
 

einführung

konstanz, am Ausfluss des bodensees in den seerhein gelegen, verdankt seine reiche ge-
schichte nicht zuletzt seiner verkehrsgeografisch äußerst günstigen lage. Für die landwege 
bot sich hier der letzte kurze Übergang über den rhein, bevor die östlich sich erstreckende 
weite des obersees sich trennend zwischen die südlichen und nördlichen regionen des Vor-
alpenlandes schiebt. Auf der anderen seite bildet der Platz die westlichste Anlaufstelle des 
schiffsverkehrs auf dem see und zugleich nahtstelle zwischen see- und Flussschifffahrt. ein 
von süden bis an das ufer des sees sich erstreckender endmoränenzug bot zudem hin durch 
seinen festen und bis in unmittelbare wassernähe hochwasserfreien baugrund bereits in vor-
geschichtlichen Zeiten ein günstiges siedlungsgelände.

die basis für unseren heutigen kenntnisstand über das römische konstanz legten zunächst 
einzelne konstanzer bürger. erste archäologische untersuchungen führten ludwig leiner, 
conrad beyerle sowie Franz hirsch zwischen 1872 und 1898 durch. Ab 1928 bis 1966 war es 
Alfons beck, der sich um die archäologischen hinterlassenschaften in der stadt kümmerte 
und in den 1970er und 1980er Jahren überwachte hans stather als ehrenamtlicher mitarbei-
ter des landesdenkmalamtes baden-württemberg die in der stadt bei baumaßnahmen frei-
gelegten archäologischen Aufschlüsse.

die archäologische Fachwelt entwickelte im hinblick auf die erforschung der keltischen 
und römischen hinterlassenschaften in konstanz bis in diese Zeit nur wenige Aktivitäten. 
Paul revellio begleitete im Auftrag der badischen denkmalbehörde in karlsruhe im Jahre 
1931 für wenige tage eine von beck durchgeführte untersuchung am südlichen münsterhü-
gel.1 in einer planmäßigen grabung legte 1957 gerhard bersu, direktor der römisch-ger-
manischen kommission in Frankfurt, auf dem nördlichen münsterplatz zwei sondageschnit-
te an,2 und 1974 dokumentierten wolfgang erdmann und Alfons Zettler im Auftrag des 
landesdenkmalamtes baden-württemberg die bei einer baumaßnahme am südlichen müns-
terhügel zu tage gekommenen befunde.3

eine neue ära in der Forschungsgeschichte brach für konstanz im Jahre 1983 an, als im 
rahmen eines groß angelegten stadtsanierungsprogramms die archäologische erforschung 
der stadtgeschichte von konstanz in das schwerpunktprogramm des landesdenkmalamtes 
baden-württemberg aufgenommen wurde. mit der wissenschaftlichen leitung der vor ort 

1 Paul revellio, grabungen auf dem münsterhügel in konstanz, in: badische Fundberichte 2 
(1929–1931), s. 341, s. 353 ff.

2 gerhard bersu, das spätrömische kastell konstanz, in: limes-studien (schriften des instituts 
für ur- und Frühgeschichte der schweiz 14), basel 1959, s. 34–38.

3 wolfgang erdmann und Alfons Zettler, Zur Archäologie des konstanzer münsterhügels, in: 
schriften des Vereins für geschichte des bodensees und seiner umgebung 95 (1977), s. 20–31.
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eingerichteten Arbeitsstelle wurde Judith oexle betreut. nach ihrem weggang 1993 über-
nahm marianne dumitrache die Aufgabe. seit 1999 hat ralph röber die leitung inne.4 et-
wa zweihundert baubegleitende größere und kleinere maßnahmen wurden seit dieser Zeit im 
stadtgebiet von konstanz durchgeführt.5 wenn diese untersuchungen auch in erster linie 
archäologische quellen des mittelalters und der frühen neuzeit in konstanz zu tage förder-
ten, so erbrachten sie doch auch neue Aufschlüsse zur keltischen und römischen epoche der 
stadt. Zu nennen sind hier vor allem untersuchungen in der niederburg,6 auf dem münster-
hügel im bereich des Pfalzgartens sowie an dessen west-, süd- und ostflanke.7 in höchstem 
maße aufschlussreich waren die im Vorfeld der neugestaltung des nördlichen münsterplat-
zes durchgeführten grabungskampagnen der Jahre 2003–2005, bei denen eine Fläche von 
rd. 6000 m² in einer für konstanz hochsensiblen archäologischen Zone untersucht wurden.8 

es muss bei den folgenden Ausführungen jedoch immer vor Augen gehalten werden, dass 
mit 7.200 m² gerade mal 15 % des rd. 48.000 m² umfassenden antiken siedlungsareals un-
tersucht wurden. der durch baumaßnahmen bedingte hohe Zeitdruck, schlechte wetterbe-
dingungen und die durch mittelalterliche und neuzeitliche bebauung in nicht unerheblichem 
maße gestörte befundlage, setzen den Aussagemöglichkeiten der archäologischen quellen 
hierbei weitere grenzen.

topografie des siedlungsareals

der älteste siedlungskern der stadt umfasst den münsterhügel und den nördlich von diesem 
gelegenen Altstadtbereich der niederburg. das antike geländerelief lässt sich anhand der 
bodenaufschlüsse wie folgt rekonstruieren.

der gewachsene boden besteht aus gelbem molassesand, der an seiner oberfläche über 
weite strecken in rote und hellbraune Verwitterungssande übergeht. Auf der in seiner 
grundform dreieckigen kuppe des münsterhügels steht er südlich des münsters in einer 
höhe von 403,30 m ü. nn an. die im südwesten sanft um 4 m abfallende südflanke des 
hügels ging in seiner südostecke in einen steileren, 6 m hohen osthang über, dessen Fuß 
die uferkante des sees begrenzte. An seiner west- und nordflanke fiel der hügel um bis zu 

4 ralph röber sei für seine zahlreiche hinweise und diskussionsbeiträge hier herzlich gedankt.
5 marianne dumitrache, konstanz. Archäologischer stadtkataster band 1, stuttgart 2000.
6 Judith oexle, stadtkernarchäologie in konstanz. die grabungen in der brückengasse 5 und 

7, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 1984 (1985), s. 240–244; rosema-
rie cordie-hackenberg und Judith oexle, spätlatènezeitliche siedlungsfunde aus kons-
tanz, brückengasse 5–7, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 1984 (1985), 
s. 76–78.

