Das spätrömische Kastell Burg von Stein am Rhein
Von

Alfons Beck, Konstanz

Aus der Chronik von Stetter und Dacher schöpfen wir die ersten schriftlichen

Nachrichten von Römer-Kastellen

in unserer Gegend.

Pfyn

(ad Fines) im Thurgau,

auf dessen 3 m dicken Wackenmauern die Häuser der Nordseite dieses Dorfes
aufsitzen, dann Kastell Burg gegenüber Stein a. Rhein, geländemäßig zu Eschenz
gehörend, und Konstanz mit der Dominikaner-Insel als befestigtem römischen Jagdhaus,

das gegen

zwar

das

der naiven

Weise

die Angriffe

der Alemannen

der alten Chronisten nach

Konstanzer

Römerkastell

ähnlich

schützen

sollte.

Allmannsdorf

wie

Pfyn

auf

Letztere

werden

lokalisiert.
einer

Nun

Anhöhe,

in

liegt
dem

Münsterbuckel, aber das Dominikanerkloster, heute Insel-Hotel, hatte gewiß auch
in der Römerzeit eine strategische Rolle zugewiesen, es diente als Flußsperre. Zwar
hat der Boden der Insel, die aber in der Frühzeit bedeutend kleiner war, uns noch

keine Spuren römischer Besiedelung geliefert, das älteste, was ich im Inselhof zwischen Kapitelhaus und dem Dominikanerkloster nachweisen konnte, war eine kleine,
rechteckige Kapelle mit runder Apsis des 10. Jahrhunderts. Auch das Fundament
des Hussenturms gegen den See zu könnte römisch sein, ein Rundturm mit quadratischer Basis.
Das

Römerkastell

Burg liegt auf einem

etwa

20m

hohen

Hügel, der eine Zeit-

lang von dem Dorfe Eschenz her die linke Rheinseite begleitet. Eine tiefe Einsenkung unterbricht das Steilufer gegen Westen, sie schützt das Kastell im Osten
und leitete gewiß schon in prähistorischer Zeit den Verkehr zum Rhein hinab,
wo wir am Platze der heutigen Brücke eine Fähre annehmen dürfen. Ursprünglich
wurde diese Einsenkung durch eine Bachrinne geschaffen, also Erosion als Ursache.
Daß etwa die Kelten oder später die Römer diese Senke geschaffen hätten, kann
man kaum glauben, die Erdbewegungen wären zu umfangreich hierfür gewesen.
Auch gegen den Rhein zu ist der Geländeabfall sehr steil und kaum vom Menschen
der Vorzeit bewirkt worden. Im Gebiet des Kastells stehen seit dem frühen Mittel-

alter die Kirche, das Pfarrhaus

und

Mefßßnerhaus

der Gemeinde

Eschenz.

Im Süd-

osten des Plateaus ist z. Zeit der Friedhof. Wenn man zum ersten Mal von der
Brücke von Stein a. Rh. aus durch die weite Gasse, umsäumt von Häusern, zum
Kastell emporgestiegen ist, staunt man über die vielen Mauerreste und Türme, die
da emporragen. Allein das meiste davon ist Rekonstruktion, die auf Grund von
Grabungen des Historisch-Antiquarischen Vereins von Stein a. Rhein seit 1900
vorgenommen wurde. Eine Tafel am Eingang zu dem Kastell von Süden her verkündet uns, daß die Ruinen des römischen Kastells Eigentum der Kirchengemeinde
Burg sind und unter den Schutz der Schweizerischen Eidgenossenschaft gestellt
wurden. Auf alten Stichen des Mittelalters erkennen wir jedoch keinerlei Mauerreste,
so in der Abbildung der Stadt mit Burg Hohenklingen, Brücke und Kastell Burg
mit Kirche und Pfarrhaus vom Jahre 1642. Mauern sind zwar vorhanden, aber sie
sind neueren Ursprungs und dienen der Abgrenzung des Kirchplatzes und des
Pfarrgartens. Ähnliche Abgrenzungen zeigt die Contrafactur der Stadt Stein am
Rhein von Johann Jakob Mentzinger

vom Jahre

1662. Eine Ofenkachel

vom

Jahre

1698, die auf dem Merianstich fußt (im Schweizerischen Landesmuseum), gibt keinen
neueren Aufschluß. Was eben an Römermauern aus dem Boden noch im Mittelalter herausragte, wurde von der Umgebung zur Wiederverwendung bei Neubauten
abgebrochen und zerstört. Nicht anders ist man mit den Resten der ersten Römerbrücke verfahren, die von Eschenz, einer bedeutenden Römersiedlung, über
die
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Insel Werd zum anderen Rheinufer führte. Diese Brücke trug den Namen Heidebrugg. Anno 1733, als der Rheinwasserstand niedrig war, habe man gegen 50
Stumpen Bruggpfähle, 6-7 Schuh lang (also 2—2"/2 m lang), mit eisernen Kappen
versehen, herausgezogen. Am Ende der Heidenbrugg, am Gestade zu Eschenz lagen
am

