: F. Bert i (Hrsg .). Fortuna Mari s. La nave Romana di Comacch io ( 1989) 86-96 und 2 10-23 1 mit
zahlreichen Li teraturhin wei sen. zu Sch uhen bes. 88-90: Göpfri ch, m it zah lreichen Litera turh inweise n: zum Schuh typ 22-24 und
38-48, N I'. 67- 11 0; M. Schl eierm ac her. Römi sche Leder- und Tex ti l fu nde aus Kö ln , A rch. Korrbl. 12. 1982,205-2 14: zu Schuhen
208-2 12. zum Typ: 208 -2 10: J. W . Watere1', L eatherwo rk, in : D. Strong - D. Brown (Hrsg.), Roman Crafts ( 1976), 179 - 193:
W. Groenmann- van Waateri nge, Romeins lederwerk uit Va lkenbu rg Z. H . ( 1967) 129- 146 (z u Schuhen): Bu sc h, 169 - 173 (zum
Schuht yp): L. Berger, Di e Au sgrabun ge n am Petersbcrg ( 1963) 7 1-73 und T al'. 38 -39: R.J . Forbes . Studi es in ancient tee hn ology
5 ( 195 7) 59-60; A. Gansse r- Burckhardt. Das L eder und se ine Verarbe itun g im röm isc hen Leg ionslage r V indoni ssa ( 1942) 23 -27
(zur Verarbeitungstechnik ) und 6 1-73 (zu Schuh en): P.V. c. Baur u. M.L. Rostovt zc ff. The excava ti ons at Dura-Europos.
Preliminary report of second seaso n 01' work Oetober 1928 - April 1929 ( 193 1) 69 mi t Ta l'. 10, I.
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a

Ahh. 106. A rbon/ Kastcll. Ka stell graben. LecJc rfragment e. M st. I :3. Ze ichnung C. Bürger.
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Das frühmittelalterliche Gräberfeld auf dem "Bergli"
Topographi sche Lage, Ausdehnung und Forschungsstand
Han sjörg Brem und

.1051

Bürgi

Am Südabhang des Höhenzuges etwa 500m westli ch des Kaste ll s liegt über einer deutlichen Geländestufe
ein zum Kastell gehöriges Gräberfeld (LK 1:25 '000, Arbon , Koordin aten 749' 870/264 '580). Das Gebi et ist
heute vo ll ständi g überbaut und das Gräberfeld we itgehend ze rstört. Aus den ve rstreut liegenden Infor24o
mati onen ist nur schwer ein zu sammenhängendes Bild zu gew innen •

Abh . 107: Arbon/Bergli quartie r. Ansicht von Westen, 1925 . Bildmitte unten das Gebiet des Griiberfe ldes. link s beg renzt vo m

Schulh ausarea l. rec ht s vo n der au f die Martin ski rchc im Hintergru nd zulaufen den Rebe nstrasse. Photosw issair.

Das Bergliquarti er lag ausserhalb der mittelalterli chen Stadt. Es ist erst Ende des letzten Jahrhunderts
überbaut worden. Immer wieder kamen hier Fu nde zu Tage. All e Angaben dazu sind summarisc h. Erwähnt

,."
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Mart in. 105 . Abb. 24. Chri stle in. 130. Vonbank . 2-3. JbSGU 48 . 1960/6 1. I ll 5- I X8. Vonbank -Ke ll er (mit Lit eratur). Kc ll er-Reinerth , 264. J. Hirth , Arbona der Römerze it. Typoskript Muse um Arbon unel Amt für Archäo log ie des Kt.Thurgau (Jan uar 192 5) 9- 10.
A. Oberhol zer, Geschi chte eier Stadt Arbon (1 902) 8. J. Hc ierli , Archäo logisc he Karte des Kt.Thurgau . TB 36. I R96, 124. T B 32,
1892 , 72 . A. Oberholze r: Zwe i Bri efe an 1. He ierli . Und ati ert und 8.Se ptember 1892 (Dok umentation Amt für Archäo log ie des
Kt.Thurgau).

werden ledigli ch Hi ebschwerter und menschliche Ske lette, was auf eine Armut an Beigaben sc hliesse n lässt.
Nur aus den Jahren 1891 und 1958 li egen genauere Beobachtungen und Obj ekte mit ges icherter Herkunft
vor. Leider ist anzunehme n, dass auc h nach den Entdeckungen von 1958 noch bi s in jüngste Ze it Bestattun gen angeschnitten und undokumentiert zerstört worden sind 2"l.
All di ese Umst~inde sind der Grund, dass kein umfassender und genauer Plan des Gräberfel des existiert. Mit
Ausnahme einer Skizze de r 1958 geborgenen Gräbergruppe besteht nur ein sehr summarischer und
schemat isc her Plan. in we lchem A. Oberholzer die in den ersten Jahrzehnten unse res Jahrhunderts bekannten
FundsteIlen in Arbon wiedergibt 242 Im Geb iet "Bergli" zeigt er neben römi sc hen Gebäudegrundrissen entlan g der Rebenstrasse und "Scherbenfunden" auch das Gräberfeld am Südabhan g des Bügelzuges. Deutlich
ist desse n Ost-West-A usrichtung zu erkennen. Di e Länge beträgt etwa 130m, die maximale Breite etwa 60m.
Di e de utliche Konzent ration im Bereich der Liegen schaft Römerstr. 13 ist woh l eher di e Folge von
genaueren Beobach tungen an diese r Stelle und weniger einer tatsächlich grösse ren Funddichte zuzuschreiben.
Zu den 43 Gräbern nach Oberhol ze r kamen 1958 weitere 6 Gräber. Insgesamt kennen wir al so 49
beobachtete Bes tattungen.

AM. 10/5.' A rbon/Bergliqu arti er.

"""'I röm. Strukturen

Plan des frühmitt elalterli chen Griiberfeldes nach A. Obe rholze r. vg l. A nm. 202 . Mst. I: I 000.
CE

Gräber vor 195X

KEl

Gr,iber nac h 1958 entdec kt

~ Zone m it grö sse rer Fundeli chte.

' ·11

In einem Br ief vo m 16.2.1924 sc hreibt J. Hirth. A rbon. an K. Keller- Tarnuzze r: Dieses CräherteJd wurde in gerade:u \'(I ndalischer
An : ersl(jn in der Bau: eil 1895- 1905. Nach inlensi,'eln Forschen muss sich dassel" e iiher deli ga n: en Scllllihausplal:
(Berglisch ulhousJ und den siidlichen Hang his : ur RehCIIsfl'Usse erslreckf hahen. Der jün gs te H inwe is. el ie M elelun g eines
Schäelelfund es im Bereic h eies Sc hulhau ses" Bergli " . stammt vom 7.10.1983 ( Dokumentation Amt für Arc häo log ie eies Kt.T hurgau).

'"

Es bestehen mehrere Versionen eies Planes von Oberhol zer. Auf der einen, beim Amt für Archäolog ie aufbewa hrt en. basieren
mehrere Hin we ise in eie r Lit eratur: JbSGU 34, 1948 .58 unel 83 . TB 85. 1948.75-76. A uf eine ältere, kl eine Pl anskizze eier Gräber
im Bereich eier Li egenschaft Rörn erstr. 13 bez ieh en sich E rwiih nungen im JbSGU 19, 1927, 114. unel in elen T B 64/65.1928. 149.
Di e Plan ski zze we icht etwas vom Plan Oberhol ze rs ab. Si e befind et sich im M useum Arbon.
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Wir gehen hier nur auf die Gräber im Areal
Römerstr.1 3 e in . Nach den Berichten Oberhol ze rs wa r de r grössere Teil der 1891 entdeckte n 16 Gräber bis auf und in de n gewachsenen Boden abgetieft und mit Steinen umfasst. Oberholzer weist auf die Überschneidung zwe ie r Gräber im W estte il der Baugrube
hin , erwähnt aber nur zwe i beigabe nführende

'.-'

Bestattungen, die er als Grab I (Männergrab)
und Grab 2 (Frauen grab) bezeichne t. Genauer
beschreibt er noch das Kindergrab 3 und das
beigabe nlose

Männergrab 4

241

mit grossem

Skelett. Di e ande ren Toten sc he inen keine
Be igaben mit ins Grab erhalten zu habe n.
Woher genau die im Museum Arbon aufbewahrte, wohl neuze itliche Schere stammt, die
Moosbrugger als "Ska lpell" frühmittelalterlicher Zeitstellung deutet W , ist nicht auszumache n.
Di e sechs steinumfasste n Bestattungen, auf die
man 1958 westlich des Hauses Römerstrasse
13 beim Einbau e ines Öltankes stiess, waren
zum Teil gestört und e nthi e lten nur spärli c he
Be igaben. Wi e es bereits Oberholzer für die
älteren Bestattungen andeutete, lage n auch hie r
245

der Gräber in parallelen, 0-Wausgeri chteten
R ei he n. Die Grabgruben reichten nur we ni g in
de n gewachsenen Unte rgrund , der hier, wie in
we iten Te ilen Arbons, aus gelblichen Sanden
besteht.
Die F unde vom "Berg li" s ind nie umfassend
bearbeitet worden. Die alten Berichte s ind
bruchstückhaft oder a uf den Einzelfund bezogen. So stiess 195 8 allein die durchbrochene
Gürtelschnalle auf Interesse; die übri ge n
Beigaben kamen in der Publikation nicht zur
Abbildung 244 .

Max

Martin

und

Hansjörg

Brem habe n sich der Funde angenommen;
dabe i wa r die Zuweisung der Beigaben aus
den Grabungen von 1891 zum Teil schwierig.
246

AM. 109 .

:!..j l

~..j..j

Arbon/ Bergliquarti er. Sk ram asax NI'. 239 aus Grab
1/ I ~N I. Mst. 1: 3. - Be igaben aus Grab 2/ 1891 . Zuweisu ng der NI'. 244-246 unsicher, Mst. 2:3.

Moosbrugger-Leu 1, 27 1-272. HMA In v.Nr. 1228?
Di e Angaben zu elen Funclumständen und di e alllhropologischen Dat en der Unt ersuchun gen von 195 8 sind elen Beri chten von E.

Vonbank im JbS GU 48, 1960/61, 185- 188 und Vo nbank -Keller entn ommen. Ei ne weitergehende Dokumentat ion fe hlt. Das Skelett
aus Grab 21 / 1958 ist im November 1991 B. Kaufm an n zur Neubeurt eilung übergeben worden: vg l. S. 158- 160.
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Katal og der Gräber und Beigaben
Hansjörg Brel1l lind Ma.\" Martin

Grab 1//891: Mann , W-O ge ri chtet. Steinumfass un g, Be igabe n (A bb. 109. S. 152).
239. Sax, Eisen, L. 56c m, davon Klinge etwa 39.8cm; BI'. etwa 4.8c m. An einer Klingense ite Sp uren von
Zierrill en. Reste von organi sc her Substan z. HM A Inv .N r. 1226.

Grah 2//89 1:

Frau, W-O ge ri chtet. Steinumfass ung, Beigaben.

240. Ohrring aus Bun tmetall. 3.2 x 2.5cm, in zwe i Teil e ze rbroc hen. Würfe lende mit Kreisa uge ndeko r.
HMA Inv.Nr. 123 1.
24 1. Armband aus Buntmetall. 7. 1 x 6.2cm. An der Oberse ite uml aufe ndes Band aus Querkerben; an den
Se iten Stri chgruppen und Di agonalkreuze eingeritzt. Keller-Reinerth , 139 Abb. 9.
HM A In v.N r. 1229.
242. Sc huh schnalle aus Eisen, bichrom (S ilber und wohl Mess in g) tauschiert, L. 3.9cm . Lau t Röntgenaufnahme vom Juni 1989 zu ngenförrni ge r Besc hlag mit drei kl einen Nieten (Endrunde l mit Niet fehlt );
auf flächentauschi ertem Grund strichgefülltes un d von Konturli nie (aus Messing ?) eingefa sstes
Zopfband . Dornbas is etwa pil zförmi g, strichtauschiert. Büge l fe hl t. HMA Inv .Nr. 1232 (im
Inve ntarbuch als Giirtelschloss von Eisen mir Silbereinlagen beze ichnet).
243. Ge boge ner "Draht" aus Bun tmetall , 1.67 x 1.0cm. HMA In v.N r. 1233.
Ob di e fo lgenden drei Obj ek te, di e sicher 189 1 gefunden wurden, zu Grab 2 gehöre n, bleibt un sicher:
244. Nebenriemenzu nge einer vie lteiligen Gürtelga rnitur au s Eisen, tausc hi ert, L. 3.2cm, Br. 1.9cm. Laut
Röntge naufnahme (J uni 1989) monoc hrom (wohl Silber) tauschiert: innen fl äc hen tausc hiertes
Mittelfel d, eingefass t von einem Punkt- oder Perl band zw isc hen innen kräfti ge r, ausse n feinerer
Rahmenlin ie. Im Ni etloch ein schrägstehender Ni etstift aus Buntmetall. HM A Inv .Nr. 1230 (anscheinend
das be i Moos brugge r-Leu I, 96 mit In v.N r. 1227 verze ichnete srark \'f/TOSr ere Riel1lenge/iänge NI'.
X32 1).
245. Fragment eines Messers, L. 5. 1cm. HM A Inv.N r. 1227.
246. Klapperblec h aus Buntmetall , ursprüngli ch ve rzinnt, zu Pferdegesc hirr, römerze itli ch, 4. 1 x 4.0 cm.
HM A oh ne Inv.N r. (wohl de r zu Grab 2 erwähnte Schm/lckgegensrand \'on heller Bron:e . l1 /1r teilweise
erhalten). Zum Typ vgl. Esc henz 111 , 67 NI'. 42.

Grah 3/ 189 / : Kind, W-O geri chtet. Ste inumfass ung. Ohne Be igaben.

Grah 4//89 1: Mann, W-O ge richtet. Steinumfass un g. Ohne Beigaben.

Grah 5// 89 1 his Grah 16// 89 I: Körperbestattungen, W -0 ge ri chtet. Steinumfass ungen.
Ke ine Beiga ben erwähnt.

153

Grab 1711958 li nd Grab 1811958: Körpergrä be r, nur randli ch angesc hnitten. Ohne Beigaben.

Fundulllstände nach JbSGU 48, 1960/6 1, 185: "Die beide n Gräber wurden ca. 1.6m tief in der Aushubgrube
randlich querse iti g angesc hnitten; sie konnten ni cht mehr we iter beobachtet werden, da sie sich unter di e
Mauer eines Gebäudeanbaues bzw. unter die Grundstückmauer erstrecken."

Grab 1911958 Frau, ad ult, W-O geri chtet. Stei nu mfassung. Be igabe n.

Fundumstände nach JbSG U 48, 1960/6 1, 185: " 1.6m ti ef, Skelett un d Stei neinfass ung in die Oberkante des
gesc hichteten Fe insandes e inget ieft. Materi al der Steineinfass ung kantengerundete Kalkbl öcke, weni g
errati sc he Gneise und Po rphyre, bis 50cm lang und 30cm breit und Durchmesser. Me ist aufrec ht gestell t in
de r Längsachse. Steineinfass ung 2.2 x 0.9m . Schädelres te mit Kiefe r, lin ker Oberarm knoc hen, linker Obe rund Untersc henkel, linkes Fe rse nbein. Ungefä hre Länge des erhaltenen Skeletts 1.6m. In 0.8m Ti efe quert
über den Fussk nochen ein modernes, schadh aftes Kanali sat ionsrohr die östliche Steineinfass ung, di e bei der
Anl age der Kan ali sati on zerstört worden ist. Durch Sickerwasser starke Zersetzung de r unteren Ex tremitäte n.
Im Ei nfüllm ateri al röm ische Ziege lres te, römi sc her Bauschutt und Knochen. Die ursprüngli che Lage der
Perl enkette war nicht mehr fes tsstellbar, da das Grab zu r grösse ren Hälfte vor Begi nn de r Ba uarbe iten durch
Ba uarbeiter gestört worden wa r. "

•
AM. 110.

ArbonlBerg li quartier. Halsketl e aus Grab 19/ILJ58. Nr. 247. Zeich nung Msl. I: I.

247. Halskette aus II Glas- un d 2 Bernste in perlen, HMA (n v.N r. 8057.
I Glasperle sc hwarz, ge lbe r Rand , eingesc hmo lzene we issen Fäden, opak , zy lindri sch , 1.6 x IAcm;
I Glasperle bl au, ge lbe Pun kte, opak, qu aderförmi g, 0.9 x 0.6cm.
4 Glas perl en blau, translu zi d, tropfenförmi g, L. 1. 1 cm.
5 Glas perl en ge lb, opak, kuge li g, OA x OA cm
2 Bernsteinperl en, 1.2 x 1.0 bzw. 1. 1 X 0. 8cm.
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Cm!J 2011958 Mann, adult, 30-40 jähri g. W-O gerichtet. Steineinfassung. Beigaben .

