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Die Alamannen-Gräber im Rheintal
Tote erzählen Geschichten – wenn man es versteht, ihnen ihre Geheimnisse zu entlocken

Die Geschichte der Alaman-
nen/Alemannen ist noch 
nicht zu Ende geschrieben. 
Archäologen finden immer 
wieder neue Puzzleteile; so 
auch im St. Galler Rheintal.

Die erste Frage stellt sich schon bei 
der Schreibweise. Worin besteht 
der Unterschied zwischen Alaman-
nen und Alemannen? «Die meisten 
Archäologen» erklärt Ulrike Ma-
yer, Archäologin im Liechtenstei-
ner Hochbauamt, «unterscheiden 
das folgendermassen: Der Begriff 
Alamannen bezeichnet das alte, 
das historische Volk. Das hat sich 
nach der Einwanderung in unse-
ren Raum im 6./7. Jahrhundert 
mit den einheimischen Romanen 
vermischt und sich verwurzelt. Ab 
diesem Zeitpunkt spricht man von 
Alemannen. Zum Vergleich: Baju-
waren und Bayern. Auch hier han-
delt es sich um die Unterscheidung 
zwischen dem historischen und 
dem noch heute lebenden Volk».

Knochen erzählen Geschichte
Immer wieder werden in liechten-
steinischen Schaan und Eschen, 
aber auch im schweizerischen Alt-
stätten und in Marbach alaman-
nische Gräber gefunden. Sie alle 
stammen aus dem siebenten nach-
christlichen Jahrhundert. Da bis-
her keine alamannischen Siedlun-
gen nachgewiesen werden konn-
ten, sind die Grabbeigaben und 
die Skelette die einzigen Anhalts-
punkte, die den Archäologen und 
Anthropologen bleiben. Marianne 
Lörcher sortiert auf einem langen 
Tisch die Knochen eines Mannes, 
die aus einem der neuen Gräber 
aus Eschen stammen. Gerade so, 
als wolle sie ihn wieder zusammen-
fügen, liegt alles an seinem Platz. 
Seine Unterschenkel sind dem 
Bagger zum Opfer gefallen, den 
Rest konnte das Team bergen. Der 
Schädel hat die etwa 1300 Jahre 
in der Erde nicht ohne Schaden 
überstanden. Marianne Lörcher 
fügt die einzelnen Teile zusammen 
und passt die Zähne in den ge-
borstenen Kiefer ein. Eine Arbeit, 

die unendliche Geduld erfordert. 
Sie kann aufgrund ihrer langjäh-
rigen Erfahrung bereits ohne wei-
tere Untersuchungen sagen, dass 
vor ihr das Skelett eines kräftig ge-
bauten Mannes liegt, der Rücken- 
und Zahnschmerzen gehabt haben 
muss. Mit verschiedenen Untersu-
chungs- und Messmethoden lassen 
sich später weitere Rückschlüsse 
auf das Alter und die Lebensum-
stände der Bestatteten ziehen.