Boden

noch

die Menge

Quadern

(also wohl

Quader-

aus

eine Brückenauflage

steinen.) Die dort wohnenden Eschenzer haben viele Stücke herausgegraben und
dem Herrn Stadtschreiber Büel sel. verkauft, als er 1756 die Obermühle baute,
„ist ihnen aber einsmal von der Herrschaft verboten worden.” Und Dr. Ferdinand
Keller berichtet 1860 in „Die römischen Ansiedelungen in der Ostschweiz” über
diese Brücke: „an beiden Ufern waren kleine Festungswerke angelegt, von denen
sich am rechten Ufer beim Arach und etwas oberhalb desselben trotz der dort
stattgehabten Veränderungen des Terrains in einem Wall und Schutthaufen mit
römischen Ziegeln Spuren erhalten haben.
Uber den Erhaltungszustand dieses Kastells um 1860 schreibt Keller: Die ganze
Umfangmauer ist bis zur Bodenfläche des Castells abgetragen. Glücklicher Weise hat
sich sowohl von den Eck- als Seitenthürmen je einer in seinem untersten Stockwerk,
welches mit dem innern Raum des Castells auf gleicher Ebene liegt, erhalten. Das
10-12

von den viereckigen,

Fuß

über die Mauer

(3-3'/am)

vortretenden Thürmen

flankierte Hauptthor befand sich auf der Südseite, ein kleines Seitenthor dem im
Stadtarchiv zu Stein a. Rhein aufbewahrten Plane von 1726 zu Folge auf der Westseite. Von

Eingängen

beiden

ist gegenwärtig

(1860)

keine

Spur

mehr

vorhanden.

Die Castelleingänge, welche aus großen Quadersteinen erbaut waren, sind in der
Nähe von Ortschaften ebenso wenig als die Mauerbekleidung verschont geblieben.
Auf der Krone der Mauer waren die Zinnen aufgesetzt (die aber F. Keller nicht
mehr gesehen hat) und befand sich der Wallgang, auf welchen sich die Verteidiger
postierten und eine geringe Anzahl von Ballisten stand. (Im Museum Rottweil sind
Zinnen des Kastells dieser Stadt [Arae Flaviae] ausgestellt.
Von der Anordnung der Gebäulichkeiten, der Casernen, Magazine und des Prätoriums haben wir keine Kunde. In der Tiefe von 3-4 Fuß (1-1,3 m) erscheint an

vielen Stellen Gemäuer, namentlich in der nordöstlichen Ecke beim Pfarrhaus, wo
5 Fuß dicke Mauern

unwahrscheinlich,

daß

(1,7 m) auf einen sehr festen Bau schließen lassen. Es ist nicht

die Wohnung

des Befehlshabers

auf diesen

Punkt

verlegt

war, von dem man wie beim Prätorium in Zürich (Römerkastell am Lindenhof), den

See, den Rheinfluß mit der Brücke und den Lauf der Straße übersah. Bestandteile
von Hypokausten (die zur Wand- und Bodenheizung gehörten), eine Menge Scherben
von

rotem

Geschirr

(Terra

Sigillata), von

Fensterscheiben

usw.,

welche

früher ge-

funden wurden, beweisen, daß Bequemlichkeit in den Wohnungen nicht ausgeschlos-

sen war. 2 Inschriftsteine, nämlich ein dem Flußgott Rhenus (Rhein) geweihter Altar,
der im Jahre 1741 im Kirchhof neben dem Fundament eines Gebäudes entdeckt
wurde und eine Gedächtnistafel, welche die Wiederherstellung des Castells kundtut,

erwähnt der Bericht Dr. F. Kellers noch.
Ergänzen wir diese Darstellung auf den heutigen Stand unseres Wissens: Es
existiert von dem Altarstein für den Flußgott, unserem Vater Rhein, nur noch eine
Zeichnung, die nach den Angaben von Pfarrer Koller, der auf Burg seines Amtes
waltete, im Jahre 1742 von J. K. Hagenbuch angefertigt wurde. Die ergänzte Inschrift lautet:
FLUMINI RHENO
Dem Flußgott Rhein
PRO SALUTE
zum Heil
QVINTI SPICI CERIALIS
des Quintus Spicius Cerialis
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Abb.