Fundum stände nach JbSGU 48, 1960/6 1, 185- 186: "1.1 m ti ef, 40cm nördlich Grab 19. Lage des Skeletts und
de r Steineinfass ung auf der Oberkante des geschi chteten Feinsandes bzw. minimal eingetief't. Material der
Steineinfassung und Stellung der Steine wie bei Grab 19, aber durchwegs kleinere Steine, teilweise höher
aufgebaut. Steineinfassung 2.4 x 0.8m. In 80cm Tiefe quert über den Unterschenkelknochen ein mode rnes
Kanalisationsrohr di e nördliche und südliche längsse itige Steineinfassung, die dadurch gestört ist. Durch
Sickerwasser au s sc had hafte m Kanalisationsrohr Zersetzung der Unterschenkel-, Fuss- und Zehenknochen .
Skelett sonst gut erhalten. Ungefähre Länge des Skeletts 1.8m. Linker Unterarm parall el zu linkem
Oberschenkel, rechter Unterarm gew inkelt auf dem Becken. Auf dem Becken stark oxyd ierte Eise nreste,
vermutlich vo n Gürtelschnall e, 8c m Durchmesser. Unter linkem Unterarm E isenmesser mit Griffdorn, stark
oxydiert, 15 .2cm erhaltene Länge. Im erdig lehmigen E infüllmaterial in der Höhe des linken Oberarmes
glatte Sigillatascherbe Drag. 37, darüber andere Si gillatasc herben und Splitter, roter, brauner und schwa rzer
römi sc her Wand ve rputz, römi sc he Ziegelsplitter und zwe i Bronzemünzen" (vgl. Mün zli ste NI'. 45 und 49).

(\

J

Ahh. 111

Arbon/ Be rg liqu art ie r. Grab 20/1958: S ki zze E. Vonbank Ms t. 1: 25 . 1 G ürte lschnall e. ' Messe r..1 Kana li sat ion. 0 TS -Fragrne nt.

" ""I " M ün ze n. Beigaben NI'. 24R-249 Mst. 2:3.

248. Gü rtelsch nall e mit rundem Beschlag, aus Eisen, sc hl echt erhalten, recht massiv , untausc hi ert. B ügel
(B r. 5.4cm) oval , mit ungefä hr rundstabigem Quersc hnitt. Dorn mit eher ovaler Bas is. Beschlag (B r.
ursprünglich ca. 5.8cm) breitoval , mit (endständigem) Ni et aus Ei se n und zwei (vo rderen) Ni eten mit
kräftigen Niethauben und -stiften aus Buntmetall. Laut Röntgenaufnahmen (Juni 1989) der untere Teil
der Beschlaglasche mittel s 6-7mm breitem Buntmetall streifen, der unte r di e Niethaube verläuft,
geflickt. HMA In v.N r. 8058 a-c .
249. Messer aus Eisen, L. 15.8cm. HMA In v.N r. 8060.
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Grab 2 111958: Frau, adult 245 , W-O ge ri chtet. Steinumfassung. Beigaben .

Fundumstände nach JbSGU 48 , 1960/61, 186: " I m tief, nörd li ch von Grab 20, parall el zu diese m. Lage des
Skelettes und der Steineinfass ung auf der Oberkante des Fe insandes. Material der Steineinfass ung wie bei
Grab 20. Steineinfass ung 2.2 x 0.7m. In 0.8m Ti efe quert über dem Brustkorb modernes Kanali sationsrohr
die nördliche und südliche längsseitige Steineinfassung, die dadurch auf I bzw. 0.7m ges tört ist. Durch
Sickerwasser aus dem schadhaften Kanali sationsrohr Zersetzung der Rippenknochen und Wirbelsäule. Skelett
sonst verhältni smäss ig gut erhalten. Ungefähre Länge des Ske letts 1.5 m. Hände über dem Becken gekreuzt.
Auf der rec hten Seite am Hüftrand bronzene Gürtel schnalle mit zwe i Adorantenfiguren. 15cm vom lin ken
Un tersc henkel eiserner Nage lres t. Lehmi g erdiges Einfüllm aterial mit römi sc hem Ba uschutt verm isc ht. Zw isc hen den Gräbern 20 und 21 im Aush ub Bronzemün ze 246 "."

AM . 112: Arbon/Bergliquarti er. Grab 2 1/1 958; Sk izze E. Vonbank. I Gürt elsch nal le, , ,, agel". .1 Ka nalisalion; Msl. 1;25.

250. Gürtelsc hn all e aus Buntmetall 247 . Quantitati ve Materia lanalyse (nach Von bank-Ke ll er, 128): Cu 79 %,
Pb 10.18%, Sn 8.52%, Zn 0.69% . HMA Inv .N r. 8059.
a) Besch lag rechtecki g, 8.5 x 5.2 - 5.4cm, vier mitgegossene Scharnierstege und vier 0.5 bis 0.7cm
lange Ösen an der Besch laguntersei te. Oberse ite des durchbrochenen Besc hl ags ritzve rziert: an den
Rändern umlaufe nde Zick zac klinie, teil we ise von zwe i Lini en eingefasst; in der Mitte beidse its eines

~45

Bezüglich der Gesch lechtes sind sich die Anthropo logen einig; vgl. S. 158. Während aber E. Hug von einer kaum ält er als 25-

jähri gen Frau spricht. gesteht ihr B. Kaufmann ein Lebensalt er vo n 63 -65 Jahren zu . M. Martin postu liert aufgrund de r Beigaben.
dass es sich um ell1en Mann gehandelt habe n könnte, vgl. S. 168.
,""

Siehe Münz li ste NI'. 46.

:!47

Moosbrugger-Leu. GÜrl elbesc hl äge. 124 . Nr. 9 1. Moosbrugge r-Leu 1, 135, N r. 7 1 lind Taf. 29. 17. - Eine tec hni sche Un tersuch ung

von O. Meye r-Bo ulenaz, in: Yo nba nk-Keller, 128-132 mit Abb. 12- 13: Meyer deutet ebd. I] I zu Abb. 13, I d ie unrege lilliiss ige
obe re Büge linn ense ite als Gussfehl er statt al s Abnut zung.
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Baumes (?) zwe i nackte me nsc hlic he Figuren, rec hts Adam , link s Eva mit Angabe de r Ges ic hter e n
face, der Bru stwa rzen und de r Ge schl echtsmerkm a le; am hinte ren Besc hlage nde zw isc he n sec hs
sanduhrförmigen Durchbrüchen fünf rautenförmi ge Querstege : di e Figuren und die Stege sind entlan g
der Druchbrechungen von Ri tz linie n ei ngefasst und in de n fre ie n Fläche n finde n sich ei ngedrehte
Kreisauge n.
b) Büge l rec htec ki g, 5.2 x 2.8c m , zwei mitgegossene Scharnie rstege; ve rz iert mit vie r Gruppe n von
Querrillen ; deutli c he Abnutzun gss puren.
c) Dorn mit unterständi gem Dornhaken, Obe rse ite de r pil zförmige n Basis mit e inger itzte m Kre uz in
e inem e ingeri tzten doppelte n Rahmen; A bnutzungss pure n.
E iserner Nagelrest, nic ht inventari siert, ve rscho lle n. Se hr wahrsc he inli c h Stabdo rn e ines an der linke n
Se ite des Tote n mitgegebenen Stabes (vgl. Abb. 112,2 "Nage l") .

Ahh. 1/ 3: A rbo n/Be rgl iqu artie r. Grab 2 1/1 958. Durchbroche ne Gürtelsc hnall e, M st. 2:3. Vg l auch Abb. 120 S. 17 1.

Grah 2211958: K ind , infans I, ca. 1 1/2 j ähri g, WSW-ONO ge rich te t. S te ineinfass un g. Ke ine Be igaben.
Fundumstände nac h J bSGU 48 , 1960/6 1, 186: "0.8 m tief, nördlich von Grab 21, parallel zu d iese m . Lage
der Skel ettreste und der Steineinfassung a uf verschmutztem , sekundär verlagerten Fe insand . Ma terial der
Steineinfassung und Stellung der Ste ine w ie be i den Gräbern 19-2 1, aber durchwegs kl e ine re Ste ine
ve rwe ndet. Ste ine infass ung ca. 1.5 x 0.6m. Spärliche Ske lettreste vo m Ki efe r, rechte m Sc hlü sse lbe in ,
rec htem Oberarm usw . Stark ges tört, o hne B e igabe n. Im Einfüllmaterial über de r Beckengege nd
Sigillatabruchstück Drag. 37 sowi e rö mi sche Ziege lsplitte r."
W e itere frühmitte lalte rli c he Funde au s de m Gräbe rfe ld sind de rzeit nic ht beka nnt. Bei dre i im Mu se um
a ufbewahrte n Saxe n (HMA In v.Nr. 1223-1225 ), die a us dem Bes itz vo n Oberst Ste inlin , St. Ga lle n stammen ,
ist d ie ge naue H e rkunft ni cht mehr feststellbar.
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Geschlechtszugehöri gkeit und Sterbealter der Bestattung 2 1/1 958
Brtlno Karll mann

Di e 1958 gefundenen Skelettreste wurden 1959 von Dr. E. Hug und 1963 von Dr. W. Scheffrahn , beide
24X
Zürich, durchgesehen. Sie verfassten je einen schriftlichen Beri cht, wobei nur jener vo n E. Hug
publi ziert ist. Dass die Bestattung nun ein drittes Mal beurte il t wird , beruht auf zwe i stritti gen Umständen:
Nach dem Arc häo logen M. Martin deuten di e Grabbe igaben auf männli ches Geschlecht ; die Anthropologen
kommen dagegen einhelli g zum Sc hluss, dass es sich um die Skelettreste einer Fra u handeln muss.
Unstimmi gkeiten bestehen zw isc hen den Anthro pologen bezügli ch des Sterbealters. Da sich se it der
Abfass ung der beiden früheren Beri chte von 1959 und 1963 di e Methodik zur Bes timmung des Geschl echts
un d des Sterbea lters durch di e Einführun g neuer Verfahren24Y wesentlich verändert hat, sc hi en mir eine
Nac hun tersuchung sinnvoll. Alle anderen Fragestellungen sind bei Hug so ausführlich be hande lt, dass ich
hi er auf eine Wi ederholung verzichte und in Tabell e 28 nur die wichti gsten von Hug ermittelten
Schädelmasse wi edergebe.

Bearbei ter

Resultat

Hug 1959

Weiblich , adult (kau m älter als 25 Jahre) , Körperhöhe ca 148- 150cm.
Grösste Schädeliän ge
Schädelbasislänge
Grösste Schäde lbreite
Klein ste Stirnbreite
Basion-Bregmahöhe
Horizontalumfang
Jochbogenbrei te
Gan zg esichtsh öhe

175
97
142
94
131
507
12 1
11 2

mittellang
mitteilan g
mittelbreit
mittelbreit
mittelhoch
mitteigross
schmal
mittelhoch

Längenbre iten- Index
Längenhöhen-Index
Breitenhöhen-Index
Tran s. Frontal-lndex
Trans. Frontopar. -lndex
Basis- Index
Ganzgesichts- Index
Orbital-Index

Scheffrahn 1963

Eher weiblich , adult (um 25). Keine GrÖssenangaben.

Kaufmann 1992

Wei blich, senil (63-65 Jah re alt), Körperhöhe ca 156cm.

81.1
74.9
92.2
80. 3
66. 2
80.9
92.6
80.9

brachycra n
orthocran
metri ocran
metriom etop
metriom etop
mesocran
leptoproso p
mesoconch

Tabelle 28: Geschlechtsz ugehöri gkeit und Sterbealter der Bes tattun g 2 1/ 1958.

Zur Erhaltung der Skelet treste

Über das ursprüngli ch erhaltene Skelettmateri al sind wir durch die Abbildunge n 3 und 4 im Be richt vo n
Vonbank-Keller bestens unterri chtet (vg l. obe n Abb. 11 2, S. 156). Ein Te il davon ist im Zuge der
Bea rbeitungen ve rl oren gegangen. So fehl en heute ein paa r Ri ppenres te, Fragmente des lin ken Unterarm skelettes und des linken Oberges ichtes, was von der jetzige n Fragestellung her keine Bedeutung hat.
Bedauerlich ist es aber, dass von den beiden ursprünglich fragmentiert erhaltenen Hüftbein knoc hen heute
nur noc h das rec hte Schambein greifbar ist.

W

vg l. Vonba nk -Kell er. 134- 135.

249

Empfehlungen fü r die A lters- lind Geschlec htscl iag nose al1l Skelett. SA au s H omo 30. 1979. 32 Seiten.
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Zur Bestirnmul1g des Srerbealrers
Hug erwähnt ein Sterbeal te r von etwa 25 Jahren und beruft sich dabe i auf den ge ringen Abkauun gsg rad der
Zähne. Dazu möc hte ich all erdings fes th alten, dass de r Abkauungsg rad stark von der chemi sche n
Zahnzusammensetzu ng wie auch von der Besc haffenheit der Nahrung abhängig ist. D ie Bes timmung des
Sterbea lters e rwac hse ner Personen nur anhand des Ge bi sses wird heute all gemein abge lehnt , da die
Vari ati onsbreite di ese r Methode viel zu gross ist. Zu sätzlich möc hte ich noch bemerke n, dass bei de r rechten
oberen Ges ichts hälfte (link s fe hl en di e oberen Zähne) nur de r vorderste Molar MI vo ll ständi gen Ko ntak t
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Arbon/ Be rgli qua rt ier. Grab 2 1/ 1958. Vie rse itenan sicht eies Schüele ls: "Frontal ansicht. "Seitenansicht.
IJ

C

Aufsicht.

Hint erhauptans icht. Ze ichnun g B. Kau fmann 1 B. Capaul. Mst. 2:5 .

mit se inem Antagoni sten hat. Beim zweiten Molaren M2 steht nur die innere HHlfte des Oberki e fe rzahnes
im Kontakt mit dem Unterkieferzahn; entsprechend ist auch nur die innere Hälfte abgekaut. während di e
Au ssenhöcker noch intakt sind. Da der obere dritte Molar M3 (" Weisheitszahn ") sc hi ef im Kiefe r ste ht, hat
er übe rhaupt keinen Kontakt mit dem unteren M3. Di ese r ist somit ebenfall s ni cht abgekaut. Di ese
Beobachtungen treffe n teil we ise auch für das Frontge bi ss zu, bei dem im Unterki efer Zahnengstand
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nac haewiesen
ist und bei dem der rechte Eckzahn se itli ch (l abi al) absteht. Auch hier herrschte sicher keine
b
idea le Okklusion der Zähne; da das obere Frontge bi ss aber ni cht erhalten ist, kann keine sichere Angabe
gemacht werden.
Gegen ein Alter von etwa 25 Jahren spricht auch die Kontaktpunktkari es, die alle 17 erhaltenen Zähne, meist
allerdings nur leicht, betroffen hat. Ebenfall s atypi sc h für ein so junges Lebensa lter ist der Kari es befa ll am
linken unteren se itli chen Schneidezahn , dem die Krone sc hon vo ll ständig zum Opfe r gefall en ist. In den
ka um abgekauten Schmelzfalten der Molaren findet sich dagegen Kaufl ächenkari es, die n0I111alerwe ise nur
bei Kindern und Jugendli chen angetroffen wird und hier als Beleg dafür ge lten kann , dass ke ine Okklusion
der entsprechenden Ober- und Unterkiefer stattfand.
Im Gegensatz zu früh er wird das Sterbealter am Schädel heute anhand des Nahtverwachse ns (O bliterati on)
im Schädelinneren beurteilt und ni cht mehr auf der Schädeloberfläche. Zwar hat schon Hug auch di e Nähte
im Schädelinnern beg utac htet, er führt aber den fast voll ständi gen Nahtversc hlu ss an der Kranz- und
Pfeilnaht auf vorze itige n Versc hleiss, also auf einen patholog isc hen Befund , zurück. Diese Beurteilung lässt
sich meiner Ansicht nach ni cht mehr vertreten.
Im Vergleich zu Hug sind wir heute für die Altersbestimmung nicht mehr all ein auf den Sc hädel angew iesen,
sondern können dank der "kombinierten Methode" nach Ascadi und Nemeskeri 250 auch di e proximalen
Gelenke von Humerus und Femur sowie das Oberfl ächenrelief der Schambeinfuge beiziehen Bei Skelett 21
sind alle vier Elemente vorhanden, sodass die Bestimmung als relati v sicher ge lten kann. Festgestellt wurden
folgende Stufe n: Schädel 3; Hüftbein 4-5 ; Oberarm ko pf 3; Oberschenkelkopf 3. Daraus lässt sich ein
Sterbealter von 63-65 Jahren ableiten.

Zur Geschlechlsbeslimm ll ng

Im Gegensatz zur Altersbestimmung herrsc ht bei der Gesc hlec htsbestimmung unter den drei Gutac htern
Einigkeit über di e Zuwe isung zum we iblichen Geschlec ht. Zwö lf von total dreizehn beurteilbaren Kriteri en
des Schädels liegen im we ibli chen Bereich (Index der Sex uali sati on: -1 .0); ebenso entspri cht der Bau der
Schambeinfuge einem ex trem we iblichen Becken. Hinzu kommt noch der all gemein sehr grazile,
fe in gliedri ge Bau der Knochen, sodass anthropologisc h eine andere Bestimmung ni cht in Frage kommt.
Se lbst wenn wir von einem Priester ausgehen würden, der keinerlei körperliche Arbeiten verrichtet hätte,
würde mindestens der Bau der Schambeinfuge eindeutig gegen einen Mann sprec hen.

