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Vorwort

2014 wird das 600-Jahr-Jubiläum des Konzils von Konstanz gefeiert. 
Im Vorfeld der Feierlichkeiten sind verschiedene Ausstellungsprojekte 
geplant, die sich mit diesem für den Bodenseeraum wichtigen mittelalter
lichen Ereignis befassen werden. Da die archäologischen Fachstellen 
und Museen rund um  den Bodensee schon mehrfach und erfolgreich 
gemeinsame Ausstellungen durchgeführt haben -  erwähnt seien die 
Sonderausstellungen «Pfahlbauquartett» (2004), «Im Schutze mächtiger 
Mauern» (2005) oder «Bevor die Römer kamen» (2009) — war es nahe
liegend, zu diesem Jubiläum auch einen Beitrag zu leisten. Die Ver
antwortlichen des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg 
und des Amts für Archäologie Thurgau einigten sich in unbürokratischer 
Manier, bei einem Abendessen am See, eine Ausstellung zum Früh
mittelalter auf die Beine zu stellen.

Im Oktober 2011 trafen sich dann die Kolleginnen und Kollegen des 
Amts für Archäologie Thurgau, des Archäologischen Landesmuseums 
Baden W ürttemberg, der Kreisarchäologie Konstanz, des Regierungspräsi
diums Referat 26, Denkmalpflege, Freiburg i.Br., der Landesarchäologie 
des Fürstentums Liechtenstein, der Kantonsarchäologie St. Gallen und 
des Vorarlberg Museums zu einer ersten Sitzung. Rasch war man sich 
einig, gemeinsam die Ausstellung «Römer, Alamannen, Christen -  Früh
mittelalter am Bodensee» zusammenzutragen und auf Wanderschaft 
zu schicken. Die Ausstellung wird von Frauenfeld über Konstanz und 
Bregenz nach St. Gallen und schliesslich nach Vaduz wandern. Das 
Thema der Sonderausstellung befasst sich mit der Epoche zwischen dem 
5. und 8. Jh. n.Chr., in der die Menschen im Bodenseeraum ereignis
reiche Zeiten erlebten: die römische Armee zog sich zurück, die germa
nischen Siedler übernahmen sukzessive die Herrschaft und m it der 
Einrichtung des Konstanzer Bischofssitzes etablierte sich das Christen
tum  in der Region. Die Christianisierung m it Gallus, O tm ar &  Co. 
bildet einen thematischen Schwerpunkt. Dies in Ergänzung zum 
Gallus-Jubiläum im Jahr 2012, das sich vorwiegend m it der Vita des 
Heiligen und weniger m it der frühmittelalterlichen Realität befasste. 
Die Ausstellung ist demnach die Ouvertüre zum Konzilsjubiläum 
-  denn, ohne Christianisierung und Christen keine Kirchen, Klöster 
oder Klerus und somit auch kein Konzil zu Konstanz ...

7



Zahlreiche Befunde und Funde aus archäologischen Grabungen 
im Landkreis Konstanz sowie im St. G aller Stiftsbezirk bzw. in der 
St. G aller Altstadt liefern neue Ergebnisse zur Siedlungs- und Wirtschafts
geschichte, die hier teilweise erstmals der interessierten Öffentlichkeit 
vorgestellt werden.

Die Sonderausstellung und die Publikation sind das Ergebnis einer 
engen internationalen und interkantonalen Zusammenarbeit. Allen an 
diesem Projekt beteiligten Forscherinnen und Forschern rund um 
den Bodensee sowie deren M itarbeiterteams sei an dieser Stelle für ihr 
grosses, in freundschaftlicher Weise an den Tag gelegtes Engagement 
ganz herzlich gedankt. Danken möchten wir auch derT G G  Hafen 
Senn Stieger, besonders Melanie Adler, für die ansprechende Gestaltung 
des Katalogs sowie der Heer D ruck AG in Sulgen für die qualitäts
volle Druckarbeit. Gewidmet ist die Ausstellung und die vorliegende 
Begleitpublikation wie immer unserem Publikum, dessen Interesse 
an der heimischen Geschichte und Archäologie einen grossen Antrieb 
für unsere Arbeit bildet.

Im November 2012
Jörg Heiligmann und Urs Leuzinger
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Das Gebiet zu beiden Seiten des Bodensees von Lindau bis zum 
Hochrhein bei SchaEhausen war in spätrömischer und frühalamannisch- 
er Zeit vor allem Grenzgebiet. Am Hochrhein und südlichen Bodensee
ufer verlief die neue unter Kaiser Diokletian eingerichtete Reichsgrenze, 
die um 300 m it Steinkastellen befestigt wurde.

Das Ende der Römerherrschaft in Hegau und nördlichem 
Bodenseegebiet wurde durch die schweren Germaneneinfälle des Jahres 
254 und der Zerstörung fast aller Limeskastelle am rätischen Limes 
eingeläutet. Begünstigt wurden diese Überfälle durch die innerrömischen 
Auseinandersetzungen zwischen Kaiser Gallienus und dem Usurpator 
Postumus. M it dem Raub- und Plünderungszug von 259, der das bereits 
verwüstete Hinterland des rätischen Limes durchquerte und bis Ober
italien reichte, war das Schicksal der römischen Herrschaft nördlich des 
Bodensees besiegelt.

Wie sich anschliessend die germanische Besiedlung des nördlichen 
Bodenseegebiets vollzog, und inwieweit mit römischen Bevölkerungs
resten zu rechnen ist, ist noch weitgehend unklar. In einer Lobrede 
auf den Kaiser Maximinian in Trier im Jahr 289 werden die Germanen
gruppen östlich und nördlich von Ober- und Hochrhein zum ersten 
Mal als Alamanni bezeichnet. H inter diesen verbarg sich aber keineswegs 
eine feste Stammesgemeinschaft, sondern verschiedene Germ anen
gruppen aus dem grossen elbgermanischen Raum von der Ostseeküste 
bis in den Thüringer Wald, die erst in den neuen Siedlungsgebieten 
jenseits des obergermanisch-rätischen Limes zu einer Einheit zusammen
wuchsen. Hierzu passt auch die D eutung des Namens der Alamannen 
als «Menschen insgesamt», wie auch die Tatsache, dass verschiedene 
regionale Teile der Alamannen von dem römischen Autor Ammianus 
Marcellinus (330—395) lediglich nach ihren neuen Siedlungsgebieten 
als Bucinobanti, Brisigavi, Raetovarii und Lentienses, d.h. als Bewohner 
des Buchengaus, des Breisgaus, des Riesgaus und des Linzgaus, 
bezeichnet werden.

Die Germanen am nördlichen Bodenseeufer wurden im 4. Jh. 
von den Römern als Lentienser bezeichnet und  treten zweimal in den 
Schriftquellen in Erscheinung. Im Jahr 355 griff Kaiser Constantins II. 
die Lentienser an, weil sie offenbar zu oft in das angrenzende römische 
Gebiet eingefallen waren. Sie wurden nach anfänglichen Erfolgen 
vom magister equitum Arbetio besiegt und schlossen anschliessend einen 
Bündnisvertrag mit den Römern. So behielt die spätrömische Staats
macht noch lange Einfluss auf die Vorgänge im Vorfeld der Grenze und 
kontrollierte diese wahrscheinlich auch.
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1 Karte d es spätröm isch
en Rhein-Donau-Iller- 
L im es m it K astellen und  
Lokalisierung der bei 
A m m ianus M arcellinus 
erw ähnten  a lem an nisch 
en  T eilstäm m e. Plan: 
nach H. S ch ach -D örges,
Schober+R einhardt
A telier. 13



Dass die Lentienser als germanische Söldner durchaus Karriere im 
römischen Heer machen konnten, erfahren wir aus Berichten zum 
Jahr 378, als sie den Bündnisvertrag m it den Römern brachen, nachdem 
sie erfahren hatten, dass Kaiser Gratian das römische Heer vom Rhein 
in den Osten zur Unterstützung seines Mitregenten Valens gegen die 
Goten abziehen wollte. Unter der Führung ihres militärischen Anführers 
Priarius, von Ammianus Marcellinus als rex bezeichnet, überschritten sie 
m it anderen alamannischen Stämmen im W inter den zugefrorenen 
Rhein und griffen die Römer bei Horburg im heutigen Eisass an. D ort er
litten sie eine schwere Niederlage, bei welcher Priarius den Tod fand. 
Kaiser Gratian durfte fortan den Beinamen alamannicus maximus führen. 
Die Lentienser mussten Kämpfer für das römische Heer stellen. Die 
Information zur geplanten Truppenverlegung der Römer stammte offen
bar von einem Lentienser, der in der kaiserlichen Garde diente und 
auf Heimaturlaub war. Wie es scheint, fand offensichtlich ein intensiver 
Austausch beider Seiten statt und man war gut übereinander informiert.

Die Aufgabe der zentral gelenkten römischen Grenzverteidigung 
am Donau-Iller-Rhein-Limes erfolgte nach mehrfachen Truppenabzügen 
des Bewegungsheeres nach 402 und führte zum allmählichen Zerfall 
des weströmischen Reichs, der 456 endgültig besiegelt war. Welche Aus
wirkungen das auf die im Vorfeld der Rheingrenze lebenden Alamannen 
unseres Raums hatte, dafür gibt es kaum archäologische Anhaltspunkte. 
Die Tatsache, dass die Mauern der meisten spätrömischen Kastelle weiter
hin Bestand hatten, spricht aber für eine friedliche Koexistenz mit den 
Alamannen jenseits von Rhein und Bodensee, m it denen man offenbar 
Bündnisse zur weiteren Sicherung der Rheingrenze abgeschlossen hatte.

Das Machtvakuum, das der Untergang des römischen Reichs 
hinterlassen hatte, versuchten nicht nur die Alamannen, sondern auch 
die Franken zu füllen. Aus schriftlichen Quellen und archäologischen 
Befunden anderer Regionen wissen wir, dass das 5. Jh. die Zeit der 
grössten Ausdehnung der Alamannia unter unabhängigen Kleinkönigen 
bzw. gefolgschaftlich organisierten M ilitärführern war. Ihr Einfluss
gebiet -  nicht das Siedlungsgebiet -  reichte anscheinend von Passau im 
Osten bis Troyes im Westen und Zülpich im Norden. Dabei sieht es 
so aus, als ob sich die Alamannen m it den nach Westen abgedrängten 
Donausueben zusammengetan hätten, da ab dem 6. Jh. Alamannen und 
Sueben als «Alamanni vel Suebi» in den Quellen gleichgesetzt werden.

Die Expansion der konkurrierenden Kräfte Alamannen und Franken 
mündete schliesslich in einer militärischen Auseinandersetzung, die mit 
der Niederlage der Alamannen in der Schlacht bei Zülpich im Jahr 496
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ihren Abschluss fand. Dam it war die Unabhängigkeit der Alamannen 
beendet, die Alamannia wurde als ein abhängiges Herzogtum in das 
Frankenreich eingegliedert. Lediglich der südliche Teil im Bereich der 
ehemaligen Provinz Rätien stand noch bis 536 unter dem Schutz der 
Ostgoten als Rechtsnachfolger des weströmischen Reichs.

Barbara Theune-Großkopf

Literatur 
ALM 1997  
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Frühe A lam annen im B od en seerau m

Die erste konkrete historische Nachricht über die nördlich von 
Rhein und Bodensee lebende alamannische Bevölkerung stammt aus der 
M itte des 4. Jhs. n.Chr. Damals waren die als Lentienser bezeichneten 
Bewohner dieser Region bereits in ein Stammesgefüge eingebunden, das 
von einem rex, einem Stammesfürsten, geführt wurde. Die in den antiken 
Schriftquellen zum Ausdruck kommende starke Präsenz der Lentienser 
findet in den aus der nördlichen Bodenseeregion vorliegenden archäo
logischen Zeugnissen des späten 3. bis frühen 5. Jhs. keinen entsprechend 
angemessenen Niederschlag. Das Bild der frühalamannischen Siedlungs
landschaft und ihrer Geschichte zeichnet sich bei der derzeitigen Quellen
lage daher nur in schemenhaften Umrissen ab.

Im U m feld röm ischer Ruinen

Nach dem Limesfall und dem Verlust der rechtsrheinischen 
Gebiete unter Kaiser Gallienus scheint -  im Gegensatz zu den römischen 
Siedlungen im Hegau und in Oberschwaben -  im Klettgau das Leben 
im vicus von Schleitheim nicht völlig zum Erliegen gekommen zu sein.
Die Reihe der römischen Münzen setzt sich durch das gesamte 3. Jh. bis 
in die 2. Hälfte des 4. Jhs. fort und endet mit einer zwischen 364 und 
383 n.Chr. geprägten Münze des Kaisers Gratian. Die Lage der Siedlung 
an der wichtigen Strassenverbindung von der Nordschweiz ins mittlere 
Neckarland könnte den Ausschlag dafür gegeben haben, dass dieser Platz 
als römischer Stützpunkt bis in die Zeit um 300 n.Chr. gehalten wurde. 
Einen ersten Aufenthalt von Germanen im Gelände des vicus belegt 
für eben diese Zeit eine Armbrustfibel. O b die M ünzfunde des 4. Jhs. 
als Indiz für den Verbleib einer freien romanischen Bevölkerung in 
alamannischem Umfeld herangezogen werden können, bleibt allerdings 
fraglich. In römischen Zusammenhängen dürften auch sechs nachlimes
zeitliche M ünzen -  Prägungen der Kaiser Probus (276—282 n.Chr.), 
Numerian (283-284 n.Chr.) und Diokletian (284-305 n.Chr.) -  zu sehen 2 
sein, die aus der direkt am Nordufer des Rheins gelegenen Gemeinde 
Eglisau stammen.

Die ländliche Besiedlung der Bodenseeregion durch die Alamannen 
nim m t nach Ausweis des spärlichen Fundmaterials um 300 n.Chr. ihren 
Anfang. Die aus dem Elbegebiet stammenden germanischen Neusied
ler liessen sich, die ehemalige römische Infrastruktur nutzend, zunächst 
im Bereich der römischen Villen nieder. Siedlungsbefunde liegen von 
der Villa von Tengen-Büsslingen-Lohgass im Hegau sowie vom römischen 
G utshof Inzigkofen-Krummäcker an der Donau vor. Im Innenhof des
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2 G erm anische Arm
brustfibel au s Bronze, 
O berflächenfund aus  
dem  vicus lu liom agus  
(Schleitheim ). Foto:
R. E ichenberger, KASH.

3 B ügelknopffibeln  
a u s Bronze sind typ isch  
für d ie M ännertracht 
d e s 4. und frühen 5. Jhs. 
Links: Schleitheim -B rüel- 
garten (Villa); rechts: 
Schleitheim -H ebsack , 
Grab 500. Foto: R. Eichen
berger, KASH.

3

Hauptgebäudes der römischen Villa von Tengen-Büsslingen fanden sich 
Pfostengruben eines sehr schmalen, langrechteckigen Pfostenbaus, der 
in seiner Ausrichtung Bezug auf die römischen Mauern nimmt. Keilsteine 
in den Pfostengruben, die vom römischen Mauerwerk der Villa stam
men, belegen eine Errichtung des Holzgebäudes in nachrömischer Zeit. 
Eine in diesem Bereich gefundene Bügelknopffibel legt eine Datierung 
des Holzbaus ins späte 3. oder frühe 4. Jh. nahe. Diesem Zeithorizont 
zugerechnet werden können weiterhin das Fragment eines schwarzen Glas
armreifs, eine bronzene Pfeilspitze, ein eiserner Armreif mit Spiralschie- 
bekonstruktion und eine D-förmige Bronzeschnalle. Im römischen Guts
hof von Inzigkofen, direkt südlich der oberen Donau gelegen, fanden 
sich in einem Wirtschaftsgebäude der Anlage die archäologischen Zeug
nisse der germanischen Siedler, Pfostengruben und allgemein ins 4. Jh. 
zu datierende Keramik. Wie entsprechende frühalamannische Siedlung
en im mittleren Neckarland und an der oberen Donau zeigen, ist nicht 
auszuschliessen, dass es sich bei diesen Holzbauten innerhalb der römisch
en Ruinen um Nebengebäude der germanischen Siedlung handelt, deren 
Hauptgebäude ausserhalb der ruinösen Villengelände gelegen hatten.

Funde, die auf eine Nutzung von Wirtschaftsflächen römischer Villen 
durch Alamannen im 4. Jh. schliessen lassen, sind weiterhin von den 
Gutshöfen Gurtweil-Schlösslebuck und Wutösching-Im Storchengarten 
im Wutachtal, von den Villen Schleitheim-Brüel/Brüelgarten und Erzin- 
gen-Schiltenbach im Klettgau sowie aus Tuttlingen an der Donau be
kannt. Spätrömische Funde von Lindau-Aeschach legen nahe, dass die
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dortige römische Villa auch im 4. Jh. bewohnt gewesen war. Lediglich 
3 bis 4 km westlich der römischen Strassenverbindung von Bregenz nach 
Isny gelegen, könnte der Wirtschaftsbetrieb -  wie bei der Villa von 
Laufenburg am H ochrhein -  von Romanen aufrecht erhalten worden 
sein. Einzelne Münzen und Trachtbestandteile, wie sie aus den Villen 
von Schleitheim-Vorholz, von Beggingen-Schlatterhof auf den Höhen 
des Randen und vom G utshof von M ünchhöf-Homberg-Damm bühl 
im Hegau vorliegen, zeigen, dass Gutshofareale oft auch nur sporadisch 
und für kurze Zeit von der germanischen Bevölkerung aufgesucht 
worden waren.

Auf H öhen g esch ü tz t

Höhensiedlungen, wie wir sie von anderen Gebieten der Alamannia 
her kennen, sind aus der Bodenseeregion lediglich für die Hegauberge 
Hohentwiel und H ohenkrähen durch Funde bezeugt. Vom H och
plateau des Hohentwiel stammen zwei spätrömische M ünzen, eine des 
Constantins L, geprägt 312/313 n.Chr., sowie eine des Magnentius mit 
Prägedatum 350/353 n.Chr. Berücksichtigt man, dass ältere Siedlungs
spuren durch den Bau der neuzeitlichen Festung völlig zerstört wurden, 
so kom m t den beiden Einzelfunden durchaus ein hoher Quellenwert 
zu. Von den Hängen des nur 4 km Luftlinie entfernten Hohenkrähen sind 
elf M ünzen des 4. Jhs. bekannt. Die Reihe setzt m it Prägungen des 
Kaisers Constans aus den Jahren 337/340 n.Chr. ein und end e t-w ie  auf 
dem Hohentwiel -  m it einer Münze des Magnentius aus den Jahren 
351/353 n.Chr. Die scheibenförmige Riemenzunge eines Gürtels, wie er 
von alamannischen Kriegern und römischem M ilitär gegen Ende des 
4. und im 5. Jh. getragen wurde, das Fragment eines kannelierten Bronze
beschlags sowie eine silberne Haarnadel ergänzen das Fundensemble.

In welchem zeitlichen Verhältnis die beiden Höhensiedlungen 
zueinander gestanden hatten, muss offen bleiben. Die Münzfunde sug
gerieren zwar eine gleichzeitige Nutzung beider Berge, doch ist ihre 
Besiedlung zu unterschiedlichen Zeiten gleichermassen in Betracht zu 
ziehen. Ebenso wenig kann die Frage nach der Struktur der Siedlungen 
auf dem Hohentwiel und H ohenkrähen beantwortet werden. Die 
Funktionen der Höhensiedlungen im alamannischen Raum sind ganz 
unterschiedlicher Natur. Dementsprechend könnten sie sowohl Sitz 
der Stammesfürsten der Lentienser gewesen sein, als auch die Funktion 
eines römischen Stützpunkts besessen haben, der -  von germanischen 
Verbündeten besetzt -  das Vorfeld der römischen Reichsgrenze gesichert 
hatte. Aber auch eine kurzfristige Nutzung als Heerlager im Vorfeld
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4 G oldm edaillon  d es  
Kaisers C on stan tiu s II., 
viereinhalbfacher W ert 
e in e s  S o lid us. Einzel
fund au s dem  röm ischen  
G utshof M ünchhöf- 
H om berg-D am m büel.
Foto: B ad isch es Landes
m u seu m  Karlsruhe.

5 Blick von  O sten  au s  
der A achniederung  
auf den H egau-Vulkan  
H ohenkrähen. Foto:
J. Haid, KA LRA Konstanz.

6 S ch e ib en förm ige Rie
m en zu nge aus Bronze 
aus dem  H an gsch u tt d es  
Hegau-Vulkans Hohen
krähen. Foto: RPS Freiburg, 
Ref. 2 6 -  D enkm alpflege.
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alamannischer Übergriffe über die römische Reichsgrenze oder als 
Zufluchtsort bei Gegenschlägen des römischen Militärs kann keineswegs 
ausgeschlossen werden.

Leben in der Ebene

M it der Siedlung auf dem Hohentwiel wird ein bei Hilzingen 
geborgenes, reich ausgestattetes Grab in Beziehung gebracht. Der Tote, 
ein junger M ann der alamannischen Oberschicht, wurde hier spätestens 
um die M itte des 4. Jhs. begraben. Weitere reiche Bestattungen aus 
dem 4. Jh. und der 1. Hälfte des 5. Jhs., so ein Mädchengrab von Salem, 
ein Frauengrab von Frickingen-Bruckfelden, zwei Kriegergräber 
von Leutkirch und Blumenfeld sowie die Grablege eines Mannes und 
einer Frau im  Gräberfeld von Schleitheim-Hebsack machen hingegen 
deutlich, dass die W ohnstätten der Führungsschicht der Lentienser 
nicht zwangsläufig an Höhensiedlungen gebunden gewesen sein 
mussten. Vielmehr wird man davon ausgehen dürfen, dass diese in frei 
stehenden Einzelhöfen residierten, deren Lage oft keinen unmittelbaren 
Bezug mehr zu den römischen Villenanlagen aufwies. Zu solchen 
Neugründungen abseits der ehemaligen römischen Wirtschaftsflächen 
zählt die Siedlung von Bargen-Wootel auf dem Randen, deren Gründung 
möglicherweise mit dem Abbau der dort anstehenden Eisenerze in Verbin
dung steht. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang auch die Sied
lungen von Tengen-Watterdingen und Mühlhausen-Ehingen im Hegau, 
die sich kontinuierlich bis ins 7. bzw. 8. Jh. weiterentwickelt hatten.

Ein vier Lanzenspitzen umfassender D epotfund von Hom berg so
wie ein aus vier Äxten bestehender H ort von Allensbach-Kaltbrunn, 
die im 5. Jh. als Opfergaben in M ooren versenkt worden waren, runden 
als zwei weitere Mosaiksteine das fragmentarische Bild der frühala- 
mannischen Siedlungslandschaft ab.