ı

Kastellhügel Burg, Stein am Rhein. Die Kastellfront der Nordseite umfaßt links
das Pfarrhaus, rechts davon die Kirche, ganz rechts Meßmerhaus mit Fachwerk

Blick von der Burg Hohenklingen auf Stein a. Rhein, Insel Werd, im HinterAbb. 2
grund Eschenz. Ganz links im Wiesengelände das Gewann Arach, wo die erste Römerbrücke
Eschenz — Insel Werd — Arach endete
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Cerialis

war

um

180

Statthalter

in Rätien,

den

Weihestein

setzte

einer

Untergebenen, der vielleicht eine Poststation auf Kastell Burg betreute,
allem für den Pferdewechsel auf den römischen Straßen wichtig war.

seiner

die vor

Folgen wir weiter dem Keller’schen Bericht, so erfahren wir von der Bauinschrift, daß sie im Umfang des Kastells gefunden wurde, aus dem 3. Jahrhundert
stammt und die Wiederherstellung der Umfangmauer und der Thore aus der Regierungszeit des Kaisers Diocletian und seines Mitkaisers

Maximian

(294 n. Chr.).

Ergänzend lesen wir hierzu in dem Beitrag von der Pfarrfrau H. Urner-Astholz

(in: Geschichte der Stadt Stein am Rhein

1957), daß diese Tafel während

Jahrhun-

derten in den Fußboden der Pfarrkirche von Burg eingelassen war, so daß die Inschrift nur noch schwer lesbar ist. Der Name des Kastells, Tasgetium, ist ebenfalls
vermerkt (jetzt im Museum Allerheiligen von Schaffhausen). Ähnliche Bauinschrift
haben wir vom Kastell Winterthur, die fast den gleichen Wortlaut hat und neben
den amtierenden Kaisern auch den Bauleiter angibt, den rätischen Statthalter Aurelius
Proculus. Die sehr ähnliche Inschrifttafel, die den Wiederaufbau vom Kastell Winterthur meldet (Vitodurum), wurde irrtümlicherweise für eine auf Konstanz bezügliche

Inschrift gehalten und daher schon im 15. Jahrhundert nach Konstanz zum Bischof
verbracht, der sie in der Mauritiuskapelle einmauern ließ.
Nun weiter im Bericht von Ferdinand Keller: Während der langen Zeit, als die
Grenze des römischen Reiches, im Donaugebiet lag, war das Castell zu Stein in Verfall geraten und bedurfte jetzt bei den immer häufiger werdenden Einfällen der
Alemannen einer durchgreifenden Ausbesserung oder aber — und diese Annahme
ist die wahrscheinlichere — das Castell, das dem Andrange der Feinde besonders
ausgesetzt war, hatte bei einem der Streifzüge, welche die Alemannen unter Valerianus 253-260, Gallienus 254 Sohn und Mitregent, Aurelianus 270-276 nach dem
römischen Gebiete unternahmen, schon einmal eine Erstürmung erlitten, bei welchem

Ereignisse die Zinnen der Umfassungsmauer, die Thürme und die Eingänge der
Festung so weit niedergerissen, das Ganze in dem Grade wehrlos gemacht worden

war, als es die vorübergehende Besitznahme dem Feinde gestattete. Daß im 4. Jahrhundert, als die Alemannen den Grenzwall überschritten (geschah schon um 260

und früher, 231), und die römischen Truppen aus dem Zehndland herausgeworfen
hatten, worauf der Rhein wiederum die Grenzen des Reiches bildete, das Castell
(Burg) große Bedeutung erlangte, läßt sich aus den Angaben gleichzeitiger Schriftsteller abnehmen,

welche die in der Nähe

germanischen Heeren gelieferten
stung 395-423 unter Honorius
sischen (Linzgau-)Alemannen,
griff von heute, eingenommen
Gegend zerstört. Keller erwähnt
Vorkommen von Münzen des
364-375

(Westrom),

des Bodensees

zwischen

römischen

und

Kämpfe berichten. Wahrscheinlich wurde die Feim Anfang des 5. Jahrhunderts von den Lentienaber weiter gefaßt als der landschaftliche Beund nebst den übrigen festen Plätzen in dieser
dann noch von unserem Kastellgebiet das häufige
Ostherrschers Valens 364-378 und Valentinianus

welcher letztere nach Ammianus

Marcellinus

II. I. die ganze

Rheingränze von Rätien aus bis zum Ozean durch Festungswerke aller Art sicherte,
was beweist, daß zu ihrer Zeit auf diesem Castelle wieder große Tätigkeit herrschte.
So wie auf andern ehemaligen Römerstätten sind auch hier zu verschiedenen Zeiten
Hausgeräte aller Art nebst Pfeil- und Lanzenspitzen aus Eisen, ferner bronzene
Schmucksachen, wie Fibeln, Schnallen, Ringe etc. zum Vorschein gekommen. Eine
kleine Bronze, Ariadne auf einem Panther gelagert, aber von sehr geringem Kunstwerthe, (!!), wurde im Anfang des vorigen Jahrhunderts im Arach, mundartlich auch
Orach, am Ortsausgang von Stein gegen Ohningen gefunden, (wo die Römer228