Zur Bestimmung der Körperhöhe

Anders al s E. Hug habe ich für die Errechnung der Körperhöhe die Methode von Bac h/Breitinger2S1
benutzt, die im allgemeinen grössere Körperhöhen ergibt. Die von Hug bevo rzu gte Methode nach
Man ouvri er beruht auf Untersuchungen an französ isc hen Testpersonen, während die von mir angewandte
Methode nach Bach (Frauen) und Breitinge r (Männer) auf Personen aus dem deutsc hsprachigen Raum
zurückgreift. Da die Methode von Manouvrier stets kleinere Werte ergibt, darf geschl ossen we rden, dass die
Rumpflänge seiner (romani schen?) Testpersonen im Verhältni s zur Arm - und Beinl änge deutlich kl einer ist
al s jene der Deutschen.

1~(l

G. Acsacli lind j . Nemeskeri . Hi slory of human life span allel mort alit y. Budapest 1970 .

1:'i l

H. Bach, Z ur Be rechnung eier K örperh öhe we iblicher Skelette. A nthropolog isc her A nze iger 29, 1965, 12-2 1; E. Breilin ger, Z ur

Be rec hnun g der Körperhöh e aus ele n langen Glieelm asse nknoc he n. An thro po logisc he r An zeige r 14. 1937. 249-274.
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Zur Interpretation des Gräberfeld es und seiner Funde
M a.r Marlill

Leider sind bi s heute erst kleine Teil e des zweifell os zu m spätantiken Kas tell gehöri gen Friedhofs bekannt
geworden, zudem nur in sehr rudimentärer, teil we ise un sic herer Überli eferung. Bevor da rü ber gesa mthaft
ge urteilt werde n soll, se ien di e we ni ge n konkreten Anhaltspunkte. die den Toten vo n den Hinte rbli ebene n
in s Grab mitgege bene n Beigaben, ei nze ln kommenti ert.

Das Klerik er(.? )gmb 2 11/ 958 mil G iirle!schllalle
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hö/: emem Stab

Di e Arboner Gürtelsc hn all e mit ihrem fi gürli ch ve rzierten Besc hlag ge hört - innerh alb der grosse n Famili c
der bron ze nen Gürtelsc hnall en mit Rechteckbeschlag der soge nannten Gruppe D ~5~ - zu einer kleinen.
geog rap hi sc h merkwürd ig we it gestre uten Schnallense rie"', de ren Vertreter nebst dem Beleg aus Arbon
einerse its in der Burgundia , in Ramasse. Dep. Ain (A bb. I 15, I )25.1 un d im Saonetal um Chalon, Dep.
Sao ne-et-Loire (Abb . 11 5,2)250 sow ie aus der Umge bung von Jal igny. Dep. Allier (Abb. 11 5,4)25(' zu tage
kame n und andere rse its von nordfranzösi sc hen Fu ndp l ~it ze n bei Saint-Quentin (Abb. 115.3)207 und Ve ndeuil
(A bb. 11 5,6)25x , beide im Dep. Aisne, sowie aus Marchelepot. Dep. Somme (Abb. 11 5,7) 25" stammen.
All e Gege nstüc ke der Arboner Sc hnall e kamen - sowe it bekannt - bei Grabunge n des 19. Jahrhundert s in
merowingerze itli chen Fri edhöfe n. also als ein sti ge Grabbeigaben zum Vorsc hein . Dennoch sc heinen auch
di e drei in Nordfrankreich ge legenen Fundorte, die von der Burgundia. dem Kern ge bi et der mit mensch li chen
Darstel lu nge n verzie rten Bron zesc hnall en, sich de utli ch abse tze n, durchaus ve rbürgt. Die Charak teristika
un se rer Schnall enseri e sind fol gende:
a) e in rec htec ki ger, durchbrochener (gegossener) Beschlag von 7.9 - 9.2c m Uinge 260 und 4.9 - 5.5cm
Breite (nur das Exe mplar von Marchelepot mi sst ansc hein end 10.0 x 6. 1cm), das mitte ls vier mit gegosse ner Scharni erstege (und Scharni erachse) mit den zwe i Scharnierstegen des Büge ls beweg li ch
verbunden war;

Vg t. Ze iss. Burgundenrcich. 52-59: Moosbruggc r-Leu t , t 35- 138: Manin . Bc merkun gcn. 30AO: Werner. A ugs burg. 30 1-337 .
Z ul etzt zusammengcste ll t be i Kühn . Sc hna ll en.
Kühn. Schna ll en. 43. Nr. '+1 und Tal'.
Taf. Nr. I .

n . - Unse re Abb.

t 15. t nach An nalcs de la Soc iete d'emu lati on de I' A in 6. t 8n. 2XlJ-31l.

Kühn. Schna llen . .+]. N r. '+3 und TaL 27. L. Armancl - Ca ll iat. Mu sec de Chalon -sur-Sao nc. Cataloguc dcs co llccti ons ( l lJ50) 67
unel Ta f. 6. - Unse re Abb. 115.2 nacll einer freuncl licherwe ise von L. Bon namo ur. Mu sec Dc non in Chalon-s ur-Saflne ve rmill eit en
Ze ich nung. Er bestül igte zud em (Bri er vom 13.5. 199 1). da ss dcr ova le Büge l wege n sc in er abwe ichen den A usr,ih ru ng ni cht I.ur
Sch nal le gchön haben kann. zum al di ese um I X50 aus A ltmetall samm lungen (" dan s Ics v ieux cuivres". Arm and - Cal li at. a.a.O.
(7) au sge lesen wu rde und dama ls kaum noch einen Büge l aurgew iesen haben elü rft e: von einer eise rnen Scha rni e raclN~ si nd nur
ge rin ge Sp uren erhalt en. Hin gegen sp rüche kein Detail gegen di e An nahm e. dass die vie r (heut e noc h zwei) Z icrni eten ni cht vo n
A nrang an den Sc hnall enbesc hlag geschmück t haben könnt en. Di eses rein dekorati ve Eleme nt. das an f igürli ch ve r/.icrt en
R ec ht eckbesc h l ~i gen se l ten ist. rin det sich an keiner anderen Sc hnal le un se rer Serie w ieder. ebensowenig die gew isse nllassen
einge lassenen. d.h . nicht über die vorde re Sc hmal se it e eies Besc hlages vors tehen den vier Sc harni ers tege .
H. Gai ll ard de Selll ain vi ll e u. F. Vall ct. An tiqu. Nat ional es 11. 1971J. 7.+ und Abb.
F. Va l let. Paris. rreundli cherweise übermill elt en Pho tograp hi e.

II.~ .

- Unse re A bb. 11 5 ..+ nach ei ner von

Kühn. Schna ll en. '+3. N r.'+2 und TaL 27 . - Unsere Abb. 11 5.3 nach J. de Baye . L'Anthropologi e I. I X90 . ."lX9. Abb. ~ (ebd. sind
die Lege nden zu den Gü rtelsc hnal len aus Saint-Que ntin unel Chalon olTe nsic htli ch ve rt ausc ht wo rden).
Kühn. Sc hn al len. 42. NI'. 3~ und TaL 20. - E. S,i1in , La ci vili sation mcrov in gienn c 4 ( 1059) 301 -3 02 und A bb. 10lJ. - Unse re A bb.
11 5.6 nac h C. Boul anger. Le Illobilier fun crai rc ga ll o-romain et franc en Pi card ie et en Arto is ( 1902- 1905) . TaL ,ü . 1.
Kühn. Schnall en. 42. Nr. 37 un d T aL 25 . - Unsere Abb. 115.7 nach C. Boulanger. L e cillleti ere rra nco-merov ingien et caroli ngien
c1e Marchclepo t (1909) TaL 28.3. - Nachtrag: Ein we ilere.' Excmpla r au s Beneuvrc ( Dep. Cute-d'Or): Pro A les ia N.S. 7. IlJ21.
11 5f. Abb. 6 (ohne Massangabcn: Adam unel Ev a' ).
Diese und die i"olge nden Masse sind in eier Rege l an hand vo n Abb il du nge n in den Publikati on en errec hnet. al w ni cll t au r den
IV Iillilllclcr ge nall; d ie LHnge des B e~<.:h l ags verSie ht sich j cwe il." mit den Illiigegosscncil Sc harn icrstcgc ll .
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b) eine in rech t grober Durchbruchtechnik gearbeitete Dekoration , bestehend aus zwe i menschli chen Figuren
in Vorderansicht mit erhobe nen Armen zu beiden Se iten eines stabarti ge n Gebildes (Baum ?), an die sich
zum Beschl age nde hin eine Reihe von sec hs schlüsse lloch - oder sanduhrfönni gen Durchbrüchen
ansc hliesst;
c) ein ovaler bzw . rec hteckiger Bügel , sow ie ein (in drei Fä llen erhaltener) Dorn mit mehr oder weni ger
pil zfönniger Basis;
d) die Befestigung am Gürte l ist mit (wohl meist vier) auf der Unterse ite des Beschl ags mitgegosse nen Ösen
bewerkstelligt; nur gerade am Exemplar von Cha lon (Abb. 11 5,2) finden sich zusätzlich nahe den Ecken
vier Zierni ete, von denen noc h zwe i erhalten blieben.
Aufgrund ihrer Dorn- und Bügelformen sind unsere Gürtelschnallen zu den jüngeren und jüngsten Vertretern
der ganzen Familie der Bronzesc hnallen mit Rec hteckbeschlag der Gruppe 0 zu zähl en26t ; auch di e in
Chalon auftretenden Zierniete sind nur bei späten, in der Rege l grosse n D-B esc hl ägen anzutreffe n262•
Tauschierte Gürtelgarnituren der Männertracht, deren Schnall en ähnli che pil zförmi ge Dorne aufwe isen und
die dank ihren Formen und Tausc hi ermu ster gut ei nzug renze n sind , gehören einem älteren (und mittleren)
Absc hnitt der Schicht 2 (570/80 - 620/30) nach R. Chri stlein 263 , d.h. etwa dem späten 6. Jahrhundert und
der Zeit um 600 an26.J . Dieser Ze itansatz dürfte auch für die Arboner Gürtelsc hnalle zu treffen.
Späte Vertreter der Bronzeschn all en der Gruppe 0 , wie auch di e unserer Seri e, sind oft rec ht nachläss ig
gearbeitet und darum auch oft nur summari sc h verziert , weshalb kaum ein zelne ko nkrete Detai ls
auszumachen sind , die zur Interpretation der figürlich en Darstellung bzw. Szene heranzuziehen wären. Die
beiden Personen der meisten Schnallen der Abb. 11 5 sind - soweit ni cht wie bei dem verschollenen
Exemplar aus Ramasse ein Urtei l entfallen muss - jewe il s nicht voneinander unterschieden , sondern sc heinen
identi sc h ausges taltet. Nur in Arbon und Beneuvre sind aufgrund der Gesc hlechtsmerkmal e eindeuti g zwe i
unbek leidete Personen , Mann und Frau, also Adam und Eva wiedergegebe n.
Di e Darstellun g zwe ier (bekl eideter) Personen (oder Büsten) mit erhobenen Armen, d.h . in Adorantenhal tung,
besass in der Zeit um 600 auf den Gürtelschnallen der Gruppe D bereits eine lange Tradi ti on. Bereits die
bekannte Gürtel schnall e von Fond remand (Dep. Haute-Sa6ne), die etwa der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts
zuzuwe isen ist, ze igt nach Ausweis der beigeschri ebenen Namen beidse its des Hauptes Chri sti (Emman llhif)
di e Büsten der Apos tel Petnt s und Paulus mit erhobenen Armen (Abb. 116,2)265. Ihr entsprechen di e wohl
etwa gleich ze iti gen Schnallen aus Ursins (Abb. 11 6, I) und Arnex-Bofflen s266 , an deren hinterer
Schmalseite di ese lben Personen zu finden sind: auch hi er werden di e Apostel mit erhobenen Armen
dargestellt, Christus hingege n in einem Fa ll sogar an ikoni sc h durch das in einem Doppelkreis ein geschri ebe ne Kreuz. Wiederum zwe i Personen mit erhobene n Armen, nunmehr als Ganzfi guren, finden sich
auf zwei etwas jüngeren Gürtel sc hnall en der Gruppe 0 dargeste llt, die in La Roche-s ur-Foron-" La Balme" ,
Dep. Haute-Savoie 267 , entdec kt wurden: di e geringfügig verschieden gesta lteten, bekl eideten Figuren

~61

Vg l. dazu Ma rtin , Be me rkun gen, 36-40 und Tabe ll e Abb. 6.

y,~

Vg l. dazu Martin. Kn oc hensc hnall e. 168- 169.

26~

Chri stl ein , Marktoberclo rf, 20.40-44 Lind 83-85. - Z ur Da ti erun g einer ~i lt e re n Phase eier Sc hi cht 2 vg l. M. Marlin, in: C hrono log ie.

Archäo log isc he Dat en de r Sc hwe iz. A ntiqua 15 ( 1986) 106- 107 .
''''

Vg l. etwa Be ispie le im G räbe rfe ld be i Blilac h: We rne r. Bü lac h. Taf. 18. 12: 19. I. 3: 29. I: 30. 3.

265

Unsere Abb. 11 6,2 nach Werner. Augsburg. 300, Abb . 17. - Vorb il der di ese r nebe n Greif Lind Kreuz nu r ein Drill ei eier fi gürl ich
verz ie rte n Fläc he be legenden Dre ihe it ware n wohl Dars te llun ge n w ie a uf de r noc h in die Zei t vor 500 a nzuse tze nde n Gürte lsc hnal le
m it rec htec kige m Besc hlag aus Be in im Triere r Dom sc hat z. desse n Fläche fas t ganz vo n de n dre i Büste n des C hristu s (in der M itte)
sowie von Pe trus und Pau lus (an de n Se iten ) - hie r noc h o hne erhobe ne A rme - e inge nom me n wird: Martin. Knoc he nsc hna lle.
168 und Abb. 10.

2M

Kühn , Schna llen. 38-39. NI'. 18. 22 und Taf. 19. 20: ebd. N I'. 17. 19. 2 1 we itere Exemp lare. Moosbru gger- Leu, G ürtelbesc hl üge .

121. Nr. 67-68 . P. Bouffard . Nec ropo les burgondes de la S u isse ( 1945 ) Taf. 19 . 1. 2 . - Unse re Abb. 116.1 nac h e ine r a lte n
Photographi e des Mu see cant onal d 'arc hco log ie et d ' hi sto ire in Lau sa nne. die noc h e ine n Rest des Bü ge ls ze igt.
M. Co larde ll e. Sepu lture et traditions fun e raires du Ve au Xlll e siee ie apres J. -c. dan s les c ampag nes des A lpes fran , ai ses d u Nord
( 1983) 114 (N r. E 400 und E 40 1) und Abb. 55 .5 und 6 (= unse re Abb. 11 7). We rner. A ugsburg. Tal'. 107 . I. Kühn . Schnall e n.
43 . Nr. 44. 45 und Taf. 28 . - Di e In sc hri ft des Exe mpl ars Kü hn , Sc hna ll e n. Nr. 44 ne nnt He rste ll e r und Bes itze r( in ) und bez ie ht
sic h ni c ht a uf die Dars te llun g: vg l. We rne r. A ugsburg. 33 1-332 .
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Ahh. 115: Bron le ne Gli n e lsc hll all e ll vo n ve rsc hiede ll e n FUlldonell . A lle Masss iab 2 :3. A bb il d ungs nac h we ise s ie he A Il Ill . 25-1 -25').
I . Raillasse. Dc p. A in. 2 . C ha lon. Dc p. Saö ne-c t-Loire . 3. Sain t-Que nt in. Dc p. A is ne. 4. Ja lig ny . De p. A llie r. 5 . A rboll. G rab

2 1/ 195R. 6. YCllcl uc il. De I'. Ai sll e . 7. Ma rc he le po l. Dc p. SOlll lll e.
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we rden beidse its von Kreisrosetten beg leitet. di e ihrerse its ein Kreuz bzw. im einen Fall ein Gesicht en face
flan kieren (Abb. 11 7). J. Werner sieht in den be iden Ganzfiguren Daniel (link s) und - etwas kleiner Habakuk (rec hts, mit dem Brotkorb über dem Kopf) , wogegen "mit den Sige ln (d.h . Rosetten und Kreuze,
M.M .) Chri stus zwisc hen de n Aposteln Petms und Paulus gemeint" se i 26~ . Wegen des Feh lens einde uti ger
Attri bute für Dani el und Habakuk liesse sich auch daran denk en, dass mit den Ganzfiguren Petru s und
Paulus, als das se it langem bekannte Menschenpaar mit erhobe nen Armen, grösser ins Bild gesetzt
wurde n 26~ .