Auf röm ischem  R eichsboden

Die zeitgleich um  300 n.Chr. m it dem Ausbau der römischen 
Reichsgrenze unter Kaiser Diokletian oder nur wenig später erfolgten 
Anfänge alamannischer Siedlungstätigkeit im Weichbild der römischen 
Grenzkastelle lässt darauf schliessen, dass diese von Rom nicht nur 
geduldet, sondern möglicherweise sogar initiiert worden war. Die über 
lange Zeiten hindurch friedliche Koexistenz, die sich u.a. in den Karrie
ren alamannischer Söldner im römischen Heer oder auch in den ger
manischen Besatzungen der römischen Grenzkastelle an Donau und Iller 
manifestierte, fand auch ihren Niederschlag in der Bevölkerung des
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7 Funde (G lasbecher, 
N igra g efä sse , T o ile tten 
b esteck , B ronzem esser , 
Silberringe) au s dem  
M ännergrab von  Hilzin
gen . Foto: Y. M ühleis, 
ALM.

8 G old sch m u ck  au s  
d em  Frauengrab von  
Frickingen-B ruckfelden. 
Der Fingerring s ta m m t  
a u s einer röm isch en  
W erkstatt, d ie  tra u b en 
förm igen  A nhänger  
fertig te  ein germ anischer  
G old sch m ied . Foto:
K. N atter/I. N ägele .

9 W affen d ep ot m it vier 
E isenäxten  au s A llens
bach-Kaltbrunn. Foto:
P. W ollkopf, R osgarten 
m u seu m  K onstanz.





römischen Bregenz. Nach den Befunden im Gräberfeld zu beurteilen, 
betrug ihr Anteil konstant durch alle Zeitabschnitte vom i. Jahrzehnt 
des 3. Jhs. bis ins 1. Drittel des 5. Jhs. etwa vier Prozent. In Bestattungs
sitten den Gebräuchen der romanischen Bewohner von Bregenz angepasst, 
dürfte die germanische Bevölkerungsgruppe auch sonst gut in das 
römische Gemeinwesen integriert gewesen sein.

Die aus der westlich von Bregenz sich erstreckenden römischen 
Grenzzone von Bodensee und Hochrhein vorliegenden germanischen 
Funde alamannischer Prägungen datieren hingegen alle erst in die Zeit 
um 400 bzw. in die 1. Hälfte des 5. Jhs. und sind durchwegs in mili
tärischem Zusammenhang zu sehen. Dies gilt für die in geringer Zahl 
von den Garnisonsorten Pfyn, Konstanz, Stein am Rhein oder den 
W achtürmen bei Rheinau und auf dem Ebersberg vorliegenden Grab- 
und Siedlungsfunde ebenso, wie für die zur Militärtracht gehörende 
Bügelknopffibel aus der Villa von Stutheien, die mit einem Strassenposten 
an der wichtigen Verbindung Pfyn-Stein am Rhein in Verbindung ge
bracht werden könnte. Alle diese Funde legen Zeugnis für ein alaman- 
nisches Truppenkontingent ab, das wohl nach dem 402 n.Chr. erfolgten 
Abzug der regulären Grenztruppen von Rom mit der Sicherung der 
Reichsgrenze betraut worden war — einer Grenze, die nach vermutlich 
weiteren Auflösungserscheinungen wohl schon lange vor dem endgültigen 
Ende des weströmischen Reichs 476 n.Chr. im Bodenseeraum ihre 
Funktion verloren hatte.

Jörg Heiligmann
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10 G erm anische  
S ied lu n gssp u ren  im sp ä t
röm ischen  Kastell von  
K onstanz. H erdstelle und  
P fosten gru b en  e in es  
w o h l im 5. Jh. an einen  
W ehrturm  an geb au ten  
H olzgeb äu d es. Foto: 
L andesam t für D enkm al
p flege  im RPS Stuttgart.

11 B ügelknopffibel aus 
d em  röm isch en  G utshof  
H ü ttw ilen -Stutheien .
Foto: D. S te iner, AATG.

12 E iserne germ an isch e  
S p eersp itze  m it W iderha
ken aus dem  spätröm i
schen  Kastell Tasgetium  
(Stein  am  Rhein). Z eich
nung: R. Baur, KASH.
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H erzogtum  im fränkischen  Reich

Schon 537 war das ostgotische Zwischenspiel südlich der D onau 
beendet, als deren König Witiges auch das Protektorat über die Ala
mannen an den Frankenkönig Theudebert abtreten musste — als Gegen
leistung für Unterstützung gegen die Byzantiner. Dam it wurde die 
Alamannia zu einer Provinz des fränkischen Merowingerreichs. Diese 
wurde durch vom fränkischen König eingesetzte Herzöge kontrolliert. 
Namentlich sind die Brüder Leuthari und Butilinus/Buccelenus als 
«duces Francorum» überliefert. Sie waren offenbar alamannischer Her
kunft und nahmen 553/54 als Heerführer auch am missglückten Feldzug 
gegen die Byzantiner teil. Nach dem byzantinischen Geschichtsschrei
ber Agathias von Myrina (530—582) «richteten sie sich zumindest auf 
dem Gebiet der Staatsverwaltung und der Obrigkeit nach der fränkischen 
Staatsform». Schon in dieser Zeit scheint das Gebiet des Herzogtums 
über die Rheingrenze nach Süden in die Diözese von Avenches und das 
transjurassische Gebiet gereicht zu haben. Ausdehnung und Zugehörig
keit zum austrasischen oder frankoburgundischen Teilreich konnten 
sich dabei immer wieder ändern. Nachrichten zu den beiden Herzögen 
Uncelin und Leuthari in der Zeit um 600 zeigen, dass die alamannischen 
Herzoge auch eine massgebliche Rolle in der fränkischen Politik 
spielten. Die Basis ihrer M acht lag dabei offensichtlich im romanisch- 
alamannischen Grenzgebiet an Rhein und Bodensee, das mit seinen 
ehemaligen Kastellstädten bessere Vorrausetzungen für eine verwaltungs- 
mässige Erfassung bot, als das rein ländlich geprägte Gebiet nördlich 
des Rheins. Diese Strukturen waren schon früh auch für die kirchliche 
Organisation mit Einrichtung der Bischofssitze in Chur, Avenches, 
Windisch und Strassburg genutzt worden. Es ist sicher kein Zufall, dass 
sich der H o f des Alamannenherzogs Gunzo, dessen Herrschaft in die 
40er Jahre des y.Jhs. zu setzen ist, in der «villa Iburninga» (Überlingen) 
in eben dieser Kontaktzone am N ordrand des Bodensees befand.
Die organisatorische Eingliederung in das Merowingerreich spiegelt sich 
auch in den ersten Rechtsaufzeichnungen für die Alamannia im pactus 
alamannorum wiAev, der unter Chlothar II. (613-629) abgefasst worden 
sein dürfte.

In diesen Zusammenhang gehört auch die G ründung des Bistums 
von Konstanz bzw. dessen Verlegung von W indisch an den Bodensee 
zu Beginn des y.Jhs., das nach einer Urkunde aus dem 12. Jh. von König 
Dagobert (623—639) eingerichtet worden sein soll. Zur Zeit der in der 
Gallus-Vita überlieferten von Herzog Gunzo geleiteten Bischofswahl des 
Diakons Johannes dürfte der Bischofssitz bereits etabliert gewesen sein.
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Auch in diesem Fall wurde ein ehemaliger spätantiker Kastellort 
gewählt, um  von einer linksrheinischen Position die bis dahin kaum 
christianisierten Gebiete der nördlichen Alamannia zu erschliessen.

Parallel zum Beginn der verwaltungsmässigen Erfassung der 
rechtsrheinischen Alamannia setzte die Aufsiedlung der romanisch 
geprägten linksrheinischen Gebiete durch fränkisch-alamannische 
Bevölkerungsgruppen ein.

13 Die G renzen d es  
B istum s K onstanz  
im hohen  M ittelalter.
Karte: ALM.



In wieweit die in der Urkunde des iz.Jhs. genannten Grenzen 
des Bistums Konstanz auch die des Herzogtums widerspiegeln, lässt sich 
nicht endgültig beurteilen. V.a. dürften die Westgrenze am Oberrhein 
hin zu den Bistümern Basel und Strassburg sowie der Grenzverlauf im 
Raum Stuttgart gegenüber dem weit in rechtsrheinisches Gebiet reichen
den Bistum Speyer erst auf die Zeit um  700 zurückgehen. In dieser 
Zeit war dann offenbar ganz Inneralamannien von der fränkischen Ver
waltungsorganisation erfasst, wie eine Urkunde Herzog Gotfrids zeigt, 
die in Cannstatt bei Stuttgart ausgestellt und m it den G ütern des Orts 
Biberburg an die Zelle des Heiligen Gallus geschenkt wurde.

Bedingt durch den allmählichen Machtverlust der merowingischen 
Könige strebten auch die alamannischen Herzöge nach mehr Unab
hängigkeit. Sie versuchten das Herzogsamt innerhalb der Familie weiter
zugeben und ein alamannisches Herzogshaus zu errichten. M it Erfolg, 
denn auf Herzog G otfrid folgten seine beiden Söhne Landfrid (t 730) 
und Theudebald (t 746). Die lex alamannorum, die nach dem Incipit- 
Vermerk von Landfrid verfasst wurde, schreibt schliesslich Erblichkeit 
und Herrschaftsteilung der Herzogswürde fest. Dam it geriet man in 
Konkurrenz und Konflikt mit den aufstrebenden karolingischen Haus
meiern. Die Unterwerfung der verwandten alamannischen und bayrisch
en Herzogshäuser 722 durch Karl Martell war nur von kurzer Dauer. 
Denn gerade die Gründung des Klosters auf der Reichenau 724 unter 
dem Schutz der Karolinger -  mitten im alamannischen Kerngebiet -  war 
unmittelbar gegen das alamannische Herzogshaus gerichtet, das sehr 
eng mit dem 719 gegründeten Kloster St. Gallen verbunden war. Dieser 
Konflikt wurde auch unter den Nachfolgern Karl Martells und Pippin 
des Jüngeren nicht beigelegt und endete erst 746 m it der endgültigen 
Ausschaltung der alamannischen Herzöge im sog. Blutgericht von Cann
statt und der Durchsetzung der karolingischen Grafschaftsverfassung.

Barbara Theune-Großkopf
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14 Titel der lex a lam an- 
norum  der St. Galler 
H andschrift. «In Christi 
N am en » b eg in n t der 
Text d e s  G e s e tz e s  der 
A lam annen, d as zur Zeit 
Landfrids, d e s  S o h n e s  
Godofrids, erneuert w orden  
ist (vgl. auch Abb. 94). Foto: 
Stiftsb ib liothek  St. Gallen, 
Cod. 731, p. 295. Foto: 
w w w .e-cod ices.u n ifr .ch .
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T engen-W atterdingen- 
Breitenplatz. 2 ,85 m tiefer  
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te n  und e in g eb ra ch tem  
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B randereignis in der S ied 
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Dem  Zufall unterw orfen

Lange Zeit stand die archäologische Erforschung des frühen M ittel
alters ganz im Zeichen der Grabfunde. Die leicht erkennbaren Körper
bestattungen sind bei Bauarbeiten und anderen Erdeingriffen schon früh 
aufgefallen und seit dem 19. Jh. mehr oder weniger systematisch archäo
logisch untersucht worden. Ein besonders starker Anstieg der Gräberfunde 
ging mit der Erschliessung neuer Wohngebiete in der z. Hälfte des 
zo.Jhs. einher. Zahlreiche ausgegrabene Reihengräberfelder vermitteln 
uns heute ein detailliertes Bild der frühmittelalterlichen Bestattungs
sitten im südwestdeutschen und schweizerischen Raum. So sind aus sehr 
vielen heutigen Ortschaften im Bodenseegebiet Friedhöfe oder zumindest 
einzelne Gräber der Merowingerzeit bekannt. Indirekt belegen sie — 
zusammen m it der Ortsnamenforschung -  eine dichte Aufsiedlung der 
Gebiete um den Bodensee seit dem Ende des 5. und besonders im 6. und 
7. Jh. n.Chr. Die zu den zahlreichen Gräberfeldern zugehörigen Sied
lungsareale sind jedoch weitgehend unbekannt. Schriftlich festgehaltene 
Informationen zur frühen Ortsgeschichte lassen sich meist erst in hoch
mittelalterlichen Dokum enten Enden, so dass allein archäologische 
Untersuchungen im Zusammenspiel m it naturwissenschaftlichen Aus
wertungsmethoden detaillierte Aufschlüsse über die völkerwanderungs
zeitlichen- und frühmittelalterlichen Siedlungen im Bodenseegebiet 
ermöglichen.

Bis vor wenigen Jahren vermutete man, dass sie sich meist unter den 
heutigen Dorfkernen verbergen und durch mannigfache Umgestaltungen 
der Ortszentren infolge mittelalterlicher und neuzeitlicher Bautätigkeit 
längst verschwunden sind. Die Entdeckung von Siedlungsfunden und 
meist unscheinbaren Architekturresten in Form von Erdverfärbungen 
längst vergangener Holzbauten und einfacher Siedlungseinhegungen ist 
meist dem Zufall unterworfen. Archäologische Untersuchungen grösserer 
Siedlungsflächen des frühen Mittelalters, wie sie ab Ende der 1960er 
Jahre in Schaffhausen-Berslingen gelangen, stellten lange Zeit eine Aus
nahme dar. Hierzu zählen auch die Ausgrabungen im Rahmen eines 
Forschungsprojekts der Universität Zürich, die seit den 1980er Jahren auf 
dem Ochsenberg-Plateau bei Wartau durchgeführt wurden und überaus 
interessante Einblicke in einen über dem St. G aller Rheintal errichteten 
H errenhof der Merowingerzeit erlaubten.

Erst in den vergangenen 25 Jahren wurden durch systematische Über
wachungen von Erschliessungs- und Bauarbeiten vermehrt frühmittel
alterliche Siedlungen entdeckt und archäologisch dokum entiert. H ier
zu gehören neben den jüngst stattgefundenen Untersuchungen im
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Klosterareal St. Gallen besonders die grossflächig ausgegrabenen Sied
lungen von Schleitheim im Kanton Schaffhausen sowie von Mühlhausen- 
Ehingen und Tengen-Watterdingen im Landkreis Konstanz. In letzterer 
Siedlung sind die Ausgrabungen noch im Gange und auch von Ehingen 
harrt das Fundmaterial noch der wissenschaftlichen Bearbeitung, doch 
kann an dieser Stelle zumindest eine erste zusammenfassende Einschät
zung der frühmittelalterlichen Siedlungsbefunde gegeben werden.

15 Blick auf d ie Grab
u n gsfläch e von  Berslin- 
g en  m it zah lreichen  
S ied lu n gsb efu n d en . Im 
V ordergrund ein  fre ig e 
leg tes  G rubenbaus mit 
E ckpfosten  I8./9 . Jh.). 
Foto: KASH.

S o n n en la g e  bevorzu gt

Die offenen Siedlungen liegen in der Ebene oder in derTalaue 
am Fuss leicht nach Süden bzw. Südwesten geneigter Hänge an Fliess
gewässern, welche die Frischwasserversorgung sicherten. Soweit die 
zugehörigen Reihengräberfelder bekannt sind, befinden sich diese 
ausserhalb der Siedlung. Im Falle von Schleitheim ist das Gräberfeld 
Hebsack durch einen kleinen Bach von der Siedlung getrennt.

Die Böden im Umfeld dieser frühen Siedlungen bieten gute Bedin
gungen für die Landwirtschaft. W ährend die frühesten Belege germa
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nischer Siedler in den Ruinen aufgelassener römischer Gutshöfe 
gefunden wurden, liegen einige Siedlungen des 4 . / 5 . - 7 . J I 1 S .  wie Schleit- 
heim  und W atterdingen zwar noch im näheren Umfeld römischer 
Gutshöfe und alter römischer Verkehrswege, für andere Siedlungsgrün
dungen wie Ehingen im Hegaubecken scheint man aber auch neue 
Landschaftsbereiche erschlossen zu haben.

W ohnen , lagern und arbeiten

Versucht man, sich ein Bild der frühen Siedlungen zu machen, 
so lassen sich auf den Ausgrabungsplänen aus dem auf den ersten Blick 
unübersichtlichen Gewirr von teils über tausend Verfärbungen, bei 
denen es sich meist um Fundamentgruben für die Pfosten von Holzhäu
sern handelt, zahlreiche Grundrisse von Bauten unterschiedlicher Kon
struktion und Grösse feststellen. Sie gehören überwiegend zu einstöckigen, 
langrechteckigen Häusern, deren Grundgerüst aus in den Boden einge
lassenen senkrechten Pfosten bestand. Die Aussenwände wurden durch 
ein Rutenflechtwerk gebildet, das man mit einem Gemisch aus Stroh 
und Lehm bewarf und anschliessend zu einer glatten Oberfläche verstrich.

Flach gegründete Fachwerkkonstruktionen auf Schwellbalken oder 
Bohlenhäuser lassen sich erhaltungsbedingt sehr viel seltener nachweisen, 
haben aber existiert, wie Befunde aus süddeutschen Referenzsiedlungen 
zeigen. W ie die Dachdeckung aussah, lässt sich nicht m it Sicherheit 
sagen. Vermutlich wurden Stroh, Holzschindeln oder Schilf verwendet. 
Dachziegel waren unbekannt. Die vorauszusetzenden Fensteröffnungen 
wurden wohl durch Holzläden oder Lederhäute verschlossen und 
waren noch nicht verglast. Zusätzliche Pfostenstellungen an den Aussen- 
wänden lassen an manchen Häusern mehrere Türöffnungen erkennen. 
Die Mehrzahl der Pfostenhäuser war zwischen 6 und 17 m lang und 
3,5 bis 7 m breit. Der Innenraum der meisten kleineren Gebäude wurde 
nicht durch störende Pfostenreihen unterteilt. Grössere Gebäude weisen 
allerdings bis zu drei Pfostenreihen im Hausinneren auf, welche die 
Dachkonstruktion trugen.

Die vierschifflgen Hallenhäuser in Schleitheim und W atterdingen 
erreichen beachtliche Ausmasse von bis zu 28 x 9 m und zählen mit bis 
zu 250 m 2 Grundfläche zu den grössten merowingerzeitlichen Siedlungs
bauten im südwestdeutschen-schweizerischen Raum. Diese Grossbauten, 
so deutet es sich bislang an, scheinen bereits zu den Siedlungen des 
y ./8 Jhs. zu gehören und werden als sog. Herrenhöfe der ortsansässigen 
Elite interpretiert. Isolierte Herrenhöfe ausserhalb der Siedlungen 
sind bisher in unserem Untersuchungsgebiet archäologisch kaum fassbar.
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16 A u ssch n itt au s dem  
G esam tp lan  von  T engen-  
W atterdingen-B reiten- 
platz. A b geb ild et ist d as  
Zentrum  d es d ich testen  
B efu n d a u fk o m m en s  
m it m ehreren  m ero w in 
gerze itlich en  Lang- und  
Speicherbauten, Zaun
resten und einem  Brunnen. 
Plan: A. G utekunst, RPS 
Freiburg, Ref. 26 -  Denk
m alpflege.

17 R ekonstruktion e in es  
dreischiffigen frühalam an- 
nischen  W oh n sta llh au ses  
aus V örstetten  während  
d e s A ufbaus d e s  P fosten- 
g e r ü s ts  (a) s o w ie  nach  
F ertigstellung der Lehm 
flech tw e rk w ä n d e  und  
d e s reetg ed eck ten  D achs 
(b). Foto: Ch. Bücker/
M. H oeper.
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Eine Ausnahme bildet der m it einer Steinmauer umwehrte H erren
h o f m it Holzhäusern auf Steinsockeln, Pferdeställen und W erkstätten 
auf dem bereits erwähnten Ochsenberg-Plateau bei Wartau.

Zur Nutzung der verschiedenen Pfostenhäuser sind aufgrund der 
heute meist nicht mehr erhaltenen Laufhorizonte oft nur spärliche 
Informationen in den archäologisch untersuchten Siedlungen vorhanden. 
Einige der grossen Häuser wurden durch mehrere Querriegel in verschie
dene Nutzungszonen unterteilt. Naturwissenschaftliche Untersuchungen 
andernorts zeigen, dass in diesen Hausbereichen auch Grossvieh auf
gestallt war, so dass man bei den alamannischen Grossbauten auch von 
Wohnstallhäusern spricht.

Die unterschiedlichen Funktionen der Pfostenbauten erschliessen 
sich auch aus im 7. und 8. Jh. in Latein niedergeschriebenen Gesetzestex
ten der Alamannen, welche die Zusammensetzung eines alamannischen 
Gehöfts (curtis) näher beleuchten. Darin werden neben dem Wohnhaus 
(domus) auch Ställe für Schweine und Schafe (domusporcaricia, domus 
ovile), Vorratshaus (celaria) und Scheuer (scuria) erwähnt. Getreide und 
andere Feldfrüchte wurden in einem Speicher (spicaria) gelagert. Es 
dürfte sich hierbei um die zahlreich nachgewiesenen kleinen Grundrisse 
aus vier oder sechs tiefgegründeten Pfosten handeln, die vermutlich vom 
Boden abgehobene und dadurch von Schädlingen und Feuchtigkeit 
besser geschützte Speicherbauten trugen. Auch polygonale Pfostengrund
risse, die vermutlich zu Rundspeichern gehörten, wurden inzwischen 
in W atterdingen entdeckt.

In den Boden eingetiefte Hütten, die auch von römischen Geschichts
schreibern beschrieben werden, stellen m it die auffälligsten und auch 
fundreichsten Befunde in den archäologischen Ausgrabungsflächen dar. 
Es handelt sich um kleine, 6-14 m 2 grosse Grubenhäuser m it vier oder
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18 R ekonstruktion  d e s  
m it einer S te in m a u er  
g esch ü tz ten  H errenhofs 
auf d em  O ch senb erg-P la 
teau  bei Wartau. Die An
lage w u rd e um  750 n.Chr. 
durch einen Brand zerstört. 
Zeichnung: Ch. Bisig, 
KASG.

19 R ekonstruktion e in es  
frühm ittelalterlichen  
G rubenhauses. Zeichnung: 
S. Köhler und L. B erger, 
A rchäologie  B aselland.

20 Freilegen e in es Gruben
h a u se s  d e s  6 ./7 . Jh s. in 
T engen-W atterd ingen- 
B reitenplatz. Foto: J. Haid, 
KA LRA K onstanz.