Abb. 3 Kastell Burg. Von links: Heutiger Eingang, mit Pfarrkirche, rechts Hälfte des
(durchbrochenen) linken Torturms. Kastelltor über der niederen Mauer; ganz rechts
rechter Torturm

Abb 4

Kastell Burg: Von links Kastellmauer, östlicher 3/4 Rundturm, ganz rechts
Ausfallspforte
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brücke von Eschenz - Insel Werd - Stein a. Rhein ihre Steinauflage hatte). Also kein
Fundstück aus dem Kastellbezirk, es wird von Hildegard Urner-Astholz jetzt als
Dyonisos auf dem Panther reitend erklärt, wohl früher ein Aufsatz eines Möbelstückes.
Der Plan des Kastells zeigt ein verschobenes Viereck (eine Raute) von 325 Fuß
Seitenlänge, rund 100 m, nach heutiger Messung 88/91 m. Die Mauer ist an jeder
Ecke durch einen runden, auf jeder Seite durch zwei halbrunde Türme verstärkt.
Außerdem sind zum Schutze des Haupteinganges zwei viereckige Thürme als Propugnacula angebracht. Die Rekonstruktion hat an deren Stelle jedoch ebenfalls zwei
Halbrundtürme bzw. fünfseitige Türme gesetzt. Die zwei Rundtürme der Nordseite, also am Steilabfall gegen den Rhein hinab, bildet Kellers Plan als nicht erhalten
ab, sie waren gewiß schon im Mittelalter das Steilufer hinabgerutscht. Unbegreiflich
ist, so beschreibt Keller weiter den Zustand des Kastells um 1860, daß gerade auf
der Ostseite, wo der Zutritt zu der durch keinen vorgelegten Graben verwahrten
Mauer ganz leicht ist*, die Fundamente kaum einen Fuß tief in den Boden hineingehen und gegenwärtig, wie zu Pfyn und Altenburg, sich als unterhöhlte Felsmassen
darstellen. Die Mauerstruktur schildert Keller vorzüglich. Der Kern derselben ist
Gußwerk und besteht aus verschwenderisch ausgegossenem Kalk, klaren (!) Sandkörnern und Brocken von Sandstein, Kalkstein, Tuff- und Kieselstein, welche letztern auf der Ostseite ein Gewicht von 1-2 Zentnern erreichen (also kleine Find-

linge). Bruchstücke von gebrannten Steinen, z.B. Dachziegeln, zeigen sich höchst
selten, Zwischenräume, aus Unachtsamkeit der Arbeiter und Eilfertigkeit entstanden, gar nicht — ein Beweis, daß der Bau noch der früheren Zeit angehört. Die
innere und äußere Bekleidung der Mauer besteht aus viereckigen Stücken Sand-,
Kiesel- oder auch Tuffstein von ungefähr 3-4 Zoll Höhe (9-12 cm) und 6-10 Zoll
Länge (18-30 cm) in horizontal fortlaufenden Lagern und durch sehr breite Kalkfugen voneinander getrennt. Den Namen des Kastells, das nach der Ortschaft Eschenz
den Namen Tasgetium trug, kannte Keller noch nicht, er kennt als einzige Möglichkeit die Bezeichnung Ganodurum oder Forum Tiberii. Zum Bild des spätrömischen
Kastells fehlt noch der Graben, der aber erst 1932 beim Abgraben einer Böschung
zur Verbreiterung der nach Süden führenden Straße in Richtung Kaltenbach angeschnitten wurde, 43 m von der Südseite des Kastells entfernt.
Konservator Sulzberger von Schaffhausen, den ich bei Führungen noch kennen-

lernte, leitete die systematische Untersuchung, die vorgenommen wurde. Das Grabenprofil zeigte unten schwarzes, römisches Auffüllmaterial, darüber saß bei allen drei

Schnitten, die gemacht wurden, eine Lehmdecke von '/2-1 m, zuoberst die übliche
Humusdecke. Die Grabenbreite variierte von 13-15 m, ein schiefer Schnitt hatte
jedoch nur um 5 m. Die Grabentiefe der römischen Schicht wechselte von 1- 11/e m.
Die Fundstücke dieser Lage

stammten

in der Hauptsache

aus dem

4. und

5. Jahr-

*Hier irrte Keller: die spätrömischen Kastelle hatten meist sehr breite Gräben,
die Südseite ist er sogar nachgewiesen, wie wir noch hören werden.

und für

hundert, auch die wenigen Sigillata-scherben waren vom 4. Jahrhundert. Unter den
Leistenziegelresten befindet sich ein Stück mit Überresten einer römischen Kursivschrift. An einer Stelle, auf der Südseite des Grabens, befand sich ein großes
Pfostenloch mit mächtigen Rollsteinen, mit denen ein Pfosten der Palisade festgerammt war. Also auf der Außenseite des Grabens die Palisade!
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Das Kastell Burg heute