7 Judith oexle, stadtarchäologie in konstanz, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-
württemberg 1989 (1990), s. 303–309; marianne dumitrache, stadtarchäologie in kons-
tanz, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 1994 (1995), s. 303–311; dies., 
neues aus dem römischen und mittelalterlichen konstanz, in: Archäologische Ausgrabungen in 
baden-württemberg 1995 (1996), s. 241–255.  

8 Jörg heiligmann und ralph röber, lange vermutet, endlich belegt. das spätrömische kastell 
constantia. erste ergebnisse der grabung auf dem münsterplatz von konstanz 2003–2004, in: 
denkmalpflege in baden-württemberg. nachrichtenblatt der landesdenkmalpflege baden-
württemberg 34 (2005), h. 3, s. 134–141; dies., konstanz, münsterplatz. Von legionären 
und domherren in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2004 (2005), s. 
132–136; Jörg heiligmann, Zwei wehrgräben und ein brunnen. die ergebnisse der grabung 
2005 auf dem münsterplatz in konstanz, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-würt-
temberg 2005 (2006), s. 139–142.
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vier meter in den bereich der heutigen wessenbergstraße und des nördlichen münsterplat-
zes ab. das ab hier nach norden sich erstreckende gelände senkte sich auf rd. 170 m länge 
um nur etwa 30 cm von 399,30 auf 399,00 m ü. nn. es ging dann etwas steiler geneigt in 
den uferbereich des sees und des rheins über. im westen wurde das gebiet durch eine im 
bereich der unteren laube nach süden vordringende bucht des rheins begrenzt, von der aus 
ein flacher, etwa 1,50 m hoher geländeabfall in einem geschwungenen bogen nach osten 
auf den münsterplatz führt. dieses relief verleiht diesem rd. 2,8 ha umfassenden Areal der 
heutigen niederburg den charakter eines flachen, weitgehend von wasser umgebenen 
sporns.

spätkeltische siedlung 9

die erste besiedlung dieses Areals erfolgte in spätkeltischer Zeit. die um 120 v. chr. gegrün-
dete siedlung umfasste das gesamte rd. 300 m in nord-süd-richtung und maximal 160 m 
in ost-west-richtung sich erstreckende gebiet des münsterhügels und der niederburg. die 
baufunde gehören drei siedlungsperioden an, wobei in der letzten Periode die siedlung mit 
wall und graben befestigt war. das vom graben gesicherte Areal besaß im bereich des 
münsterhügels eine west-ost-Ausdehnung von lediglich 50–60 m, so dass davon auszuge-
hen ist, dass die seeseite unbefestigt war. Über den weiteren Verlauf der wehranlage nördlich 
des münsterplatzes im bereich der niederburg liegen keine Anhaltspunkte vor (Abb. 1).

römische keramik aus der grabenfüllung belegt, dass dieser erst in augusteisch/frühtibe-
rischer Zeit in den ersten zwei Jahrzehnten des 1. Jahrhunderts n. chr. in einem Zug verfüllt 
worden ist und somit in der Frühphase der römischen okkupation südwestdeutschlands 
dem römischen heer als stützpunkt gedient haben dürfte.10

römisches kastell und Vicus

unmittelbar im Anschluss wurde in der ersten hälfte des ersten Jahrhunderts n. chr. ein 
kleiner militärposten auf dem münsterhügel errichtet, in dessen schutz sich im nördlichen, 
zum seerhein hin erstreckenden gelände eine kleine Zivilsiedlung entwickelte. die garni-
son ist durch eine den moränerücken nach süden führende straße, deren Verlauf die Achse 
wessenberg- und hussenstraße markiert, an das römische Fernstraßennetz angebunden. 
die umwehrung des kastells – ein 5 m breiter und 2,50 m tiefer spitzgraben – ist an der 
süd-, west- und nordflanke des münsterhügels nachgewiesen.11 er umschloss eine maxi-

9 Zur siedlungsgeschichte von der spätlatènezeit bis zum ende der spätrömischen epoche auf-
grund der neuesten grabungen vgl. Jörg heiligmann, der konstanzer münsterhügel. seine 
besiedlung in keltischer und römischer Zeit, in: schriften des Vereins für geschichte des bo-
densees und seiner umgebung 127 (2009), s. 3–24.

10 einen neuesten kurzen Überblick über das Fundmaterial gibt günther wieland, das spätkel-
tische konstanz. eine siedlung in strategisch bedeutsamer lage, in: bevor die römer kamen. 
späte kelten am bodensee, hg. von norbert hasler u. a., sulgen 2008, s. 36–39. ihm sei auch 
für die gemeinsame durchsicht des keltischen Fundmaterials aus der grabung 2003–2005 
herzlich gedankt.