21 W eb g ew ich te  au s e in 
em  G rubenhaus von  Mühl- 
hausen-E hingen-B ei der 
Mauer. S ie  d ien ten  zur 
Straffung der K ettfäden an 
e in em  G ew ich tsw eb stu h l. 
Foto: Y. M ühleis, ALM.
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sechs Pfosten in den Ecken und an den Stirnseiten, die Zelt- oder Pult
dächer trugen. Funde von Spinnwirteln und Webgewichten zeigen, 
dass in vielen Grubenhäusern auf Gewichtswehstühlen Textilien hergestellt 
wurden. Das kühle und feuchte Raumklima war besonders vorteilhaft 
für die Verarbeitung von Pflanzenfasern. Möglicherweise verbergen sich 
hinter diesen W ebhütten das in den Gesetzestexten genannte Arbeits
haus der Frauen (genicium). Werkstoffreste wie Knochen- und Geweih
abfälle zeugen darüberhinaus auch von anderen W erkhütten, die der 
Herstellung oder Reparatur von Werkzeug, Schmuck und Gerät dienten.

Dass aber auch ausserhalb der G rubenhütten spezialisiertes H and
werk ausgeübt wurde, lassen der Fund eines kleinen Silberbarrens sowie 
eines fragmentierten Schmelztiegels mit Resten einer gelbpigmentierten 
Glaspaste, die nach archäometrischen Untersuchungen zur Herstellung 
von ebenfalls in der Siedlung gefundenen Glasperlen diente, in Schleit- 
heim vermuten.

G eh öftsied lu n g  oder Strassendorf?

Reparaturen und Ausbesserungsarbeiten der wenig langlebigen 
Holzbauten dürften eine ständige Aufgabe für ihre Bewohner dargestellt 
haben. Eine vollständige Erneuerung der Häuser wird in kürzeren 
Zeitabständen, mindestens jedoch pro Generation notwendig gewesen 
sein. Dies führte dazu, dass sich in den Siedlungen oft an gleicher Stelle 
oder wenig versetzt zahlreiche Hausgrundrisse überlagern, deren zeit
liche Abfolge anhand des spärlichen Fundmaterials meist nicht oder nur 
grob rekonstruiert werden kann. W ir wissen also nicht m it Sicherheit, 
wie viele Häuser bzw. Gehöfte in einer frühmittelalterlichen Siedlung 
tatsächlich gleichzeitig bestanden. Unterschiedliche Ausrichtungen 
der Hausbauten und Grubenhäuser helfen, die Hauptsiedlungsphasen
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22 Kleiner Silberbarren  
au s Schleitheim -B rüel. 
D as nur 7 ,55  g sc h w e r e  
Stück d iente m öglicher
w e ise  einem  Silber
schm ied  als Rohm aterial 
oder w u rd e a ls Z ah lungs
m ittel verw end et. Foto:
R. E ichenberger, KASH.

23 T iegelfragm ente mit 
an h aften d er G la sp a ste  
aus Schleitheim -Brüel, 
d ie  zur H erstellung von  
g elb en  G lasperlen ver
w e n d e t  w urde. Foto:
R. E ichenberger, KASH.

24 R ek on stru k tion svor
schlag der G eh öftsied 
lung von T engen-W atter- 
d in gen -B reiten p la tz  im
6  /7 . Jh. n.Chr. Der im 
Bild je n se its  d e s  B achs 
an g ed eu te te  B esta ttu n gs
p latz is t  noch  nicht 
lokalisiert. Zeichnung: R. 
G äfgen, KA LRA Konstanz.



voneinander zu unterscheiden. Reste von Zäunen und schmalen 
Begrenzungsgräben in den Siedlungen von Schleitheim und W atterdin
gen deuten daraufhin, dass sich die Siedlungen des 5.—7. Jhs. aus von 
Zäunen begrenzten Mehrhausgehöften mit Speicherbauten und einem 
oder mehreren Grubenhäusern zusammensetzen. Brunnen, die mög
licherweise an einem zentralen Bereich der Siedlung gegraben wurden, 
entdeckte man bislang nur selten. Welche Flächen die Gehöfte einnah- 
men, lässt sich bisher nicht genau sagen. Die regelmässigen Abstände 
der grossen Pfostenbauten des 6. Jhs. in Ehingen, die mit mehreren wohl 
zugehörigen Grubenhäusern etwa 30 m voneinander entfernt lagen, 
lassen die ehemalige «Parzellengrösse» von 0,1—0,2 Hektaren erahnen.

Vermutlich bildeten selbst in den Blütezeiten der Siedlungen im 
6. und 7. Jh. nicht mehr als 5-10 Gehöfte einen solchen Weiler. Die zuge
hörigen Reihenfriedhöfe lagen in Sichtweite und waren mancherorts 
durch einen kleinen Bach von der Siedlung getrennt. Dorfartige Struk
turen, m it parallel stehenden, zu einer Strasse ausgerichteten Giebel
häusern, lassen sich bislang nur in einer Phase der Siedlung von Berslin- 
gen erkennen, die m it der Errichtung einer ersten Steinkirche m it 
Kirchhof um 800 n.Chr. einhergeht. Die in der Folgezeit entstehende
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Pfarrorganisation und Festigung der grundherrschaftlichen Verhältnisse 
dürften dabei entscheidend zu einer Ortskonstanz der frühmittelalter
lichen Siedlungen, aus denen viele der heutigen Ortschaften entstanden 
sind, beigetragen haben.

25 T engen-W atterdingen- 
B reitenplatz. Fundm ate
rial au s Keramik und  
Eisen au s G rubenhäusern  
(5 .-7 . Jh. n.Chr.). Foto:
J. Haid, KA LRA Konstanz.

26 F reigeleg te  M auern 
einer 10,6  x 6 m g ro ssen  
S teink irche in B erslingen , 
die um 800 n.Chr. am  
nördlichen Rand der 
S ied lu ng  g eb a u t w urde. 
Foto: KASH.
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W irtsch aftsgesch ich te  d e s  Frühm ittelalters

im B od en seerau m  -  ein m eth o d isc h e s  Problem

Obwohl bereits schriftliche Quellen vorhanden sind, ist die Erfor
schung der Geschichte des Zeitabschnitts zwischen 400 und 800 n.Chr. 
auf archäologische M ethoden angewiesen. Die archäologischen Quellen 
sind aber durch verschiedene Umstände stark eingeschränkt: Bauweise 
und Siedlungsschwerpunkte in heute stark überbauten Bereichen 
(etwa Städten) halten aussagekräftige Befunde wie Grundrisse sehr knapp. 
Selten kommen Siedlungsbefunde -  etwa Abfallschichten und Gruben 
-  vor, wie sie für die vorherige römische Epoche und für die folgenden 
Zeitabschnitte häuhg vorhanden sind.

Ernährung und W irtschaft, Siedlungsmuster und anderes mehr 
sind trotz der vielen Grabfunde nur schwer und kaum regional zu unter
scheiden. N icht erklärt ist, weshalb in den bis um 400 n.Chr. unter 
römischer Herrschaft stehenden Grenzgebieten -  etwa Thurgau, St. Gallen 
und Zürich -  Funde aus dem 5. Jh. n.Chr. sehr selten sind und auch im 
6. Jh. erst allmählich zunehmen. Ob sich hier ein «Bevölkerungsvakuum» 
oder nur eine Forschungslücke zeigt, ist bis heute umstritten. Für 
wirtschaftliche Fragen sind jedoch zuverlässige Informationen über die 
Bevölkerungszahlen bzw. Bevölkerungsdichte und Siedlungsmuster 
wichtig. Schwierig ist es auch, die Auswirkungen von politischen oder 
ethnischen Veränderungen auf die wirtschaftlichen Verhältnisse im 
Laufe des frühen Mittelalters zu fassen, da spezifisch romanische, frän
kische oder alamannische Aspekte der Wirtschaft erst noch zu finden 
wären. In der Nordostschweiz fehlen bisher v.a. Fundstellen und 
Funde aus dem 5. und 6. Jh. Deshalb ist m om entan noch unklar, ob 
ein Andauern von römischen W irtschaftsformen oder eine sehr rasche 
Übernahme der nördlich des Rheins bereits etablierten germanischen 
Grundlagen vorliegt. Sicher scheint, dass sich bei Beginn der Überliefe
rung durch St. G aller Urkunden die beiden Räume kaum mehr unter
scheiden, und dass während des frühen Mittelalters eine Ausdehnung des 
schliesslich germanisch geprägten Siedlungs- und wohl auch Wirtschafts
raums Richtung Süden stattfand. Das Kloster St. Gallen spielte dabei 
wohl die Rolle einer «Speerspitze» oder einer «alamannischen Kolonie».

Besonders wichtig sind wirtschaftliche Fragen für die Ausbildung 
einer Oberschicht und schliesslich des Adels. Hier muss vorläufig v.a. 
m it dem Reichtum der Grabbeigaben sowie Grundbesitz argumentiert 
werden. Wie es schliesslich zur Akkumulation von Gütern und Besitz 
kam, ist vorläufig noch nicht sicher zu erschliessen.
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Landschaft, Klima und U m w elt

Im  frühen M ittelalter war das Bodenseegebiet ein sehr geeigneter 
Siedlungsraum, obwohl es kaum als rohstoffreich bezeichnet werden 
kann. Bedeutend sind die Ressourcen im Bereich Fischerei, Jagd und 
Ackerland, das überdies von der klimatisch günstigen Seelage profitieren 
konnte. Die grossen bewaldeten Flächen gegen die schwäbische Alb, das 
Allgäu sowie den Alpenraum lieferten über Bäche und Flüsse leicht zu 
transportierendes Bau- und Brennholz. Funde aus der Umgebung der 
um 600 n.Chr. gegründete Siedlung von Berslingen zeigen, dass die 
Eisenvorkommen des Juras in der Gegend von Schaffhausen im frühen 
Mittelalter genutzt wurden.

27 Die frü hm itte la lter
liche S ied lu ng  Sch leit- 
heim  im 7. Jh. Zeichnung: 
B. Scheffo ld , KASH. 28

28 Bohnerz au s der 
G egen d  v o n  S ch affh au 
se n . Foto: D. S te iner, 
AATG. 4 7



Es handelte sich somit um  einen für eine Subsistenzwirtschaft 
geeigneten Raum, der überdies -  wie die Geschichte des Klosters St. Gallen 
zeigt -  auch noch Platz für weitere Erschliessung bot. Der vorgängige 
Landesausbau durch die Römer erstreckte sich nur südlich des Boden
sees bis ins 5. Jh. In diesem Gebiet lagen keine grossen römischen 
Siedlungen, jedoch wichtige Grenzfestungen wie Zürich, Zurzach, Stein 
am Rhein, Konstanz, W interthur, Pfyn, Arb on und Bregenz. In diesen 
Kastellen ist m it einer kontinuierlichen Besiedlung zu rechnen; klare 
archäologische Hinweise dafür gibt es in Stein am Rhein. Die Kastelle 
und Festungen am Rhein und im Alpenvorland sind die frühesten 
Fundpunkte für «germanischen Einfluss», der sich bereits im 4. Jh. durch 
Söldner in römischen Diensten bemerkbar machte dürfte, wie Funde 
von germanischer Keramik und weiteren Gegenständen indirekt be
stätigen. Die Bedeutung dieser Kastellorte für den Aufbau einer «neuen 
Ordnung» zeigt sich in der vita Columbani oder der vita sancii Galli, 
wo Bregenz, Arbon und Konstanz als wichtige Plätze aufscheinen; 
allerdings handelte es sich dabei noch nicht um Städte. Churrätien 
(Teile von Vorarlberg, Graubünden, Liechtenstein, St. G aller Rheintal) 
funktionierte im frühen Mittelalter zeitweise als «autonomes Gebiet», 
das die Verbindung nach Süden und somit auch Einfluss aus diesem 
Raum sicherte.

Das Leben im Frühmittelalter im Gebiet des Bodensees war von 
relativ schlechten klimatischen Bedingungen geprägt. Die Betonung liegt 
dabei auf «relativ», denn gerade in der klimatisch begünstigten Boden
seeregion dürfte die vom späten 3. bis ins 8. Jh. n.Chr. in ganz Nordeuropa 
beobachtete Kaltphase (Pessimum der Völkerwanderungszeit, Kaltphase 
Göschenen II) nicht so gravierende Auswirkungen gehabt haben. In 
Nordeuropa wurde es gegen Ende der römischen Zeit kälter und feuchter 
und erst im 10. Jh. setzte eine Klimaentwicklung ein, die als Klima
optimum des hohen Mittelalters zu einer wirtschaftlichen Blütezeit und 
zu einem Anstieg der Bevölkerungszahl führte. Nach 535 dürfte ein 
besonderes Ereignis wie ein Vulkanausbruch oder Meteoriteneinschlag 
zu besonders ungünstigen Klimabedingungen geführt haben.

Ob diese äusseren Umstände zu Wanderungsbewegungen bzw. zum 
Niedergang des weströmischen Reichs führten, ist umstritten. Gemäss 
den bisher erarbeiteten Klimakurven erreichte die Klimaverschlechterung 
rund um  den Bodensee nicht den Umfang der Kleinen Eiszeit, die 
unsere Gegend vom 16. bis ins 19. Jh. geprägt hat. Ein Zusammenhang 
zwischen regionalem Klima und den jeweiligen wirtschaftlichen Rahmen
bedingungen ist dagegen unbestritten. Erst um die M itte des 19. Jhs.



29 G erm anisches  
G efässfragm ent au s dem  
sp ätan tik en  K astell
A d  Fines  (Rfyn). Foto:
D. S te iner, AATG.

30  M ooreichenfund au s  
H üttw ilen S eeh o f im 
Seeb ach ta l. Der letzte  
Jahrring (Kernholz) 
datiert ins Jahr 467 n.Chr. 
Der Baum gelan gte  som it 
nicht vor 500 n.Chr. in den  
Boden. Foto: U. Leuzinger, 
AATG.
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war es möglich, Defizite und Überschüsse in der Nahrungsm ittelpro
duktion auch über grössere Strecken auszugleichen.

Die klimatischen Bedingungen sind anhand von Sedimentproben, 
Pflanzenresten und Jahrringen von Bäumen sowie weiteren natur
wissenschaftlichen Untersuchungen ungefähr nachvollziehbar. Es ist 
nachgewiesen, dass die Waldfläche in unserer Gegend nach 400 n.Chr. 
als Folge der Aufgabe von landwirtschaftlich genutzten Flächen und 
wegen des Bevölkerungsrückgangs zunahm. M it der Zunahme des 
Walds ging eine Veränderung der Waldgesellschaften einher: Buchen
wälder nahm en die Stelle der offenen Eichenwälder der römischen 
Zeit ein.
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Die Zunahm e der Waldflächen dürfte die Landschaft geprägt 
haben. Offen ist, wie weit die bei uns schon in römischer Zeit spärlichen 
Strassenverbindungen davon betroffen waren. Die Seltenheit von Fun
den des 5. und 6 . Jhs. könnte jedenfalls durch eine Ausdünnung der 
Besiedlung und durch grössere W aldungen bedingt sein. Die dürftige 
Quellenlage erlaubt lediglich Hypothesen. Im m erhin weist die in 
unserem Gebiet spielende Geschichte des Heiligen Gallus auf die Sied- 
lungs- bzw. W ildnisstruktur hin. So muss der Arboner Forst -  der auch 
im hohen Mittelalter noch so genannt wird -  tatsächlich eine grössere 
unbesiedelte Zone dargestellt haben.

A n p assu n g s ta tt  U ntergang

Aufgrund verschiedener Untersuchungen wurde festgestellt, dass 
sich der Getreideanbau im frühen Mittelalter den klimatischen Bedingun
gen angepasst hat. So kom m t schon am Ende der römischen Zeit der 
kälteunempfindliche Roggen (Secale cereale) als Getreide auf, während 
Nacktweizen (Triticum turgidum) sowie der Dinkel (Triticum aestivum 
subsp. spelta) etwas zurücktreten. Nachweislich hat sich das Spektrum der 
angebauten Arten gegenüber der römischen Zeit erweitert. Das könnte 
allerdings nicht nur klimatisch begründet, sondern auch auf eine vielfälti
gere Anbaukultur zurückzuführen sein. Dies ist ein Indiz für kleinräumige 
Versorgung und Anbau vorwiegend für den Eigenbedarf. Die Germanen, 
deren ursprüngliche Siedlungsgebiete im Norden lagen, besassen sicher 
schon früher eine angepasste Wirtschaftsweise an ein kühleres Klima. 
Leider ist nicht bekannt, ob die bereits in römischen Diensten stehenden 
germanischen Hilfstruppen «eigene Ressourcen» mitgebracht haben 
und so ihre landwirtschaftlichen Kenntnisse schon früh im römischen 
Reich verbreitet haben.

Neuere Befunde deuten daraufhin, dass der Garten- und Land
bau m it den von den Römern einst neu bei uns eingeführten Pflanzen- 
und Tierarten grundsätzlich weiter betrieben worden ist, so dass wir 
von einer Kontinuität der genutzten, natürlichen Ressourcen -  allenfalls 
unter Anpassung an eine Klimaverschlechterung -  sprechen können.
Ein Beispiel dafür ist der beim Reichenauer M önch Walahfried Strabo 
um 827 n.Chr. erwähnte Flaschenkürbis (Kalebasse, Cucurbita lagenaria), 
dessen Anbau aufgrund von Funden sowohl in römischer als auch in 
frühmittelalterlicher Zeit in unserer Gegend nachgewiesen ist. Ins 
Bild passt das Auftauchen von Hopfen als Bierwürze, der beispielsweise 
im Inhalt der Feldflasche aus dem Grab von Trossingen nachgewiesen 
wurde. Im Unterschied zur «Bierkultur» -  es wäre verführerisch, diese
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31 F laschenkürbis  
(Cucurbita lagenaria). 
Foto: S. J a co m et, IRNA.

32 G rössen verg leich  von  
Stieren  und Kühen z w i
schen  R öm erzeit, M ittel
alter und h eu te . Zeich
nung: M. Kokabi, L andes
am t für D enkm alpflege  
im RPS Stuttgart.

als «typisch germanisch» zu qualifizieren —, gibt es für den W einanbau 
nur indirekte Hinweise. Der wohl Wichtigste dafür stellt die Tatsache 
dar, dass sich in den frühen Urkunden aus dem Kloster St. Gallen schon 
Hinweise auf Weinbau finden. Es ist kaum wahrscheinlich, dass diese 
Kultur erst im 8. Jh. wieder aufgekommen ist, zumal der Wein in der 
kirchlichen Liturgie einen hohen Stellenwert einnimmt.

Es darf von einer wechselnden Bewirtschaftung, der sog. «Zweifel
derwirtschaft», der Ackerflächen ausgegangen werden. Die bekannte 
«Dreifelderwirtschaft» hat sich erst in karolingischer Zeit durchgesetzt. 
Hinweise auf eine starke Nutzung der Wälder als Waldweiden sind in 
unserer Gegend seltener. Wildtierreste aus den Siedlungen deuten hin
gegen auf eine kontinuierliche Jagd im Wald. Tiere der Feldflur wie 
der Hase verschwinden nicht vollständig vom Speisezettel, was grössere 
Acker- und Wiesenflächen bedingt.

Die Tierzucht beruhte auf Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen, 
Soweit anhand der Knochenfunde ersichtlich, wurden diese weit
gehend zur Selbstversorgung gehalten. Seltener nachgewiesen sind 
Pferd, Esel (Maultier?), H und, Katze, Gans und Ente. Das H aushuhn 
diente offensichtlich als Eier- und Fleischlieferant und wurde, zusam
men mit anderen Haustierarten, als Speisebeigabe den Verstorbenen in 
die Gräber mitgegeben. Die von den Römern eingeführten Nutztier
arten verschwanden also nicht. Bei der Rinderhaltung gibt es deutliche 
Hinweise auf zwei, besonders in der Grösse, unterschiedliche Rassen. 
Aufgrund dieser schon in römischen Siedlungen beobachteten Eigen
heit -  Basis sind die Knochenfunde -  ist anzunehmen, dass es sich bei den 
kleineren Rindern um bodenständige Rassen gehandelt hat, während 
die selteneren, deutlich grösseren Tiere als römische Zuchtrassen bezeich
net werden können. Diese Theorie wird dadurch gestützt, dass die kleinere 
Rasse im frühen Mittelalter rasch dominiert. Einer der interessantesten
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neuen Befunde in Bezug auf die Wirtschaft ist die sog. Klosterküche im 
Klosterbereich von St. Gallen. Die dort entdeckten Speisereste belegen u.a. 
die spezifischen Eigenheiten der Klosterernährung (Fisch, Geflügel usw.).

Ein Bild zur Wirtschaftsweise im Frühmittelalter geben sowohl 
römische Quellen -  wie die viel früher entstandene Germania des Tacitus 
-  als auch zeitgenössische Schriftstücke, nicht zuletzt Rechtstexte. Die 
Siedlungsbefunde nördlich des Rheins weisen schon im 5. Jh. wesentliche 
Gemeinsamkeiten auf. Dörfer und Weiler m it Pfostenbauten prägten 
das Siedlungsbild. Wieviele Siedlungen m it spezialisierten Handwerkern, 
wie beispielsweise der Runde Berg bei Urach, es zusätzlich gegeben hat, 
ist für das 6. und 7. Jh. kaum zu beantworten. Später werden sich 
diese Werkstätten im Umfeld der Klöster und von Zentralorten konzen
triert haben. Die Qualität vieler Gebrauchs- und Schmuckgegenstände 
bezeugt jedenfalls ein hoch spezialisiertes Handwerk.

Q ualität sta tt  Q uantität

Die W ahrnehm ung des Übergangs von der Römerzeit zum frühen 
Mittelalter ist stark von spätrömischen Schriftstellern geprägt, die ein 
Bild des wirtschaftlichen Niedergangs zeichnen. Besonders eindrück
lich sind die Schilderungen des Schriftstellers Ausonius aus der 2. Hälfte 
des 4.Jhs. n.Chr. von der Gegend um Trier oder von Eugippius, der 
anhand des Lebens des Heiligen Severin (vita sancii Severini) das Ende 
des Imperiums im heutigen Donauraum im 5. Jh. n.Chr. beschreibt. 
Dabei ist offensichtlich, dass sich die wirtschaftlichen und kulturellen 
Verbindungen in Richtung des M ittelmeerraums sowie zwischen 
unserer Gegend und Gallien stark lockerten. Der Austausch von Gütern 
nahm  stark ab, Nahrungsm ittel und Gebrauchsgegenstände aus dem 
Mittelmeerraum wurden nur noch selten importiert. Die Kontakte 
rissen jedoch nicht ab. Dies belegen zahlreiche Einzelfunde sowie der 
Aufschwung des rätischen Bistums -  H üter von ständig begangenen, 
wichtigen Alpenpässen. Recycling-Aspekte sind ebenfalls von grossem 
Interesse: wie häufig wurden auch in ländlichen Gebieten im frühen 
M ittelalter Rohstoffe aus den «Überresten der Römerzeit» gewonnen? 
Dabei ist in erster Linie an Metalle und an sonstige kostbarere Bau
materialien zu denken.