Der Bericht Ferdinand Kellers gibt uns ein farbiges Bild von dem Erhaltungszustand dieses spätrömischen Kastells um 1860, und auch der Freund der Bodenforschung findet darin viele hochinteressante Hinweise. Es würde zu weit führen und
den zur Verfügung stehenden Raum sprengen, wenn auch noch auf die Grabungen
und Freilegungsarbeiten durch den Historisch-Antiquarischen Verein von Stein a. Rh.
hier eingegangen würde. Vielleicht einmal in einer künftigen Einzeldarstellung! Verwunderlich ist nur, daß von dem vielen Grabungsmaterial, das Zufallsfunden ihr
Dasein verdankt und von dem der Keller’sche Bericht zeugt, wie auch von den Grabungen um 1900 nichts in den Heimatmuseen der Umgegend, etwa in Steckborn
oder gar in Stein a. Rhein, vorhanden ist. Das Heimatmuseum Stein a. Rhein im
Kloster St. Georgen, das sonst- eine Fülle von Funden von der nahen Insel Werd
wie auch von Eschenz aufweist, erstere aus den exakten wissenschaftlichen Grabun-

gen Keller-Tarnuzzers, stellt einen einzigen Sigillata-Scherben aus, wohl von einer
Tasse, mit parallelen Riefen, darunter Hänge-Girlanden in der Art eines Eierstabes
vom Anfang des 2. Jahrhunderts. Als Nummer ist 363 verzeichnet; es müssen also
eine Menge von Fundstücken vorhanden sein, die sich aber wohl alle im Landesmuseum in Zürich befinden. Ist es unbescheiden, die Anregung zu geben, einen Teil
jener Funde in das Heimatmuseum St. Georgen als Leihgabe zu geben? Doch vermag selbst so ein Einzelgänger wie dieser Scherben Probleme aufzuwerfen: war am
Platze von Burg schon ein früheres Kastell (Erdkastell), das den Flußübergang
sicherte, oder befand sich hier nur eine Straßenstation, Poststation zum Wechseln
der Pferde? Ein sehr schöner Münzfund (Hortschatz), 1918 gefunden, ist übrigens
im Heimatmuseum des Rathauses von Stein a. Rhein, freilich nicht vom Kastell,

sondern vom rechten Rheinufer, also von Stein a. Rhein selbst, von den Klosterwiesen, bei der aufgehobenen Teigfabrik (Omnibus-Haltestelle). Die Münzen umfassen die Zeit von 112 v. Chr. bis 70 :n. Chr., fast alles Denare, im gesamten
47 Stück.

Der

Fund

beweist,

daß

schon

in der

Frühzeit

Stein

a. Rhein

besiedelt

war, das frühe Kastell, zu dem der Vicus gehörte, ist nur noch nicht gefunden.
Hierzu könnten zwei römische Spitzgräben gehören, von denen die beste Kennerin
der Römerzeit von Stein a. Rhein, Frau Pfarrer H. Urner-Astholz, von Burg berichtet. Diese beiden Spitzgräben sind zwischen dem Südturm und seinem südwestlichen Nachbarn angeschnitten worden, außerhalb der Ummauerung. Lage der beiden
Spitzgräben siehe im Kastellplan von „Urgeschichte des Thurgaus” 1925, K. KellerTarnuzzer und Dr. H. Reinerth.
Der Kastellplatz Burg, malerisch von alten Bürgerhäusern umrahmt, ist am besten

von der steilen Rinne zu erreichen, die von der Steiner Brücke nach Süden zur
Konstanzer Straße hinaufführt. Wir verlassen diese Verkehrsstraße, die vom Auto-

verkehr durchbraust wird, und benützen den Zugang zur Burg gegen Norden, der
wie eine Rampe ansteigt. Beim Eingang zum Friedhof und zur Pfarrkirche von
Eschenz müssen wir durch zwei Mauerzüge, die zum Kastell gehören; auf der linken
Seite weist eine Tafel auf die Grabungen des Historisch-Antiquarischen Vereins von
1900 hin. Wir vermeinen, im Toreingang vom Kastell zu stehen, müssen uns aber
gleich belehren lassen: wir sind in Wirklichkeit im linken Torturm, durch den man
einen Weg zum Plateau gebrochen hat, als von den Tortürmen gewiß kein Mauerrest mehr über der Erde stand. Den Standort des wirklichen Tores bezeichnet ein
runder Stein von 70 cm Durchmesser, den man zuerst für einen Mühl- oder Schleifstein halten

könnte,

aus Verrucano

bestehend

und

mit

einem

Loch

in der Mitte.