11 dumitrache, konstanz (wie Anm. 5), s. 91, Fdst. 88; s. 119–120, Fdst. 62; s. 132, Fdst. 89; 
s. 133–137, Fdst. 91 und Fdst. 93. die von dumitrache vorgenommene datierung des grabens 
in die Zeit nach 260 n. chr. hält einer genaueren Überprüfung nicht stand. siehe dazu auch 
Jörg heiligmann und ralph röber, römischer strand und frühmittelalterliche bischofsburg. 
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mal 0,6 ha große rechteckige innenfläche von rd. 80 m länge (n-s-Ausdehnung). hinwei-
se auf die wehrmauer, die wohl in holzerde-bauweise errichtet worden war, fehlen. 

die römische Zivilsiedlung

die baubefunde der nachfolgenden zivilen besiedlung waren – soweit sie eine orientierung 
erkennen ließen – auf das bereits in der vorhergehenden Periode bestehende nord-süd ausge-
richtete rechtwinklige Vermessungs netz bezogen. sie weisen mindestens vier Perioden auf: 
auf zwei holzbauperioden folgte eine bebauung, die zumindest teilweise in stein aufgeführt 
worden war. Von dieser zeugt die ecke eines steinkellers, dessen reste bis auf seine nord-
ost-ecke durch den bau des spätrömischen kastells völlig beseitigt worden waren. Pfosten-
löcher eines holzgebäudes, die in eine über die kellerverfüllung hinwegziehende Planier-
schicht eingetieft waren, verkörpern die jüngste zivile bauperiode (Abb. 2).

nach Ausweis des vor allem aus den älteren grabungen vorgelegten Fundbestands besteht 
derzeit kein Anlass daran zu zweifeln, dass die römische Zivilsiedlung von konstanz erst in 
der Zeit der germaneneinfälle in den sechziger oder siebziger Jahren des 3. Jahrhunderts n. 
chr. ihren niedergang fand.12 die Zerstörungen müssen zu dieser Zeit allerdings sehr um-
fassend gewesen sein, da die militäranlagen der nachfolgenden epoche auf das zivile sied-

die grabung 1995 in der hofhalde 8 in konstanz (Forschung und berichte zur Vor- und Früh-
geschichte in baden-württemberg 100), stuttgart 2009, s. 603–627.

12 Petra mayer-reppert, römische Funde aus konstanz. Vom siedlungsbeginn bis zur mitte des 
3. Jahrhunderts n. chr., in: Fundberichte aus baden-württemberg 27 (2003), s. 441–554, ins-
bes. s. 454–456.

Abb. 1 konstanz, münsterhügel und nie-
derburg. gesamtplan der wehranlagen. die 
unterbrochene linie zeigt die ungefähre Aus-
dehnung des hochwasserfreien siedlungsareals 
(nach J. heiligmann, Alm-bw).
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lungsgebiet übergegriffen haben. Auch eine im gegensatz zu bregenz (Brigantium) oder 
eschenz/stein am rhein (Tasgetium) fehlende tradierung des ortsnamens der frühen und 
mittleren kaiserzeit in die spätrömische epoche könnte hierfür als weiteres indiz herange-
zogen werden.

befestigungsanlage aus der zweiten hälfte des 3. Jahrhunderts n. chr.

in der zweiten hälfte des 3. Jahrhunderts wurde der münsterhügel erneut befestigt. ein 5 m 
breiter und 1,60 m tiefer spitzgraben umschloss unter vollständiger einbeziehung des 
münsterhügels eine rd. 1,3 ha große Fläche von 120 m n-s- und 110 m w-o-Ausdehnung 
(Abb. 3).  die dem rheinübergang zugewandte, von germaneneinfällen besonders gefähr-
dete nordfront war durch ein dem Verlauf des geländereliefs angepasstes doppelgrabensys-
tem besonders geschützt. Auch wenn konkrete hinweise auf die konstruktion der wehr-
mauer sowie auf die Art ihrer innenbebauung nicht vorliegen, so ergibt sich aus dem bisher 
bekannten das bild einer für kürzere Zeit belegten militärischen Anlage, die sowohl als 
marschlager wenige monate, als auch als kastell mit festen holzbauten mehrere Jahre als 
stützpunkt des römischen heeres am bodensee gedient haben könnte. das starke Aufkom-
men von münzen mit Prägedatum zwischen 269 und 284 n. chr., die einen Anteil von 
26 % an allen konstanzer Fundmünzen aus dem 3. und 4. Jahrhundert besitzen und alle 
vom münsterhügel selbst oder aus umgelagerten schichten aus seiner unmittelbaren umge-

Abb. 2 grabung münsterplatz 2003–2005. römische Zivilsiedlung. steinkeller. die schutt- und Planie-
rungsschichten, gegen welche die mauern gesetzt waren, sind in diesem grabungsstadium bereits abgetragen 
(Foto lAd im rP stuttgart).
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bung stammen,13 belegen eine datierung der militäranlage ins letzte drittel des 3. Jahrhun-
derts. ein Antoninian des diokletian, geprägt in lyon 284–294 n. chr., der aus der in die 
grabensohle eingeschwemmten Füllung geborgen wurde, gibt einen terminus post quem 
für ihre Auflassung.14 beide gräben an der nordfront standen beim bau der wehrmauer des 
spätrömischen castrums noch offen, da sich in ihren Verfüllungen keinerlei Anzeichen des 
ansonsten deutlich zu erkennenden Fundamentgrabens abzeichnen.

das spätrömische kastell constantia

das spätantike castrum von konstanz wurde 2003 bei der grabung am nördlichen müns-
terplatz entdeckt. Freigelegt wurde bis 2005 die ruine seiner wehranlage auf eine länge 
von rd. 27 m, welche hier die südwestflanke der militäranlage geschützt hatte. die im Auf-
gehenden noch 0,8 m hoch erhaltene, in Zweischalentechnik errichtete wehrmauer weist 
eine breite von 2,20 m auf und war an Außen- und innenfront mit tuffsteinmauerwerk 
verblendet, an dem noch die reste des weißen Verputzes haften (Abb. 4). sie ruhte auf ei-
nem 0,90 m tiefen und etwas breiteren Fundament aus bodenseegeröllen. Verstärkt wurde 
die umwehrung im freigelegten Abschnitt durch einen im grundriss achteckigen, 7 m brei-
ten und rd. 6 m tiefen wehrturm, der weit aus der mauerflucht vorsprang. sein 1,2 m star-
kes, ebenfalls mit tuffstein verblendetes mauerwerk war in einer höhe von 1,40 m erhalten     

13 harald rainer derschka, die Fundmünzen von den innenstadtgrabungen des landesdenk-
malamtes baden-württemberg in konstanz: katalog und Auswertung in: Fundberichte aus 
baden-württemberg 23 (1999), s. 845–1004, insbes. s. 854 und s. 856–858.