Offen ist die Frage, in welchem Ausmass Güter importiert wurden. 
Künstlerisch herausragende Objekte wie Stoffe, Schmuckstücke oder 
kostbare Gegenstände sind über weite Strecken verhandelt, getauscht 
oder verschenkt worden. Das Handwerk produzierte aber vermutlich 
vornehmlich lokal oder regional und die Produkte wiesen einen eher
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33 G o ld sch m ied ew erk 
z e u g e  (H am m er, M eissei, 
Feile, A m boss) a u s Eisen  
von der H öh en sied lu n g  
R under Berg bei Urach. 
Foto: P. F ran kenste in /
H. Z w ie ta sch , Würt- 
te m b er g isch es  L andes
m u seu m  S tu ttgart.
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beschränkten Verbreitungsradius auf. An der Fertigkeit der einheimischen 
Handwerker bzw. der Qualität ihrer Produkte darf keinesfalls gezweifelt 
werden. Was jedoch nicht m ehr vorkommt, sind über weite Strecken 
verhandelte, qualitativ hochstehende Massenprodukte wie beispielsweise 
das in römischer Zeit beliebte Terra Sigillata-Geschirr.

Der Verdacht liegt nahe, dass v.a. die schlechten Verkehrsverbin
dungen und die geringere Zahl von Abnehm ern solche Geschäfte 
uninteressant machten oder verhinderten. Die Bedeutung guter Verkehrs
verbindungen wird durch die Tatsache belegt, dass entlang der Rhone, 
südlich der Alpen und auch im heutigen Graubünden weiterhin Geschirr 
aus dem Mittelmeerraum importiert worden ist. Beim lokal produzierten 
Keramikgeschirr lässt sich eine Beschränkung der Vielfalt feststellen:
Der Formenreichtum nim m t -  bei weiterhin guter Qualität -  ab; Holz- 
gefässe dürften teilweise Keramik-, Glas- oder Metallgefässe ersetzt 
haben. Das bereits in römischer Zeit im Alpenraum stark verbreitete 
Lavez-Geschirr (Speckstein) dominiert zeitweise als Kochgefäss. Die auf
gefundenen Holz- und Steingefässe belegen, dass die von den Römern 
eingeführte Drechseltechnik auf der Drehbank weitergeführt wurde.

Die Qualität der Textilproduktion war sehr gut. In den Webkellern 
von Siedlungen finden sich Spindeln und Webgewichte, in den Grä
bern die Textilien selber. Technische Besonderheiten der Webarten wie 
komplizierte Köperbindungen sind fassbar. Als Fasern verwendete man 
Wolle, Leinen, H anf sowie bestimmte Tierhaare; sogar Baumwolle 
und Seide sind selten nachgewiesen.

M ünzen -  Geld -  G eldw irtschaft

Ein Phänomen für die Epoche des Frühmittelalters ist das weitge
hende Fehlen von M ünzfunden; dies lässt sich wohl kaum anders 
deuten, als dass die Geldwirtschaft m it dem römischen Reich weitge
hend verschwunden ist. Edelmetallprägungen kommen sehr selten im 
Fundgut vor. Diese finden sich auch in kleinen -  durchaus für den 
Zahlungsverkehr geeigneten -  Einheiten. Münzen aus unedlem Metall 
verschwinden aus dem Umlauf. Die frühmittelalterliche Börse aus 
Schleitheim ist von der Menge der Münzen her einmalig. Der Fund von 
drei Münzen aus einem Grab in Stühlingen spricht ebenfalls für eine 
Barschaft. Die Verwendung von «alten» römischen Münzen als Amulette 
oder Schmuck zeigt die veränderte Bewertung dieser Objekte.

Aufgrund verschiedener Funde -  Paradebeispiel ist der Grabschatz 
des Childerich, der 482 n.Chr. m it diesem fränkischen Fürsten begraben 
worden ist -  kann man annehmen, dass römische Edelmetallprägungen
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34 S o lid u s d e s  Libius 
S everu s III. (461-465 n.Chr.) 
a u s A ltenburg-R heinau. 
Die 4 g schw ere G oldmünze 
w u rd e verm utlich  bereits 
unter germ anischer «O ber
h oh eit»  gep rägt. Foto:
C. Urbans, RPS Freiburg 
Ref. 2 6 -  D enkm alpflege.

35 Z w ei lan gob ard isch e  
G oldm ünzen von König 
Liutprand (712-744 n.Chr.) 
v on  W artau-O chsenberg , 
d ie  im  H errenhof gefu n 
den w urd en  und d ie w e it 
reichende H andelskontakte  
der B ew o h n er  b eleg en . 
Foto: KASG.

36 M ünzbörse m it 12 von  
in sgesam t 20 Goldmünzen  
au s dem  Frauengrab 590  
von Schleitheim -H ebsack . 
Foto: R. W essendorf, KASH.

37 Drei G oldm ünzen  
(sog . Trienten) au s dem  
Grab 95 von  S tü h lin gen . 
Foto: Y. M ühleis, L andes
am t für D enkm alpflege im  
RPS S tu ttgart.



37

55



für lange Zeit im Umlauf blieben. Goldmünzen des 5. oder 6. Jhs. gelang
ten auch aus dem M ittelm eerraum  in die Bodenseeregion.

In dieser Zeit beginnt eine regionale Prägung von Münzen, die als 
«merowingisch» bezeichnet wird. Es wäre allerdings besser, von einer 
frühmittelalterlichen Edelmetallprägung zu sprechen. Die einzige sichere 
Prägestätte im erweiterten Bodenseeraum — es sind allerdings nur zwei 
Stücke bekannt! -  ist das im 6. Jh. noch als Bischofssitz nachgewiesene 
Vindonissa, wo ein Prägemeister (monetarius) namens Tuta signierte.

Die im 5., 6. und frühen 7. Jh. geprägten M ünzen orientieren sich 
an spätantiken Vorbildern. Das Drittelstück des sog. Solidus (4,54 g Fein
gold), derTriens, wird zuerst nach oströmischem Vorbild, später nach 
eigenem E ntw urf ausgeprägt. Schon im 6. Jh. sinkt der Goldgehalt der
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38T riens au s dem  
7. Jh. d e s  M onetarsT uta  
au s Vindonissa.
Foto: S c h w e iz e r isc h e s  
N ation a lm u seu m , 
M -6678, DIG-17296/7.

39 Denar von  Pippin dem  
«Kurzen» (752-768  n.Chr.) 
aus H eitersheim . Die
1 g sc h w ere  S ilberm ünze  
w u rd e in S trassb u rg  
geprägt und ist ein frühes  
Beispiel karolingischer  
W ährung. Foto: U. Seitz- 
Gray, Albert-Ludwigs-Uni- 
versität Freiburg, Provin
zia lröm ische A rchäologie.

40 M ü n zw aage und 
G ew icht au s e in em  Grab 
von S in gen . Foto:
M. Schreiner, ALM.
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Merowingerprägungen zugunsten eines immer höheren Silberanteils ab. 
Die Entwicklung ist in M itteleuropa m it der definitiven Umstellung 
auf Silberstandard unter den Karolingern abgeschlossen, was als M ünz
reform Karls des Grossen bekannt geworden ist. Tatsächlich dürfte 
hinter diesem Wechsel hauptsächlich ein Mangel an Gold bzw. abbau
baren Goldvorkommen stehen. Darüber hinaus führten die Eroberungen 
der Araber im 7. Jh. n.Chr. zu grossen Umwälzungen im Mittelmeer
raum und auch zu schwierigeren Handelsbeziehungen zwischen M ittel
europa, Nordafrika und dem Orient.

Die Prägungen m it M onetar-Inschriften zeigen, dass die M ünzprä
gung im frühen Mittelalter Zeichen einer bestimmten herrschaftlichen 
Struktur darstellt. Die Seltenheit der Prägungen erlaubt aber keine Ein
grenzung wirtschaftlicher Einflussgebiete. Vielmehr dürfte allgemein 
genormtes Edelmetall als Zahlungsmittel verwendet worden sein. Darauf 
weisen auch die bisweilen gefundenen Münz- bzw. Feinwaagen in 
Gräbern hin.
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Der d ünne Faden zur w e ite n  W elt -  und d ie A usbildung einer O berschicht

Eine offene Frage ist die Bewertung der sozialen Stellung bzw. 
Gliederung der Gesellschaft; neben Schriftquellen werden dafür vorwie
gend Grabfunde herangezogen. Es ist plausibel, dass besonders reiche 
Bestattungen auch auf «reiche» Personen hinweisen. Die Besonderheit 
am Reichtum der Grabbeigaben zeigt sich dabei an speziellen, teilweise 
von weither im portierten Gegenständen, in geringeren Massen an 
O bjekten aus Edelmetall. Gemünztes Geld spielt kaum eine Rolle. Bei 
den Bauten gibt es deutliche Hinweise auf eine allmähliche Ausdiffe
renzierung der Siedlungsformen. Ein besonderer Befund ist dabei das ins 
7. Jh. zu datierende Grosshaus in Tengen-Watterdingen. In dieser Sied
lung zeichnet sich anhand der Grösse der Wohngebäude eine besser 
gestellte Bevölkerungsschicht ab.

Es fällt überaus schwer, aufgrund der archäologischen Funde die 
Zeit nach dem Ende der römischen Herrschaft als von wirtschaftlichem 
Niedergang geprägt anzusehen. Die Qualität und die Bandbreite der 
Güter veränderte sich kaum und die Nutzung der natürlichen Ressour
cen war sogar eher besser und nachhaltiger als in römischer Zeit. Was 
zweifellos fehlt, ist die Produktion bzw. der Konsum von über weite 
Strecken transportierten Massengütern. Dies geht weitgehend mit einem 
sehr eingeschränkten, wenn nicht sogar zeitweise fehlenden, Geld
um lauf sowie vermutlich auch einer gegenüber der römischen Zeit eher 
kleineren Bevölkerungszahl einher. Wie die einsetzenden Kirchenbau
ten, die reichen Grabfunde und schliesslich die G ründung der grossen 
Klöster in St. Gallen und Reichenau sowie der Bischofssitz in Konstanz 
zeigen: Selbst diese nicht auf Überschüsse getrimmte Subsistenzwirtschaft 
erzeugte Mehrwerte, die später häufig gegen einen sicheren Platz im 
Paradies der Kirche übereignet wurden. Dies dürfte m it einer immer 
stärkeren Ausbildung einer Ober- bzw. Unterschicht Zusammenhängen.

Hansjörg Brem
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41 A dliger S tifter au s  
St. B enedikt in M als.
D iese  e in zigartige  Dar
ste llu n g  z e ig t  e in en  
A dligen, der a ls Kirchen
stifter auftritt. Die Da
tierung ist unsicher, ver
m utlich geh ört s ie  aber 
sc h o n  in d ie  Zeit um  
800 n.Chr. Foto: Sailko, 
w ik im edia  co m m o n s.

Literatur 
ALM 1997
A de, Rüth u. Zekorn 2008  
Bänteli e t  al. 2000, 2002  
B üntgen  e t  al. 2011 ab 
B üntgen  u. T egel 2011 
Burzler e t  al. 2002  
Furger e t  al. 1996  
G eiger 1979
Grierson u. Blackburn 1986 
Haid u. Kramer 2011 
H asenfratz 2010  
McCormick et al. 2012  
Rippm ann u. N eu m eister-  
Taroni 2000  
Rösch 2 0 0 1 ,2 0 0 3 ,2 0 0 6  
S ch och  u. Z angger 2003  
Sirocko 2009  
W indier 1996  
W indier e t  al. 2005



59



H alskette a u s Grab 38 
von G üttingen , Kreis 
K onstanz. Foto: IM. Kider- 
len . A rch äo log isch es
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Für ein Leben nach dem  Tod

Ursprünglich, in ihren Herkunftsgebieten wie z.B. an der Elbe, 
verbrannten die Germanen ihre Toten. D urch den intensiven Kontakt 
zum römischen Reich änderte sich um 300 n.Chr. dieser Bestattungs
brauch — neu wurde die Körperbestattung praktiziert. Zuerst legte man 
Einzelgräber an. Ab der Mitte des 5. bis ins 7. Jh. entstanden Reihen
gräberfelder. Die Elite errichtete sich eigene Hügelgräber. Seit dem 8. Jh. 
entstanden zunehmend Kirchen m it den sie umgebenden Friedhöfen. 
Damit wurden die ursprünglichen Gräberfelder aufgelöst, die Beisetzung 
erfolgte nun mehrheitlich beim Gotteshaus innerhalb der Siedlung.

Religiöse Vorstellungen und der Glaube an ein Leben im Jenseits 
sind teilweise durch die Bestattungssitten erschliessbar. Die Gegen
stände, die den Toten auf ihre Reise ins Jenseits mitgegeben wurden, 
waren Objekte, die es den Verstorbenen ermöglichen sollten, das 
alltägliche Leben auch in der anderen W elt — dem Stande gerecht -  zu 
führen. Gleichzeitig waren Beigaben mit symbolischen Werten belegt.

Bei den Alamannen bildeten mehrere Höfe zusammen eine Sied
lung. Ihre Toten wurden in einem gemeinsamen Gräberfeld bestattet, 
das ausserhalb des Dorfs lag. Die Bestattungsplätze lagen an H ang
terrassen, au f Hügelkuppen oder an Verkehrswegen. Für die einzelnen 
Gemeinschaften gab es jeweils eigene Zonen innerhalb des Friedhofs -  
vielleicht von Familienverbänden? In den meisten Bestattungsarealen 
sind die Gräber gruppenweise angeordnet, manche liegen eng bei
einander. Die räumliche Verteilung der Gräber lässt häufig eine relativ 
strenge Regelung erkennen.

Die Begräbnisstätten waren möglicherweise umfriedet, ihre Areale 
definiert und m it Zäunen von einander abgetrennt. Vermutlich waren 
die Gräber an der Oberfläche gekennzeichnet. Als Grabmarkierung 
diente in bestimmten Regionen eine Steinabdeckung, ein Totenkreuz 
oder eine Stele. Die Gräber waren in Reihen angelegt, zwischen denen 
in grösseren Nekropolen Wege lagen. Dies weist auf eine vorgegebene 
Friedhofsordnung hin. Die Markierung erleichterte den Grabräubern ihre 
Arbeit. Bereits die nächste oder übernächste Generation nutze das 
Grab als eine A rt Schliessfach und bediente sich an den Reichtümern 
der Vorfahren.

Der frühmittelalterliche Grabbau sieht eine sorgfältig zugerichtete 
individuelle Grabgrube vor. Die O rientierung der Bestatteten ist 
nicht einheitlich. Ursprünglich Nord-Süd orientiert wurden die Toten 
im Laufe der Zeit m it dem K opf im Westen, den Blick nach Osten, 
beigesetzt. Sie wurden in Rückenlage, die Arme gestreckt seitlich am
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42 A u sgrab u n gen  im  
frühm ittela lterlichen  
G räberfeld S teck born- 
O bertor. Foto: D. S teiner, 
AATG.

43 M assive  S te in la g en  
b ed eck ten  e in ze ln e  
Gräber in E schen . S ie  
dürften a ls O berflächen
m arkierung g ed ien t  
haben. Foto: LAFL.





Körper oder abgewinkelt m it den H änden am Becken begraben. 
Hocker- oder Bauchlage waren selten. Es gab verschiedene Grabkon
struktionen: einfaches Erdgrab, Totenbrett, Sarg oder Grabkammer.
Die Grabgruben konnten durch Steinumfassungen oder Trockenstein
m auern gesichert sein.

B evölkerung und so z ia le s  Um feld

Landwirtschaft und Kriegertum prägten das Leben der Alamannen. 
Zum  Grundrecht der freien M änner gehörte das Tragen von Waffen. 
Diese kriegerische Seite des Lebens spiegelte sich wider in den Schwer
tern, Schilden und Lanzen, die m it ins Grab gegeben wurden. Die 
Frauen wurden in der Tracht und m it ihrem Schmuck bestattet. Beiden 
Geschlechtern legte man Ess- und Trinkgeschirr ins Grab. Kinder 
erhielten z.T. verkleinerte Beigaben, ab einem gewissen Alter die gleiche 
Ausstattung wie Erwachsene.

N icht nur die Gräber geben Auskunft über Stand und Rang. Für 
das Frühmittelalter sind bereits schriftliche Quellen erhalten. Sieht 
man sich die alamannischen Gesetzestexte (pactus lex alamannorum und 
lex alamannorum) an, wird klar, dass nicht alle Alamannen vor dem 
Recht gleich waren. Es gab Freie (ingenui, liberi), Halbfreie (Uten, laten) 
und Unfreie (servi). Die Ränge galten für Frauen und M änner gleich- 
ermassen. Für die alamannische Gesellschaft war charakteristisch, dass 
nicht die Zugehörigkeit der Familien zu einem rechtlich definierten 
Stand wie Adel, sondern die Position in der Gemeinschaft nach Rang 
und Vermögen über Erfolge im Krieg und wirtschaftlichen Besitz 
erreicht wurde.

Je nach gesellschaftlicher Stellung und Reichtum statteten die An
gehörigen ihre Toten m it unterschiedlich wertvollen Beigaben aus. 
Aufwändige G rabbauten und umfassende Ausstattung — Edelmetall
schmuck, vollständige Bewaffnung oder kostbare Im portgüter — 
erlauben oftmals adelsgleiche Ränge zu erkennen.

Liebe und L eidenschaft

Tatsächlich gibt es nur sehr wenige Hinweise auf diese zutiefst 
menschlichen Gefühle. Paare, die als Doppelbestattungen, Hand in Hand, 
beigesetzt wurden, waren zu Lebzeiten vermutlich verheiratet. Die Schrift
quellen (lex alamannorum) kennen verschiedene Formen des Zusammen
lebens von M ann und Frau: Die Munt- und Friedelehe sowie die Kebs- 
verbindung. Die heutige Ehe, die ganz nüchtern ein Rechtsverhältnis 
zwischen zwei M enschen darstellt, gab es in alamannischer Zeit

44 B esta ttu n g  einer  
reichen D am e in einer  
G rabkam m er in Sch leit- 
heirn H ebsack. Hier 
b estan d  d ie M öglichkeit, 
alle B eigaben  in voller  
Pracht zu präsentieren . 
Zeichnung: R. Baur,
KASH.

45 G ürtelgarnitur nord
italienischer Herkunft aus 
einem  M ännergrab von 
A m likon-Bissegg-Fim m els- 
berg. Foto: D. Steiner, 
AATG.
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46 D op p elb esta ttu n g  
au s G üttingen  TG-Grauer 
Stein . Foto: AATG.
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noch nicht. Sie entwickelte sich erst unter kirchlichem Einfluss aus 
der Muntehe. Diese galt unter den Freien als Regelform des Zusammen
lebens. Die Friedelehe war eine Verbindung, die Frau und M ann unter 
sich ausmachten, sie konnte m it oder gegen den Willen der Brautfamilie 
geschlossen werden. Kebs verb in düngen wurden nicht gemeinsam von 
M ann und Frau beschlossen. Der M ann nahm  sich eine Frau, ohne 
dass diese die Möglichkeit hatte zu widersprechen, denn Kebsen kamen 
meist aus schlecht gestellten Kreisen, viele von ihnen waren unfrei.

Kleider m achen  Leute

Die A lam anninnen waren für ihre Textilkunst berühm t. Sie be
herrschten verschiedene W ebarten, Färbetechniken und verarbeiteten 
Leinen, Hanf, Wolle, Leder und Felle. Um herauszufinden, was der 
Alamanne und die Alamannin trugen, muss man ganz genau in deren 
Gräber sehen. Die Toten wurden in ihrer Tracht bestattet. Über weite 
Teile Mitteleuropas hinweg schien die Bekleidung einheitlich zu sein: 
Anstelle des althergebrachten Schlauchkleids tritt ab dem 5. Jh. die 
von der Römerin beeinflusste Tunika. Diese wurde über einem langärm- 
ligen Unterkleid getragen. Die Beine schützten Strümpfe, die mit 
Wadenbinden fixiert wurden. Als Mantel diente ein einfaches rechteckig
es Tuch, das mit Fibeln verschlossen wurde. Als Kopfbedeckung trug 
die Alamannin einen Schleier oder eine Haube. M änner trugen lange 
Hosen mit Wadenbinden, eine knielange, langärmlige Tunika und 
einen M antel. Die Schuhe waren aus Leder gefertigt. Sehr selten sind 
Handschuhe erhalten wie z.B. in Trossingen. Regionale und zeit
liche Unterschiede der Trachten lassen sich hauptsächlich an der Form 
oder Verzierung der metallenen Accessoires erkennen. Die sozialen Unter
schiede zeichnen sich durch die Q ualität und durch die Art des 
verwendeten Metalls aus.

Die minimale Ausstattung der Frauen bestand aus bescheidenem 
Halsschmuck in Form von Glasperlen und einfachen Gürteln. Die 
Kleider und Mäntel wurden m it Fibeln verschlossen, deren Form und 
Tragweise sich im Laufe der Jahrhunderte änderte. Im Q 6 . Jh. wurde 
die Tunika mit einer Schärpe gegürtet, ein Paar Bügelfibeln fixierte das 
Gehänge. Darüber trug die Frau einen Mantel, der m it einem Paar 
Kleinfibeln verschlossen wurde. Ab dem 7. Jh. wurden die Kleinfibeln 
durch eine Scheibenfibel ersetzt.

Die Abfolge der verschiedenen Gürtelformen der M änner- und 
Frauentracht ist ein Paradebeispiel für eine Modeentwicklung. In der 
2. Hälfte des 5. Jhs. waren Gürtelschnallen üblich, die an die Formen
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47 D as Fragm ent e in es  
S p in n m u stergew eb es aus 
Eschen dürfte von  der 
Tunika e in e s  A lam annen  
sta m m en . Nur durch d as  
V erw eben  von  S- und 
Z-Fäden e n ts te h t
d ie  le ich te Streifung im 
Textil. Foto: A. Rast- 
Eicher, LAFL.

48 Tracht einer w o h lh a 
b en d en  A lam annin so w ie  
Tracht und W affenaus
sta ttu n g  e in e s  sozia l 
h o ch g este llten  Kriegers 
im  7. Jh. Zeichnung:
D. S te iner, AATG.

49 2 m lan ge H alskette  
au s G lasperlen von  
Steckborn-O bertor. Foto: 
D. S te iner , AATG.

50 G old en e S ch e ib en 
fibel m it G lasein lagen  aus  
Steckborn-C hilestigli. 
Foto: D. S te iner, AATG.
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53

der spätrömischen Garnituren anknüpften. Es ist bereits ein breites Spek
trum  an Formen, Materialien und Verzierungstechniken (Tauschierung 
Plattierung, Cloisonné) vorhanden. Im 6. Jh. werden v.a. beschlaglose 
Gürtelschnallen getragen. Dreiteilige Gürtelgarnituren sind für das frühe
7. Jh. charakteristisch. Ab der M itte des 7. Jh. werden sie in bestimmten 
Regionen durch mehrteilige ersetzt. Gegen Ende des 7. Jh. kom m en 
wieder einfache Gürtel in Mode.