In diesem drehte sich die Angel des Tores, das nur eine kleine Pforte gewesen sein
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konnte, aber sicher groß genug, um auch Wagen und Fahrzeuge herein zu lassen.
Der Verrucano-Block liegt noch am gleichen Platz wie einst, da er als Tür-Drehangel
diente. Hausteine aus Rorschacher Sandstein ruhen ebenfalls noch am Platze des
Toreinlasses und lokalisieren denselben. Der durch den heutigen Weg durchbrochene
linke Torturm ist wieder auf eine Höhe von 3,3 m gebracht, in Wirklichkeit war er
natürlich viel höher. Die Vorderfront gegen Süden müssen wir uns dazu im Geiste
ergänzen. Nach links ist die etwas zurückliegende Umfassungsmauer weiter gegen
Westen

geführt, wenn

auch durch Gebüsch,

das sich hier seit 1900 angesiedelt hat,

verdeckt. Ein Halbrundturm, der über die Mauer vorspringt, ist ebenfalls von unserem Standort aus zu erkennen und auch oben vom Kastellplatz aus zu begehen.
Sicher auch Rekonstruktion von 1900. Schaut man genauer zu, so erkennt man, daß
diese Türme auf der Fünfeckbasis aufgebaut sind, sie springen jeweils 17 Fuß (nach
Ferdinand Keller) (5,25 m) über die Mauerfront hervor, Mauerstärke im Durchschnitt 2,85 m. In Richtung Ost vom heutigen Eingang weiterschreitend, am Rande
des Gartens

eines Privathauses,

kommen

wir zum

von dem

wir

Steinmaterial

für

rechten Torturm,

nun auch die Vorderseite erhalten sehen. Rekonstruierte Höhe 2,20 m. Wieder auf
Fünfeckbasis erstellt ist unten noch ein einziges Wackenmauerwerk über dem Erd-

boden,

nach

oben

alles Hausteine,

die Verkleidung stammt aus den
lichem Gepräge. Das von F. Keller
ist weniger gleichförmig und hat
Wacken in Ährenform gelegt, hat

schön

rechteckig geformt;

das

Thaynger Kalksteinbrüchen und ist von einheitin einer Zeichnung abgebildete Außenmauerwerk
mehr den antiken Charakter. Opus spicatum,
er auch wiedergegeben. Bei dem zweiten Fünf-

kantturm der Südseite, der auf 2,4 m Höhe

aufgeführt ist, hat man

mehr

Villa

St. Johann

den Ein-

druck eines Rundturmes, die Fünfeckseiten sind außen abgerundet. Die an diesen
Turm anschließende Umfassungsmauer hat nun auf längere Strecke, gut 15 m, keine
Kalkhausteine als Verkleidung, alles Geröllmauerwerk. Einen sehr bildhaften Eindruck macht dann die Ausfallspforte der Südostecke, sie ist wieder ganz aufgeführt
mit 2,6m Höhe, geschützt durch ein Ziegeldächlein, das mit Beton übergossen
“ scheint. Der Rundbogen der nach Westen führenden Pforte hat Kalktuffsteine, die
sich gut für Profile eignen. Die Römer verwendeten diesen Kalktuff gerne, vielleicht
aus den jetzt nicht mehr benützten Steinbrüchen von Flurlingen bei Schaffhausen
stammend.
Bei meiner

Grabung

nach

der

römischen

in Konstanz

bei

traf

ich solche profilierten Kalktuffe in spätrömischem Mauerwerk eingemauert, also in
zweiter Verwendung. In Spitzkehre führt ein Gang mit Tonnengewölbe vom Kastellinnern ins Freie, doch ist das Gewölbe innen mit neuen Backsteinen aufgeführt und
verrät die Rekonstruktion; der tragende Unterbau hat Kalksteine. Nun zu dem
eigentlichen Rundturm der Südostecke mit 6 m Durchmesser. Unten wieder alpines
Geröllwerk, wohl noch original, darüber wieder das Thaynger Kalksteinmauerwerk.
Nun durch ein Sträßchen von der Hauptstraße aus zur Ostwand des Kastells. Die
Höhe der Kastellmauer mit 4 m, die hier noch über Tag liegt, beeindruckt uns sehr,
das hätten wir nicht erwartet, wo

man

anderswo

sonst meist nur noch Mauerreste

aus so früher Zeit im Boden verborgen antrifft. In Bodennähe ist noch echte, antike
Kalksteinverblendung von 1 m Höhe, der obere Teil der Hausteine ist längst abgestürzt, wir erkennen nur noch die Geröllfüllung im Innern. Hohe Büsche und dichtes
Strauchwerk fußt auf der Mauer, Haselnußstauden von 6m Höhe, ja sogar Rottannen bemerken wir, eine dichte, malerische Mauer im Grünen um die Ostwand des
Kastells schließend. Dieser Heckenschutz, der mit seinen Wurzeln aber auch zerstörend wirken kann, hat wohl bereits das respektable Alter von rund 60 Jahren,

oder war er bereits schon bei den Ausgrabungen um die Jahrhundertwende? Bei der
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Abb.