Sisyphusarbeit
Nebenan sitzt Thomas Stehren-
berger ebenfalls an einem Puzzle, 
diesmal aus der Gemeinde Balzers. 
Nur ist dieses ungleich komplizier-
ter. Es ist eine Ausgrabung aus der 
Eisen- und Römerzeit, deren ge-
borgenes Gut noch älter ist, als 
die alamannischen Grabbeigaben. 
Aus einer Unmenge von Scherben 
muss er zunächst einzelne Teile 
verschiedenen Gefässen zuordnen 
und diese dann zusammenfügen. 
Aus der Form und dem verwende-
ten Material lassen sich ebenfalls 
wertvolle Informationen über die 
Besiedelungsgeschichte des Rhein-
tales ablesen. Im Labor wiederum 
ist die Restauratorin Kathrin Wüst 
damit beschäftigt, zunächst aus 
einem Eschener Erdklumpen mit 
unscheinbaren Verfärbungen me-
tallische und organische Objekte 
zu selektieren, um sie dann, halt-
bar gemacht, zu archivieren. Sie 
präsentiert ein besonderes Fund-
stück, welches für Laien zwar eher 
unspektakulär aussieht aber mit 
den entsprechenden Erläuterun-
gen der Restauratorin doch sofort 
ein anderes Bild abgibt. An einem 
Stück Eisen befindet sich Textil – 
meint man. Tatsächlich handelt es 
sich um Eisenoxide, welche die ur-
sprüngliche Gewebe-Information 
erhalten konnten. Durch Korro-
sion des danebenliegenden Eisens 
nahm der Stoff, dessen Webstruk-
tur noch genau zu erkennen ist, 
Eisenoxide auf und blieb zwar 
nicht als Stoff, jedoch als positive 
Abformung erhalten. Daraus wie-
derum lassen sich Rückschlüsse 
auf die verwendete Wolle und na-

türlich die Webtechnik ziehen. So 
konnte in Eschen ein Spinnmus-
tergewebe, welches durch die Ver-

webung von links und rechts ge-
sponnenen Fäden entsteht, gebor-
gen werden. Auch dieses wertvolle 
Gewebe war eine Grabbeigabe, wo-
raus sich wiederum Aspekte zum 
Totenkult und zur gesellschaftli-
chen Stellung des Verstorbenen 
ableiten lassen.

Die Bergung unter Zeitdruck
Doch wie kommen nun all diese 
Fundstücke aus der Erde zu den 
Archäologen des Hochbauamtes? 
Ulrike Mayr erläutert die verschie-
denen Abläufe. Zunächst sichten 
die Archäologen die Bauanträge. 
Besteht die Möglichkeit, im Bauge-
biet auf geschichtliche Hinterlas-
senschaften zu stossen, werden, 
nachdem der Bauherr in Kennt-
nis gesetzt wurde, sofort Grabun-
gen veranlasst. Um die eigentli-
chen Bauarbeiten möglichst nicht 
zu verzögern, aber auch, um fra-
gile Funde nicht zu zerstören, wer-
den mitunter Blockbergungen vor-
genommen. Dazu wird in einigem 
Abstand vom Objekt der Boden 
so ausgegraben, dass der Fund auf 
einem Sockel ruht. Nun wird das 
Objekt wird mit Folie abgedeckt 
und mit einer Gipskappe versehen. 
Danach wird es an der Unterseite 
vom Erdreich gelöst und umge-
dreht. Somit erhält man eine ge-
füllte «Wanne», aus der im Labor 
unter optimalen Arbeitsbedingun-
gen die Fundstücke aus dem Erd-
reich gelöst werden können. Wäh-
rend der Feinarbeit bedient man 
sich verschiedener Instrumente, 
die man eher bei einem Zahnarzt 
vermuten würde oder einer sehr fei-
nen Sandstrahltechnik, wobei der 
Sand so fein ist, dass er sich mehlig 
anfühlt. Es ist Eile geboten, wenn 
eine Notgrabung eintritt. Vor allem 
dann, wenn während der Bauarbei-
ten etwas Unerwartetes gefunden 
wird, ist Eile geboten. «Wir finden 
jedoch meist Kompromisse», sagt 
Ulrike Mayr. «Bei rechtzeitigen Ab-
sprachen mit der Baufirma und der 
Bauherrschaft schafft man sich ein 
Zeitfenster, in dem man wissen-
schaftlich arbeiten kann, bei gros-
sem Termindruck werden Kompro-