In Gürteltaschen trugen M änner und Frauen Gegenstände, die 
griffbereit sein sollten: Feuerzeug, Münzen, Messer, Pfrieme oder Amu
lette. Am Gürtel hingen zudem Toilettensets, Messer und, v.a. bei 
Frauen, reiche Gehänge m it allerlei Objekten.

Lange Haare galten als Zeichen der Freien, Kämme als Sinnbild jener, 
die ihr Haar pflegen und besonders frisieren durften. Ein- oder zwei
reihige Griffkämme aus Knochen oder Geweih finden sich in fast allen 
Gräbern, sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen. Ein reich verzierter 
Kamm war nicht nur Gerät, sondern auch Standesabzeichen. In man
chen Gräbern des 6. bis 8. Jhs. wurden Kämme als symbolische Einzel
beigabe den Toten beigelegt.

Alltag im Grab

Neben kostbaren und prestigeträchtigen Gegenständen wirken 
Werkzeuge und Geräte, die in Gräbern gefunden werden, eher un
spektakulär. Dennoch geben sie wichtige Hinweise zum Alltagsleben.
Bei Schlüsselbeigaben manifestiert sich die M acht über das H aus/
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51 V ersch ied en e G ürtel
garnituren. Foto: LAFL.

52 Die Alam annin in 
ein em  Grab au s Schaan  
trug am  G ü rtelgeh änge  
ein e m it B insenw urzeln  
gefü llte  A m ulettkapsel 
und e in e  Z ierscheibe. 
Foto: LAFL.

53 Reich verzierter  
Kamm a u s W artau-Och- 
sen b erg . Foto: A bteilung  
Ur- und F rühgesch ichte  
am  H istorischen Sem inar  
Zürich/KASG.

54 S ch ere  au s Eisen
au s dem  Gräberfeld G üt
t in gen  TG-Grauer S te in . 
Foto: D. S te iner, AATG.

55 P flugschar au s Eisen  
a u s dem  Bereich d e s  
G räberfelds in E schen. 
Foto: LAFL.

die Truhe und die Sorge um Hab und Gut. Scheren wurden nicht nur 
zum Schneiden von Kopf- und Barthaar, sondern zur Verarbeitung 
von Textilien und Leder wie auch bei der Schafschur verwendet. Zur 
Grundausstattung gehörte ein Messer. Manche Gegenstände wie 
Pflugschar, Sense, Sichel oder Kuhglocke illustrieren Tätigkeiten in der 
Landwirtschaft, die einen grossen Teil der täglichen Arbeit ausgemacht 
haben müssen. Vielfach nachgewiesen ist die Textilverarbeitung, sowohl 
die Gewinnung des Rohmaterials (Sicheln, Spinnwirtel) wie auch die 
Herstellung der Gewebe (Webschwert, Webgewicht). Spezielles H and
werkszeug belegt besondere Tätigkeiten, für die eine Spezialisierung, 
beispielsweise zum Feinschmied, erforderlich war.

N ur aus wenigen Gräbern wurden bislang botanische Reste gebor
gen, v.a. Nahrungspflanzen: Hafer, Gerste, Einkorn, Emmer, Dinkel.
In einem Grab bei Trossingen kam das Getreide unverkohlt in Form 
unausgedroschener Halme oder ganzer Garben ins Grab. Vielleicht erhielt 
der Bestattete einen Getreidestrauss zum Abschied. Vereinzelt sind 
auch Speisebeigaben vorhanden. So wurde in Eschen einem Krieger 
ein H uhn mitgegeben. In anderen Gräbern finden sich Eierschalen. In 
Lauchheim unterscheiden sich die Funde von Tierknochen in der Sied
lu n g -  dort sind es hauptsächlich Rinder (-> Nutz-/Arbeitstiere) -  zu 
jenen aus den Gräbern (Schweine, H ühner -> Luxusgüter, da diese Tiere 
nur für die Fleischerzeugung gehalten wurden).

B ew affnung

Das einschneidige Kurzschwert (Sax) wurde auf der linken Seite 
getragen. Es steckte in einer Scheide, die am Gürtel befestigt war.
Ab dem 6. Jh. entwickelte sich der Sax zunehmend zu einer längeren, 
schwereren Waffe. Saxe waren weit verbreitet. Das zweischneidige 
Langschwert (Spatha) kom m t wesentlich seltener vor. Offensichtlich 
war es ein Zeichen für eine bestimmte Funktion oder eines Rangs.
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W ie der Sax wurde die Spatha an der linken Körperseite getragen, war 
jedoch an einem speziellen Schwertgurt befestigt. Z ur W adenausstat
tung gehörten zudem Lanze, Speer, Pfeil und Bogen, die Wurfaxt 
(Franziska) sowie Schild und Helm.

Auch das Pferd als Reittier und dam it verbundene Utensilien wie 
Sattel, Zaumzeug, Reitgerte und Sporn waren sozial höher stehenden 
Schichten Vorbehalten. Das Pferd wurde im  6. und 7. Jh. manchmal 
zusammen mit seinem Reiter bestattet.

R epräsentation  der Elite

Verzierte Truhen, Schränke, Gestelle, Betten, Stühle und Tische 
gehörten zur M öblierung der Reichen. Betten wurden bei ihnen auch 
für die Bestattung verwendet — wie in Oberflacht, Trossingen oder 
Lauchheim nachgewiesen, obwohl bei den Germanen der Tod im Bett 
nicht erstrebenswert war. M an wollte als Krieger im K am pf fallen, 
um direkt in Walhalla einziehen zu können.

Gedrechselte Schalen, Schüsseln und Kerzenhalter hatten ihren 
festen Platz auf der Festtafel. Im Kerzenhalter darf man sich Bienen
wachskerzen vorstellen. Aus hölzernen Feldflaschen, die nicht nur für
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56 S e lte n e s  Beisp iel einer  
B estattung m it vo llstän 
diger W affenausrüstung  
au s Tengen-B lum enfeld: 
L angschw ert (Spatha), 
H iebschw ert (Sax), A ngo  
(W iderhakenlanze)
und e in em  Schild. Foto:
R osgarten m u seu m ,
K onstanz.

57 D as sch m a le  B uchen
b ett au s T rossingen  
konnte ohne Ergänzungen  
w ied er  h erg este llt  w er 
d en . Foto: M. Schreiner, 
ALM.

58 D as G esch irrset aus  
T rossin gen  b ezeu g t e in e  
fe in e  Tischkultur. Foto:
M. Schreiner, ALM.
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die Reise, sondern auch auf jeder Tafel stehen konnten, wurde Starkbier 
ausgeschenkt.

B evölkerungsaufbau  und L ebensb ed ingu n gen

Die körperlichen Überreste von Menschen aus früheren Zeiten 
stellen ein sehr unmittelbares Quellenmaterial dar und erlauben 
Aussagen zur Demografie, zur Lebensweise, zum Erscheinungsbild und 
zum Gesundheitszustand einer Bevölkerung.

Für das Frühmittelalter muss m it einer hohen Kindersterblichkeit 
gerechnet werden. Bisher findet man aber nur wenige Kleinkinder 
in den Gräberfeldern (ca. zo %). Die G ründe hierfür sind umstritten. 
Möglicherweise wurden Neugeborene an anderen O rten bestattet, 
z.B. im Haus. Vielleicht waren ihre Grabgruben nicht so tief ausgeführt 
und fielen daher eher der Erosion und dem Pflug zum Opfer.

N ur wenige Menschen erreichten das 60. Lebensjahr, M änner star
ben häufig im wehrfähigen und Frauen im gebärfähigen Alter. Zudem  
führten Kriege, schwankendes Nahrungsangebot, Krankheiten und 
grosse körperliche Belastung zu einer vergleichsweise niedrigeren Lebens
erwartung. Ab dem 60. Lebensjahr sinkt die Sterblichkeit vorüberge
hend. Vielleicht wurde Menschen, die in die Gruppe der Alten übertraten, 
besondere Fürsorge zuteil. Im Gegensatz zu heute repräsentierten die 
Alten nur einen geringen Anteil der Gesamtbevölkerung.

In der Grösse unterschieden sich die Alamannen nicht von den 
Franken und Romanen, obwohl sie nach früheren Vorstellungen 
besonders hochgewachsen gewesen sein sollen. Im Vergleich zu früheren 
und späteren Epochen waren die Menschen im Frühmittelalter jedoch 
gross. So erreichten die M änner im Durchschnitt eine Körperhöhe 
von 1,72 m. Ein Zusammenhang zwischen sozialem Status und Körper
höhe ist nicht nachweisbar. Vermutlich waren die günstigen Lebens
bedingungen dafür ausschlaggebend, die auch ärmeren und sozial niedri
ger gestellten Menschen eine gute Ernährung erlaubten.

Mithilfe der Untersuchung stabiler Isotope (Strontium, Sauerstoff) 
an Zähnen wurde v.a. bei Frauen eine mehrheitlich kleinräumige 
Migration nachgewiesen, wenn sie durch die Heirat ihren Heimatort 
verliessen. M änner waren eher standorttreu — etwa wenn ein H of durch 
Erbschaft an sie überging. In einigen Fällen liess sich aber auch der 
Zuzug von Menschen aus weiter entfernten Gebieten nachweisen.

N ur wenige Krankheiten hinterlassen Spuren am Knochen. Die 
krankhaften Veränderungen an Skeletten erlauben Rückschlüsse 
auf den Gesundheitszustand, auf die Lebensbedingungen sowie auf die
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59 Krankhafte, even tu ell 
durch T u b erk u lose  her
vorgeru fen e Veränderun  
g en  am  E llbogen  einer  
4 0 -6 0  jährigen Frau. 
Foto: LAFL.



Versorgung von Kranken und Behinderten. Neben den Krankheiten 
und unfallbedingten Verletzungen, die in jeder Epoche auftreten, waren 
die Alamannen m it Leiden konfrontiert, die heute in unserem Gebiet 
nicht mehr auftreten oder heilbar sind. Zwischen 54z und 750 n.Chr. 
fegte die Pest in mehreren Wellen über Europa hinweg. Der Erreger liess 
sich bei Bestattungen dieser Zeit nachweisen. Die Epidemie führte zu 
einer tiefen Lebenserwartung. Die meisten Erwachsenen starben jung. 
Unter den Pestopfern fanden sich besonders viele Kinder und Frauen. 
Weiter fällt auf, dass in Pestzeiten viele Doppel- und Mehrfachbestattungen 
auftreten. Daneben sind z.B. Tuberkulose, Lepra, H irnhautentzün
dungen, Sinusitis (Nasennebenhöhlenentzündung) und Knochenentzün
dungen belegt. Diese Erkrankungen zeigen aber nur einen Meinen Aus
schnitt des Krankheitsspektrums, m it dem die Alamannen konfrontiert 
waren.
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Früher wie heute gehörten m it fortschreitendem Alter und über
mässiger körperlicher Belastung verschleissbedingte Veränderungen der 
Wirbelsäule und der Gelenke zu den häufigsten Erkrankungen. Solche 
Veränderungen traten ab dem 40. Lebensjahr bei fast allen Menschen auf. 
Der Verschleiss des Gelenkknorpels bzw. der Bandscheiben führte 
zu schmerzhaften Bewegungseinschränkungen bis hin zu Versteifungen.

Zahnpflege kannten die Alamannen offensichtlich nicht. Dies 
belegen die Zahnsteinbeläge. Viele litten an Karies, wobei der Befall je 
nach Herkunftsregion unterschiedlich war. Neben der Ernährung 
dürfte der Fluorgehalt des Trinkwassers ein Einflussfaktor gewesen sein. 
Trotzdem leiden heute mehr Menschen an Karies als im Frühmittelalter.

Hiebverletzungen und andere Anzeichen gewaltsamer Auseinan
dersetzungen finden sich fast ausschliesslich an alamannischen M änner
skeletten. N icht jede im K am pf erlittene Verletzung führte zum Tod. 
Zahlreiche gut verheilte Hiebspuren sind nachgewiesen.

Die Alamannen kannten eine Reihe von medizinischen Behand
lungen. Dazu gehörten die Anfertigungen von Fuss- und Unterschenkel
prothesen ebenso wie Bruchbänder zur Behandlung von Hernien.
Auch Trepanationen -  Öffnungen des Schädeldachs zu therapeutischen 
Zwecken -  wurden vorgenommen.

In diversen Schriftquellen sind Heilkräuter und Heilsalben er
wähnt. Das Wissen um  die Naturheilkunde war sicher vorhanden und 
wurde praktiziert. Volkstümliche Heiler und Kräuterfrauen arbeiteten 
nicht nur m it Heilkräutern, sondern -  im Gegensatz zu den natur
wissenschaftlich arbeitenden, römisch orientierten W undärzten — m it 
Zaubersprüchen und Amuletten.

Christine Cooper, Irene Ebneter und Ulrike Mayr

74

60 D as S k e le tt d e s  in 
ein em  Sarkophag B esta t
te te n  au s St. Gallen h atte  
knöcherne Brücken  
zw isch en  den  W irbeln. 
Foto: KASG.

61 S ch äd el m it einer  
H iebverletzung au s einem  
Grab in G üttingen  
TG-Grauer S te in . Foto:
D. S te iner, AATG.
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Lebensbild zum  festlich 
en  G elage an der Tafel 
e in e s  G efolgschaftsherrn , 
der zur U nterhaltung  
se iner  G äste Helden- oder 
P reislieder m it der Leier 
vorträgt. Zeichnung:
Ch. von  Elm, Tübingen, 
C opyright ALM.





Das g r o sse  G astm ahl

Ein wesentlicher Aspekt des Lebensstils der frühmittelalterlichen 
Oberschicht, der sich auch in den Grabausstattungen widerspiegelt, ist 
der des Gastgebers oder der Gastgeberin beim festlichen Gelage. So 
gehörten zum kostbaren Ess- und Trinkgeschirr der reichausgestatteten 
Dame aus Grab 38 von Güttingen, Kreis Konstanz, ein bronzebeschlage
ner Schankeimer, zwei Trinkschalen -  eine aus Glas, die andere silber
beschlagen aus Holz. Ein silberner Sieblöffel konnte zum Abschöpfen von 
Kräutern aus dem gewürzten Wein, M et oder Bier verwendet werden. 
Zum  Schneiden und Aufspiessen von Speisen besass sie ein persönliches 
Essbesteck aus zwei Messern, ansonsten ass man m it den Fingern. Dem 
anschliessenden Händewaschen diente die aus dem M ittelmeerraum 
importierte Griffschale. Aus anderen Gräbern kennen wir auch noch eine 
zugehörige Kanne.

Beliebte Trinkgefässe in M ännergräbern waren Sturzbecher und 
Trinkhörner, die nicht abgesetzt werden konnten oder in der Runde 
herumgereicht wurden. Auch gedrechselte Feldflaschen gehörten eher 
zur Ausstattung von Männern.

Nach Aussage der Schriftquellen war das Gastmahl -  auch Saaljubel 
(altengl. dream) genannt -  der höchste Ausdruck des Gefolgschaftslebens 
im Frieden. Zentraler Bestandteil dieses «Saaljubels» war der Vortrag 
von Preisliedern und Heldengedichten, in denen die Gefolgschaftskrie
ger sich selbst und ihre Vorfahren verherrlichten. Schon die römischen 
Schriftsteller, Tacitus im 1. Jh. und Ammianus Marcellinus im 4. Jh., 
berichten von germanischen Heldengesängen. Die Wurzeln hoch
mittelalterlicher Heldenepen wie die des Nibelungen- und des H ilde
brandlieds reichen ins 4. bis 6. Jh. zurück. W ie im englischen Hel
denepos Beowolf aus dem 8. Jh. überliefert, konnten diese Lieder von 
Gefolgschaftssängern oder den Gastgebern, den Gefolgschaftsherren 
selbst, vorgetragen werden.

Das Saiteninstrument mit dem die Lieder, Gedichte und Geschichten 
begleitet wurden, wird in den zeitgenössischen Schriftquellen harpa 
genannt. Offenbar hat das Wort «Harpa» einen Bedeutungswandel durch
gemacht, denn die aus bildlichen Darstellungen und Originalfunden 
bekannten langschmalen, sechsseitigen frühmittelalterlichen Instrumente 
bezeichnet man heute als Leiern.

Derzeit sind nördlich der Alpen fünfzehn Leiern des 5. bis frühen
8. Jhs. aus Grabzusammenhängen bekannt und stammen meist aus reich 
ausgestatteten Kriegergräbern, in England sogar aus Königsgräbern.
Die besterhaltene Leier wurde 2,001 in Grab 58 von Trossingen in einem
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62 S chm uck  und T afelge
schirr der D am e a u s Grab 
38 von  G üttingen , Kreis 
K onstanz, um  600. Foto: 
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63 Silberner S ieblöffel 
au s Frauengrab 507 
von W eingarten. Foto:
Y. M ühleis, L andesam t 
für D enkm alpflege im  
RPS Stuttgart.

64 A us dem  M ittelm eer
raum im portierte b ron ze
ne G riffschale m it Zirkus
darstellung zum  H ände
w a sch en . G üttingen  Grab 
38, Kreis K onstanz. Foto: 
M. Schreiner, ALM.

65 Gläserner Sturzbecher  
a u s dem  M ännergrab
36 von  G ü ttin gen , Kreis 
Konstanz. Foto: A rchäolo
g isc h e s  H egau-M useum .
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Reitergrab entdeckt und gehörte zur reichen Grabausstattung eines 580 
verstorbenen Mannes. Sie besitzt einen langschmalen bis ins obere 
Drittel der Jocharme ausgehöhlten Schallkörper, der von einer dünnen, 
aufgeklebten Deckplatte geschlossen wird. Erhalten sind aber nicht nur 
der vollständige Leierkörper, sondern auch die sechs Wirbel und der 
Leiersteg, lediglich die Saiten fehlen.

Abnutzungsspuren, Reparaturen und ausgetauschte Wirbel zeigen, 
dass die Leier tatsächlich und über einen längeren Zeitraum gespielt 
wurde. Schon die Fundlage deutet an, dass die Leier im linken Arm ge
halten wurde. Die besonders deutlichen Gebrauchsspuren v.a. am 
oberen linken Jocharm legen nahe, dass die linke H and das Instrument 
an dieser Stelle häufig festhielt, während die rechte H and zum Zupfen 
und Schlagen der Saiten eingesetzt wurde. Dies scheint aber nicht 
die einzige Spielweise gewesen zu sein, denn glücklicherweise haben sich 
Reste von Lederbändchen um die unteren Enden der Jocharme erhalten. 
Diese dürften als Stütze der linken H and gedient haben, so dass die 
Saiten auch mit der linken H and angeschlagen, gezupft und gedämpft 
werden konnten.

Die Leier war nicht nur vollständig erhalten, sondern auch rundum  
verziert. Die Verzierungen sind m it einem skalpellartigen Gerät ein
geschnitten worden. Es handelt sich zum einen um Flechtbänder im ger
manischen Tierstil, zum anderen um die Darstellung von zwei Gruppen 
von je sechs Kriegern mit runden Schilden und gesenkten Lanzen zu 
beiden Seiten einer aufgepflanzten Lanze. Dies ist umso überraschender, 
als Darstellungen von menschlichen Figuren im alamannischen Raum 
äusserst selten sind. Das Bild selbst entspricht aber durchaus dem Selbst
verständnis der germanischen Kriegerelite.

D ennoch spricht einiges dafür -  wie die H erkunft des Motivs 
aus der spätantiken Kaiser- und Christusikonographie - ,  dass diese Szene 
bewusst doppeldeutig angelegt wurde. Denn man kann die Darstellung 
der zwölf Krieger sowohl im weltlichen Sinne als Gefolgschaftsszene 
(Schwur an einer Fahnenlanze), als auch im christlichen Sinne {Akkla
mation der zwölf Apostel) interpretieren.

Dies würde gut zu einer Gesellschaft im Umbruch passen, in einer 
Zeit, in der man sich von alten Glaubensvorstellungen löste und sich 
allmählich dem Christentum zuwandte. Einer Christianisierung, die zu
dem zunächst von den Angehörigen der Oberschicht vorangetrieben 
wurde.
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Copyright ALM.
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der V orderseite  der Leier 
von T rossingen . Foto:
M. Schreiner, ALM.

Literatur 
B ischop 2002  
Fingerlin 1964  
T heune-G roßkopf 2005, 
2010



8 i



A u ssch n itt von  der 
G ürtelschnalle au s Arbon. 
Foto: D. S te iner, AATG.





Die V erh ältn isse b is zum  5. Jh.

W ie weit sich das Christentum nördlich der Alpen bis ins 3. Jh. 
ausgebreitet hat, wissen wir nicht -  es gibt weder archäologische noch 
verlässliche schriftliche Quellen. Ein schwach romanisiertes Gebiet, 
in welches das Christentum kaum gelangte, war das Dekumatenland, das 
Gebiet nordwestlich des Hochrheins und nördlich des Bodensees. Die 
meisten Römer und Romanen zogen sich in der 2. Hälfte des 3. Jhs. aus 
dem Dekumatenland hinter den Limes an Rhein und Iller nach Süden 
und Westen zurück. In das nur mehr schwach besiedelte Gebiet folgten 
ohne wesentliche zeitliche Verzögerung die Alamannen nach. Sie traten 
m it dem römischen Reich u.a. durch Söldnerdienst und Handel in 
Kontakt. Die alamannischen Offiziere waren aber im Gegensatz zu den 
fränkischen seit den frühen 360er Jahren n.Chr. von den höheren mili
tärischen Rängen ausgeschlossen.

Wenige Generationen nach dem Abzug des römischen Heers von 
der Rheingrenze in der 1. Hälfte des 5. Jhs. hatten sich die in stark roma- 
nisiertem Gebiet niedergelassenen Germanenverbände der Burgunder 
und Franken bereits religiös assimiliert und das arianische bzw. das 
nicänische Christentum angenommen. Demgegenüber dürften sich die 
Alamannen nicht zuletzt auch unter dem Eindruck der Ereignisse der 
360er Jahre der römischen Kultur und der christlichen Religion verschlos
sen haben und ihrem alten Glauben treu geblieben sein.

Landnahm e südlich  d e s  eh em aligen  Lim es und erste  Z eu g n isse  d es

a lam ann isch en  C hristen tum s im 6 . Jh.