5

Kastell

Burg,

Ausfalltor gegen
turm der Südecke

Westen,

am

Rund-

römischen Villa von Stuttheien am Nußbaumersee, am Weg gegen Frauenfeld, war
ich aufs höchste überrascht, als ich sie um

1938 herum wiedersah.

Keller-Tarnuzzer

hatte sie zu Beginn der 1920er Jahre konserviert und freigelegt, kurz darnach
machten wir unter seiner Führung eine Exkursion dorthin; die Mauern waren auf
einen Meter Höhe über dem Erdboden konserviert, zur Festigung der Mauerreste
waren dieselben mit Beton übergossen, und man hatte, zusammen mit den Eckbauten,
ein sehr schönes Bild einer römischen Villa. Als ich wiederkam — es mag auch erst
nach dem 2. Weltkrieg gewesen sein, glaubte ich, in einen heiligen Hain zu treten: Waldbäume und Buschwerk hatten wieder Besitz von dem Ausgrabungsfeld
und der römischen Villa ergriffen, ein Gesamtüberblick über die Anlage war nicht
mehr möglich. Ähnlich wird es auch der Ostmauer von Kastell Burg ergangen sein.
In der Mitte der Kastellmauer sind noch schwache Reste eines vorspringenden Turmes erkennbar, der nach demselben Muster wie die übrigen Seitentürme gebaut ist.
Der Osteingang hier ist noch als Loch in der Mauer bezeugt, der zweite Seitenturm
ist ganz verschwunden. Dann folgt weiter gegen Norden ein Wirrwarr von Findlingen als Mauerfüllung, auch ein Opus spicatum, teilweise jedoch ausgebrochen.
Auf

dem

Nordende

der Kastellmauer sitzt dann

das Pfarrhaus,

der Rundturm

der

Ecke ist schon vor Jahrhunderten den Hang zum Rhein hinabgestürzt. Einzelne Reste
der Nordmauer wurden bei Grabungen noch vorgefunden. Nun noch zur Westseite
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der Ummauerung, über der steilen Rinne zur Brücke hinab. Heckenwerk begleitet es
auf seiner ganzen Länge, vom Plateau herab kann man kaum etwas erkennen, man
muß schon beim Garten des Mefßßmerhauses hinabsteigen und überblickt dann ein
fast unentwirrbares

Trümmerfeld

von Rollsteinen, die sich aus dem

gelöst haben. Aber trotz dem Gebüsch kann man
die Verkleidung durch die Hausteine fehlt freilich.
noch angedeutet und an einem Loch in der Mauer
Westeinganges feststellbar, die Ferdinand Keller in

Mauerfüllwerk

den Mauerzug noch erkennen,
Auch die Halbrundtürme sind
ist noch die kleine Pforte des
seinem Bericht von 1860 er-

wähnt.

Nun fehlt uns noch die Innenseite der Mauer, die auf dem östlichen Teil der Südfront gut eingesehen werden kann. Dahinter liegt der heutige Friedhof der Pfarr-

gemeinde Eschenz. Ein 1 m tiefes Mäuerchen,

nur 25 cm breit, aus Geröllen

1,15 m Breite frei, in den wir hinabklettern.

Man

führt, steigt hier hinab vom

Niveau

des Kirchhofes

aufge-

und läßt einen Graben

möchte

von

das schmale

Mäuerchen

Jahre

Der Boden

für die Grenze des Friedhofs halten, es gehört vielleicht jedoch zum Kastell als Verstärkung der Südmauer. Das Wackenmaterial 'der Hauptmauer hat auf der Innenseite Treppenstufen und einen Sockel von 40 cm Höhe, der das Mauerfundament um
20 cm verbreitete. Verschiedene Mauerpflänzchen haben sich in dem Steingeröll
eingenistet, als Abschluß der Mauer gibt eine Grasdecke einen freundlichen Aspekt.
Auch in die konservierten Seitentürme treten wir durch einen schmalen Durchlaß von
höchstens 1'/ı m Breite ein, Wackenmauern im Innern, auf der Außenseite hatten wir
ja Thaynger Kalksteine festgestellt. Plan eines solchen vor die Mauer vorspringenden
Turmes bereits bei Ferdinand

Keller in seinem Bericht vom

1860.

des Turmes ist massiv, Ziegeltrimmer liegen herum, die gerade so gut mittelalterlich
sein könnten, doch gebrauchte man diese kleinen Hohlziegel auch schon in der
Römerzeit. Treppen zum Emporsteigen auf die Turmplattform gab es wohl kaum,
man erreichte die Höhe auf Leitern. Am Ostende des Grabens zwischen dem kleinen Mäuerchen und dem Hauptzug der Festungsmauer treten wir noch in den gewölbten Gang ein, der in Spitzkehre durch den Turm der Südostecke führt. Man
trifft diese

Ausfalltörchen

des öfteren

in den

römischen

Kastellen,

sie dienten

zu

Überraschungsangriffen, zur Rettung von Flüchtlingen oder Verwundeten, in arabischen Kastellen auch zum Wasserholen. Ein Stabeisengitter schließt jetzt das Tor
gegen Westen ab, in der spätrömischen Zeit war es mit einem schweren Holztor
zu verrammeln.
In großen Grabungskampagnen ist das Kastellinnere nicht so erforscht wie etwa

das Legionslager

Vindonissa

(Windisch)

am

Zusammenfluß

Aare-Reuß.