Eine stattliche Serie ze itli ch nachfolgender Bronzeschnallen der Gruppe D, der sog. Typ Baresia-Lussy nac h
J. Werner27 0 , ve reini gt anscheinend immer noch diese lben Bildelemente wie die fr ühere Sc hn alle von
Fondremand (A bb. 11 6,2), allerdings nun nach neuem Geschmac k anders gru ppiert (Abb. 11 8, 1? 71: ein
zentrales Kreuz wird beid se its eingerahmt von je einer nunmehr von der Seite gesehenen menschlichen Fi gur
mit erhobenem Arm sow ie je einem Greifen, der nun all erdings , statt der Flüge l und Hinterbeine, den Le ib
272
eines See löwe n mit einge rolltem Schwanzende angenommen hat .

i\iJiJ. 116: Sc hnall e n aus

I

Urs ins/VD und ' Fo ndre mand . Dep. I-l a utc- Saone . Nac hwe ise sie he A nm . 265 und 266. Ms t. 2: 3.

Setzen wird das Kreuz mit Chri stus und und die beiden Personen mit Petrus und Paulus gleich, so haben
wir zusammen mit den Greife n immer noc h di e se iben Bi ldelemente vor uns wie auf den einige Jahrzehnte
älteren Schna llen von Fondremand und Ursins (Abb. 11 6) . Nicht jede Komposition muss deshalb als ein
eigenes oder neues Motiv gedeutet werden. Es gilt auch zu berücksichti ge n, dass gleiche Motive im Laufe
der Ze it untersc hi ed lich ausgestaltet oder zusammengestellt werden.
Selbstverständli ch se i nun damit ni cht etwa behauptet , all di e versc hi edenen figürli chen Darstellungen der
Gürtelsc hnall en der Gruppe D li essen sich auf weni ge, immer wieder abgewandelte Grundmotive
zurückführen . Wichti g ist es, zu einer ze itlichen Ordnun g der ganze n Schnallenfa mili e zu kommen. Nur so
lassen sich die allei n dem Ze itfak tor und Modewandel anzu lastenden Veränderungen erkennen.

:!68
269

Werner. Aug sburg. 332.
D ie einzige insc hri ftli ch ges iche rt e Da rstellung des H aba kuk ( W ern er. A ugsburg. Taf. 99 . 3) ist anders gestaltet: zudem erscheint

e in Korb übe r den Hände n des Mannes we n ig pl ausibe l.
270

Werner. A ugsburg. 299 un d Abb. 16 sow ie Taf. 94 , 1. 2. Martin. Knoc henschnall e. 172 LInd Abb. 18. 19.

271

Abb. 11 8, 1 nac h H. Sc hwab, in : Les doss ie rs, His to ire e t archeolog ie 62 ( 1982) 79.

"!.n

Greife n al s V ierfü ss ler lind Greife n-S ee löwe n als Mi sc hwesen fi nden sich - mit den gleichen Köpfen - nebeneinander an eier

beka nnte n Re lilluiarschnall e von Yverdon: Werne r, A ugs burg, T af. 97 . 3 . - C h. Jörg, Co rpus in sc ripti o num medii aev i He lve ti ae
2 ( 1984) 45-47 mit ne uer Les ung der In sc hrift ) un d T al'. 8. Vg l. auc h d ie Ze ic hnungen bei Moos brugge r. Gürte lbesc hl äge , 14 7- 14 S
und A bb. 28. 3 1.
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Überbli cken wir die späten oder spätesten Schn all enseri en und sc hliesse n dabei di e se hr grossen, mil
Zierha uben gesc hmückten Exe mplare von Sa int-Quentin , Ein ville-au-J ard, Bavans, Caste lfe rrus und Oliu s
mit ihren meist zwe ize ili ge n Sze nenfo lge n aus2n , so wird de utli c h, dass zu letzt das Moti v einer einze lnen,
öfters sogar mehre rer Personen mit erh obenen Armen gänzli ch dominiert un d zug leich ei ne Idenli fizierung
di ese r Personen mange ls Attribu te oder anderer Charakteri sti ka - von unle sbaren Beisc hri ften abgese hen _
ka um mehr mög lich mac ht.
Se inerze it dachte H. Kühn be i einer diese r Sc hnall engru ppen, mi t einem ein ze lnen, längs auf dem Besc hl ag
da rges tellte n Oranten (Typ Sa int-C lement nac h H. Ga ill ard de Semain ville 274), an die Dars tell ung Christi .
doch wurde Chri stus zuvo r ni cht mit erhobene n Arme n abge bildet. Aber auch der Prophet Dani e l war damil
kaum ge meint, wird doc h auf de n Beschl ägen zwe ier mit Ty p Saint-Clement ve rgleichbarer, aber ta usc hi erte r
G ürtelschnallen aus Bo uss ieres, Dep. Doubs und Bo nfo l, Kt. Jura. jeweil s eine g leich orienti erte Figur mil
erh obe ne n Arme n durc haus noch - wie früher - vo n zwe i T ieren fl anki ertm .

Abb. 11 7: Schnal le aus La- Roche-s ur-Fo ron. Dep. I-I aute-S avo ie. Abbi lclungsnachweis siehe A nm. 267. Msl. 2: .' .

Auch die Gege nstücke zu r Arboner Gürtelsc hnall e dürften ka um stets Adam und Eva abbi lden, wie di es für
das an den Bode nsee ge langte Exemp lar tatsäc hli ch anzunehmen ist. Am näc hsten stehen unserer Sc hn all ense ri e im übri ge n Gürtelsc hn allen gleiche r Form und mit rec htec kigem Büge l aus Lussy , Kl. Freiburg
(Ab b. 1 18,2) 276, Köni z-Niede rwa ngen, Kt. Bern 277 und aus der Umgebung von Auxe rre, Dep. Yonne 27X,
dere n Besc hl ag in gleicher Durchbruchtec hnik und in ähnli ch nac hl äss ige r Ausführung jewe il s ein e Re ihe
von nun mehr sechs nebenein anders tehende n (oder einander Folge nden ?) Pe rsonen vorführt, be i dene n nic ht
einmal mehr de utl ich wird, ob sie mit erhobenen Armen geze igt sind ode r ni cht. Auch andere Delail s wie
z.B . das Gesc hl ec ht las se n sich nicht ausmac hen, se lbst we nn man auf dem Besc hl ag von Lussy (Abb. I 18,2)
sec hs bärti ge Gesta lten zu erke nnen g laubt.

27.1

Wern er. A ugsbu rg. Tal'. 100: 101: 102. 1.2: 103.2 .3 . ehr. T chirakad zc u. P. M ora. Des se pu ltu res et une plaque- boucle du I-laut
M oyen A ge" Ba vans ( Do ubs). Bull. dc la Soc ietc cl" emul at ion de MOlll beIiard 11 2. 1990. 1-1 7- 191. - Z ur Frage der Da ti erung vg l.
Mani n. Kn oc hensc hnal le. 170- 17 1 sow ie A S 1-1. 1991. 2H7-288.
K ühn. Schn allen. 39-41. NI'. 24-28. 30-34. 1-1 . Ga illard. Les ci metieres merov in giens de la eu te chalonna ise et de la eu te
maconnaise ( 1980) 91-94. 193- 194 und TaL 47.
Bouss ieres: E. Salin. La civ il isation merov ing ienne 4 ( 1959 ) 3 18 und Taf. 6. F. Sc hifTcrdec ker. AS 10. 19R7. 76-8 1 und Ab b. 7. Bonl'o l: Sc hi f ferdec kel'. <I .a.O .. 79, Abb. 6.

".

Kühn. Sch nalle n. -12. N r. 36 und Taf. 25 . Moosbrugger-Lcu . Giine lbese hWge . 12 1. N r. 55. - Unse re A bb . I 18.2 nach einer von

1-1. Sc hwab. Fri bourg. freundl ie herwe ise zur Ve rlügung gestel lten Vorl age: vg l. 1-1 . Se hwab. Sc hm uck und Vo lksglaube ( 1982) 63.
277

Kü hn. Sc hna ll en. 42. N r. 40 un d T al'. 26. Moosbru gger-L cu. Giinelbcsc hl iige. 12 1. Nr. 54.

27X

Kühn. Sch nall en. 42. N I'. 35 li nd TaL 15.

165

Vor 80 Jahren nahm M. Besso n an 279 , dass di e auf Beschl ägen wie z.B . des Typs Sai nt-C lement einze ln
dargestellte Fi gur noch Dani el meinte, man jedoch dies bald vergessen habe und di ese einze lne Figur, aber
auch di e zwe i oder drei2Ro und vor allem gleich fünf bi s sech s Fi guren anderer Schnall entypen nur noch
al s "p urement decoratif ' betrachtet habe . Auch wenn un s heute diese Meinung zu pess imi sti sc h ersc heint, ist doch festzuhalten, dass di e späten Schn all enserien der Burgundi a - die we it
verbreiteten Einze lstücke (s iehe oben) also ausgenommen - ein abfl auendes Interesse an der bildli chen
Darstellung chri stlicher Moti ve offenbaren: Nur se lten noc h wird , wie etwa an der Arboner Sc hn all e, das
Kreuz angebrac ht. Seine Wächter, das Greife npaar, fehl en oder werden all enfall s durch zwe i "Vogel"köpfe,
2XI
z.B. beidse its einer wo hl Chri stus symboli sierenden mensc hli chen Maske abge löst .
Oft wurden trad itionelle Themen weitergeführt , abe r all gemeiner gefasst oder dann hingegen - einer neuen,
scheinbar gegensätzlichen Bildauffassung entsprechend - individuell er, im Sinne einer Szene gestaltet, wie
im Fall e von Adam und Eva auf der Gürtel sc hn all e von Arbon. Rein dekorativ können all erdin gs di ese
frühmittelalterlichen Bilder nicht gewesen se in !

AM. //8.

Sc hna ll en au s Lussy/FR. Abbildu ngsnae hwe ise s ie he A nlll . 271 un d 276. Mst. 2: 3.

Au s Beschreibung und Grabp lan (s iehe oben und Abb. 11 2) des Au sgräbers ge ht hervor, dass aussen neben
dem linken Fu ss der Bestattun g des Grabes 2 1 ein "eiserner Nage lrest" gefunden wurde, der offe nbar ni cht
ins Museum ge langte. Nach se iner charakteristi schen Lage wird er ni cht, wie der Ausgräber annahm , zur
Grabeinfü llun g ge hören, sondern vie lmehr - ge rade auch anges ichts des Fehl ens wei terer Nägel, di e auf einen
ge nage lten Holzsarg deuten könnten - als letzter nachweisbare r Bes tandteil eines an der linken Se ite der
Bestattung deponiel1en Holzstabs zu in te rpreti eren se in .
E in auch geog raphi sch nahestehender vergl eichbarer Befund lässt sich aus einem Frauengrab in der Kirche
von Sch leitheim , Kt. Schaffhausen, anführen. Dort kamen an de r rec hten Seite der im früheren 7. Jahrhundert verstorbenen Toten Reste eines Stabes aus Eschen hol z zum Vorsc hein, der durch zwe i bron ze ne
Zw ingen von 3cm Durchmesse r und einen als Stabdorn dienenden, noch gut Sem langen Nage l aus stark
korrodiertem Eisen nac hzuwe isen war und aufgrund der Lage der drei Metall te ile ein st mindesten 140cm
lang gewesen se in mu s s2~2 . Wi e in de r Veröffentli chung aufgrun d der Unters uchun gen H.U. Etters für die
im Alter von un gefähr 60 Jahren Verstorbene ausgeführt wird , wiesen edle Gelenke ihres nllr leilweise
erhallenen Skelells .... deul/iche ar/hmlische Veränderungen, hesol/ders all.\geprägl im Lendel/hereich auf.

n')

M. Besso n, L 'a n barbare clans I'aneie n di ocese cl e Lausa nne ( 1909) 102- 103.

~ [o\(l

Fa ll s in di esen Fä ll en - so ß esson. a.a.O. - nicht Dani el lind H abak uk bzw . di e drei Jün glin ge im Feuerofen ge meint se ien.

2K l

V gl. z.B. den Dorn einer Sc hnall e des T yps Sai nt -e lement vo n Toloc henaz. Kt. \Vaadt: P. Bouffa rcl. N ec ropo les burgondes clc la
S uisse ( 1945 ). Tal'. 14 unte n.

'"

K. Bänt e li u. B. Rucks tuhl. AS 9. 19X6. 68-79 und A bb. 5. 16: 8. 16.
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Dieser pe rsön li c he n Geb rec hen wegen und ni c ht e twa a ls S tandeszeic he n oder a us ä hnli c he n Gr ünde n w urd e
de r Dame, die nach A uswe is ihre r we ite re n Beigabe n zur Obersc hi c ht ge hört hatte, e in S tock ins Je nse its
mi tgegebe n' X) .

lIj :f..f--

H--

+--- 3

---1,.....- D

.v. . . . . -+----1r- B

o leder
iliill Textil
})1\1;! Pelz

- 215

III Holz
•

Metall

AiJiJ. 119: Zwei mit Holzstäben bes tattete Kle riker. M sl. I : 15.
Link s: Z urzac h 51. Vere na Grab 153:

I

Gli rtelsc hnall e aus Bein. ' M esse r.

1

Eschenstab mi t Zw in ge aus Bronze (beim Kopf)

und Stabdorn au s Eise n (bei elen Flis se n).
Rcc hts: A ugsburg 5 1. U lrich unel Afra G rab K:

I

Reli quiarsc hn all e aus Bron ze . ' M esse r.

.1

Kamm . 'Ho lzstab.

"E

Lederres te

(Handschuhe. Ärmel. Sc huh e).

A nde rs ve rh ä lt s ich di es be i den a nde re n Be lege n in s G rab mitgege be ne r S täbe: S ie sta mme n au s dre i
Kl erikergräbern des späten 6. und der e rste n Hälfte des 7. Jahrhunde rts. An e rster S te ll e stehen dabe i G rab
8 au s A ugs burg SI. U lric h und Afra sow ie das ihm näc hst ve rwa ndte, e twas ä ltere G rab 153 von Z urzach

Ein we it erer Beleg für d ie Ve rwe ndun g eines Stoc ks durch eine wei bli che Pcrson findet sich au f dem in den 1970er .Jahren in
A may entdeckt en Sarkop hag der hl. Ch rodoa ra . die im nachen Reli ef mit ein em sc hulte rh ohen Stab in der Rec ht en da rgeste llt ist:
Vgl. wl etzt A. Dierk ens. in : M . Olle u. J. W ill cms (H rsg.). L a civi li sa ti on Ille rov in g ien ne dans le bass in Illosan. Actes du co ll oque
interna ti onal cJ"Amay- Li ege 19K5 ( 19X6) 42-43 und Abb. 12. IJ.
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St. Verena, Kt. Aargau"8.J. In beiden Gräbern wurden dem Verstorbenen jewe il s an der linken Körperse ite
ein Stock und quer über den Oberschenkeln ein Gürtel mit Gürtelschnalle aus Bronze bzw . Bein mit
anhängendem grossen Messer bei gegeben, wobei di e Schnalle beidemal mit der Schauseite nac h oben
gerichtet und mit ihrer figürlichen Darstellung zum Kopf des Toten hin orienti ert war 2X ' . Aus einem dritten
Klerikergrab, aus Grab 1 von Augsburg St. Ulrich und Afra, stammt das Oberteil eines we iteren, aus
Buchenhol z bestehenden und gut geglätteten Stabs (Dm 2.1 cm), der in einer fast ganz erhaltenen Krümme
endete 286 .
Auch in Arbon Grab 2 1 war die Gürtelschnalle, sofe rn Grabplan und -foto ihre ursprüngli che Lage
überliefern , nicht an einem der Bestattung umgebundenen Gürtel in s Grab ge langt, wie dies z.B. bei der obe n
erwähnten Dame mit Stock in Schleitheim der Fall war. Da auch in Arbon der Schnallenbügel zur linken
Körperse ite, di e figürliche Darstellung zum Kopf hin orientiert war und zudem di e Sc hn alle in relati v ho her
Lage am Skelett - höher al s die Ellenbogen - aufgefunden wurde, dürfte sie sehr wahrscheinli ch mitsamt
angeheftetem Gürtel sorgfältig auf der Brust der verstorbenen Person niedergelegt worden se in .
Wer war nun diese Person , die in der Zeit um 600 am Südufer des Bodensees mit einem östlich der Aare
ungewöhnlichen, fremden Gürtel beigesetzt worden war? Laut anthropolog ischer Bestimmung der
Skelettreste durch E. Hug 1959 287 sind di e Schädelpartien auffall end klein und :.art lind :.ierlich , di e
Schäfte der Röhrenknochen relativ gra:.il, was alles entschiedenji"ir weibliches Geschlecht sprec he; die Tote
se i kallm älter als 25 Jahre geworden. Nach B. Kaufman ns erneuter Untersuchung vom Januar 1992 (vg l.
S. 158-160) spricht - nebst verschiedenen Kriterien - vor allem eine Partie des Beckens, das E. H ug ni cht
beurteilt hatte , eindeu tig gegen einen Mann; zudem se i di e Frau ni cht jung ve rstorben, sondern im Alter von
etwa 63-65 Jahren. Als Archäologe, dem bi s vor kurzem nur E. Hu gs Bestimmung vorl ag , möchte man
- trotz des nunmehr hohen Sterbealters - fragen, ob im Arboner Grab nicht eher ein Kl eriker bestattet ist.
Sowohl für Grab 8 wie auch für Grab 1 von Augsburg St. Ulrich und Afra hebt G. Ziege lmayer herv or, dass
die Knochen der darin beigesetzten Männer relativ :.art seien 288 .
Wie oben geze igt wurde, waren Holzstäbe als Standesze ichen und Beigabe in Kl erikergräbern durchaus
übli ch. Es wäre demnach ein grosse r Zufall , wenn in Arbon Grab 2 1 eine Frau sowohl mit eine r für di e
Landsc haften westlich des Rhein s typ ischen Gürtelschnalle au sgestattet wie auch mit einem sonst Kl erikern ,
aber nur ausnahm swei se Frauen ins Grab mitgegebenen Hol zstab beigesetzt worden wäre.
Dass Kleriker noch in den Jahrzehnten um 600 nich t in oder bei einer Kirche bestattet werden konnten ,
beze ugt derze it 289 zumindest das sichere Klerikergrab im Fri edhof von Monnet-Ia-Vill e, Dep. Jura 290 .
Die Männ ergräber 1/J891 lind 20/1958

Mit dem Sax (Kat.Nr. 239 , Abb. 109) aus G rab 1/1 89 1, das nicht fachmännisch geborgen wurde und ein st
wohl mindestens noch Gürtelbesatz enthalten haben dürfte, ist we ni gstens ein Waffengrab für den Fri edh of
bezeugt. Nach seinen Dimensionen ist das einschneidi ge Schwert als Langsax anzusprec hen, der am ehesten

" .,

Wern er. Augs burg, 159- 173 un d Abb. 7- 12. Martin . Knochensc hn alle. 161- 165 und Abb. 2.3.