Als die Alamannen bereits über 200 Jahre im ehemaligen Dekuma
tenland siedelten, setzte im Verlauf des 6. Jhs. ihre Landnahme im links
rheinischen, heute schweizerischen Gebiet, ein. Damit gingen religiöse 
und gesellschaftliche Veränderungen einher, die den gesamten alaman
nischen Siedlungsraum betrafen. Der Brauch der Gruppen- oder Einzel
bestattung wurde zugunsten der Reihengräber aufgegeben. Unter den 
Gegenständen, die man nach wie vor den Toten mit ins Grab legte, fanden 
sich nun auch solche m it christlichen oder christlich deutbaren Zeichen. 
Lassen solche Grabbeigaben Rückschlüsse auf den Glauben des Verstor
benen oder der Hinterbliebenen zu? Objekte m it christlichen Bildern, 
z.B. die in einem Frauengrab in Arbon gefundene Gürtelschnalle mit der 
Darstellung von Adam und Eva sowie einem Kreuz (ca. 600 n.Chr.), 
scheinen eine positive Antwort zu ermöglichen.

Dagegen werfen gerade die im alamannischen Gebiet nördlich des 
Bodensees auftretenden Goldblattkreuze Fragen auf, die kaum zu lösen
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69 G ürtelschnalle m it 
D arstellung von  Adam  
und Eva und einem  
Kreuz auf dem  Dorn aus  
ein em  Frauengrab in 
Arbon. Foto: 0 . S teiner, 
AATG.

70 G oldblattkreuze
au s S te in  am  Rhein-Burg 
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D. S te iner, AATG.
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sind. Die Beigabe von Kreuzen, von denen im heutigen Deutschland 
etwa 80 Stück bekannt geworden sind, ist eine aus dem langobardischen 
Norditalien übernom m ene Sitte. Im Gebiet der heutigen Schweiz 
fanden sich nördlich der Alpen bisher nur in Stein am Rhein und in 
Steckborn Goldblattkreuze. Einzelkreuze konnten auf dem Leichentuch, 
wie z.B. in Neresheim in Grab 93, in Kopfhöhe fixiert gewesen sein.
Sind es gleich fünf Stück wie in einem Grab von Lauchheim-Mittelhofen, 
wird man an die fünf W undmale des Gekreuzigten erinnert. Aber: Trotz 
Lage oder Anzahl ist kaum je zu entscheiden, ob die Goldblattkreuze 
als christliches Bekenntnis oder als magisches, Schutz gewährendes Heils
zeichen anzusehen sind.

Die von den Alamannen besiedelte linksrheinische Region war 
gegenüber den Gebieten im Norden stark von den Römern geprägt. 
Obschon archäologisch oder historisch nur vereinzelt nachweisbar, dürfte 
das Christentum  mancherorts seit der Spätantike überlebt haben, so 
z.B. in den Kastellorten Arbon, Konstanz oder Schaan. Gleichwohl ge
hörte die Landbevölkerung mehrheitlicht noch heidnischen Religionen 
an. Früh gegründete christliche Gemeinden konnten sich im Lauf 
der Jahrzehnte auch aufgelöst haben, sei es durch Wegzug der Romanen 
oder durch Rückwendung zum alten Glauben, vielleicht mit christlichen 
Reminiszenzen. Für Bregenz lässt sich dies anhand der Gallus-Vita 
nachweisen. Hier war im frühen 7. Jh. die alte, Aurelia geweihte Gemein
dekirche repaganisiert. Nach der gewaltsamen Unterbindung der Riten, 
der Entrümpelung und Neuweihe der alten Kirche durch die Wander
mönche Gallus und Columban konvertierten einige der Ansässigen zum 
christlichen Glauben, andere aber, heisst es in der Überlieferung, seien 
verärgert in grimmiger W ut davon gegangen.

Das Zusammenleben von Romanen und Alamannen nach der 
Landnahme im Süden muss fallweise betrachtet werden. Ein E nt
wicklungsschema ist derzeit nicht zu erkennen. Ein lebendiges Bild 
geben z.B. die Grabungsbefunde von Schaan. H ier sind für das 
Frühmittelalter archäologisch zwei Zentren nachgewiesen. Das valen- 
tinianische Kastell (um 370 n.Chr.) beherbergte die erste Kirche mit 
Taufraum. Sie wurde wohl im 5. Jh. gegründet und trat unter der bestehen
den Kapelle St. Peter zutage. Im Areal kamen beigabenlose Gräber 
zum Vorschein, die vielleicht Romanen angelegt hatten. Etwa 600 m 
in nördlicher Richtung von der Kastellkirche entfernt liessen sich um 
600 n.Chr. erste Alamannen bestatten. Waffen und Schmuck als Grabbei
gaben belegen diese Zuweisung und Datierung. Beim Gräberfeld im 
heutigen Ortsteil «Specki» gründete vielleicht eine noble alamannische
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71 Die frühm ittelalter
lichen S ied lu n g se lem en te  
im  V erhältn is zur h eu ti
g en  O rtschaft Schaan .
1: R öm isch es Kastell und 
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Familie eine Kirche an dem O rt, wo im M ittelalter der dem Heiligen 
Laurentius geweihte Sakralbau stand. Diese Kirche ist archäologisch 
noch nicht untersucht. Sicher ist lediglich, dass sie St. Peter vor der Zeit 
um 1300 als Pfarrkirche ablöste.

Frühe Förderer d e s  C hristen tum s -  d ie a lem an n isch e Elite

Hinter der sich im ausgehenden 6. Jh. langsam intensivierenden 
Verbreitung des Christentums stand zuerst nicht ein Bischof, der seine 
Diözese ordnet und aufbaut, sondern -  analog zur Entwicklung bei 
den Franken -  die alamannische Oberschicht m it einem Herzog an der 
Spitze. Die Elite spielte gleichwohl eine eher passive Rolle bei der Aus
breitung. Sie sorgte zuerst auf ihren eigenen Territorien für kirchliche 
Strukturen. Die Landbesitzer statteten die privaten, auf ihrem G rund 
errichteten Kirchen (Eigenkirchen) mit Ländereien aus. Die daraus 
erzielten Einkünfte dienten zur Finanzierung der selbst gewählten und 
eingesetzten Kleriker (Eigenpriester). Das Eigenkirchenwesen war 
ein seit der Spätantike bekanntes Phänomen, das rechtlich erst in karo
lingischer Zeit geregelt wurde. Die Eigeninitiative der Grundbesitzer
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bereitete den Bischöfen mannigfache Probleme. Innerhalb einer Diözese 
standen eigentlich sie den Priestern vor, besetzten Priesterstellen und 
waren auch Aufsichtsperson, was die Reinheit der Lehre betrifft. Das 
Eigenkirchenwesen umging diese kirchenrechtlichen Grundlagen, was 
je nach Intellekt des Priesters ein beliebig ausgelegtes und gelehrtes 
Christentum zur Folge haben konnte.

Gründung d e s  B isch o fssitzes von  K onstanz

Das Eigenkirchenwesen konnte sich im alamannischen Raum bis zum 
ausgehenden 6. Jh. auch deshalb stark entwickeln, da im Norden gar keine 
bischöfliche Verwaltung bestand, während im Süden die geographische 
Zuständigkeit der betreffenden Diözesen Kaiseraugst/Basel, W indisch/ 
Avenches/Lausanne und Chur nicht abschliessend geregelt war.

Im ausgehenden 6. Jh. erfolgte im Kastellort Konstanz die Gründung 
eines Bischofssitzes. Wer hinter dem Akt stand und was sein Antrieb war, 
bleibt verborgen. Der Einfluss der Bischöfe, deren Diözese das Herzog
tum  der Alamannen umfassen sollte, beschränkte sich zunächst aber auf 
das unmittelbare Umland. Bis weit ins 8. Jh. ist keine bischöfliche Kir
chengründung nachzuweisen. Sogar die beiden Klostergründungen im 
Steinach tal (im Jahr 719), dem heutigen St. Gallen, und auf der Insel 
Reichenau (724) gehen nicht auf die Initiative des Bischofs zurück. Es 
ist nicht einmal auszuschliessen, dass damals der Bischofsstuhl vakant 
war. Ein markanter Machtzuwachs ist in der 2. Hälfte des 8. Jhs. festzu
stellen, als der Konstanzer Bischof gleichzeitig Abt der beiden genann
ten Klöster war. Zur Zeit Karls des Grossen war das alamannische 
Bistum Konstanz schliesslich konsolidiert und von einem flächendecken
den Kirchennetz überzogen.

Zur Architektur von  Kirchen und Klöstern

D arf man den Schilderungen des Byzantiners Agathias glauben 
(Mitte 6. Jh.), so pflegten die noch heidnischen Alamannen ihren Kult 
im Freien, verehrten Bäume und Bäche als Sitz der G ötter und opfer
ten dort. Christen und christianisierte Alamannen dagegen begingen 
ihre Dank- bzw. Eucharistiefeiern zu Ehren des dreifältigen Gottes, aber 
auch das Totengedächtnis in einem festen Haus, der Kirche. Während 
vorchristliche Heiligtümer archäologisch kaum zu erfassen sind, geben 
sich Kirchen durch ihre funktionstypischen baulichen Merkmale wie 
Schranke, Altar oder ausgeschiedener C hor zu erkennen. Fehlen diese 
aber, ist eine Funktionsbestimmung ohne weitere Indizien nicht möglich. 
Zentrum jeder Kirche war (und ist) der Altar, der die Heiligenreliquien
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barg. Ihre Präsenz gewährte die Verbindung zwischen dem Dies- und 
dem Jenseits, wo die Heiligen als Fürsprecher der Menschen walten.
Die Nähe der Verstorbenen zu den Fürsprechern und dam it zur Kirche 
wurde ein zentrales Anliegen, was zur Aufgabe der Gräberfelder führte. 
Die Toten wurden Teil des Lebens und man nahm  sie au f in die M itte, 
was man mit Bestattungen im Innern von Kirchen materiell direkt 
umsetzte.

Der älteste nachgewiesene Kirchenbau des Bodenseeraums liegt in 
einem spätantiken Zentrum südlich des Limes, im Kastell von Schaan.
Die Taufkirche, ein Bau aus Mörtelmauerwerk, entstand im )./6.Jh. durch 
Umgestaltung bestehender Gebäude. Die Lage der Kirche am Rand der 
Kastellinnenfläche entspricht den Beispielen von Kaiseraugst (um 400/
5. Jh.) und Zurzach-Kirchlibuck (5. Jh.) und kann als Indiz für eine frühe

73

8 9



Gründung gewertet werden. Das Innere des Befestigungswerks war noch 
weitgehend überbaut und bewohnt. Dagegen stand die im 6. Jh. erbaute 
Kirche Stein am Rhein-Burg im Zentrum  des Kastells. Es war damals 
offenbar Raum genug, um  sie an hervorragendem O rt zu platzieren. Im 
Gegensatz zur Schaaner Steinkirche war die Kirche in Stein am Rhein 
in einer Kombination von Holzwerk (Schiff) und Mörtelmauer (Apsis) 
errichtet.

Neben den Kirchen von Schaan und Stein am Rhein sind im Unter
suchungsgebiet keine Sakralbauten in die Zeit vor der G ründung der 
Diözese Konstanz zu datieren. Vom 7. bis ans Ende des 8. Jhs. nahm die 
-  archäologisch nachweisbare -  Bautätigkeit zu. Die Gotteshäuser waren 
meist einfache Saalkirchen wie beispielsweise in Romanshorn. Sie wie
sen oft ein rechteckiges Altarhaus auf. Steinbauten kamen ebenso vor wie 
Holzkirchen.

Dass erst im 8. Jh. Klostergründungen erfolgten, hat verschiedene 
Gründe, geht aber nicht zuletzt auf die schwache Stellung des Kons- 
tanzer Bischofs zurück. Im Steinachtal, dem heutigen St. Gallen, pflegte 
zwar seit Gallus’ Tod (um 640) eine Klerikergemeinschaft dessen Eremi
tenklause. Doch erst um 719 begründete ein Churer (!) Priester namens 
O tm ar auf Anstoss des Arboner Tribuns Waltram und des merowingi- 
schen Hausmeiers Karl Martell das Kloster, in dem schon bald die Regel 
des Heiligen Benedikts befolgt wurde. Hausmeier Karl Martell scheint 
auch um 724 den Aufbau des Klosters auf der Reichenau mitinitiiert zu 
haben. Geistlicher Gründer war der Wanderbischof Pirmin. Der Konvent 
wurde um 730/746 zu einem karolingischen Hauskloster, das im m itt
leren 8. Jh. 100 M önche zählte. Von der grossen Bedeutung der beiden 
Klöster im alamannischen Raum zeugt die Tatsache, dass sie von 736- 
782 (Reichenau) bzw. 759-854 (St. Gallen) der Konstanzer Bischofs
kirche einverleibt waren, und dass im Fall von St. Gallen im 9. Jh. eine 
der grössten Kirchen der Diözese erbaut wurde.

Guido Faccani
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A rchäologie in St. Gallen im Rückblick

Die Altstadt von St. Gallen war bis 2008 archäologisch fast un
erforscht. Ausnahmen waren die Ausgrabungen in St. Mangen, in der 
Kathedrale, in St. Laurenzen und im Kleinen Klosterhof. Diese Forsch
ungslücke hat verschiedene Gründe. So stand in der Stadt St. Gallen 
die Analyse der reichen Schriftquellen zu Kloster und Stadt immer im 
Zentrum. Sehr nachteilig wirkte sich ausserdem aus, dass die Ausgrabun
gen in der Kathedrale von 1964 bis 1966 bis heute nicht ausgewertet 
und publiziert sind.

UNESCO-W eltkulturerbe

Seit 1983 ist der Stiftsbezirk St. Gallen UNESCO-W eltkulturerbe. 
Die Hauptkriterien für die Ernennung waren der karolingische Kloster
plan von 820/30 sowie die lange Entwicklung des Klosters, seiner Bauten 
und seiner kulturellen Ausstrahlung. Zu beiden Aspekten liefert die 
Archäologie wichtige Erkenntnisse. Der explizite Schutz des W eltkultur
erbes ist in vielen Bereichen mangelhaft. Bei der Archäologie fehlt er 
ganz. H ier besteht dringend Nachholbedarf. Das U NESCO-W elt
kulturerbe Stiftsbezirk und die Altstadt sind wichtige Faktoren für das 
Standortmarketing von Region und Stadt St. Gallen.

A rchäologie  in St. Gallen 2 0 0 9 -2 0 1 2

Das Grossprojekt «Neugestaltung südliche Altstadt» von 2009 bis 
2012 sah die Erneuerung der Werkleitungen und eine Neugestaltung 
der Oberflächen vor. Kurz nach dem Projektstart wurde klar, dass mit einer 
Vielzahl an archäologischen Befunden und Funden zu rechnen war. 
Besonders gut erhalten waren die Schichten von Beginn und Blütezeit 
des Klosters im Früh- und Hochmittelalter. Aus Zeit- und Kosten
gründen war eine strikte Konzentration der archäologischen Arbeiten 
unumgänglich, unter Inkaufnahme von undokumentiertem Verlust 
von Kulturgut. Bis 2012 wurden rund 3,8 km Leitungsgräben und ca.
15 000 nV Kofferabtrag archäologisch begleitet.

An wenigen Stellen konnten Flächengrabungen durchgeführt 
werden. Im Juni 2011 musste auf dem Gallusplatz wegen flächiger Befun
de direkt unter dem nur 30 cm starken Strassenkoffer von Baubegleitung 
auf Plangrabung umgestellt werden. Die Ausgrabungen genossen grosses 
Interesse und Wohlwollen bei der Bevölkerung. Dem wurde mit Aus
künften an O rt, Führungen und Medienberichten Rechnung getragen.
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76 G rabungszelt in
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E rgeb n isse 1 : F rüheste B esied lung

Die Besiedlung des späteren Klosterareals begann nach archäologi
schen Befunden im frühen 7. Jh. n.Chr. Dies lässt sich gut m it den 
Lebensbeschreibungen des Gallus (t um 640) verbinden; 2012 feierte 
St. Gallen deshalb auch das 1400-Jahr-Jubiläum. Ältere Siedlungsspuren 
fehlen, obwohl aus dem Gebiet der Stadt St. Gallen wenige römische 
Funde bekannt sind. Das H interland des Bodensees wurde zwar von 
Menschen begangen und genutzt, man legte aber keine dauerhaften 
Siedlungen an. Erst m it der Wallfahrt zum Grab des Heiligen Gallus 
und mit der Klostergründung wurde ein O rt geschaffen, der Auskommen 
und Verdienst bot und somit als Siedlungsplatz attraktiv wurde.

Der früheste Nutzungshorizont zeichnet sich über dem anstehen
den Lehm als dunkles Band ab. Er datiert in die 1. Hälfte des 7. Jhs. und 
entstand durch die Rodung des Geländes und die nachfolgenden Sied
lungsaktivitäten. In der Kugelgasse wurden sogar Pflugspuren nachge
wiesen. Vor St. Laurenzen legte man eine Latrine als «Infrastruktur» frei. 
Im Klosterhof selbst, wo in zentralen Bereichen nicht flächig gegraben 
wurde, entdeckte man den Standort der ersten Kapelle (Oratorium). Bei 
den Ausgrabungen in der Kathedrale von 1964 bis 1966 kamen zahl
reiche Pfostenlöcher und Gräbchen der frühen Bebauung zu Vorschein. 
Vergleichbare Befunde liegen nun auch aus den Gassen der südlichen 
Altstadt vor.

Gräber aus der 2. Hälfte des 7. Jhs. lagen im Kleinen Klosterhof 
und auf dem Klosterhof. Hier wurde an der W and zur ersten, für Gallus
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erbauten Kapelle ein bedeutender M ann in einem Sarkophag aus Sand
stein bestattet. Er entstammte einer Adelsfamilie, was die anthropolo
gischen Daten und die aussergewöhnliche Bestattungsform beweisen. 
Der M ann (und seine Familie) dürften sich als besondere Wohltäter 
der frühen Eremitensiedlung den exklusiven Bestattungsplatz erworben 
haben. Der Fund zeigt die Bedeutung, die dem Gallusgrab und der damit 
verbundenen Eremitensiedlung bereits im 7. Jh. zugemessen wurde.
Von Gallus, als heiligmässiger M ann verehrt, erhoffte man sich Fürbitte 
im Himmel. Dam it verbunden war wohl auch die Überzeugung, dass 
der O rt als bedeutende Wallfahrtsstätte lange Zeit bestehe und somit ein 
fortwährendes Totengedenken gewährleistet sei.

Bereits im 7. Jh. wurde ein von Wald umgebenes Areal von mindes
tens 300 x 250 m (ca. 60 000 m 2) im Bereich des heutigen Stiftsbezirks 
und der südlichen Altstadt genutzt. Diese Rodungsinsel verfügte über 
geöffnete Flächen m it weilerartiger Besiedlung (Kirche, Gebäude, 
Friedhof), Feldern, Wiesen und Weiden. In den Gallusviten wird über
liefert, dass Gallus durch seine herrschaftlichen Gönner Bauleute zum 
Ausbau seiner Eremitensiedlung zur Verfügung gestellt wurden.

E rgebnisse 2: Spuren der B lü tezeit d e s  G allusk losters

Die Eremitensiedlung wurde unter O tm ar (in St. Gallen 719-759) 
stark umgebaut. Ausser der Klosterkirche mit dem Gallusgrab wurden 
Neubauten im Kloster errichtet. Unter Abt Gozbert (Regierungszeit 
816-837) wurde die Klosterkirche neu gebaut. Er war der Empfänger des 
berühmten, um 820/830 auf der Reichenau entstandenen Klosterplans. 
Seine Nachfolger ergänzten die Klosteranlage.

Die Bautätigkeiten des 8. bis 9. Jhs. haben zahlreiche Reste hinter
lassen. Von Holzbauten zeugen Pfostenlöcher, Balkengräben sowie 
trocken gefügte M auern oder einzelne Steinblöcke. Fragmente von ge
branntem  Lehm stammen von Fachwerkbauten. In den Gebäuden 
lagen oft mehrmals erneuerte Lehmböden. Aussenbereiche und Höfe 
waren zur besseren Begehbarkeit mit Kiesschüttungen und Kodierungen 
befestigt. Aus Steinen konstruierte Feuerstellen zeugen von W ohn- 
und Gewerbebauten. Eine genauere Funktionsbestimmung der Bauten 
werden möglicherweise weitere Analysen (Geoarchäologie, Archäo- 
botanik und Archäozoologie) erlauben. Bauten in Mörtelmauerwerk sind 
selten. Archäologisch bezeugt sind Kirchen- bzw. Kapellenbauten sowie 
der noch nicht genauer interpretierbare Rundturm auf dem Gallusplatz.

Aus der Blütezeit stammt auch Infrastruktur wie Latrinen, Strassen 
und Wege. An der Kugelgasse konnte eine im 8-/9. Jh. sorgfältig erstellte,
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Nord-Süd verlaufende Strasse von 2,8 m Breite gefasst werden. Sie 
lag innerhalb des bebauten Klosterareals und fügte sich ins Bebauungs
schema des Klosters ein.

Die Ausgrabungen auf dem Gallusplatz bestätigten, dass Gebäude 
und Strassen einem einheitlichen Raster folgen. Dieser verläuft etwa 
West-Ost bzw. Süd-Nord und basiert auf der Vorgabe der geosteten 
Gotteshäuser (Oratorium , Klosterkirche usw.). In der gesamten süd
lichen Altstadt scheinen sich dann erst die Strukturen des 13./14. Jhs. 
nicht mehr an diese vorgegebene Ausrichtung zu halten.

Die einheitliche Ausrichtung legt den Vergleich m it dem karolin
gischen Klosterplan von 820/830 nahe. W ichtig ist, dass der auf dem 
Gallusplatz angetroffene Rundturm  und seine Annexbauten wohl 
bereits im 8. Jh. entstanden und somit älter sind als der Klosterplan. 
Dies bedeutet, dass eine dichte und einheitlich ausgerichtete Bebauung 
schon für das Otmarkloster anzunehmen ist. Dam it stellt sich beim 
karolingischen Klosterplan nicht nur die Frage nach der Realisierung, 
sondern auch nach der schon bestehenden Bebauung, die man wohl 
nicht ohne N ot entfernte. In St. Gallen war das Terrain schon überbaut, 
nicht wie beim ab 2012 laufenden Rekonstruktionsbau in Messkirch 
(www.karolingischeklosterstadt.de).

In die Blütezeit des Klosters fällt auch das Wachsen der schon 
seit dem 7. Jh. bestehenden zugehörigen Siedlung. Strukturen des 
Klosters und der Siedlung sind derzeit noch kaum zu unterscheiden. 
Deutlich manifestiert sich die Siedlung jedoch in den Gräbern 
(Frauen- und Kindergräber). Der Friedhof bei St. Laurenzen ist sicher 
seit dem 8-/9. Jh. belegt.