14 nach bestimmung von harald rainer derschka: „rom, kaiserreich, diocletianus. Antonini-
an, lyon, 284–294. Vs.: imP diocletiAnVs AVg ; büste mit strahlenkrone und Panzer 
n. r. ; rs.: ioVi–AVgg ; thronender Jupiter n. l., in der rechten Victoria auf kugel, in der 
linken szepter. mzz. A; Ae; 2,54 g; 60°; 23,3/21,3 mm. Vgl. ric V,2, nr. 33 f., s. 224. hcc 
iV, nr. 35, s. 232.“

Abb. 3 grabung münsterplatz 2003–2005. wehranlage der zweiten hälfte des 3. Jahrhun-
derts n. chr. schnitt durch den inneren wehrgraben. die grabenspitze ist zum Zeitpunkt der 
Aufnahme noch nicht erreicht worden (Foto lAd im rP stuttgart).
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antiken straße. seine reste waren nur noch im Fundamentbereich bis knapp unter das an-
tike laufniveau erhalten, das nach westen zum turmeingang hin um etwa einen meter 
abgefallen sein muss. im gegensatz zu der von nnw nach sso gefluchteten wehranlage 
ist das gebäude exakt n-s-ausgerichtet. es wies, neben unbeheizten räumlichkeiten, eine 
22 m lange Flucht von drei hintereinander angelegten, mit Fußboden- und wandheizung 
versehene räume auf. sie beherbergten das tepidarium (warmbad) und das caldarium 
(heißbad). direkt beheizt wurde das caldarium durch ein südlich anschließendes, jedoch 
nicht in steinbauweise aufgeführtes Praefurnium (heizraum), mit dem es durch einen brei-
ten heizkanal verbunden war (Abb. 5). 

das spätantike castrum erstreckte sich – entgegen den bisherigen Vermutungen, es habe 
den gesamten münsterhügel umfasst15 – von der höhe des münsterhügels nordwärts in den 
bereich des stadtteils „niederburg“. Auch wenn die Ausdehnung der Festung noch nicht 
durch grabungen erschlossen ist, so gibt es hierfür doch einige Anhaltspunkte. nach süden 
reichte sie nicht über den bestehenden münsterbau hinaus. die nicht zu übersehenden mau-
erreste traten in einem 1989 untersuchten, direkt an der südseite des münsters verlaufenden 
kanalgraben nicht zutage. ebenso wenig erbrachte die grabung auf dem münsterplatz  

15 Zuletzt gudrun schnekenburger, konstanz in der spätantike, in: Archäologische nachrich-
ten aus baden 56 (1997), s. 15–25; dumitrache, konstanz (wie Anm. 5), s. 26–27. 

Abb. 4 grabung münster-
platz 2003–2005. spätrömi-
sches kastell. blick von nor-
den auf wehrmauer und 
wehr turm (Foto lAd im 
rP stuttgart).
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2003–2005, in deren Zug ein grabungsschnitt bis auf höhe der den Platz im osten begren-
zenden christuskirche gezogen wurde, konkrete mauerbefunde an der ostflanke des kastells. 
die wehrmauer müsste hier also zwischen grabungsgrenze und der 5–10 m östlich davon 
verlaufenden antiken seeuferlinie zu erwarten sein. bei der kirche st. Johann und unmittelbar 
nördlich derselben in der brückengasse 5/7 wurden mauerzüge aufgedeckt, die anhand ihres 
tuffsteinmauerwerks wie auch ihres höhenniveaus ebenfalls der innenbebauung des spätrö-
mischen kastells zugeordnet werden können. Über die von ost nach west verlaufende insel-
gasse hinaus fehlen bislang jegliche spuren einer spätrömischen besiedlung. sie dürfte daher 
in etwa den Verlauf der nordfront markieren, wie dies auch bei der sankt-Johann-gasse für 
die westfront anzunehmen ist. nord- und südtor sind im bereich südlich der kreuzung in-
selgasse und brückengasse bzw. im bereich des münsterschiffes zu lokalisieren. 

wir können demnach einen in der Form leicht trapezoiden kastellgrundriss mit gekapp-
ter südwestecke rekonstruieren, dessen Fläche mit Ausdehnung von rd. 150 m (n-s) x 80 m 
(w-o) eine grundfläche zwischen 0,8 und 1,0 ha umfasste. dies entspricht der größenord-
nung der benachbarten spätantiken Festungen in stein a. rh. (0,8 ha),16 Arbon (0,85 ha)17 

16 walter drack und rudolf Fellmann, die römer in der schweiz, stuttgart 1988, s. 516–517; 
markus höneisen, kurt bänteli und katrin roth-rubi, das spätrömische kastell stein am 
rhein-burg, in: Frühgeschichte der region stein am rhein. Archäologische Forschungen am 
Ausfluss des untersees, hg. von markus höneisen (schaffhauser Archäologie 1), basel 1993, s. 
74–115.