misse geschlossen. Ein Baustopp 
unsererseits war bisher nicht nö-
tig.» So kann man sich beispiels-
weise absprechen, die Baugrube in 
Etappen auszuheben. Dann arbei-
ten die Archäologen und Restaura-
toren an einer anderen Stelle als 
die Baufirma. Immer wieder wur-
den in den letzten Jahren bedeu-
tende Funde gemacht. Dass Ske-
lette nach so vielen Jahren noch 
in diesem guten Zustand sind, hat 
einen einfachen Grund. Das Erd-
reich, aus dem sie geborgen wer-
den, ist sehr kalkreich. Kalkarmer 
Boden würde die Knochen in kur-
zer Zeit zersetzen. Die hohe Bo-
denfeuchtigkeit, der hohe ph-Wert 
der sauren Erde und Wurzelfrass 
haben den Knochen dennoch zu-
gesetzt. Doch insgesamt lohnt sich 
der Aufwand, auch wenn sich das 
dem Laien nicht sofort erschliesst. 
Jede Ausgrabung, egal wo, bil-
det ein Steinchen im Mosaik der 
Menschheitsgeschichte. 

Ein nie endender Lernprozess
Mit den heutigen Methoden las-
sen sich überdies viel mehr Ge-
heimnisse entlocken. Das Textil, 
welches Kathrin Wüst präsentiert 
hatte, wäre vor Jahren möglicher-
weise übersehen worden. Heute 
kommen archäologische Metallob-
jekte in ein Bad, worin die Salze 
ausgeschwemmt werden. Nicht sel-
ten fand man in Archiven nach Jah-
ren nur noch ein Häufchen Rost, 
da Salze in Verbindung mit Sauer-
stoff und Feuchtigkeit die Teile für 
immer zerstörten. Das kann man 
heute verhindern. Ausserdem be-
steht ein nicht unerheblicher Teil 
der Arbeit in der Dokumentation 
der durchgeführten Arbeiten. Dazu 
gehören so profane Dinge, wie der 
verwendete Klebstoff. Wenn spä-
tere Generationen diesen wieder 
lösen wollen, müssen sie ihn ken-
nen. Auch da haben frühere Arbei-
ten mehr Schaden als Nutzen hin-
terlassen. Doch die Auswertung 
dieser Fundstücke ist auch ein nie 
endender Lernprozess für Archäo-
logen und Restauratoren.
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Freigelegter Oberkörper in dem Eschener Grab mit der Nummer 52.

Die Bruchstücke eines Tongefässes: 
Nummeriert und zusammengefügt 
können sie Geschichten erzählen.

Ein Lendenwirbel gibt Einblick in eine 
uralte Krankengeschichte. Dieser Mann 
hatte offensichtlich Rückenschmerzen.

Unvorstellbar, dass man diese Teile 
jemals alle zuordnen kann.

Textilreste, die durch Eisenkorrosion 
erhalten wurden.

Bücherwurm

Das Alpenrheintal
drei Länder ein 

Kulturraum

sw- Dass die Geschichte der Ala-
mannen, aber auch die der Rö-
mer und anderer Völker an den 
Landesgrenzen nicht haltmacht, 
ist klar. Nun endlich gibt es ein 
Werk, welches das Alpenrheintal 
unabhängig davon betrachtet. 
Verschiedene Autoren berich-
ten über Völker- und Kulturge-
schichte. So ist neben leitenden 
Archäologen aller drei Länder 
und anderen Autoren auch die 
im Text zitierte Ulrike Mayr ver-
treten. Sie hat einen Beitrag des 
Autors Hans Stricker, der auch 
als Co-Autor des Buches «Leute 
am Grabserberg» bekannt 
ist, in ihre Reportage einflies-
sen lassen. Zu beziehen ist das 
Heft zum Preis von 18 Franken 
in der Schweiz bei der Gesell-
schaft Archäologie Schweiz per 
E-Mail unter info@archaeolo-
gie-schweiz.ch oder telefonisch 
unter 061 261 30 78 und bei 
der Landesarchäologie Liech-
tenstein telefonisch unter +423 
236 75 30 oder per Mail unter
info.archaeologie@hba.llv.li