]R_~

Martin . Kn~c h e n sc hnall e) 16 1- 163 und Abb. 2.5. - In Z urzach mu ss der (a us Esc henho lz gefert igte) Stab mindestens 120cI11 lang
gewese n se m.

l H6

W e rner. A ugs burg, 142- 152 und Abb. I, I; 3, 1; Taf. 24, I; 25, I. - Di eser, w ie auc h de r S tab des be nac hba rte n G rabes 8 (sie he

oben). wiese n ke in en metall enen Besa tz auf und sind nur dank gün sti ge r Erha ltungsbedi ngun gen (Pl attengriiber. von Anfang an
im Inn ern eine r Kirche ge lege n) überli e fert.
] f' 7

E. Hug. in : Vonbank -K eller. 134- 135.

]~t<

G. Ziege lm ayer. in: Werner. Augsburg. 205 und 208.

lKtJ

Trüge!' von Glirte lsc hnallen mit Re liqui arbehültni s können m.E ., fall s ni cht In sc hriften oder andere Ele mente hin zutreten. ni cht mit
We rner. Augs burg apr iori al s Kl erike r bezeic hn et we rden (vg l. Ma rti n. Knochensc hnall e. 172- 173) und we rden da ru m nicht
berücksichti gt.

2l)O
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C. u. M. Merc ier, Le ci metiere burgonde de Monnet-Ia-Vi ll e. Ann . Univ. Besan<;o n 156 ( 1974) 39 und 49-50 und Ta f. 14, 1: 27, 3
und 4. Martin. Knochenschna ll e. 161 - 162 und Abb. 4.

im zwe iten Vi ertel des 7. Jahrhunderts in den Boden gelan gt sein wird"'! !.
G rab 20/ 195 8, das nach an thropo log ischer Bestimmun g und wohl auch aufgrund seiner Beigabe n2'! 2 eine
männliche Bestattung enthi elt, lässt sich wegen Form und Grösse der Gürtelschnall e und ihres Besc hlages
(Kal.Nr. 24 8, Abb. 111 ) etwa den Jahrzehnten um 600 zuweisen. d.h. einem älteren Absc hn itt de r Ze it sc hi cht 2 nach Chri stl e in "'!1, doch ist etwas spätere Zeitstellung ebenfall s mögli ch.
Die Fra /l engräber / 9//958 /ll/d 2// 89 /

Auch die beiden bi sher ein zigen nachweisbaren Frauengräber sind wegen summ ari scher An gaben ( I g9 1)
bzw. unvollständige r Erhaltu ng ( 1958) le ider wen ig aussagekräftig .
An der Hals ke tte (Kat.Nr. 247 , Abb. 11 0) des Grabes 19/ 1958 finden sich mit den beiden mehrfarbi ge n
G lasperlen zwe i ge l ~iufi ge Perl en formen der Jahrze hnte um und nac h 600 2'! 4. In den vi er tropfenförm igen
Pe rle n aus bl auem, durchscheinenden Glas haben wir einen in der Masse jüngeren Perlentyp viell eicht des
mittleren Drittels des 7. Jahrhunderts vor uns 2'! ' ; blaue tran slu zide Perlen . oft in Mandelform , sind
jedenfalls kenn ze ichn end für "sp ~ite" Perl enketten des mittl eren und letzten Drittels des 7. Jahrhundert s"%.
Di ese n Ze itangaben ist ledi gli ch hinzuzufüge n, dass die vorli egende Hal skette Perl en aufwe ist, di c im
ostsc hwe ize ri sch-süddeutschen Raum gut vertreten sind .
Gleich drei ansprechbare Gegenstände bi lden das "Inventar" des Grabes 2/1891: Der bronze ne Ohrring
(Kat.Nr. 240 , Abb. 109) mit massivem , kreisauge nverzierten Polyedere nde ist eine we it verbreitetc
Ohrring fo rm der Ze it um 600 und des fr ühen 7. Jahrhunderts 2'!7 . Der Bronzea rmring (Kat.Nr. 24 1,
Abb. 109) erinnert mit seiner Rill en- un d Diagonalkreuzdekoration und durch se ine gleichbleibende
Rings tärke an bronzeze itl ichen Ringschmuck , dürfte jedoch trotzdem zur grossen Famili e der Armringe der
jünge re n Me row inge rze it gehören, die von wen ige n spezifi sc h geformten Seri en wie z. B. solchen mit
Kolbenenden abgese hen mitun ter recht indiv iduell gestaltet und verziert sind 29R •
Aufgrund der Angaben im In ventarbuch (s .o.) könnte in Grab 2/ 189 1 die tauschi erte Sc huh schn all e
(Kal.Nr. 242. Abb. 109) der Bestattung als Gürtelversc hluss gedi ent haben"'!'!, so dass wir ni cht zw inge nd
auf eine mit meta ll enem Schuhbesatz augestattete, also woh lhabende Dame sc hli esse n dürfen. Nac h ihrem
stri chge füll ten Zopfmuster auf s ilber"platti ertem" Grund gibt di e kleine Schna ll e den vor und um 650
üblichen Ta uschi erstil wieder. Gut zu ve rgleichen ist der kleine, tau sc hie rte Gegenbesc hlag, der an der
Sc huhgarnitur e iner woh lhabenden Dame in Grab 4 von Stec kborn - "Obertor"jTG mit "modern eren"
Schuhbesatzstücken in Tierstil li -Dekor vereinigt war'oo. Diese r Besc hl ag wie auch zwei iihnli che tau -

Vgl. 7..B. Chr isti ein . Markt obe rdor f. A bb . 7 (Sa xe der Grüber 22 und 12 1) und M an in . K aiseraugst A . A bb. 87 . l> - IO (Saxe der
Gräber 12 1<) . I l 07 und 1(06).
~l}~

Theoretisch würc in romani schem M il ieu die (mit ru ndem ) Beschl ag verse hene Gürt elsc hnall e (A bb. 111 ) auch in eier we iblichen
Trac ht denkbar: vg l. M anin . K aise raugst A. Abb. 57: Manin . Kaiseraugst B. T al'. 47. A 4. B 2: 62 . A 2.

2'" Vgl. A n1l1. 26 3.

SR. 2-4 (S tufen :1 und 4),

29..\

Z um ton nc nfö rlll ige n Exemplar (A bb. 11 0) vg l. et w a K oc h. Sc hretzheim. 2 14 lind Farbta fe l 5.
t[uadcrfönn igen (Abb. I 10) ebd . 199 und Farbta fel I . 4 . 6 (S tufe 4).

2"<;

Vg l. ein gleiches Excmplar im reichcn Frauengrab 326 von K irchh eim am Ri cs : NcuITer- MUll cr. K irchhc im am Ri es . 43 und
Farbtafel 2. 15R. - Vg l. auch Chri stl ein. Markt obe rdor f.

zur

n.

2%

Di es ze ige n z.B. di e hHufi ge n Belege in dem im mittleren Dritt el des 7. Jah rh undert s ein se tze nden Grüberfelcl vo n Lauterhol"cn
in der Oberpfal l.: H . Dannheimer. Lau terho fen im frühen M ittelal ter ( 196R) 25 -26 m it T abell e I und Farbt afel I. 2.
U. von Frccden. Bel'. RG K 60. 1979.28 7- 296 und 7.. B. Tal'. 70. 2-4: vgl. dazu auch U. K och. Dic friin kisc hcn Gr;iberfcld er von
Bargen und Bc rghau sc n ( 1982 ) 47-4X.

2'!1'(

1

2 ,1,

lOU

Nach A uskunft von Frau B. WUh rer. die in einer Mü nchner D isse rtati on die merow ingerl.citli chen A rmrin ge bearbeit et. ist der Rin g
ins frü he Mill elaltel' l.lI da ti eren. - N icht unühnlich in se in er Gesa1l1tforlll ein kreisaugenvcrzicrt er A nnrin g au s EschcnzffG : Kcll erReincrth . 270. A bb. 5-1 . 10.
A uch di e im Frau engrab 2R 6 von Bülach/Z H angetro f fe ne (all s dem benachbart en Grab 2H5 "ge raubte" ) Sc huh sc hn all e hat se kund {ir
al s Gürtelsc hnall e gedi ent : Wern er. Bü lac h. 7. I ~O und TaL S. X.
K . Ke ll er-Tarnu zze r. T B 72 . 1935. 7H und A bb. 2. -L
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sch ierte Schuhgarnituren , aus Elgg/ZH und Bülach/ZH' O!, zetge n das Zopfmu ster in einer älteren
Ausformun g auf strich gefülltem Hintergrund .
Fa ll s die Nebenri emenzunge (Kat.Nr. 244, Abb. 109) einer an sich zur Männertrac ht gehörenden vielteili gen
Gürte lgarnitur wirkli ch im Fra uengrab 2/ 189 1 gefu nden worden se in so llte, wo sie in Zwe it ve rwe ndung be isp iel swe ise als Am ul ett (?) - durchaus ni cht si ngul är wä re 'o~, ergäbe sich fü r das Grab ein we iterer
Dat ierungshin we is, da derarti ge kurze Neben ri emenzungen für die älteren, etwa im zwe iten Viertel des
7. Jahrh underts in den Boden ge langten Garnituren kennze ichnend sind,OJ

Üher /egungen :u den heigahen/asen Besrallungen und :ur Ausprägung der Beigahensille
Von den bi sherigen eher sc hl ec ht als rec ht dokumentierten 22 Gräbern sind 5 (Gräber I und 2/ 189 1;
19-2 1/ 1958) mit relat iv we ni ge n Beigaben , in sbesondere Trac htelementen , etwas Sc hmuck und einer Waffe,
ve rsehen. Drei Gräber (3 und 4/ 189 1; 22/ (958 ) ware n beigabe nlos. Zu we iteren 14 (5- 16/ 189 1; 17 und
18/ 1958, beide nur randli ch angesc hnitten) we rden keine Beigaben erwähnt, so dass sie, trotz se hr sc hlechter
Beobach tung, die all erdings bei markanten Fundobjekten wohl nicht gesc hwiegen häue,o-l, mehrheitlich
ebenfall s als beigaben los ge lten dürfen. Vorsichti g geschätzt kann dam it sehr wohl nur eine Minderzah l,
vielleicht ein gutes Drittel der Bestattungen, mit Beigabe( n) ausgestattet gewesen se in .
Da wi r in r~i umli c h benachbarten und ze itgleichen Friedhöfen des offe nen Landes - z. B. Erm atingen/TG,
Steckborn-Obertor TG , Begg ingen-Löbern SH , Hall au SH und auch bei Bü lach ZH ' O) - durchwegs einen
we it höheren Prozentsatz be igabenführender Bestattungen und zudem reichhalti ge re Inventare (u.a. recht viele
mit Sax versehene Männerbestaltungen) antreffen, ist für den Arboner Fried hof eine re lative Fundarmut zu
konsta ti eren , di e ungeac htet versc hi edene r Im ponderab ili en eigentlich nur auf eine sc hwach ausge prägte
Beigabe nsitte zu rückge hen kann.

Zur Ze irsrel/ung der darierharen Cräher und :um Erhni/.:um der Besralleren
Wi e im vorletzten Abschnitt ausgeführt , können die dat ierbaren Gräber sich ungefähr über einen Ze itraum
vom späteren 6. bis in s mittlere 7. Jahrhundert ve rteilen. Es lässt sich se lbstve rständlich nur vermuten, dass
die bei gabenlose n Toten, u. a. wege n ihrer räumlichen Nähe zu den beigabenführenden und aufgrund
übere in stimmender Grabformen, im grossen ganze n der gleichen Ze it ange hören werden.
Was das Ethnikum der Vers torbenen angeht, so sprec hen das Kl eriker(?)grab 2 1/ 1958 und di e relativ spärliche Beigabensitte dafü r, dass hi er Ange höri ge der romani schen, d.h. Nachfahren der prov in zialrömi sc hen
Bevölkerung bestattet waren. Hingege n werden weder in Funden noc h Befunden Elemen te greifbar, di e
ebenso positi v für die Anwesen heit vo n Personen bzw. Bestattun gen germani sc her Herkunft sprächen.
Einfac he Saxgräber ode r Fra uenbestattungen mit mehrteili ger Beigabe, vorab von verschi edenem Schmuck,

:\01

JO:!

Eigg. Grab 106: SL M. Publi kat ion durch R. Windl er. Züri ch. in Vo rbereitun g. - Bülach. Grab 11 6: Werner. Bül ach. 41. 50 und
Taf. 5, 6.
Vg l. etwa derart ige Belege in folge nden Frauengräbern vorab eier Ostsc hweiz: Beggingen/S H. GrHber 3] lind 42: W. U. Guyan.

Das alaman ni sc he Grüberfelel von Begg in ge n-Löbe rn . Sc hriften ei es In stitu tes für Ur- und Früh gesc hicht e der Sc hwe iz 12 ( 1958)
Taf. 6. 7. - Oberwe nin ge n/Z H: Moos brugge r-Le u. Gürtelbesc hWge. 94.96. - Obe rbuchsiten/S O. Grab 129: Moos brugger- Le u.
Gürtelbesc hläge. 96. Vgl. dazu auch M. Martin , AS 3. 1980,45 und Abb. 2 1.
~o.~

Christlein. Marktoberdorf. 49 -54 (ält este Gruppe A mit tau sc hiert en bl.\V. untau sc hierten Nebenrielllenz lIll gcn bis LU 4c Ill bwz. 5em

Länge).
'().I

'os
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Anges icht s der loc ke ren Überba uung des Fried hofgeliindes wäre n GrÜber. fall s dere n Bestattun ge n mit auffii ll igen Dinge n wie z. B.
Watlen. Sch il dbuckel. Gesc hi rr u.li. ve rsehen gewesen wären. bei der dama li gen manuellen Aushu barbeit wa hrsc heinli ch noch
beka nnt geworden, jedenfa ll s we it eher als beigabe n lose bzw. -arme Skelette sc hein bar unbesti mm ba rer Ze it stell ung.
Ermatinge n/TG: Keller-Rei nerth . 268-269. - Steckbo rn -"O bertor"/TG: K. Kclle r-Tarnu zze r. TB 72 . 1935 . 70-92. - AadorfffG: K.
Kell er-Tarn uzze r, TB 76. 1939. 105 - 11 7. - Begg inge n-" Löbern "/S H: W. U. Guya n, Das alamann isc he Gräberfe ld vo n Begg ingenLöbern. Sc hriften des In sti tu tes für Ur- und Früh gesc hi chte der Schwe iz 12 ( 1958). - Hall au/SH: A. Hase nfrat z u. K. Biinteli.
Sc haffh auser Beitr. z. vat erl änd. Gesc h. 63. 1986,7- 125. AS 9. 1986.80-83 . - Bülac h/Z H: Werner, Bülach. R. Wi nd ler. AS 13.
1990. 67-79. - Vg l. etwa auch di e Prozent zahlen beigabenfüh render Bestattun ge n des Fr iedhofs von Bü lach und in alama nni sc he n
Grä berfeldern des benachbarten Süddeutsc hlands bei Martin . Ka ise raugst A, 300-30 I mit Tabell e.

sind zur gleic hen Ze it auch in der grosse n Romanennekropole von Kai se raugst/AG gut beze ugt' O(,.
Immerhin sei nicht verschwi ege n, dass im 7. Jahrhundert die Sachk ultur der Romanen und Germ anen, in
de r Nordsc hwe iz vor all em der Alamannen, gerade in den Gren zzonen der beiden Bevölke rungs teil e oder
in den von ihnen gem isc ht bes iedelten Regionen - z.B. im Mittelland in der Nähe der damali ge n (von der
he uti ge n nur we nig abweichenden) Sprac hgre nze - sich nur noch geringfüg ig vo nei na nde r untersc hi ed.
jedenfall s we ni ger stark als ihre Grabs itten '07
All ein auf der Bas is des vorgestellten Fragments der ein st zum Arboner Kastell gehörigen Nekropo le se ien
ke in e we iterreichenden Interpretati onen ve rsucht. Dass in Arbon und se iner unmittelbaren Umgebung
romanische Bevö lkerung noc h w~i hre nd des frühen Mitte lalters ge lebt hat, ist de rze it leide r -z umindes t au s
arc häo log isc her Sicht - we it besser den sc hriftlichen Quellen und dem Ze ugn is der Orts- und Flurn amen zu
entnehmen.