17 drack und Fellmann, die römer (wie Anm. 16), s. 322–323; hansjörg brem, Jost bürgi 
und katrin roth-rubi, Arbon, Arbor Felix. das spätrömische kastell (Archäologie im thur-

Abb. 5 grabung münsterplatz 2003–2005. spätrömisches kastell. badegebäude. blick von süden auf das 
caldarium und heizkanal (Foto lAd im rP stuttgart).
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und Pfyn (1,5 ha).18

Außerhalb des kastells erstreckte sich zu beiden seiten entlang der nach süden führenden 
römischen straße, deren Verlauf in etwa die wessenberg- und hussenstraße markiert, das 
gräberfeld. Vereinzelt vorliegende grablegen des 4. Jahrhunderts erstrecken sich auf eine 
länge von rd. 400 m.19

Auffallend ist die große Übereinstimmung in der Festungsarchitektur mit dem benach-
barten kastell stein a. rh., das nach Ausweis einer bauinschrift unter kaiser diokletian 
zwischen 294 und 310 n. chr. errichtet worden war.20 seine an west-, süd- und ostfront 
zwischen den kastellecken und toren aufgedeckten wehrtürme entsprechen in ihrem 
grundriss und den Abmessungen unserem konstanzer turm in einer weise, dass man zu 
der Annahme verleitet wird, den wehranlagen beider kastelle habe ein gemeinsamer bau-
plan zugrunde gelegen. da weiterhin für das castrum oberwinterthur ein baudatum von 
294 inschriftlich bezeugt ist21 und für die benachbarten castra Pfyn und Arbon ebenfalls 
ein gründungsdatum um 300 n. chr. postuliert wird,22 gibt es auch aus allgemeinen histo-
rischen und geografischen Überlegungen heraus derzeit keinen grund, ein späteres grün-
dungsdatum für die an der rheingrenze gelegene grenzfestung konstanz anzunehmen. Zu 
diesem Zeitansatz würde auch eine bei der grabung 2003–2005 auf dem münsterplatz aus 
mittelalterlichen Planierschichten geborgene Zwiebelknopffibel des typus i nach e. keller 
passen (Abb. 6), die in die Zeit zwischen 290 und 320 n. chr. datiert.23

die Übereinstimmung in der Festungsarchitektur zwischen den castra stein am rhein 
und konstanz kann weiterhin auch als hinweis auf die Provinzzugehörigkeit des spätanti-
ken konstanz gewertet werden. wie bereits das Fehlen der konstanzer garnison in der 
Aufzählung der grenztruppen für den raetischen bereich in der Notita dignitatum könnte 
ein gemeinsames bauprogramm für seine Zugehörigkeit zur Provinz Sequana sprechen.24 
und was läge dann näher als in constantius i. chlorus, dem Augustus des westlichen 
reichsgebiets, den namensgeber für das castrum „constantia“ zu sehen.25

mehrere details der freigelegten baubefunde der badeanlage weisen darauf hin, dass man 
diese im laufe der spätantike mindestens einmal renoviert oder umgebaut hatte. Vollständig 
erneuert wurde die Fußbodenheizung im nördlichen der drei räume. die ursprünglich aus 
quadratischen 21 x 21 cm messenden Ziegelplatten aufgemauerten hypokaustpfeiler, die den 

gau 1), Frauenfeld 1992.
18 drack und Fellmann, die römer (wie Anm. 16), s. 470–471; hansjörg brem, Jost bürgi, 

bettina hedinger u. a., Ad Fines. das spätrömische kastell Pfyn. befunde und Funde (Ar-
chäologie im thurgau 8,1), Frauenfeld 2008.

19 schnekenburger, konstanz (wie Anm. 15).
20 höneisen, bänteli und roth-rubi, das spätrömische kastell (wie Anm. 16), Plan 81, Abb. 

56; hans lieb, die römischen inschriften von stein am rhein und eschenz, in: höneisen, 
Frühgeschichte der region (wie Anm. 16), s. 160–162 nr. 4.

21 die römische schweiz. texte und inschriften mit Übersetzung, hg. von ernst howald und 
ernst meyer, Zürich 1940. s. 278, nr. 264.

22 brem, bürgi und roth-rubi, Arbon (wie Anm. 17), s. 175; brem u. a., Pfyn (wie Anm. 18), 
s. 249.

23 erwin keller, die spätrömischen grabfunde in südbayern (münchner beiträge zur Vor- und 
Frühgeschichte 14), münchen 1971, s. 32–35.

24 Ausführliche diskussion zum grenzverlauf siehe zuletzt Jost bürgi in brem u. a., Pfyn (wie 
Anm. 18), s. 21–23. 

25 nach lieb kommen drei kaiser als namensgeber in betracht: constantius i. chlorus, cons-
tans und constantius ii.; hans lieb und rudolf wüterich, lexicon topographicum der rö-
mischen und frühmittelalterlichen schweiz. band 1, römische Zeit süd- und ostschweiz (An-
tiquitas reihe 1, bd. 15), bonn 1967, s. 39.
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Fußboden getragen hatten, hatte man durch Pfeiler gleicher bauart ersetzt, die aus gröber 
zubehauenen sandsteinplatten von 30–40 cm kantenlänge bestanden und bei der grabung 
z. t. noch in voller höhe von 60 cm angetroffen wurden. Von diesen baumaßnahmen war 
auch der heizkanal betroffen, dessen querschnitt man auf 1,00 m verringert hatte. einen 
terminus post quem für diesen umbau gibt ein 347–348 n. chr. geprägter Follis des cons-
tantius ii. oder constans,26 der zwischen älterem und jüngerem boden der kanalsohle lag. 

ein aus umgelagerten schichten stammender beschlag eines militärgürtels germanischer 
Provenienz, der in das späte 4. und in die erste hälfte des 5. Jahrhunderts datiert, wirft ein 
schemenhaftes licht der garnisonsbesatzung in der spätzeit der grenzfestung, deren nie-
dergang im Frühjahr 402 n. chr. mit dem Abzug der regulären grenztruppen aus dem 
Voralpenland eingeläutet worden war. 

hinweise auf einen befestigten brückenkopf, wie er für die rheinübergänge bei kaiser-
augst, Zurzach und stein am rhein für die zweite hälfte des 4. Jahrhunderts nachgewiesen 
ist,27 fehlen für das nordufer des seerheins in konstanz völlig. einschränkend muss hierzu 
jedoch gesagt werden, dass das Areal im bereich des ehemaligen klosterareals von Peters-
hausen zu wenig archäologisch erforscht ist, um hier eine fundierte Aussage zu dieser Frage 
zuzulassen.