Keramikfunde sind -  wie auch anderswo -  selten. Etwas häufiger 
sind Fragmente von Gelassen aus Lavez (Speckstein), die aus dem 
Alpenraum importiert wurden. Wahrscheinlich dominierten metallene 
Kochkessel und hölzernes Geschirr Küche und Tafel. Vorhanden sind 
Scherben von Trinkgläsern, darunter zwei Stücke m it purpurfarbenen 
Schlieren in farblosem Glas. Seltene Vergleichsfunde finden sich in 
ganz Europa.
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Zahlreich sind die Speiseabfälle, insbesondere die Tierknochen. 
M an barg sehr viele Knochen von Fisch und Geflügel, wohl ein Hinweis 
auf die Speisegebote im Kloster. Die genaue Analyse der Proben wird zu
dem weitere Auskunft über Samen, Früchte und Kleintierreste geben. 
Dam it wird ein direkter Vergleich mit den zahlreichen Schriftquellen aus 
dem Kloster und ihren Angaben zu Speisen und Speisegeboten möglich.

Es braucht e in e  A u sw ertu n g

Die präsentierten Resultate sind erste Forschungsergebnisse.
Für exaktere Aussagen braucht es eine gründliche Auswertung. Diese 
umfasst die genaue Befundanalyse, das Studium des Fundmaterials 
sowie die Auswertung der zahlreichen naturwissenschaftlichen Proben. 
Beizuziehen sind auch Historikerinnen und Historiker, die den geschicht
lichen H intergrund und die reichen sankt-gallischen Schriftquellen 
einbringen.

Es steck t noch viel im Boden! S ch u tz  und D okum entation

Zwar haben Leitungsgräben und Terrainabtragungen bereits vieles 
zerstört. Doch steckt immer noch sehr viel im Boden, gerade aus der 
frühen Kloster- und Stadtgeschichte. Die Ausgrabungen zeigen deutlich, 
welches Potential in den früh- bis hochmittelalterlichen Kulturschichten 
schlummert. Bodeneingriffe sollen nur noch dort geschehen, wo sie un
vermeidbar sind. Zudem sollen sie künftig nur noch in enger Absprache 
mit der Kantonsarchäologie geplant und durchgeführt werden. Das be
dingen auch das grosse öffentliche Interesse und die Verpflichtung gegen
über dem UNESCO-W eltkulturerbe.

Erwin Rigert und Martin Peter Schindler
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B odenseeraum : a lem an nisch er Dialektraum

Als alemannisch bezeichnet man Dialekte im Süden des deutschen 
Sprachgebiets: die Dialekte der Schweiz (mit Ausnahme von Samnaun), 
von Vorarlberg, des Fürstentums Liechtenstein, des Eisass sowie von 
Baden-Württemberg. Der Bodenseeraum liegt also inmitten des aleman
nischen Dialektraums. Auch der politisch zu Bayern gehörende Teil 
Deutschlands, der an den See grenzt, ist alemannisch-schwäbisch geprägt.

Der alemannische Dialektraum stellt dabei aber keine homogene 
Einheit dar und lässt sich in eine Vielzahl Untergruppen aufteilen. Das 
Alemannische bildet seit althochdeutscher Zeit keinen einheitlichen 
Dialektverband mehr, was auf verschiedene Entwicklungen in der Laut- 
und Wortbildungsstruktur zurückzuführen ist. Ein gemeinsamer Zug der 
alemannischen Dialekte -  mit Ausnahme des Schwäbischen -  ist jedoch 
die Beibehaltung der mittelhochdeutschen Langvokale ü  wie in rnüs 
(meines), ««wie in Buuch (Bauch) und ««wie in düütsch (deutsch). Diese 
Laute werden also heute noch wie im Mittelalter ausgesprochen. Für 
einen Grossteil des alemannischen Dialektraums gilt auch die Beibehal
tung der mittelhochdeutschen Doppelvokale (Diphthonge) ie, ue, üe 
wie in lieb, guet, Brüeder (lieb, gut, Brüder).

G erm anisierung d e s  rom anischsprachigen  B od en seerau m s

Der Name für die alemannische Dialektfamilie geht auf die in 
der Völkerwanderungszeit aus dem Norden über den Bodenseeraum
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einwandernden Alamannen zurück. Ihre Sprache darf aber keinesfalls 
m it der heute in unserem Raum gesprochenen gleichgesetzt werden. Die 
Alamannen brachten bei ihrer Landnahme im Süden ihre germanische 
Sprache m it und trafen zumindest auf der Schweizer Seite des Bodensee
raums auf eine -  zahlenmassig kleine -  romanischsprachige Bevölkerung. 
Und anders als die Burgunder im Westen und die Langobarden im Süden 
der Schweiz, die ebenfalls eine germanische Sprache sprachen, jedoch 
die romanische Sprache der ortsansässigen Bevölkerung übernahmen 
(späteres Französisch/Italienisch), behielten die Alamannen ihre Sprache 
bei. Dies führte zu einer langsam fortschreitenden Germanisierung der 
lokalen romanischen Bevölkerung seit dem 7. Jh. im Bodenseeraum und 
bis zum 15. Jh. in den Seitentälern des südlichen Vorarlbergs sowie im 
Raum Graubünden. Die schriftlichen Zeugnisse aus dem Frühmittelalter 
in der deutschen Volkssprache sind rar. Die schriftliche Überlieferung 
setzt erst im Laufe des 8. Jhs. ein. Schlüsse auf die sprachliche Entwicklung 
und die Germanisierung des Bodenseeraums müssen deshalb vorwie
gend aus der Namenforschung gezogen werden. Die Namenformen von 
Orts- und Flurnamen sind Zeugen für den Zeitraum der Übernahme ins 
Alemannische, so bezeugen beispielsweise die Betonung von Namen 
oder auch die gemäss der zweiten oder althochdeutschen Lautverschie
bung verschobenen oder unverschobenen Konsonanten den Zeitpunkt 
für die Eindeutschung eines Namens. Die O rtsnam en Bregenz und 
Konstanz beispielsweise sind beide auf der ersten Silbe betont, stammen 
aber von den auf der drittletzten Silbe betonten BRIGÄNTIU(M ) 
und CONSTÄNTIA(M ). Die Verschiebung der Betonung auf die erste 
Silbe war bis ins 12. Jh. im Gang, die beiden Namen müssen also vor dieser 
Zeit eingedeutscht worden sein. Und Zürich stammt von TU RI CUM . 
Dieser Name wurde vor dem S./p. Jh. eingedeutscht. Er hat die zweite 
Lautverschiebung noch mitgemacht, die danach abgeschlossen war. So 
wurde t- zu z- und das [k] gesprochene czum  [x] gesprochenen ch. Wäre 
der Name später eingedeutscht worden, hiesse er * Türik.

Runen a ls Sprachquellen

Neben den Orts- und Flurnamen bilden auch einige Runeninschrif
ten aus Südwestdeutschland sowie Bülach spannendes Quellenm ate
rial. Sie befinden sich alle auf losen Gegenständen — vorwiegend Fibeln 
und Waffen — und datieren in die beiden letzten Drittel des 6. Jhs. oder 
ins beginnende 7. Jh. Allerdings zeigen sie kaum Spuren der althoch
deutschen Lautverschiebung und entsprechen som it noch einer älteren 
Sprachstufe.
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Im Folgenden sind einige dieser Inschriften aus den an den Boden
see anstossenden Bundesländern Bayern (Allgäu) und Baden-Württemberg 
sowie der Schweiz aufgeführt: Aus Weingarten ist eine S-Fibel m it der 
Inschrift alirgul1:?? feha writ[x(x)]ia bekannt, die auf die Runenritzerin 
hinweisen könnte, wobei unklar ist, ob feha als Frauenname gelten 
kann oder appellativisch zu fassen ist. alirguh ist sicher ein Frauenname. 
Aus Neudingen stammt ein Holzstab mit der mutmasslichen Inschrift: 
«Liebes der Imuba von Hamal» gefolgt von der Ritzerformel: blihguh: 
uraitruna- «Blidgund schrieb die Runen». A uf einem Einfassungsring 
einer Bronzezierscheibe aus einem Frauengrab in Pforzen liest man 
aodlil* urait runa — «Odlind schrieb die Runen». Auf einer Vierpassfibel 
von Bopfingen lässt sich der alamannische Name mauo entziffern.

A uf einem Ringschwert von Schretzheim befindet sich ein Runen
kreuz, auf einem eisernen Lanzenblatt von W urmlingen die Runenfol
ge dorih, deren D eutung nicht unum stritten ist, jedoch wohl ein 
Name ist. A uf einem Halsring vom angeblichen Fundort Aalen steht 
die Inschrift noru, der auf eine Trägerin m it Nam en Nöru hinweist.
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A uf dem Bronzebüchslein von Schretzheim befindet sich folgende 
Inschrift alagli!1 leuba dedun arogisd -  «Alagu(n)î> [und] Leuba taten; 
Arogis t[at]». Was Alagu(n)t’, Leuba und Arogis taten, ist unklar.

Die einzig bisher bekannte Runeninschrift aus der Schweiz befindet 
sich auf einer m it A lmandinen verzierten Scheibenfibel, die man in 
Bülach gefunden hat. Die Inschrift lautet frifridil du ft mik. Das erste 
fri in frifridil ist kosender Zusatz zum m ännlichen Personennamen; 
frifridil bedeutet möglicherweise «Geliebter». Der Rest der Inschrift 
ist undeutbar.

A lam annischer S ied lungsraum  ab dem  6  /7 . Jh.

Ungefähr seit dem 6. Jh. beginnt die Besiedlung des Gebiets der 
Deutschschweiz und Vorarlbergs von Norden her durch die Alamannen. 
Bereits ein Jahrhundert früher fand die alamannische Landnahme im 
heutigen Süddeutschland statt. Einher geht die Germanisierung der schon 
ansässigen Bevölkerung und der bereits existierenden vordeutschen
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(römischen und vorrömischen) Ortsnamen. M it der Landnahme ent
stehen neue alemannische Orts- und Flurnamen.

Die alemannischen O rtsnam en lassen sich in verschiedene Typen 
einteilen, die Rückschlüsse auf die Art der Siedlung und die Gesellschafts
struktur zulassen. Nachfolgend sind die wichtigsten Ortsnamentypen 
und der Zeitraum für ihre Verbreitung aufgeführt.

Einen speziellen Fall bildet Vorarlberg. Zusätzlich zur grossen Anzahl 
alemannischer Namen, die aus dem Frühmittelalter stammen, tragen 
dort auch die von den im 13. und 14. Jh. aus dem Wallis ausgewanderten 
Walser gegründeten Siedlungen alemannische Namen.

-/ngen-N am en

Einer der wichtigsten und auch der älteste alemannische Siedlungs
namentyp ist die Bildung von Namen mi-ingen, die auf den Dativ Plural 
von meist zu Personennamen gebildeten Einwohnernamen zurückgehen, 
so z.B. Basadingem *Bazmunt + -ingen «bei den Leuten des Bazmunt».
Die -ingen-id&men gelten als «Leitmotiv» für die früheste germanische 
Siedlung im deutschen Süden — in der Schweiz beispielsweise treten 
sie ab dem 6. Jh. auf. Die altalamannische Gesellschaftsstruktur — grössere 
(Familien-)Verbände um eine einflussreiche Persönlichkeit, deren Namen 
m it Suffix den O rtsnam en bildete — spiegelt sich in diesen Namen. Die 
Namen finden sich in leicht zugänglichen und fruchtbaren Gebieten, 
besonders entlang grösserer Flussläufe. Im während des Frühmittelalters 
besiedelten Gebiet Vorarlbergs ist der sprachgeschichtliche Status dies
es Namentyps — m it Nam en wie Thüringen, Gisingen oder N enzing— 
umstritten. Die -z«gz7 2 -Namen fehlen in Oberschwaben und im Allgäu. 
Beispiele für -z'«g?»-Namen: Ermatingen, Sigmaringen, Memmingen, 
Tübingen.

-inghofen- und -inghausen-Nam en

Eine jüngere Namenschicht bilden die Namen sxd-inghofen. Das 
Suffix -hofen deutet auf die beginnende Sesshaftigkeit hin, indem es 
den Wohnsitz eines Personenverbands kennzeichnet. Ebenfalls aus diesem 
Namentypus entstanden sind Namen, in denen das Suffix zu -ikon, -inken, 
-nken verkürzt wurde. Die Namenforschung hält für die Verbreitung 
dieses Suffixkonglomerats die Zeit vom 6. bis 7. Jh. für wahrscheinlich. 
Beispiele für -inghofen- und -inghausen-Namen: Bottighofen, Islikon, 
Eilighausen.
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-hausen- und -hof(en)-N am en

Auch relativ früh treten neben den -inghofen- und -inghausen- 
Ortschaften Namen auf, bei denen das Suffix -hausen bzw. -hofen direkt 
an das G rundwort gehängt wird. Auch diese Namen entstanden in 
der frühmittelalterlichen Ausbauzeit. Beispiele für -hausen- und -hof(en)- 
Namen: Wellhausen, Bodelshausen, Hugelshofen.

W eitere N am en typ en  m it B ezug aufs W ohnen

Eine chronologisch etwas jüngere Namenschicht -  zwischen Land
nahme- und früher Ausbauzeit — sind die folgenden Namentypen, 
die ebenfalls einen direkten Bezug aufs W ohnen zulassen: -stetten, -darf, 
-heim oder -büren. Letzteres geht auf das althochdeutsche W ort bür, 
das Haus bedeutet, zurück. Der erste Teil des Namens besteht aus einem 
Personennamen (ältere Schicht) oder aus einem Gattungswort wie z.B. 
einem Ortsadverb. Beispiele: Märstetten, Altenstadt, Lustdorf, Oberdorf, 
Müllheim, Dornbirn, Steckborn.

N am en b ild u n gstyp u s -w il/-w ile r /-w ile n  bzw. - w e il/- w e iter/- weilen

Ins 8. und 9. Jh. gehen die Namen zurück, die a u f-w ilu n d -wiler 
bzw. -wilen enden und sich ebenso auf eine kleine bäuerliche Ansiedlung 
beziehen. In dieser Phase erfolgt ein stärkerer Siedlungsausbau in unserem 
Gebiet. Auch bei diesen Namen bilden (germanische) Personennamen 
das erste Namenglied (Dorfvorsteher, Siedlungsgründer oder Ähnliches). 
Diejenigen Namen a u f -will-wiler!-wilen, bei denen das erste Glied 
kein Personenname ist, sind erst später entstanden. Beispiele für - will- 
wiler!-wilenAAaxn&tx. Amriswil, Hörbranz < Herbrandeswilar.

R odungsnam en

Die Alamannen begannen, Land urbar zu machen, indem sie 
bewaldete Flächen rodeten, um Platz für die wachsende Bevölkerung zu 
schaffen. Dies zeigt sich auch in den Ortsnamen aus dem Hochmittel
alter: Namen mit dem Element Rüti (Reute) oder Plural Rütenen, Schwand 
oder ÄZMgmder Saagr, oder
weisen auf die Rodungstätigkeit der alamannischen Bevölkerung hin. Dies 
können zusammengesetzte Namen sein oder auch Namen mit nur diesen 
Elementen. Häufig finden sich diese Namen in höheren Lagen.

V ersch iebung der d eu tsch -rom an isch en  S p rachgrenze

Die Ortsnamen und die Flurnamen dokumentieren eindrücklich 
die Verschiebung der deutsch-romanischen Sprachgrenze von Norden
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gegen Süden. M it der Bewegung der Alamannen nach Süden begann 
die Germanisierung Baden-Württembergs, Vorarlbergs, Liechtensteins 
sowie der heute deutschsprachigen Gebiete der Schweiz, in denen 
vorher eine romanische Sprache gesprochen wurde. Besonders im Süden 
des Kantons St. Gallen, im Fürstentum Liechtenstein und in Vorarlberg 
(Montafon, Walgau) finden sich romanische Ortsnamen. Dabei muss 
zwischen vorrömischen Namen, alten Namen aus der Römerzeit und jün
geren rätoromanischen Namen unterschieden werden. Ältere, vorroma
nische Nam en sind beispielsweise Bregenz, Nüziders, Arbon oder Eschen. 
Römisch-lateinisch ist z.B. Pfyn. Diese O rte waren bereits vor der Land
nahm e der Alamannen besiedelt; ihr vordeutscher Nam e wurde m it 
der Landnahme eingedeutscht.
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Drei Finger schreiben und der ganze Leib arbeitet -  tres digiti scribunt 
totum corpusque laborat. So lautet der bekannteste Schreiberspruch 
des Mittelalters. Meist anonym findet er sich am Ende eines Buchs in 
Verbindung m it der Bitte um  das Gebet des Lesers für den Schreiber 
und die schonende Behandlung seines unter grosser körperlicher Mühsal 
entstandenen Werks. Hinzu kamen häufig die schlechte Qualität von 
Feder, Tinte und Pergament. Letztere Tierhaut von Schaf, Ziege oder 
Kalb diente seit dem 8. Jh. als beinahe exklusiver Beschreibstoff für Bücher 
und Urkunden. Noch leichter zu beschriften als Pergament waren Holz
täfelchen mit erhöhtem Rand, in deren vertiefte M itte Wachs gestrichen 
wurde. Die Schrift konnte dadurch immer wieder getilgt werden und 
eignete sich deshalb auch für Übungszwecke oder rechnerische Aufgaben. 
Von der Beliebtheit dieser Wachstäfelchen zeugen v.a. die Funde der 
Stifte -  stilus oder graphium - ,  m it denen geschrieben bzw. geritzt, und 
auch wieder geglättet wurde. So konnten etwa im Legionslager Vindonissa 
(Windisch) oder in der Siedlung Tasgetium (Eschenz) römische Briefe 
geborgen werden, deren Schriftzüge auf den Täfelchen aus Nadelholz 
erhalten geblieben sind. Daneben eignete sich ein stilus aber auch für 
graffiti, wie sie etwa im bemalten Wandverputz von römischen Villen ent
deckt wurden. Entsprechend ihrem Schreibgerät und ihrem Inhalt, 
einem Spottvers auf einen Römer namens Masclus, sind die lateinischen 
Grossbuchstaben im Verputz der Villa von Wagen-Salet (Rapperswil-Jona) 
eher flüchtig ausgeführt. Sie bilden geradezu einen Kontrast zu den ele
ganten lateinischen Inschriften römischer Epoche, wie sie im Boden
seeraum etwa auf Meilensteinen oder Bauinschriften bezeugt sind. Aus 
der Zeit unm ittelbar nach dem Zusam m enbruch der römischen H err
schaft ist aus diesem Gebiet hingegen kaum Schriftliches überliefert.

Erst die Gründungen der Klöster St. Gallen und Reichenau zu Beginn 
des 8. Jhs. schaffen durch ihre Schrift- und Archivierungspraxis wieder 
jene Voraussetzungen, die originale Schriftzeugnisse all die Jahrhunderte 
überdauern liess. Klöster nahmen nicht nur eine führende Rolle im 
politischen und wirtschaftlichen Leben einer Landschaft ein, sondern sie 
entwickelten sich gemäss der Regel des heiligen Benedikts rasch auch 
zu Zentren der Schriftkultur und der Bildung. Die Verwaltung des zügig 
anwachsenden klösterlichen Grundbesitzes erforderte Kenntnisse auf 
dem Gebiet der Schrift und des Rechts, denn Schenkungen oder Verkäufe 
von Grundbesitz wurden zunehmend auf Pergament schriftlich fixiert. 
Dank eines besonderen Überlieferungsglücks sind im Archiv des Klosters 
St. Gallen, dem heutigen Stiftsarchiv, allein für die Zeit bis zum Jahr 800 
rund 150 solcher Urkunden im Original erhalten geblieben. Sie werfen

114



91

91 A usw ahl von  röm i
schen  Schreibtafeln  aus  
Tasgetium  (Eschenz). 
Foto: D. S te iner, AATG.

92 Graffito au s der 
röm ischen  Villa von  
W agen-Salet. Foto: 
KASG.



Licht auf die Verbreitung von Schriftlichkeit sowohl innerhalb der 
Reihen der St. G aller M önche als auch abseits in vielen kleinen Dörfern 
rund um den Bodensee. In dieser Frühzeit waren fast ausschliesslich 
M önche und Kleriker des Lesens und Schreibens mächtig, während 
der Rest der Bevölkerung staunend und m it grossem Vertrauen das 
geheimnisvolle Geschehen rund um die Ausfertigung anderssprachiger, 
nämlich lateinischer Rechtsdokumente beobachten musste.

Die Überlieferung von U rkunden setzt im Fall von St. Gallen un
mittelbar m it der G ründung des Klosters durch den Alamannen O tm ar 
um 720 ein. Klösterliche Urkundenschreiber waren aber bald auch als 
Buchschreiber gefragt, so dass um  770 erste Schreiberpersönlichkeiten 
wie die M önche Waldo und W inithar fassbar werden. Sie wirkten 
sowohl in der Kanzlei als auch in der Schreibstube (scriptorium), deren 
Erzeugnisse jeweils im Archiv bzw. in der Bibliothek aufbewahrt wurden. 
Die lateinischen Handschriften W inithars gelten nicht nur als älteste 
klostereigene Produkte der Schreibwerkstatt, sondern sie enthalten auch 
die ältesten Spuren der Volkssprache, also hierzulande dem Althoch
deutsch. M it Feder oder beinahe unsichtbar mit Griffel wurden Glossen 
in lateinischer Schrift oder in Form von Runen, teilweise sogar verschlüs
selt, zwischen den Zeilen oder an den Rändern eingetragen.

N ur selten erfahren wir die Namen dieser Schreiber, die es dank ihrer 
Ausbildung in einer der Klosterschulen verstanden, sich in verschiedenen 
Sprachen, Alphabeten und Schrifttypen auszudrücken. Umso mehr 
erstaunt die selbstbewusste N ennung des Wandalgarius am Ende des 
Gesetzbuchs der Alamannen, der lex alamannorum, «geschrieben im 
26. Jahr der Regierung Karls des Grossen (793/794)». Durch seine Abfas
sung in Latein und nicht in der Volkssprache blieb dieses älteste genau 
datierte Buch der Stiftsbibliothek St. Gallen dam it in der juristischen 
Praxis wohl nur ein Symbol der gräflichen M acht in Alamannien.

Peter Erhart
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Interdisziplinäre S p u ren su ch e

Die Archäologie — früher auch als Wissenschaft des Spatens 
bezeichnet -  hat in den letzen 150 Jahren einen enormen Wandel durch
gemacht, was Fragestellung, Methode, Analytik und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit anbelangt. Dies zeigt sich besonders eindrücklich bei 
der Erforschung von frühmittelalterlichen Befunden und Funden. 
Früher grub man ein Grab in erster Linie in der Hoffnung auf kostbare 
und historisch aussagekräftige Beigaben aus. Die Skelettlage oder 
unscheinbare Objekte aus Eisen interessierten zu Beginn der Archäolo
gie weniger. Von vielen Gräberfeldern hat man nicht einmal die mensch
lichen Gebeine aufbewahrt, geschweige denn Fotos oder Pläne der 
Bestattungen angefertigt. Heute entspricht eine archäologische Grabung 
in einer frühmittelalterlichen Fundstelle oft eher einer kriminalpolizei
lichen Ermittlung. Die Strukturen misst man mit modernen Messge
räten präzise ein. Es werden Pläne und fotografische Aufnahmen des früh
mittelalterlichen «Tatorts» angefertigt. Der Aushub wird durch feine 
Siebmaschen geschlämmt, um auch die kleinste Glasperle aufzufinden. 
Neben Sedimentproben werden beispielsweise auch DNA-Proben 
von Spezialistinnen und Spezialisten mit Mundschutz und medizinischen 
Handschuhen entnommen, um ja keine Verunreinigung an den Knochen 
zu verursachen. Dasselbe sterile Vorgehen gilt bei der D urchführung 
von Isotopenanalysen an Zähnen und Knochen, die Hinweise über 
ehemalige Herkunft und Migrationsbewegungen der Verstorbenen liefern 
können.