Ahh. I ](): A rbon/ ß e rg liq uHrti c r. Grab 2 1/ 195H. Durchbroche ne Glirtel sch nall c. Ms l. I: I.

,,.,,

Martin. Ka isc rau gs l A. bes . 300-307.

' 07

S iehe dazu e lwa de n Ve rgle ic h /w isc hen de lll alaillann ischen Fr iedhof von T rimbac h/SO und delll romani sc hc n von Olx: rclo rl jSO:
M. Marti n. JbSGUF 66. ~19R3. 2 15-23') bcs. 2 19-22'+ zu T abe ll e Abb. 8.
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Zusammenfassende Bemerkungen zum Kastell und weiteren Funden
aus Arbon
Hansjörg Brem

ARBO N IN DER FR ÜHEN UN D MITILERE

K AISER ZEIT

Di e Gesch ichte des römi schen Arbon ist über weite Ze itabschnitte sc hlecht bekannt. Verstreute Funde und
die Schriftquellen lassen vermuten , dass ein mittelkaiserzeitlicher Vicus an einer von Pfyn herkommenden
Strasse westli ch des mittelalterlichen Stadtkern s zu suchen ist,08. Bezügli ch Art, Grösse und Datierung
diese r Sied lung - oft wird in der L iteratur auc h von mansio gesprochen - gibt es einige Hin we ise, auf di e
wir hi er jedoch ni cht ausführlich eingehen wo ll en. Di e bereits erwähnten Planunterl age n von A. überh olze r,09 zeige n woh l zahlreiche Mauerzüge. Ihre Dati erung bleibt aber vorläufig unsicher.

Ahh. J2 /.- Arbon, unbesti mmte Fu ndsteIle. Pferdegesch irranhängel-lio . Bron ze, 12.6 x 12.4cm. I. Jh.n .C hr. Anh ängeöse stri chve rziert.

Oberfläche teil we ise unge reinigt mit Resten organ isc hen Materi als. HMA In v.Nr. ev tl. 2 179. Mst. 1:2 .

Mit Ausnahme verei nze lter Mün zen3 11 datieren keine Funde in s fr ühe I. Jh .n.Chr. Auch sonst ist die
Fundmenge verglichen mit anderen früh- und mittelk aiserze itli chen Plätzen ka rg. Neben eini gen Keram ik-

"l>

.. 09

"0

Funde au s di esem Bereich werden im Depot des AATG in Frauenfeld und im HM A autbewa hrt. Im SLM Zürich befinden sich
unter der In v.Nr. 20265 ein ige Keramikfragmente des I. und 2. Jh.n.Chr.. die aus dem Bergli -Quartier stamm en und von
A. Obe rholze r 19 10 dem SLM geschenkt worden sind. Der in Keller-Reinerth . 221. erwiihnte Stirn ziege l (SLM In v.Nr. 2 199 1)
wurde gemäss Inventa rbuch des SLM 19 11 von einem Antiquar erwo rben: die Herkunftsangabe dürfte vo n d iesem stammen und
ist zumindest zweife lhaft.
Vgl. Anm. 242 .

Dieses Stüc k: Kell er-Reinerth , 11 7, Abb. 2 1, 8. Zu solchen Anhängern vgl. neu: E. Desc hl er-Erb, Röm isc he Mili taria des
I. Jahrhundert s aus Kaiserau gst. Zur Frage des früh e n Kastell s. in: E. Deschl er-Erb. M. Peter u. S. Desc hl er-Erb, Das frü hkaise rzeitliche Militärlager in der Kai se raugster Unterstadt. Forschungen in Augst 12 ( 199 1) 10-8 1, bes. 30-33 .
Hinzu weisen wäre auf den halbierte n As , S. 78. Nr. 32.
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stücken ohne genauere Herkunftsangaben sind besonde rs der An hänger (Abb. 12 1) und der Bleibarren
(A bb. 122) zu e rwähnen, aufgrund de rer all ein man allerdings eine Militärpräse nz in der frühen Kai se rze it
kaum postul ieren, abe r auch ni cht aussc hliesse n kann.
Der Ble ibarren ist 1952 gefunden und im gleichen Jahr sow ie 1965 vorgeste llt worden 3l2 . Prof. P. Frei.
Uni vers ität Z ürich , hat freundlicherwei se die von den Autoren der dama li ge n Publikationen geä usserten
Ansichten eine r Prüfung unte rzogen.
Der heute im Heimatmuse um Arbon ausgestellte Barren misst auf der Oberseite 64.2 x 19.05c m, an der
Un te rseite 57.46 x 13.33cm und we ist eine Höhe von 13.02 cm auf. Das Gew icht des B,lITens - wir habe n
ihn ni cht noc hm als gewoge n - wird mit 145kg angege ben. Nac h de r Auffindung ist ein Stück der Ba rrenuntersei te weggetrennt worde n. Wir ne hmen deshalb an , dass das Gew icht ursprünglich etwas grösser war
und de r auf de r Oberse ite eingesc hl agene n Angabe von 45 0 Pfund (rund 147,35kg) en tsproc hen hat. Di e
Reinheit des Metal ls beträgt 99.5 %.
Der B leiba rren trägt drei Inschriftelemente. Auf der Obe rseite sind mit einem Me issel eingesc hl agen:
V AL(E Rll ) POSTVME - der Name des Bes itzers Valeriu s Postumus - und das Gew icht P(ON DO ) CCCCL
(450 Pfund). Uns icherer ist die Les ung des rec hteck igen Stempels.

Ahb. 122.' Arbo n. Mayrstrasse 7. 1952 . B leibarre n. H MA. In v. r. 7658.

Auf der Unte rse ite entdec kte G.c. Whittick erst n ac htr~ig li c h eine we ite re In sc hri ft. Diese ist leicht e rh abe n
und war offens ichtli ch be reits al s eint ieftes Negati v in de r Gu ssform vorgesehen. Die Angabe C(ENTURIONlS ) CO H(HORTlS) (I ?) L(EG ION lS) VI POSTVM(\?) lässt sich mit Besil: des Postumus. CeJl lllrio
de r erslen Co/w rfe der II/. LegioJl lesen. Sie bestäti gt die Inschrift auf der Oberse ite. Whittick setzt den
Barren in Zusammenh ang mit dem Aufenthalt der VI. Leg ion in Novaes ium/Ne uss am Rhein von etwa 70122 n. Chr. , we il für jene Ze it in de r Eifel Bleibergbau beze ugt und eine militäri sc he Kontrol le über di eses
kriegsw irtsc haft li ch wichti ge Metall nac hzuwe isen ist. Wie der Barren all erdings nach Arbon ge langte und
warum e r ungenutzt verl oren gegangen ist, bleibt offe n.

'"

Zu r Lite ratur s iehe A nl11. 30.
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Bemerkunge n zur In schrift des Bleibarrens von Arbon

P. Frei
Zu römi schen Bleibarren wurden in letzter Ze it weni ge zusammenfassende Arbeiten veröffentlichtm ,
daneben gibt es aber Publikationen ein zelner Barren, die hier ni cht berücksichtigt werden konnten. Während
die in diesen Sammlungen publi zierten In schriften ziemlich homogen sind , tragen sie zur Erklärung der
In sc hrift von Arbon nicht viel bei. Seltsam ist bei dieser di e Li gatur, welche Ernst Meyer' 14 als V AL
ge lesen hat. Auch für das we it über die Zeile hinunterreich ende S wie für die Ligatur VM in POSTVME
gibt es, sowe it ich es sehe, keine Parallele. Ebenso habe ich keine Entsprechung zum militärischen
Charakter der auf der Unterseite angebrachten In schrift finden können. "Zweitinschriften" z.B. auf den
Schmalseiten, di e weniger deutlich eingeritzt sind als die Hauptinschrift, gibt es allerdings auch sonst' 15.
Erhellt werden könnte vielleicht das auf der Oberseite unter der "Ligatur" VAL ei nges tempelte Ze ichen, das
Ernst Meyer' 16 als Monogramm erklären möchte. Auf ve rschiedenen Bleibarren sind nämlich symboli sc he
Abbildungen eingetragen , z.T. in direkter Verbindung mit der In schriftm , z.T. wie in Arbon auf der
Oberfläche neben der In schrift m . Es kommen dabei Symbole oder Marken wie Delphin, Anker oder
Palm zwe ig vor. Es ist möglich , dass es sich im Falle von Arbon um etwas Ähnliches hande lt, etwa einen
mi ssg lückten Caduceus (Heroldsstab).

R EKONSTRUKTION UND GESCHICHTE DES SPÄTRÖMISCHEN K AS TELLS

Di e Türme 1-3 folgen sich in Abständen von 2 1.20m. Aufgrund der grossen Abstände zwi schen den
anderen freigelegten Turmruinen schlägt bereits Vonbank in se inem Bericht eine Rekonstrukti on der Anlage
vor. An der Nordfront postuli ert er einen Turm zw ischen den 45m von einander enfernten Türmen 3 und
4. Er stützt sich dabei auch auf Beobachtungen im Zuge von Bauarbeitenm . Wi e wir oben dargelegt
haben, sehen wir in Turm 4 den Rest einer Toranlage.
Di e 44m messe nde Südfront zwischen den Türmen 5 und 6 bewehrt Vonbank ebenfall s mit einem zusätzli chen Turm.
Hypothet isch bl eibt der Verlauf der Kastellmauer im Osten und Nordosten. Aus topographi sc hen Gründen
wäre ein Umbiegen der Kastellmauer öst lich von Turm 5 sinnv oll ; im lange n Suchschnitt (Be reich 25) ist
man aber ni cht auf Mauerzüge gestosse n. Di e Mauer mag demnach wohl wie zwischen den Türmen 5 und
6 dem se inerzeiti gen Seeufer gefolgt se in. Einen Hafen zum Kastell suchen wir auf der Ostse ite des Hüge ls.
Es ist denkbar, dass Turm 5 ähnlich wie Turm 4 Teil einer Toranlage ist.
Unbekannt sind der Verlauf der Kastellmauer und die Standorte der Türme an der Front gegen di e Stadt.
Die Mauer fol gte vom Turm 6 weg wahrsc heinlich dem heuti ge n nördli chen Rand der Hafen- bzw.
Hauptstrasse. Der Umstand, dass man bei Kanali sationsbauten inmitten der beiden Strassenzüge auf keine
Mauerreste stiess, und in sbesondere der Verlauf des Kastellgrabens unterstützen diese Vermutung. Eine Toranlage in di esem Abschnitt ist zwi ngend anzunehmen.

11.\

F. Laubenheimer-Lecn hardt , Recherehes sur les lin go t de cui vre e l c1e plolllb d' epoque romainc dans les reg ions de Langu edocRouss ill on e l de Provc nce-Co rse . Rev ue A rcheo logiqu e dc Na rbollna ise . Supp t. 3 ( 1973): D. Coli s. C. Dom e rguc u. V. Gue rre ro
Ay uso, Les lingo1 s dc plomb de I'e pav e romai ne Cab rera 5 ( li e de Cab re ra . Balc ares). Arc heona uti ca 6. 1986,3 1-80: C. Dome rg ue. Les lingot s de plomb romains du Musee A rch eo logi que de Cathage nc e t du Mu see Naval de Madrid. A rch ivo Espaiiol dc
A rque logia 39, 1966,4 1-72 .
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Vgl. D. Coll s. C. Domergue lind V . Guerro A yuso (A nm . 309) 43. Abb. 5.
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Vgl. A nm. 30.
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D. Co ll s, C. Domergue u. V . Guerrero Ay uso (A nm . 309 ) 56 , Abb. 9 .
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F. Lauben hei mcr-Lec nhardt (A nm. 3(9 ) 134-138.
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Mit rund 22 m ist der Ach sabstand der Arboner Türme deutli ch ge ringer als jener der pryne r Türme, wo
36m die Rege l ist. Die Turmabstände beim rautenförmigen Kastell Burg/Stein am Rhein mit 20m an der
Süd- und um die 30m an der West- und Ostfront können nur bedingt zu Ve rgleiche n mit de n un rege lmüss ig
angelegten Kaste ll en Arbon und Pfyn beigezogen we rden. Nach den untersc hiedlichen Befunde n in den drei
unge fähr ze itgleichen Kastell en schei ne n die militäri sc h organi sierten Baukolonnen ein en rec ht grosse n
Sp ie lraum bei Planung und Ausführung gehabt zu haben .
Le ider wisscn wir vom Kastellinn ern we ni g. Di e freigelegte n Reste von Innenbaut en reiche n rür cine
Re konstrukti on der Überbauun g ni cht aus. Immerhin ist in der nord wes tli che n Eck e der Festung ein grosse r.
hallenarti ge r Bau anzun ehmen . Die ge naue Z uweisung und di e Dati erun g der Mauerzüge im Sch loss hof sind
aber ni cht mit Si cherhei t mög li c h l~() . Ein zig di e ges icherten, aber nur kl einflächi g untersuchtcn Übe rreste
de r Badean lage unter de r Kirche ge ben einen kl einen Hin we is auf die Anordnung de r Geb~iude im Kastcll innern . Nur hier lasse n sich au s der Abfolge vo n Bauteilen und fundführenden Sc hi chten Aussage n I.lIr
relativen und absoluten Chronologie mache n. Spärli che Sigillatafragmente des 2. ode r 3. Jh s.n. Chr. im
Fundmate ri al be lege n ältere römi sc he Aktivitäten in di ese m Bereich"'" '. Die zwe it e Phase des Badcgebiiu des ist in ko nsta ntini sc he Ze it zu datieren.
Abgese hen von diese n Be fund en haben die Untersuchunge n an de n Bauten keine sicheren Dat en ge li e rcrt.
Es gibt. was den Mauerrin g, die Türme und den Graben angeht. nur Indi zien, die für cin e einhc itli che
Erbauung des Kastell s sprechen. Bauphasen, Hinweise auf Umbauten oder Reparaturen ko nnt en nicht bcobachtet werden. Die Res te von Benützungs hori zo nten im NW und S dcr Kastellinn enflüche und die dort
vorgefundene Häufung von spätröm isc hen Funden führen mit den damit ve rbunde nen strat igraphi sc hcn
Beobac htungc n zum Sch luss, dass die Fest un g, wie das Badege bäude, spätestens in kons tantini sc her Zc it
e rbau t worden ist. Den Baubeg inn hat man bi s anhin stets in die Ze it Diok leti ans gese tzt - dies offensicht li c h in Analog ie zu den mitt els In sc hriften dati erbaren Kastell en Burg/ Stein am Rhein und Oberwinterthur
und unter Berück s ichti gun g der ältesten Münze au s dem Kastellbereich'n. Di e Mün zli ste und di e Tabcll e
17 von K. Roth -Rubi auf S. I 17 zeigen aber, dass der überwiegende Teil der Mün zen und de r ande ren
Funde au s de r Zeit nac h 300 n.Chr. stamm en.
Trotz den wenigen älteren Funden au s dem Umfeld des Badege bäudes nehmen wir an , dass das Kastel l in
me hrheitli ch unbe bautem Ge lände auf dem Sporn über der Bucht errichtet worden ist. Die für den Bau
ve rwendeten Spol ien müsse n ni cht ausschliess li ch aus Arbon stamme n. Sie können auch au s anderen
Ansiedlunge n über de n See hergebracht worden se in .
Als Grenzkastell ge hört Arbon in di e erste Befe sti gun greihe der Rhein -Bodensee -Ill e r-Li nie. Diese ist in
Burg/Ste in am Rhe in in schriftli ch nachgew iesen.1".1. Über Nac hbark aste ll e entlang der Grenzlini e Bregc nz
und Confluentes (Konstan z ?) ist archäolog isc h weni g bekannt. Ein ze lne Wachttürme. wi e wir sie rheinabwärts von Stein kennen, sind zumindest entl ang des oberen Seetei les ni cht nach gew iesen '".J. Das Kastcll
di ente nicht nur als Stützpunkt am See, den eine Flotte überwachte. sonde rn . was wohl wichti ge r wa r. zum
Schutz der Strasse nverbindung Richtung Westen nach Pfyn.

""

Siehe S. 4 ~ - .'i3 und 60-62 .
Hin zuweisen ist hier aul' di e bei K cll er- Reinert h. I 19 Illit A bb . "2 . 2 und S. 221 erwW1I1t e Heli os-Figur aus Bron ze (S LM Z iiri ch.
tn v.N I". 3399) . di e nac h ein igen Beri chten aus delll Bereich der Martin skirehe stammcn so ll. In den Unt erla gen im SLM . find et
sich rtir d iesc n Fu ndort kein Hin we is.
Vonbank. "0. RC H. 3n.