26 bestimmung von harald derschka: „rom, kaiserreich, constantius ii. oder constans. Fol-
lis, rom, 347–348.Vs.: [ ] PF AVg ; büste mit rosettendiadem n. r.. rs.: VictoriAe dd 
AVggq [ ]; zwei Victoriae, kränze hochhaltend. mzz. r blatt t; Ae; 0,83 g; 180°; 15,4/14,4 
mm. typ Victoriae dd avggqnn. ric Viii, nr. 91 f., s. 254.“

27 grenzach-wyhlen: die römer in baden-württemberg, hg. von Philipp Filtzinger, dieter 
Planck und bernhard cämmerer, stuttgart ³1986, s. 301–302; küssaberg-rheinheim: ebd., 
s. 381–382; kurt bänteli und beatrice ruckstuhl, der brückenkopf des kastells „Auf der 
burg“ von stein am rhein, in: höneisen, Frühgeschichte der region (wie Anm. 16), s. 116–
117.

Abb. 6 grabung münster-
platz 2003–2005. spätrömische 
Zwiebelknopf fibel (Foto m. 
schreiner, Alm-bw).
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konstanz wird bischofssitz

ähnlich dürftig wie für die benachbarten spätrömischen kastellorte ist auch für konstanz 
die quellenlage für das 5. und 6. Jahrhundert. die münzreihe endet mit einem zwischen 
388 und 410 n. chr. geprägten halbcentenionalis.28 Aus der ersten hälfte des 5. Jahrhun-
derts liegt das bruchstück einer kragenschüssel aus tunesien vor. sie legt die Vermutung 
nahe, dass auch ein teil der vorliegenden einheimischen keramik spätantiker tradition aus 
dem 5. Jahrhundert stammen kann.29 möglicherweise datieren in diese Zeit auch die 
2003/2005 aufgedeckten befunde eines mit einem herd ausgestatteten holzbaues, der di-
rekt vor dem eingang des wehrturmes des spätrömischen castrums errichtet worden war 
(Abb. 7). Funde rauwandiger drehscheibenware aus dem 6. Jahrhundert liegen aus dem 
kastellareal von st. Johann vor.30 beigabenlose gräber finden sich im nordbereich des spät-
römischen Friedhofs bei st. stephan wie auch am südlichen münsterhügel. ob sie als Zeug-
nisse einer weiterbelegung des gräberfeldes im 5. und 6. Jahrhundert zu betrachten sind, 
oder es sich um mittelalterliche grablegen handelt, muss offen bleiben. 

die umwehrung des spätrömischen kastells, die noch bis weit ins 8. oder frühe 9. Jahr-
hundert in vollem umfang intakt war,31 bot ab der Zeit um 600 n. chr. dem neu eingerich-
teten bischofssitz schutz.32 in der gallusvita sind in ihren im 9. Jahrhundert entstandenen 
Fassungen im Zusammenhang mit der einsetzung des konstanzer bischofs Johannes um 
612/13 oder 615 n. chr. zwei kirchen genannt: eine der maria geweihte bischofskirche in-
nerhalb der mauern, sowie außerhalb des mauerrings die kirche st. stephan.33 Von beiden 
liegen keine direkten archäologischen Zeugnisse aus dieser Zeit vor. die ältesten bauteile des 
konstanzer münsters, eine gangkrypta, kann frühestens in die zweite hälfte 8. Jahrhun-
dert datiert werden,34 die ältesten bekannten baubefunde der kirche st. stephan reichen 
lediglich bis ins 11. Jahrhundert zurück.35

um der Frage nach dem standort und der datierung der frühen konstanzer bischofskir-
che nachzugehen, seien im folgenden die spätrömischen castra in der region des hoch-
rheins und des bodenseegebiets mit in die betrachtung einbezogen: die ältesten kirchen-
bauten, die ins ausgehende 4. oder frühe 5. Jahrhundert datiert werden, liegen im 

28 derschka, die Fundmünzen (wie Anm. 13), s. 918, nr. 68.
29 schnekenburger, konstanz (wie Anm. 15), s. 19, Abb. 4; 24.
30 schnekenburger, konstanz (wie Anm. 15), s. 24–25.
31 ralph röber, Von der spätrömischen Festung zum frühmittelalterlichen bischofssitz. kons-

tanz am bodensee. kontinuität und diskontinuität im archäologischen befund, in: mitteilun-
gen der deutschen gesellschaft für Archäologie des mittelalters und der neuzeit 17 (2006), s. 
13–18.

32 helmut maurer, konstanz im mittelalter 1. Von den Anfängen bis zum konzil, konstanz 
1989, s. 25–28.

33 helmut maurer, das bistum konstanz 2. die konstanzer bischöfe vom ende des 6. Jahrhun-
derts bis 1206 (germania sacra n. F. 42,1), berlin/new York 2003, s. 31.