Da

waren

gewiß Tribunenhäuser (Offizierswohnungen), dann ein Prätorium, das Lagerheiligtum,

Proviantmagazine,

Tavernen,

Brunnen

(Zisternen),

Soldatenbaracken

an

der

dem Hauptangriff des Feindes ausgesetzten Südseite der Mauer, nichts ist davon
genau spezialisiert. Eine 5 Fuß dicke Mauer beim Pfarrhaus erwähnt bereits Ferdinand Keller als zum Kommandantenhaus gehörig. Ein Estrich, ein Gußboden, wurde
. neuerdings dort festgestellt, ein weiterer unter dem Wiesland der Südwestecke. Auf
der Südseite wurde im Gebiet des Friedhofes zwischen dem dritten und vierten Halbrundturm ein längerer Rechteckbau von 32/12 m ergraben, mit nicht sehr starkem
Mauerwerk, so daß man am ehesten eine Exerzierhalle oder Soldatenbaracken darunter vermuten könnte. Eine christliche Kirche der Frühzeit kommt weniger in
Frage, schon weil das Gelände nach Süden orientiert ist. Die älteste Kirche am Platze
steckt gewiß unter dem Fundament der jetzigen Pfarrkirche. Aushebungen für neue
Friedhofsgräber in der Südostecke des Kastellinneren sprechen auch für die oben
erwähnten Soldaten-Unterkünfte, die, weil Holzbauten, im allgemeinen wenig Spu234

Abb. 6

Abb

7

Kastell Burg: Ostlicher Torturm mit Eingang vom Kastell-Innern, Ansicht gegen
Süden

Kastell Burg: Östlicher, vorgeschobener 3/4 Rundturm der Südseite. Eingang vom
Kastell-Innern, gegen Süden
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ren im Boden hinterlassen. Im Legionslager Vindonissa habe ich die Freilegung solcher Mannschaftsunterkünfte miterlebt, lange Rechteckbauten aus Holz, in denen
der Legionär aber im rauhen, kalten Winter gewiß ordentlich frieren mußte. —
Erhalten haben sich Steinsetzungen als Fundamente, verkohlte Holzreste, Bretter und
Pfosten, alles schwarz, dazu römische Leistenziegelreste, Scherben, Spielsteine und
neben Eisennägeln auch Lanzenspitzen und Messer. Wie anders waren dagegen die
Tribunenhäuser, solide Steinbauten mit allem Komfort, Wand- und Fußbodenheizung,
Trinkwasserzufuhr in gemauerten Kanälen und ebenso auch Kanalisationsleitungen
für Abwasser. Mit den dort angewandten Grabungsmethoden, die aber einen Stab
von Arbeitern und Fachleuten erfordern, aber auch die nötigen Finanzmittel hierfür,

wären

holen,

gewiß noch viele Einzelheiten

doch

fehlen hierfür

vor

allem

zur Geschichte des Kastells
die Geldmittel.

Leider

Burg herauszu-

ist das

Interesse

der

Allgemeinheit nicht mehr so vorherrschend wie um die Jahrhundertwende, der Autoverkehr braust an dem abseits gelegenen Kastellplatz vorüber und man ist meist
allein auf diesem idyllisch-schönen Fleckchen Erde, das einst vom Kampf zwischen
Alemannen und Römern so umtost war. Und wieder ist ein moderner Bunker am
alten Kampfplatz! Aber wir freuen uns der Ruhe auf einem Aussichtsbänkchen am
Steilufer der Südseite, wo die alten Giebeldächer der mittelalterlichen Bürgerhäuser
dahindämmern, der Rhein seine Fluten zieht und drüben vom Hohenklingen die
alte Burgfeste aus romanischer Zeit herübergrüßt, sicher auch bereits in der Römerzeit eine Signalwarte mit Feuerzeichen. Und als plötzlich Orgelmusik aus dem
nahen Kircheninnern erklingt, von virtuoser Hand hervorgezaubert,

die ehrwürdigen

Hallen

und

freuen uns an Fuge

da treten wir in

und Variationen

von

unserem

großen Meister Bach. Vergessen ist Kampf und Streit der Jahrhunderte, ewig ist die
Kunst!
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