",

Z UIll Kastell Stein am Rhein vg l. neu: M. Hüneisen ct al .. Das split riilll isc he Ka stell Ste in alll Rhei n/A uf Burg (i m Druck ).

'"

Zur Gesc hi cht e des 1.-3 . .fh s.n.Chr vg l.: B. Ovcrbec k. Raeti en I.ur Prin zipat sze il. in: AN RW 11 .). " ( 1')76) 6'i~-6X,). Zum ga ll /cn
Grenza bsc hnitt: V Clllania I. 105- 127 mit Literatur . ./ohn so n. 1)')- 1 mit A bb. 62. Z u Brege nz: RC H. 374. Bri gantium . Overbeck
I. 20-3-1. Konstan /: RC H. -11 R . Die Unt ersuchun gen im Stadt ge bi et in Konstan z daue rn I.ur Ze it an. Sp,it riimi sc he St rukturcn
fehl en vorersl. dagegen sind bere its za hlreiche Kleinfunde di ese r Zei tstcllun g bei den laufenden Gr"bungc n im Be rcich der Alts tadt
I.um Vo rsc hein ge kommen: 1-1. Brem. A usg rahungen in K onstan z - M iin z.fundc 19X4- 19XX. Arc häo logischc A usg rabun gc n in
Badcn-Wiirtt cml;crg I ,)X~. 341-347: Idern. A u sgr,~)ungen in Konst'\I1 z - Miin zfund c 1989- 1')')0. A rch,iolog ische A usg ra bun gc n
in B"dcn-Wii rttemhcrg 1')90. 330-337.

n
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Die schriftlichen Quellen geben zur Geschichte von Arbon wenig her. Wir wissen, dass es Sitz des Tribun en
einer Kohorte von Pannoniern 325 war und 378 n.C hr. der Kai ser Gratian hi er durch zog 326 . Die archäologischen Befunde schweigen dazu. Auch Spekulationen über eine Zerstörung in der Zeit des Magnenti us
lassen sich nicht bestätigenm .
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Kastell Arbor Fe li x nach allen Hin we ise n um 300 n.Chr. in
einem Zug errichtet worden ist. Eine Entstehung erst in der Ze it von Valentini an II (367-378 n.Chr.), wie
etwa beim Kastell auf dem Lindenhof in Züri ch postuliertm, kann nach un se ren Resultaten ausgeschlossen werden .
All e Hinwei se nach dem gemeinhin ins Jahr 40 1/402 n.Chr.
datierten Abzug der Truppen der Grenzverteidi gung32Y deuten
auf eine Kontinuität der Ansied lung hin . Das Weiterl eben des
Begriffes Castrum in den mittelalterlichen Quellen und die
Ortsbeschreibunge n in der Gallus- Vita 330 we isen zusammen
mit dem frühmittelalterlichen Friedhof im Bergliquarti er33 1 auf
eine Siedlungskontinuität im Kastellareal bi s in frühe Mitte lalter.
Die Abfolge der Kirchenbauten unterstreicht dies. Weitere Belege sind die beiden Keramifragmente des 6. , bzw. 7. Jhs.
(Kat.Nr. 132 und 133) aus dem Schlosspark (Bereich 23). 1923
ist im See östlich des Kastellhügels ein stark verrolltes Marmorfragment mit Ranken und Blattmotiv (71 x 57 x 16mm, HMA
9047) gefunden worden . Ob es ebenfa lls ins frühe Mittelalter zu
datieren ist, bl eibt anges ichts der ge ringen Grösse des Stückes
un sicher·m .
Abb. 121.- Arbon/See. Marmorfragme nt. Mst. 2:3
Zur Frage der Sied lungs kontinuität steuern in erster Lini e di e
di e Schriftquel len und die Ortsnamenforschung die Hauptargumente beim . Das aus den Sch riftq uell en
überlieferte Bild ei ner Inse l mit Romanen in einem bere its alamanni sch bes iedelten Umland bedarf einer
we itergehenden archäo log isc hen Landesaufnahme. Das Gebiet der Nordostschweiz muss in dieser Hinsicht
noch als schl ec ht erforscht ge lten·13-1. Trotz aller Diskussion über das Alter der Überlieferung und der
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Not.Dign.Occ. XXXV. 34 .
Amlllianus Marce llinlls XXX I, 10,24.
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So Ove rbec k I. 213 mit Anm . 3 19: Nach eine!' UlIlerbreclllIng ser:r sich die kleine Miin : reihe ersr /Illre!' Valenrinian fon.
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Lindenhof, 2 1 und 52 . Johnson. 164 neigt für das Kastel l auf dem Lindenhof eher zu einer Datierun g in konstantini sc her Ze it.
Planck zieht im Fa ll von Arbon (RGA' ( 1973) 3891'. s.v. Arbon) ebenfa ll s eine Entstehung in va lentiniani sc her Ze it in Betritcht.
Die Situati on zusam menge l'asst bei: D. Hoffman n. Die Ga lli enarmee und de r Grenzsc hutz <Im Rhein in der Spätantike. Nass.A nn.
84, 1973, 1-18.
Vit a Sanct i Galli , Kap. 30 nac h Duft. Ga llus, 49: Das Geriichr "on der Erkrank/ll/g (des H f. Gall/ls) dran g : /1 den Ohren "ieler
lind gelangre a/lch : /11'11 erwähnren Konsran:er Bischol .lolwl/n es. Dieser ko nnre sich 1/111/ nichr mehr : /I!i-ieden gehen. ehe er niehr
seinen Meisrer a/lhe.wehr harre. Und weil er "on seiner Hilfe /lnd Lehre himmlische /lnd irdische KosrbarkeirCil ell/pfängen harre.
nahm er würdige Gedenkgaben mir sich in das Schill' /lnd eilre : /lm Kasrell ArINJII. Als er don in deli Ha/eil ein/i dlr. höne ma n
das Srimmengewirr jeneI'. die den Gorresmol/n herra/lenen.

JJ l

Zur Gesamts ituat ion: Martin ( 1979) 105 Abb. 24. Vonbank-K ell er.

JJl

Bei der auf älteren Karten im Hafenbec ken aufgefü hrten Ruine handelt es sich nach dendrochronologisc hen Untersuchunge n um
de n Rest eines Gebäudes des I I. ode r 12. Jhs. n.C hr.
Egger, Ortsnamen.

JJJ

Die neueste Zu sammenfassun g zu frü hm ittelalterlichen Funden und Fu ndsteIlen aus de m Gebi et des Kt. Thurga u stammt von K.
Keller-Tarnuzzer. Die Alaman nen im Thurgau. Zeitun gsa rtikel ca. 1935. ni cht ZlIweisbar. Keller-Rein erth . 129- 151 und 262-290.
Zu den Funds teilen der Umgebung: Egnach/TG. Ober-H eg i. Täschliberg: Mindestens zwe i Gräber. 1886 be i Gart enarbe iten
entdeckt. Kell er-Rein erth . 267. Dokumentation Amt für Arc häo logie des Kt. Thurga u. Funde Frauenl'e ld und Hi stori sches Mu seu m
St.G allen. Horn/TG, obe rhalb Bahnhof, 1869. Grabfund?, Armspange und Rin g. Mu se um Arbon In v.N r. 1234 . Kell er-R einert h.
272. Roggw il/TG: unbestimmter Fundort: Decanumm ium des Mauri cius Tiberius (582-602). Catani a 582/~3 n.C hr. SLM Züri ch.
H. U. Geiger, Die merowingisc hen Münze n de r Schwei z. SNR 58, 1979, 11 9 NI'. 18 1. Rorsc hac h/SG, Seehof, 1869: E. Hug,
Urgeschichtli che Fu ndstati stik des Kant ons St.Gallen ( 1959),64. 1. Hcierli. Arc hüolog isc he Funde in den Kan toncn St.Gall en un d
Ap penze lL ASA N.F. 5, 1903/ 1904, 11 3- 114 mit Tal'. 8 (m indestens 12 Bes tallun ge n). Ull wi l/TG , unbes tilllmter Fundort : 1902
Grabfund. Lan ze und Sc hwe rt erwühnt. Kel ler-Re inerth. 280.
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Hi storizitiit de r Ga llus- Vita, muss diese als wichti ge Quell e beigezogen werden" ' . Di e besondere Stellung
vo n Arbon im Frühmittelalter wird in der Vita im Hinbli ck auf di e Situ ati on in Bregenz betont. Das
spätrömi sche Kastell aber dürfte spätes tens nach dem Bau des Schlosses im 13.1h . endgülti g se ine Ba usubstan z und Gesch lossenh eit verl oren haben. Für di e weitere politi sc he Entwick lun g Arbons bis ins Ja hr 1798
ble ibt aber dessen Brückenk opffun kti on von Bedeutung" 6.

Schluss wort
Wir können mit unsere r Publi ka ti on ni cht alle Fragen zu m römi schen Arbon beantworten. Es ging uns
primär da rum , den lange erwarteten Beri cht zu den G rab un gen der Jahre 1958 - 1962 vo rzu legen und zudem
de n gegenwärt igen Wisse nss tand aufzuze igen.
Di e Aufarbeitun g einer weit zurück li ege nden Grabu ng und di e ln terpretati on nicht se lbst erstellter Dokumente ist mühsam, schwieri g und ze itraubend . Eini ges , was der se inerze itige Ausgräber zwa r gese hen.
viell eicht abe r nic ht oder nur beiläufig aufge zeichnet hat, mag in der Zw ischenzeit vergesse n oder ve rloren
gegange n sein oder es ist un s ni cht bekannt gewo rde n. Trotzdem hat es sich un seres Erac htens ge lohnt , di e
wesentli chen Res ultate der Untersuchunge n E. Vonbank s zusammenzustellen.
Mi t unserer Publi kation hoffen wir, ni cht nur Fachkoll egen sondern auch Nichtfachl eute anzus prec hen. Wir
sind un s dabe i bewusst, dass ein Mittelding zwischen eine r rein wissenschaftli chen Arbeit und einer
Darstellung für Laien se ine Sc hwäc hen hat.
K. Rot h- Rubi vers ucht eine vergleichende Vorlage un d We rtung des Fundmateri als mit jenem aus anderen
Stati onen. Es ist zu erwarte n, dass ihre Aussagen in etwa 5 Jahren zu ergän zen se in werden. De mn äc hst
werden die Untersuchungen im Kastell Stein am Rhein vorgestellt. Der Abschluss der Arbeiten am
me nge nmäss ig al le ande ren Stati one n übertreffe nden Materi al aus Pfyn ist in etwa 3 Jahren zu erwa rten.
Des weiteren ste hen in den nächsten Jahren Publi ka ti onen über andere Untersuchu ngen in der Nordostschweiz un d des angre nze nden Auslandes an: Oberwinterthu r (B. Hedi nger, Ka ntonsarchäologie Züri ch),
Kl oten (0 . Jomi ni, A. Siegfri ed, Kanton sarchäo logie Zürich) sow ie Konstan z (Landesde nk malamt BadenWürttemberg, J. Oex le, G. Sc hneider-Schneckenburge r).
Für das frühe Mittelalte r gilt das Gleiche. Neu und mit um fassende r Gesamtschau über die Reg ion bereitet
R. Wi ndle r das Gräberfeld von Elgg/Z H zur Publik at ion vor. Auch di e Abschnitte über die Kirche in der
bereits erwäh nten Arbe it zu m Kaste ll Stein am Rhein werde n für diesen Ze itabschnitt neue Erkennt nisse
bringen. Mit Ungedu ld warten wir auf eine über Vorberi chte hinausgehende Vorl age de r Untersuchun gen
zur frü hen Kirchenbautät igkeit in SI. Gallen und Ro manshorn . Di e G rab un ge n in den Kons tanze r Kirche n
we rden, wie jene auf der In se l Reichenau, un seren Wisse nsstand erweitern.
Im Falle von Arbon wird im Zusammenhang mi t der Auswe rtung der Grabungen an der Hil te rn strasse die
Frage de r römi sc hen Bes iedlung vo r dem Ba u des Kastell s erneut aufgeg riffen werde n müssen. Der ge plame
Arbone r Band de r Reihe "Kunstdenkmäler de r Schwe iz" wird auf di e Entw icklung Arbons im Mitte lalter
un d der Neuze it einge hen.

So auch Bo rgo li e. Grafen. 1 8~ und 242 f. (Otwi n und Tal to). W . Bc rsc hin s. Co lumba n und Gal lus in Brcgcn!. M on tfo rt 3X. I <JX6.
160- 164. Z um gesamten Frage nkomp lex: M. Marti n. Ge net isc he Si edlungs forsc hung in der Sc hwe i z mit beso nderer Berücks ichti gung vo n Siecl lungsarch;iolog ie und Namenk unde. in: K . Feh n. K. Bra ndt. D . Denec kc u. F. Irsig ler ( Hrsg.). Ge netische
Sied lungs forsc hung in M ittele uro pa und sc inen Nachbarr;i umen ( I <JXX) 5:13-557.
""

O . Feger. Das B istum Kon stan z und eier T hurgau. Ve rö f fentl ic hun ge n der Heim atve reinigung am Ulllersee Bd. 16 (S teck born .
1963). May. 5 1 und 62 -63. W.K un dert . Herrsc haft en und Bes itl. in der Eidge nosse nsc ha ft , in : D ie Bisc hö fe von Kon stan z I .
300-.\2 1.
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Z usammenfass ung
Das Kastell Arbon ge hört zu den weni gen römisc hen Militäranl agen der Nordostsc hwe iz, we lche in der
antiken Literatur erwähnt sind . Es ge lang jedoch erst 1957, se inen Standort zu lokali siere n. Die Sondi erunge n in den Jahren 1958-62 beschränkten sich we itge hend auf die Abk lärung de r Grösse und di e
Te iluntersuchung des Ma uerberin gs. 1973 und 1986 ko nnten kleine Flächen im Kaste llinneren, 1990 Tei le
des Grabens aufge nommen werden. Der Mauerring fo lgt dem natürlichen Ge ländeverl auf, was der Anl age
eine unregelm äss ige Form gibt. Die Achsabstände de r Ma uertürme liegen bei 22 m. Noc h ni cht erk lärbar ist
die rund 50m breite Berme zw ischen Kastellm auer und -g raben. Die Untersuchung der Mauern ergab, dass
das Kastell wohl in einem Zuge am Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr. erbaut worden ist.
Eini ge weni ge Funde, jedoch keinerl ei Baureste, de uten auf ein e Begehung des KastellhLige ls bereits vor
dem FestungsbaLl. Di e Reihe der im Kastell area l gefunde nen Mün zen beg innt mi t einer Präg ung des
Di okl eti an von 285 n.Chr. und endet mit Arcadius ode r Honorius 408 n.C hr. Die Hauptm asse de r datierbaren Kl einfunde stammt aus der Ze it zw ischen 300 und 400 n.Chr. Das Kerami kin ve nta r ist mit jenem aus
raeti sc hen Fundsteilen ve rgleichbar. In se iner Zusa mmense tzu ng untersc heidet es sich de utli ch von jenem
aus weiter westli ch ge legenen Stati onen wie z. B. Pfy n.
Die Gallus-Vita, die Beobachtungen in der Kirche, das frühmittelalterliche Gräberfe ld auf dem Bergli und
die mittelalterli chen Kerami kfunde aus dem Kas tell area l belege n fLi r Arbon eine se it der Spätantike
ununterbrochene Siedlungsfo lge.