34 ulrike laule, das konstanzer münster. Überlegungen zur entstehungsgeschichte, in: schrif-
ten des Vereins für geschichte des bodensees und seiner umgebung 124 (2006), s. 14–16; 
ralph röber, Zwischen Antike und mittelalter. thesen zur Ausgestaltung und räumlichen 
entwicklung ausgewählter bischofssitze an rhein und donau, in: Frühe Pfalzen, frühe städte. 
neue Forschungen zu zentralen orten des Früh- und hochmittelalters in süddeutschland und 
der nordschweiz, hg. von uwe gross, Aline kottmann und Jonathan scheschkewitz (Ar-
chäologische informationen aus baden-württemberg 58), gerlingen 2009, s. 107.

35 dumitrache, konstanz (wie Anm. 5), s. 157–159 Fst. 107.
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Abb. 7 grabung müns-
terplatz 2003–2005. herd-
stelle und Pfostenstellung 
eines hölz ernen Anbaues an 
den wehrturm des spätrömi-
schen castrums (Foto lAd 
im rP stuttgart).

legionslager kaiseraugst36 und im castrum Zurzach-kirchlibuck.37 beide kirchen befan-
den sich unweit der antiken wehrmauer und waren mit einem baptisterium verbunden. 
ebenfalls im wehrmauerbereich befanden sich die im 5. Jahrhundert erbaute bischofskirche 
in chur38 und die ins 5./6. Jahrhundert datierte kirche in schaan.39 Alle diese kirchen lie-

36 hans rudolf sennhauser, st. ursen, st. stephan, st. Peter. die kirchen von solothurn im 
mittelalter. beiträge zur kenntnis des frühen kirchenbaus in der schweiz, in: solothurn. bei-
träge zur entwicklung der stadt im mittelalter. kolloquium vom 13./14. november 1987 in 
solothurn, hg. von benno schubiger (Veröffentlichungen des instituts für denkmalpflege an 
der eidgenössischen technischen hochschule in Zürich 9), Zürich 1990, s. 156;  die schweiz 
vom Paläolithikum bis zum frühen mittelalter, band Vi Frühmittelalter, hg. von renata wind-
ler, reto marti, urs nifeler und lucie steiner, basel 2005, s. 390–391. 

37 sennhauser, st. ursen (wie Anm. 36), s. 164; ders., heiligengrab und siedlungsverlegung. 
Zurzach in römischer Zeit und im Frühmittelalter, in: die Alamannen. stuttgart 1997², s. 
466; ders., Zurzach im Frühmittelalter, in: geschichte des Fleckens Zurzach, hg. von Albert 
sennhauser, hans rudolf sennhauser und Alfred hidber, Zurzach 2004, s. 116. 

38 stefan eismann, Frühe kirchen über römischen grundmauern. untersuchungen zu ihren er-
scheinungsformen in südwestdeutschland, südbayern und der schweiz (Freiburger beiträge zur 
Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends 8), rahden/westfalen 2004, s. 301; 
windler u. a., Frühmittelalter (wie Anm. 36), s. 383. 

39 sennhauser, st. ursen (wie Anm. 36), s. 160; windler u. a., Frühmittelalter (wie Anm. 36), 
s. 402.
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gen jeweils im ostbereich der militäranlage. denselben standort innerhalb der in der diö-
zese konstanz gelegenen castra weisen auch die kirchen st. Arbogast in oberwinterthur,40 
st. martin in Arbon41 sowie st. bartholomäus in Pfyn42 auf. in oberwinterthur ist aufgrund 
von grabfunden ein erster kirchenbau im 7./8. Jahrhundert indirekt zu erschliessen. in 
Arbon wird der älteste kirchenbau mit aller gebotenen Vorsicht in die karolingische Zeit 
datiert. die ältesten heute noch fassbaren bauteile von st. bartholomäus in Pfyn stammen 
aus dem 10. Jahrhundert. die kirche zieht mit ihrer sw-ecke über die reste eines gruben-
hauses, das von den bearbeitern der daraus stammenden keramik unterschiedlich in die 
Zeit zwischen dem ende des 6. und der mitte des 9. Jahrhunderts datiert wird. weiterhin 
deuten beigabenlose gräber, die z. t. unter die kirchenwand ziehen, auf einen älteren Vor-
gängerbau der kirche hin, der allerdings noch nicht genauer zu lokalisieren ist.

eine Ausnahme bildet, was den kirchenstandort anbelangt, hingegen die Johanneskirche 
im castrum von stein am rhein, deren ältester bau um die mitte des 6. Jahrhunderts in 
zentraler lage auf mauern der spätrömischen Principia errichtet wurde.43 Als grabkirche 
einer Familie der alamannischen oberschicht44 nimmt sie unter den genannten Plätzen al-
lerdings auch von der Funktion her eine sonderstellung ein und ist für die aufgeworfene 
Fragestellung daher von untergeordneter bedeutung.

Aufgrund dieses Überblicks wird man kaum zögern, die frühe konstanzer bischofskirche 
am nordfuß des münsterhügels direkt hinter der spätantiken wehrmauer im bereich des 
heutigen münsterchores bzw. der mauritiusrotunde zu lokalisieren.45 die in der Forschung 
bislang lapidar geäußerte Vermutung, dass hier bereits im späten 4. oder frühen 5. Jahrhun-
dert eine kleine saalkirche mit angebautem baptisterium errichtet worden war,46 liegt zwar 
nahe, lässt sich bei der derzeitigen allgemeinen quellenlage jedoch nicht weiter erhärten. 
somit ist auch eine kirchengründung um 600 n. chr. für konstanz nicht völlig von der 
hand zu weisen.