Beigaben wie Schwerter, Glasperlenketten oder Gürtelgarnituren 
werden häufig nicht mehr vollständig auf der Grabung freigelegt, sondern 
m it Gipsbinden umwickelt und danach en bloc geborgen. Diese Blöcke 
werden nachträglich m it dem Com putertom ographen durchleuchtet 
oder geröntgt und anschliessend im Restaurierungslabor gezielt freiprä
pariert und sorgfältig dokumentiert. Die Oberflächen der ausgegrabenen 
Objekte reinigt die Restauratorin nicht mehr restlos mit Skalpell und 
Sandstrahlgerät. Heutzutage untersucht man vorgängig die Rostschichten 
routinemässig unter dem (Rasterelektronen-)Mikroskop und Binokular. 
Oft haben sich nämlich Überreste von Holz, Fell, Leder, Haar, pflanz
lichen Textilfasern oder Insekten in mineralisierter Form in den Korro
sionsschichten der Metallobjekte erhalten. Diese oft unscheinbaren 
Hinterlassenschaften geben aussagekräftige Hinweise zu Kleidung, Aus
rüstung, Textiltechnik, Bestattungssitte und Umwelt.

Besonders bemerkenswert sind die mineralisierten Überreste von 
Larvenstadien und Puparien von Fliegen, die sich beispielsweise auf
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B lockbergung a u s Grab 
154 von  S teckborn-O ber
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96 A nkorrodierte T extil
r e s te  an e in em  E isen 
fund  a u s Grab 116 von  
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K. W üst, AATG.

97 Spuren  von  Leder 
und Textilien  an einer  
R iem en zu n ge au s Bronze 
au s Grab 120 von  S te ck 
born-O bertor. Foto: K. 
W üst, AATG.

98 A nkorrodierte Lar
v en sta d ien  und Puparien  
von Insekten an einem  
E isen b esch lag  au s Grab 
154 von  Steckborn-O ber
tor. Foto: K. W üst,
AATG.

99 S chw ertgriff m it S p u 
ren von  ankorrodier
tem  Holz so w ie  w e itere  
B eigaben  au s Grab 153 
von  S teckborn-O bertor. 
Foto: K. W üst, AATG.
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einem eisernen Beschlag aus Grab 154 von Steckborn-Obertor hervor
ragend erhalten haben. Schmeiss- und Fleischfliegen legen ihre Eier 
bzw. Larven auf der Leiche ab. Je nach Temperatur und Zeitraum  zwi
schen Tod und Bestattung kann der Befall unterschiedlich stark sein. 
Hier profitiert die Archäologie direkt von der forensischen Entomologie 
(Insektenkunde).

Bei Metallobjekten untersucht man manchmal auch die genaue 
Materialzusammensetzung. M it der zerstörungsfreien, energiedispersiven 
Röntgenfluoreszenzspektrometrie-Analyse kann die Zusammensetz
ung von Legierungen und das Vorhandensein von metallenen Spuren
elementen quantifiziert bzw. nachgwiesen werden. Diese Daten liefern 
Erkenntnisse zu Rohmatrialversorgung und handwerklichen Schmiede- 
bzw. Gusstechniken.

Die Resultate der archäologischen Auswertung und der verschiede
nen Nachbarsdisziplinen wie Botanik, Zoologie, Geologie, Textihmter- 
suchung, Materialanalytik usw. bilden die Grundlage, um Kleidung, 
Gerätschaften, Schmuck und Waffen der frühmittelalterlichen Bevölker
ung zu rekonstruieren. Spezialisierte Handwerkerinnen und H and
werker können mit Hilfe dieser Angaben Kleidung und Ausrüstung detail
getreu nachbauen. Alamannen-Gruppen testen diese Nachbildungen 
im täglichen Gebrauch und liefern so Erkenntnisse über deren effektive 
Tauglichkeit und Haltbarkeit.

Urs Leuzinger
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Abkürzungen

AATG A m t für Archäologie des K antons Thurgau, Frauenfeld

AG Aargau

ALM Archäologisches Landesm useum  Baden-W ürttemberg, 

Konstanz

bzw. beziehungsweise

ca. zirka

cm Zentim eter

FL Fürstentum  Liechtenstein

S G ram m

Hrsg. Herausgeber

IPN A Integrative Prähistorische und Naturwissenschaftliche 

Archäologie, Universität Basel

Jh./Jhs. Jahrhundert/Jahrhunderts

KA LRA Konstanz Kreisarchäologie Landratsam t Konstanz, Singen

KASG Kantonsarchäologie St. Gallen

KASH Kantonsarchäologie Schaffhausen

K AZH Kantonsarchäologie Zürich

km Kilometer

LAFL Landesarchäologie Fürstentum  Liechtenstein, Triesen

m M eter

m 2 Q uadratm eter

m  ü.M. M eter über Meer

n.C hr. nach Christus

RPS Regierungspräsidium

SG St. Gallen

sog. sogenannt

St. Sankt

T G Thurgau

u.a. unter anderem

usw. und  so weiter

v.a. vor allem

v.Chr. vor Christus



Literaturverzeichnis

Ade, D ., R üth, B. und Zekorn, A. (2008) (Hrsg.) A lam annen zwischen Schwarzwald, 

Neckar und D onau. Stuttgart.

Archäologisches Landesmuseum Baden-W ürttem berg (1997) (Hrsg.) D ie Alamannen. 

Begleitband zur Ausstellung «Die Alamannen». Stuttgart.

Bandle, O . (2003) O rtsnam e und Siedlungsgeschichte. Z ur Schichtung der thurgauischen 

O rtsnam en. In: E. Nyffenegger und  O . Bandle (Hrsg.) D ie Siedlungsnam en des 

Kantons Thurgau. Frauenfeld, Stuttgart, W ien, 103-126.

Bänteli, K., Höneisen, M . und Zubier, K. (2000) Berslingen -  ein verschwundenes Dorf. 

M ittelalterliche Besiedlung und  E isenverhüttung im  D urachtal. Schaffhauser 

Archäologie 3. Schaffhausen.

Bänteli, K., Burzler, A., Hornberger, V. et al. (2002) Ex terra lux. Geschichte aus dem 

Boden. Schaffhauser Geschichte des Mittelalters. Schaffhausen.

Baumberger, A. und Kantonsarchäologie St. Gallen (2011) D er Sarkophag, spektakulärer 

Fund aus dem St. G aller Klosterhof. Ausgrabung, D atierung und Anthropologie. 

Kurzfilm. St. Gallen.

Berchtold, S. (2009) Streifzüge durch die M undarten des östlichen Bodenseeraumes. 

Entwürfe. Zeitschrift für Literatur 58, 79 -84 .

Berschin, W., Geuenich, D. und Steuer, H . (2000) (Hrsg.) Mission und Christianisierung 

am H och- und O berrhein (6 .-8 . Jahrhundert). Archäologie und  Geschichte to. 

Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in Südwestdeutschland. Stuttgart.

Bischop, D . (2002) Das Leierfragment aus der kaiserzeitlichen Siedlung Bremen- 

H abenhausen. Archäologisches Korrespondenzblatt 32, 229-246.

Boesch, B. (1981) Kleine Schriften zur Nam enforschung. Beiträge zur Nam enforschung. 

Neue Folge. Beiheft 20. Heidelberg.

Boesch, B. (1982) Die O rts- und Gewässernamen der Bodenseelandschaft. In: H . M aurer 

(Hrsg.) D er Bodensee. Landschaft. Geschichte. Kultur. Sigmaringen, 233-275.

Brem, H J . ,  Bürgi, J. und  Roth-Rubi, K. (1992) A rbon -  A rbor Felix. Das spätrömische 

Kastell. Archäologie im  Thurgau 1. Frauenfeld.

Bücker, Gh. und W ahl, J. (2002) E in Kammergrab frühalam annischer Zeit aus Hilzingen 

im  Hegau. In: Gh. Bücker et al. (Hrsg.) Regio Archaeologica. Archäologie und 

Geschichte an O ber- und H ochrhein. Festschrift Gerhard Fingerlin. Internationale 

Archäologie 18. Rahden, 157-168.

Büntgen, U ., Bräzdil, R., Heussner, K.-U. et al. (2011a) C om bined dendro-docum entary 

evidence o f  Central European hydroclimatic springtim e extremes over the last 

m illennium . Q uaternary Science Reviews 30, 3947-3959.

Büntgen, U., Tegel, W., Nicolussi, K. et al. (2011b) 2500 Years o f  European Climate 

Variability and H um an Susceptibility. Science 331,578.

Büntgen, U. und Tegel, W. (2011) European tree-ring data and the Medieval Climate 

Anomaly. PAGES 19.1,14-15.

Burzler, A., Höneisen, M ., Leicht, J. et al. (2002) Das frühm ittelalterliche Schleitheim -  

Siedlung, Gräberfeld und Kirche. Schaffhauser Archäologie 5. Schaffhausen.

1 2 6



Christlein, R. (1974) G rabfunde des 5. Jahrhunderts von Frickingen, O rtsteil Bruckfelden, 

Kreis Überlingen. Fundberichte aus Baden-W ürttem berg 1, 565-572.

Dare, J., Ebnerer, I., Rigert, E. et al. (2012) Von Gallus bis zur Glasfaser: Archäologie in 

Stiftsbezirk und Altstadt St. Gallen. 152. N eujahrsblatt des Historischen Vereins 

St. Gallen. St. Gallen.

E rhart, P. und  Höllenstein, L. (2006) (Hrsg.) M ensch und Schrift im  frühen Mittelalter. 

St. Gallen.

Fingerlin, G. (1964) Grab einer adeligen Frau aus G üttingen (Ldkr. Konstanz). Badische 

Fundberichte Sonderheft 4. Freiburg.

Fingerlin, G . (2010) H ohentw iel und  H ohenkrähen -  zwei beherrschende M ittelpunkte 

der völkerwanderungszeitlichen Siedlungslandschaft des Hegaus. In: I. M atuschik 

et al. (Hrsg.) Vernetzungen. Aspekte siedlungsarchäologischer Forschung.

Festschrift H elm ut Schlichtherle. Freiburg, 439-448.

Frey, A. (2006) Gürtelschnallen westlicher H erkunft im  östlichen Frankreich.

U ntersuchungen zum  W estim port im  6. und 7. Jahrhundert. M onographien des 

Röm isch-G erm anischen Zentralm useum s 66. Mainz.

Furger, A., Jäggi, C., M artin , M . et al. (1996) D ie Schweiz zwischen A ntike und  M ittel

alter, Archäologie und  Geschichte des 4. bis 9. Jahrhunderts. Zürich.

Geiger, H .U . (1979) Die merowingischen M ünzen in der Schweiz. Schweizerische 

Num ism atische Rundschau 58, 83-179.

G euenich, D . (1997) Geschichte der Alam annen. Stuttgart.

Geuenich, D . (2012) D ie Sprache und  die N am en der frühen A lem annen als Indizien

eines alem annischen Gemeinschaftsbewusstseins. In: W. Pohl und B. Zeller (Hrsg.) 

Sprache und Identitä t im  frühen M ittelalter. Forschungen zur Geschichte des 

M ittelalters 20. W ien, 161-170,

Graf, M .H . ( 2010) Paraschriftliche Zeichen in südgermanischen Runeninschriften.

Studien zur Schriftkultur des kontinentalgerm anischen Runenhorizonts. M edien

wandel — Medienwechsel — Medienwissen 12. Zürich.

Grierson, Ph. und  Blackburn, M . (1986) Medieval Euopean Coinage 1. The Early M iddle 

Ages (5 th -io th  centuries). Cambridge.

Grünenfelder, J. (2012) D er Stiftsbezirk St. Gallen: kulturhistorischer Führer. L indenberg 

im Allgäu.

H aid, J. und  Kramer, W. (2011) (Hrsg.) Archäologische Schätze im  Kreis Konstanz.

H egaubibliothek 147. Hilzingen.

H aid, J. (2012) Ein Kindergrab aus der merowingerzeitlichen Siedlung von W atterdingen.

Archäologische Ausgrabungen in Baden-W ürttem berg 2011,182-184.

Hasenfratz, A. (2010) Frühmittelalter. In: S. Benguerel et al., Archäologie im Thurgau.

Archäologie im  Thurgau 16. Frauenfeld, Stuttgart, W ien, 176-195.

Hasler, N ., Heiligm ann, ] . ,  Höneisen, M . et al. (2005) (Hrsg.) Im  Schutze mächtiger 

M auern. Spätrömische Kastelle im Bodenseeraum. Frauenfeld.

Hochmeister, M ., Grassberger, M . und Stimpfl, T. (2007) Forensische M edizin für 

S tudium  und  Praxis. W ien.

Höneisen, M . (1993) (Hrsg.) Frühgeschichte der Region Stein am Rhein. Archäologische 

Forschungen am Ausfluss des Untersees. A ntiqua 26. Schaffhauser Archäologie 1. 

Basel.

Kaiser, R. (1998) C hurrätien im  frühen M ittelalter. Basel.

127



Kokkotidis, K. (1999) Von der W iege bis zur Bahre -  U ntersuchungen zur Paläodemogra- 

phie der A lam annen des frühen M ittelalters. Köln.

Konrad, M . (1997) Das römische Gräberfeld von Bregenz -  Brigantium. I: D ie Körper

gräber des 3. bis 5. Jahrhunderts. M ünchner Beiträge zur Vor- und  Frühgeschichte 

51. M ünchen.

Krapp, K. (2007) D ie Alam annen. Krieger -  Siedler -  frühe Christen. Stuttgart.

Krohn, N . und Ristow, S. (2012) (Hrsg.) Wechsel der Religionen, Religion des Wechsels. 

Tagungsbeiträge der Arbeitsgemeinschaft Spätantike und  Frühm ittelalter 5. Studien 

zu Spätantike und Frühm ittelalter 4. H am burg.

Löffler, H . (1968) D ie W eilerorte in Oberschw aben. Eine nam enkundliche U nter

suchung. Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in 

Baden-W ürttemberg, Reihe B, 42. Stuttgart.

Lorenz, S. und  Scholkm ann, B. (2003) (Hrsg.) D ie A lem annen und das Christentum . 

Zeugnisse eines kulturellen Um bruchs. Schriften zur südwestdeutschen Landes

kunde 48 Q uart 2. Veröffentlichungen des A lem annischen Instituts 71. Leinfelden- 

Echterdingen.

M cCorm ick, M ., Büntgen, U ., Cane, M.A. et al. (2012) C lim ate Change during and after 

the Rom an Empire: R econstructing the Past from  Scientific and Historical 

Evidence. Journal o f  Interdisciplinary H istory XLIILz, 169-220.

Meyer, M .G .M . (2010) D ie ländliche Besiedlung von Oberschw aben zur Römerzeit. 

M aterialhefte zur Archäologie in Baden-W ürttem berg 85. Stuttgart.

Nedom a, R. (2004) Personennam en in südgermanischen Runeninschriften. Studien zur 

altgermanischen N am enkunde 1, 1,1. Heidelberg.

Rast-Eicher, A. (2010) Leder, Fell, Textilien und andere organische Reste. In: K. M üller 

(Hrsg.) Gräber, Gaben, Generationen. D er frühm ittelalterliche Friedhof 

(7. Jahrhundert) von der Frühbergstrasse in Baar (Kanton Zug). A ntiqua 48. Basel, 

145-214.

R ippm ann, D . und Neum eister-Taroni, B. (2000) Gesellschaft und E rnährung um  1000. 

Eine Archäologie des Essens. Vevey.

Rösch, M . (2001) Vom Urwald zum  Maisfeld. Landschaffsgeschichte am Bodensee/ 

Untersee. In: E. R oth und  A. Siefert (Red.) Was haben wir aus dem  See gemacht? 

Kulturlandschaft Bodensee. Teil II -  Untersee. Zweite Tagung der Projektgemein

schaft des Arbeitskreises Denkmalpflege am Bodensee, 12. O ktober 2001. 

Landesdenkm alam t Baden-W ürttem berg Arbeitsheft 12. S tuttgart, 21-33.

Rösch, M . (2003) Eisenzeitliche und  frühmittelalterliche Pflanzenreste aus M ühlhausen- 

Ehingen, Kreis Konstanz. Archäologische Ausgrabungen in Baden-W ürttemberg 

2002, 46-48.

Rösch, M . (2006) D ie G ärten der Alam annen. Denkmalpflege in Baden-W ürttemberg 

35/3,166-171.

Schär, M . (2011) Gallus. D er Heilige in seiner Zeit. Basel.

Schoch, W. und Zangger, A. (2003) Zeiten der W anderungen -  Blüte des M önchtum s -  

Vorherrschaft des Adels. In: S. Bücher (Dir.) Sankt-Galler Geschichte 1, Frühzeit bis 

H ochm ittelalter. St. Gallen, 189-287.

Schreg, R. (2006) Dorfgenese in Südwestdeutschland -  Das Renninger Becken im  M ittel

alter. M aterialhefte zur Archäologie in Baden-W ürttem berg 76. Stuttgart.

Sirocko, F. (2009) (Hrsg.) W etter, Klima, M enschheitsentwicklung von der Eiszeit bis ins 

2t. Jahrhundert. D arm stadt.

128



Sonderegger, S. (1979) Die Siedlungsverhältnisse C hurrätiens im  Lichte der N am enfor

schung. In: J. W erner und  E. Ewig (Hrsg.) Von der Spätantike zum  frühen 

M ittelalter. Vorträge und  Forschungen XXV. Sigmaringen, 219-254.

Steinhauser-Zim m erm ann, R. (2007) St. Gallen -  Klosterareal: Kleiner Klosterhof,

Klosterplatz, Pfalz und  Zeughausturm . Auswertung der m enschlichen Bestattungen 

und Streufunde der Ausgrabungen und archäologischen Baubegleitungen von 1953, 

1998, 2000, 2002 und  2003.147. N eujahrsblatt des H istorischen Vereins St. Gallen, 

29-43.

Stiftsbibliothek St. Gallen (2008) Geheimnisse auf Pergament. Katalog zur Jahresaus

stellung in der Stiftsbibliothek St. Gallen (3. Dezember 2007 -  9. Novem ber 2008). 

St. Gallen.

Stribrny, K. (1989) Röm er rechts des Rheins nach 260 n. Chr. Kartierung, Strukturanalyse 

und  Synopse spätröm ischer M ünzreihen zwischen Koblenz und  Regensburg. 

Bericht der Röm isch-G erm anischen Kommission 70, 351-505.

Stricker, H . (1992) Sprachgeschichte des oberen Rheintals. M it besonderer Berücksich

tigung der rom anischen Epoche und ihrer Überreste. W erdenberger Jahrbuch, 9-35.

Theune-G roßkopf, B. (2005) Krieger und Apostel -  Bilderwelt im frühen M ittelalter.

E ine vollständig erhaltene Leier ausTrossingen. In: B. Päffgen, E. Pohl und  M . 

Schm auder (Hrsg.) C um  Grano Salis. Beiträge zur europäischen Vor- und 

Frühgeschichte. Festschrift für Volker Bierbrauer zum  65. Geburtstag. Friedberg, 

303-315.

Theune-G roßkopf, B. (2010) M it Leier und  Schwert. Das frühm ittelalterliche «Sänger

grab» von Trossingen. Friedberg.

Theune-G roßkopf, B. (2011) G erm anen — Lentienser — Alam annen. In: J. H aid  und 

W. Kram er (Hrsg.) Archäologische Schätze im  Kreis Konstanz. H egaubibliothek 

147. Hilzingen, 174-205.

Tremp, E. (2011) Sankt Gallen (Fürstabtei). Historisches Lexikon der Schweiz 10. Basel, 

6 9 ; - 7 0 3 -
Trum m , J. (2002) D ie römerzeitliche Besiedlung am östlichen H ochrhein

(50 v.Chr. - 4 5 0  n .C hr.). M aterialhefte zur Archäologie in Baden-W ürttem berg 63. 

Stuttgart.

W ahl, J. (2007) Karies, K am pf &  Schädelkult. 150 Jahre anthropologische Forschung in 

Südwestdeutschland. M aterialhefte zur Archäologie in Baden-W ürttem berg 79. 

Stuttgart.

W indier, R. (1996) Das Gräberfeld von Elgg und die Besiedlung der Nordostschweiz im 

5 .-7 . Jh . M onografien der Kantonsarchäologie Zürich  13. Egg.

W indier, R., M arti, R., Niffeler, U . et al. (zoo5) D ie Schweiz vom Paläolithikum bis zum 

frühen M ittelalter. SPM  VI. Frühm ittelalter. Basel.

Zehrer, J. (1957) D ie O rtsnam en von Vorarlberg. Jahrbuch des Vorarlberger Landes

m useumvereins, 76-170.

Zettler, A. (2008) Klöster, Schriftkultur und Klosterarchive. A nnäherungen an die

Q uellen unseres Wissens. In: D . Ade, B. R üth  und A. Z ekorn (Hrsg.) A lam annen 

zwischen Schwarzwald, Neckar und  D onau. Stuttgart, 180-187.

129











Im Vorfeld der Feierlichkeiten zum 600-Jahr-Jubiläum des Konzils von 
Konstanz entstand die Sonderausstellung «Römer, Alamannen, 
Christen - Frühmittelalter am Bodensee». Katalog und internationale 
Ausstellung befassen sich mit der Epoche zwischen dem 5. und 
8. Jh. n.Chr., in der die Menschen im Bodenseeraum ereignisreiche 
Zeiten erlebten: die römische Armee zog sich zurück, die germanischen 
Siedler übernahmen sukzessive die Herrschaft und mit der Einrich
tung des Konstanzer Bischofssitzes etablierte sich langsam aber 
sicher das Christentum in der Region. Zahlreiche Befunde und Funde 
aus archäologischen Grabungen im deutschen Bundesland Baden- 
Württemberg, in den beiden Schweizer Kantonen Thurgau und 
St.Gallen, im österreichischen Bundesland Vorarlberg sowie im Fürs
tentum Liechtenstein liefern neue, interessante Ergebnisse zur 
Siedlungs- und Wirtschaftsgeschichte, zu Handwerk, Leben und Tod 
im Frühmittelalter.
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