Res ume
Le castrum d'A rbon compte parmi les rares in stall ations militaires romaines du nord-est de la Sui sse qui
sont mentionnees dans les tex tes de I'antiquite. Ma is il fa llut attendre 1957 pour que son empl acement so it
loca li se. Les sondages effec tues au cours des annees 1958 et 1962 ava ient pour but de fixe r la dimension
de I' enceinte et il s se sont surtout limites a das in vesti gati ons ponctuell es. En 1973 el 1986 des pet ites
sufarces ont ete ex pl orees a I' interi eur du castrum ; en 1990, on a foui Ile un t ro n ~o n du fosse. Le mur
d'enceinte suit le reli ef du terrain , ce qui confhe a I'e nsembl e une fo rme irreg uli ere. L'es pace ment des
tours est de 22m . A ce jour, on n 'ex plique toujours pas pourquoi la large ur de r la be rme se parant le mur
du castrum et le fosse est large de SOm . L'analyse de la muraill e a permi s de date r la constructi on du
castrum , en un seul chantier, a la fin du 3e siecle apres J .-C
A defaut de vesti ges d'architecture, la decouverte de quelques obj ets atteste une occ upati on de la co llin e
avant la fortifi cation. La se ri e de monnaies trouvees dans I'emprise du castrum debu te avec une piece du
telll ps de Di oc letien, soi t 285 apres J. -C et ell e se term ine avec Arcad ius ou Honorius, en 408 apres J. -C
La plupart des objets Illi s au jour peuvent etre dates entre 300 et 400 apres J .-C Le catalog ue de la
ceramique est comparable a ce lui des sites rhetiques. Mais I'eve ntail des fo rmes se di stingue tres nettement
des inventaires Ii vres par les etablissements militaires impl antes plus a I'oues t, comme ce lui de Pfy n, par
exempl e.
La Vie de Saint-Gall , les decouve rtes faites dans I'eg li se, la prese nce d' un cimeti ere du haut Moyen Age
sur le Bergli et les trouva illes de ceramiques Illedi eva les dans la zone du castrum sont aulant d'e lements qui
attes tent la continuite de I'occ upati on du site d' Arbon dep ui s la fin de I'anti qui te.
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Riassunto
11 eastello di Arbon e fra i poeh i presidi militari romani nella Svizzera nord-orienta le a trovare menz ione
nell a letteratura an ti ea. La sua pos izione venne tuttav ia loea li zzata so lo nel 1957. Le ri eerehe eondotte neg li
anni 1958-62 si limitarono sempre alla determin az ione dell a dimensione e all o studio de ll a zona ris tretta all a
cinta muraria. Ne l 1973 e nel 1986 le indagini ve nnero estese a es igue superfiei all' in terno dei eas tell o.
mentre nel 1990 a sez ion i dei fossato. La ein ta muraria segue I'andamento natural e dei terreno ehe
co nferi see all a struttura un a forma in·egolare. La di stan za assia le tra le torri di vedetta e pari a 22m Aneora
inspiegab il e risulta la searpata di circ a 50m tra le mura e il fossato dei eastell o. Gli studi dell e mura hanno
consentito di stabi li re ehe il easte ll o venne eretto in un ' uniea fase al termine de i I1I seeolo dopo Cristo.
Aleun i li mitati ritrovame nti , tuttavi a ness un res to di costruz ione, fa nno pensare a un a frequentaz ione della
eo lli na sulla quale sorge iI eastello aneor prima che ve ni sse eretta la fortezza. La se ri e di monete ritrovate
nell ' area dei cas tell o ha ini zio dal con io di Dioel ez iano dei 285 d.C. , pe r concl udersi eon Areadi o 0 Onorio
nel 408 d.C. La maggior parte dei pieeol i ritrovamenti databili risal e al periodo eompreso tTa il 300 e il 400
d.C. La eo ll ezione deg li oggetti in ceram iea e paragonabile a quelle rinvenute in altri cen tri areheologiei
ret iei. Ne ll a sua eomposizione si di ffe renzia in modo inequi vocabil e da quelle tipiehe di loea lit a situ ate piü
a ovest, come p.es.Pfyn .
La Gallu s- Vita, le osservaz ion i ne ll a chiesa, la necropoli de li ' Alto Medi oevo sull 'altura e i reperti medioeva li in eeram iea rinv enuti nell ' area dei castell o dimostrano per Arbon un a eontinuita insedi ativa, proseg uita
ininterroltamente sin dalla tarda anti chita.

Summary
Fort Arbon is one of the few Roman military sites of North-Eastern Sw itzerland mentioned in the literature
of C lass ica l Antiqu ity. Its exae t loeation was on ly fo und in 1957, however. The ex ploratory work earried
out betwee n 195 8 an 1962 was large ly limited to the elari fieation of the size and the partial in vesti gation
of the wa ll ed periphery. Small areas in the interi or of the fort we re surveyed in 1973 and 1986 and parts
of the treneh in 1990. The peripheral wall fo ll ows the natu ral con tours of the land so that the site is
irreg ul ar in form . The distance between the eentres of the wall -towers is 22 metres. No exp lanat ion has yet
been fo und for the fl at area abo ut 50 metres wide betwee n the wa ll of the fort and the treneh. The
examination of the wa ll s reveal ed that the fo rt was probably built on a singl e oeeas ion at the end of the
3rd c.A.D.
A few finds but no traces at all of masonry suggest that the hili was already used before the fortifieation
was bu ilt there. The eoi ns found wi thin the area of the fort begi n with speci mes bearin g the image of
Dioe letian from 285 A.D . and end with Areadi us or Honoriu s in 408 A.D . The ce ram ie fragments reeovered
are eomparabl e with those found at Rhaeti an sites. Their eomposition differs elearl y from those found in
stati ons furth er westwa rd as at Pfyn.
The Gall us Vita, the observations in the ehureh , the early mediaeval buri al area on the Bergli and the
medi aeva l eeram ie finds from the fort area are ev idenee that Arbon was oee upied without interruption from
the ti me of Late Anti quity.
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Für Sige l und Abkürzungen, die hier nicht aufgeführt sind , siehe: Richtlin ien und Abkürzungsverze ichn isse
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Ber. RGK 7 1, 1990, 986-992.
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Reim.
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MSL
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HMA

Hi stori sc hes Muse um Arbon
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In v.Nr.

]n ve ntarn ummer

SLM

Schwe izerisches Lanelesmusc um , Zürich

Kt.

Kanton

TGFM

In ve ntar eie r Fundmün ze n eies KL Thurgau

L.

LUnge

UK

Unterkante

MA

Mittelalter
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Wanelsc herbe
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Konkorclan zli ste I:
Bere ich

Umsc hreibun g

Bereichsnummer - Profilbeze ichnung nac h Vonbank
Beze ichnung Vonbank

Grabungsperi ode

A usg rübe!"

Berg fri edvo rgelünde Süd

P XV

Okt. 59

Be rgfri edvo rgeliinde Süd

Pli

Juni 58

Vo nba nk

3

Bergfriedvorgeliinde Süd

P 111

Juni 58

Vonbank

4

Westbastion

P XV II

Okt. 59

Vonbank

5

We st bastion

P V III

Ju li 58

Vonbank

6

Westbasti on

P X IX

Okt. 61

Vonbank

7
H

Westbast ion

PV

Juli 58

Vonbank

Turm

Okt. 57

,),)

9

T urm

P la-b

Juni

Turm

P IV

Juli 58

Vo nbank

Turm

P IX

Juli 58

Vo nbank

Turm

PX

Ju li 58 I Okt. 59

Vo nba nk

Turm

P XI

Ju li 58

Vonbank

T urm

P XIV

Okt. 58

T urm

P XV III

Okt. 61

Vonbank

T urm

P XX IX

Okt. 61

Von bank

Tu nn

P XXX I

Nov.6 1

Vonbank

Tu rm 2

P VI

Juli I Okt. 58

Vonbank

T urm 2

P X III

Okt. 58

Vonbank

Turm 2

P XX

Nov . 6 1

Vonbank

11

Landenbergtrak t Wes t

P XXV I

Okt. 6 1

Vo nbank

12

Turm 3

P V ll a-b

Juli 58

Turm 3

P XII

I Ok t. 6 1
Okt. 59 I Nov. 61

Vonbank

10

(E ntdec kun g)

Vonba nk

I Juli 58

I Okt. 61

Vo nbank

Vo nbank

Vonba nk

Turm 3

P XXV III

Okt. 61

Vonba nk

Turm 3

P XXX

Okt. 61

Vonbank

Landenberglrak t Nord

P XXV

Okt. 61

Vonbank

Turm 4

P XV I

Okt. 59

Vonbank

Tu rm 4

PXXI/a/ b

Okt. 61

Vonbank

Tu rm 4

P XX II

Okt. 61

T urm 4

P XXV III a

Okt.

15

Vo rderes Sc hl oss Südos t

P XX III

Okt. 6 1

Vonbank

16

Vo rderes Sch loss Süd

P XX IV

Okt. 6 1

Vonbank

17

Sc hl ossho f Os t ( I . Beobac htun g)

Sep. 58

Vonbank

Sc hl osshof OSI

1971

Si tt erdi ng

18

Sc hl osshof West

Apr.73

AATG

19

Sc hl oss hof Süd

Ap !'. 70

20

Sc hl oss park

13
14

I Nov. 61

I Okt. 62

Vonbank
Vonbank

Kno ll -Heit z
Vonbank

P XXX III

Sep.

Sc hl osspark Nord

P XXX I V-A (Nord)

Okt. 62
Sep. 62

Vonbank

ord

Vonbank

21

Sc hloss park

P XXX I V-A

22

Sc hlosspark

P XXX I V-B

Sep. 62

Vonbank

23
24

Sc ill osspark

P XXXV -B

Sep. 62

Vonbank

Sc hlosspark

P XXXV -A

Sep. 62

Vonbank

25

Sc h loss park Os t

P XXXV I

Sep. I Okt. 62

Vonbank

Sc il losspark OSI

P XXXV II

27

Friedhof Nordost

PXLlV

28

Tu rm 5 (Ga llu skapelle)

P XL

I Okt. 62
Juni I Juli 86
Sep. I Okt. 62
Sep. I Okt. 62

Tu rm 5 (Ga lluskapelle)

P XLV I

Okt. 62

Vo nbank

Gallu sgasse Ost

P X L V II

Okt. 62

Vo nbank

I
Sep. I
Sep. I
Sep. I

Vo nbank

26

29

Kirc he SI. Martin. Badegebü ude

30

Gallu skapell e Wes t

P X LI

31

Friedhof Süd

P XLl I -B

32

Friedhof Süd

P X LlI -A

J:l
34
35

Turm 6

P XLIII
P XLV

Hafenst rasse
Kaste ll grabe n (Fisch markt)

Sep.

Sep.

Okt. 62

Vo nbank
Vo nbank

Okt. 62

Von bank

Okt. 62

Von ban k

Okt. 62

Vonbank

Okt. 62
Ap r.

Vo nbank
AATG

I Juli 90

Vo nbank
AATG
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K o nk o rd an z li s1e
Vonbank

Bereich

2:

B c re ic h sn LI mm er

Profi l b eze ic hnLln g n ac h V o n ba nk
Umsc hreibung

Gra bungs periode

A usgrüber

Vonbank

I' l a-b

9

T urm I

Jun i / Juli 5R

I' I I

2

Bergfri edvorge lände Süd

Juni SR

Vonbank

1' 111
pl V

3
9

Bergf ri edvorge lände Süd

Juni SR

Vo nbank

Tu rm I

Juli 58

Vo nbank

PV

7

Westbasti on

Juli 58

Vo nbank

I' V I

10

T urm 2

Juli 5'ö/ Okt. 58

Vonbank

I' V ll a-b
I' V III
p lX

12

T urm 3

Jul i 58/ Okt. 0 1

Vonba nk

5

Westbasl ion

Ju li 58

Vonbank

Turm

Juli 58

Vonbank

PX

9
9

T urm

Juli 58/ Ok t. 59

Vonbank

I' X I

9

Turm

Juli 58

Vonbank

I' X II

12

T urm 3

Ok t. 59/ Nov . 6 1

Vo nbank

I' X III
I' X I V

10

T urm 2

Ok t. 58

Vonbank

9

Turm 1

Okt. 58/ 0kt. 6 1

Vonban k

Berg friedvorge lände Süd

Okt. 59

Vo nbank

I' X V I

14

Turm 4

Okt. 59

Vo nban k

I' X V II

4

Wes tbastion

Okt. S9

Vonbank

I' XV III

9

T urm 1

Ok t. 6 1

Vo nbank

I' X IX

6

Wes lbastion

Ok t. 61

Vonba nk

I' XX

10

T urm 2

Nov.6 1

Vo nba nk

I' XX I/a-b
I' XX II

14

Turm 4

Ok t. 61

Vo nban k

14

Turm 4

Ok t. 6 1

Vonban k

I' XX III
I' XX IV

15

Vo rderes Sc hl oss Südosl

Ok t. 6 1

Vo nba nk

16

Vo rderes Schloss Süd

Ok t. 01

Vonbank

I' XXV

13

L andenbergi raki Nord

Ok t. 61

Vo nbank

I' XXV I

1I

La ndenbergi raki Wesl

Ok t. 6 1

Vo nba nk

I' X XV II/a
I' X XV II I

14

T urm 4

Ok t.

12

Turm 3

Ok t. 61

Vonbank

I' XX IX

9

T urm I

Ok t. 6 1

Vo nbank

I' XXX

12

T urm 3

Okt. 6 1

Vonbank

I' XXX I

9

Tu rm I

Nov . 6 1

I' XV

/1 OV.6 1

I' XX X II

Vonbank

Vonbank
inex islenl

I' XXX III
I' XXX IV -A (Nord)

20

Schlosspark Nord

Sep. / Okt. 62

Von bank

20

Sehlosspark Nord

Okt. 62

Vonbank

I' XXX IV-A

21

Seh loss park

Sep. 62

Vonbank

I' XXX IV -B

22

Sehl osspa rk

Sep. 62

Vonban k

I' XXXV - B

23

Schlosspark

Sep. 62

Vonbank

I' XXXV -A
I' XXXV I

24

Schloss park

Sep. 62

Vonbank

25

Sehlosspark Ost

Sep. / Okt. 62

Vonbank

I' XXXV I I

25

Schl osspark Ost

Sep. / Okt. 62

I' XXXV III
I' XXX IX
I' X L
I' X LI

Vonbank
inex istenl
in ex istenl

28

Turm 5

Sep. / Okt. 62

Vo nbank

30

Galluskapell e W esl

Sep . / Ok t. 62

Vo nba nk

I' X LlI -A
I' X Ll I-B
I' X LI II

32

Fri edhof Süd

Sep. /Okt. 62

Vo nbank

31

Friedh of Süd

Sep. / Okt. 62

Vo nbank

33

T urm 6

Sep. / Okt. 62

Vonbank

I' X LI V

27

Friedh of Nordosl

Se p. / Okt. 62

Von bank

I' X L V

34

Hafenstra sse

Okt. 62

Vonbank

I' X L V I
I' X L V II

2R

T urm 5

Okt. 62

Von bank

29

Gal lu sgasse OSI

Okt. 62

Von bank
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Konkordan zl isle 3:
Umschre ibung
T urm I

Umsc hreibung - Be reichsn umm er - Beze ichnung Vonbank
Bereich

T urm 3

Turm 4

Turm 5

Grabun gspe riode

A usgrciher

Ok t. 57

.,. )

P la-b

Jun i I Juli SR

Vonba nk

P IV

Juli 58

Vo nb;lIlk

P IX

Ju li 58

PX

Ju li 5~1 Okt.

X

XI'J

T urm 2

Vo nbank

10

12

14

2~

T urm 6

33

V onhank
.~9

Vonbank
Vonba nk

P XI

Juli S8

P XIV

Ok t. SR/ Ok t. 6 1

Von bank

P XV III

Okt. 6 1

Vonbank

P XX I X

Ok t. 61

VonlxlIlk

P XXX I

NOV . 6 1

Vo nbank

P VI

Juli IO kt. 5X

Vo nban k

P X III

Okt. 5X

V onbank

P XX

Nov.6 1

Vonbank

P V ll a-b

Juli 581 Ok t. 6 1

Vo nb;lIlk

P X II

Okt. 591 N ov. 61

Vonbank

P XX V II I

Okt. 6 1

Vo nbank

P XXX

Okt. 61

V onbank

P XV I

Okt. 59

Vonbank

P XX l/ a-b

Okt. 6 1

Vonbank

P XX II

Ok t. 6 1

Vonbank

P XXV lila

Okt. INov . 6 1

Vo nb;lIlk

P XL

Sep. I Ok t. 62

Vo nba nk

P XLVI

Ok t. 62

Vo nbank

P X LIII

Sep. IO kt. 62

V on ban k
AATG

Badegebii ude (Gebciude B )

26

Juni I Juli 86

Gebciu de im Sc hl osshof (Ge bciude A)

IX

A p'- 73

AATG

K astell gra be n

35

Ap '- I Juli 90

A ATG

Berg fri edvorgcl iin cle Süd

I

P XV

Okt. 59

Vo nba nk

2

Pli

Juni 58

Vo nbank

3

P 111

Juni 58

Vo nban k

Friedh o f Nordos t

27

P X Ll V

Sep. IO kt. 62

Vo nbank

Friedhof Süd

31

P X Ll I- B

Sep. I Okt. 62

V onbank

32

P X Ll I-A

Sep. I Ok t. 62

V onban k

Gallu sgasse Os t

29

P X L V II

Ok t. 62

Vonbank

Ga llu skapel le W es t

30

P X LI

Sep . I Ok t. 62

V onbank

I-I afenstrasse

34

P XLV

Okt. 62

V onb,lIlk

Ki rche St. Marti n

26

Juni I Ju li 86

AA T G
V onba nk

L andenbergtrakt W est

11

P XXV I

Ok t. 6 1

La ndenbe rgtrakt Nord

13

P XXV

Okt. 61

Von bank

Sc hl osshof Os t

17

Se p. 58

V onban k

17
19

A p'- 7 1
Ap r 70

Sittc rdill g

Schl osshof Süd
Sc hl ossho f W est

I ~

Ap '- 73

A ATG

Sc hl oss park Nord

20

P XXX III

Sep. I Ok t. 62

Vo nbank

20

P XXX IV-A (Nord )

Okt. 62

V onbank

21

P XXX I V-A

Sep. 62

Vo nbank

22

P XXX I V -B

Se p. 62

Vo nbank

Sc hl os spark

Sc hl oss park Ost
W es tbast ion

K no ll- I-I cit z

2.1

P XXXV - B

Sep. 62

V onbank

24

P XXXV -A

Sep. 62

Vo nbank

25

P XXX VI

Sep. I Okt. 62

Vo nbank

25

P XXXV II

Sep. I Ok t. 62

Von bank
V onbank

4

P XV II

Ok t. 59

5

P V III

Ju!. 58

Vo nbank

6

P X IX

Okt. 6 1

Von bank
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ISBN 3-908006- 13-9.

199 1
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