Als nachweis von alamannischen bestattungen innerhalb des umwehrten konstanzer 
Areals werden in der literatur zwei Funde aus Altgrabungen bei der kirche st. Johann 
angeführt,47 in deren direkter umgebung zahlreiche beigabenlose gräber eines mittelalterli-
chen Friedhofes freigelegt wurden.48 bei diesen Funden handelt es sich um die reste eines 
doppelreihigen kammes, sowie eine runde, wohl zum Pferdegeschirr gehörende eisenschei-
be (dm. 6,7 cm) mit drei eisennieten.49 die datierung des kammes umfasst eine Zeitspan-
ne vom 5. bis zum 13. Jahrhundert, die der scheibe vom 6./7. Jahrhundert bis ebenfalls ins 

40 eismann, Frühe kirchen (wie Anm. 38), s. 101, s. 342; windler u. a., Frühmittelalter (wie 
Anm. 36), s. 411.

41 brem, bürgi und roth-rubi, Arbon (wie Anm. 17), s. 64 ff.; eismann, Frühe kirchen (wie 
Anm. 38), s. 287–288.

42 sennhauser, st. ursen (wie Anm. 36), s. 159; brem u. a., das spätrömische kastell Pfyn (wie 
Anm. 18), s. 34–35.

43 kurt bänteli, die kirche burg, in: höneisen, Frühgeschichte der region (wie Anm. 16), s. 
174–179.

44 bänteli, die kirche burg (wie Anm. 43), s. 229–230.
45 röber, Von der spätrömischen Festung (wie Anm. 31), s. 14–15.
46 sennhauser, Zurzach (wie Anm. 37), s. 116.
47 schnekenburger, konstanz (wie Anm. 15), s. 24–25; Jörg Fesser, stadtmauer, gräber und 

baubefunde in der gerichtsgasse 12 in konstanz, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-
württemberg 2004 (2005), s. 246.

48 dumitrache, konstanz (wie Anm. 5), s. 77–78, Fst. 43, 50.
49 Friedrich garscha, die Alamannen in südbaden. katalog der grabfunde (germanische 

denkmäler der Völkerwanderungszeit. serie A, band 11), berlin 1970, s. 181.
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hohe mittelalter.50 da zudem hin völlig offen ist, ob es sich bei diesen beiden stücken um 
grabbeigaben handelt oder – was als wahrscheinlicher erachtet werden kann – sie aus um-
gelagerten siedlungsschichten stammen, sind sie als beleg für eine germanische bevölke-
rung der civitas Constantia im 6. und 7. Jahrhundert nicht heranzuziehen. dies gilt ebenso 
für zwei frühmittelalterliche, außerhalb der umwehrung in der gerichtsgasse 12 aufgedeck-
te gräber eines mannes und einer Frau, die ende des 7. Jahrhunderts datieren.51 während 
das männergrab beigabenlos war, enthielt das Frauengrab neben stark verrosteten eisentei-
len einen bronzeohrring sowie das Fragment eines mit kreisaugen verzierten einreihigen 
dreilagenkammes. Aufgrund der spärlichen grabausstattung ist auch hier nicht zu entschei-
den, ob es sich bei den Verstorbenen um romanen oder germanen gehandelt hat. 

karolingische und ottonische Zeit

Auf eine Präsenz von Vertretern der karolingischen herrschaft im 8. Jahrhundert lässt eine 
riemenzunge aus silber, teilweise vergoldet, mit tierornamentik im tassilokelchstil schlie-
ßen, die bei der grabung 2003–2005 auf dem nördlichen münsterplatz geborgen wurde 
(Abb. 8).52 eine mit tierornamentik in „degeneriertem tassilokelchstil“ verzierte scheiben-
fibel derselben Zeitstellung liegt aus Planierschichten des nördlich des castrums sich erstre-
ckenden Areal der niederburg vor.53

wenn nicht bereits ende des 8. Jahrhunderts, so doch spätestens im 9. Jahrhundert erfolg-
te die Vergrößerung der konstanzer kathedrale. ältester noch aus dieser Zeit erhaltener teil 
des heutigen münsters ist die umgangskrypta.54 ihre errichtung wird in enger Verbindung 
mit der Übertragung der Pelagius-reliquien unter bischof salomon i. (838/839–871) oder 
salomon iii. (890–919/920) gesehen. im Zuge dieser baumaßnahme müssen zwangsläufig 
die spätantiken kastellmauern im südwesten und im süden abgebrochen worden sein. res-
te der mauerschale fanden sich am münsterplatz auf einem Planierhorizont dieser Zeit 
(Abb.  9), der die spätantike ruine überdeckte und in den die gräber der niederen geistlich-
keit sowie der bediensteten des bischofs und des domkapitels eingetieft waren.55 diese bil-
den den jüngeren bereich eines Friedhofs, dessen belegung wohl bis in die Anfänge des 
bistums zurückreicht. in den schriftquellen erstmals im Jahre 1230 erwähnt, wurde dieser 
Friedhof in der ersten hälfte des 16. Jahrhunderts aufgegeben und vor die Altstadt verlegt.

mit dieser baumaßnahme wären kirche und siedlung nach süden, an der aus topogra-
phischer sicht besonders gefährdeten seite, erstmals ohne schutz gewesen. es ist daher da-
von auszugehen, dass kurz danach oder als teil dieser baumaßnahme der münsterhügel von 
einer mauer umgeben und zum repräsentativen sitz des bischofs und seiner Verwaltung 
ausgebaut wurde.56 die umfassungsmauer der bischofsburg schloss dabei an die Abschnitte 

50 datierung verdanke ich den freundlichen hinweisen von barbara theune-grosskopf und 
ralph röber.

51 Fesser, stadtmauer (wie Anm. 47).
52 timo hembach, eine riemenzunge mit tierornamentik im tassilokelchstil aus dem ehemali-

gen spätantiken kastell von konstanz, in: Fundberichte aus baden-württemberg 29 (2007), s. 
669–682. 

53 hembach, eine riemenzunge (wie Anm. 52), s. 679–680.
54 dumitrache, konstanz (wie Anm. 5), s. 117–118, Fst. 64–1; laule, das konstanzer münster 

(wie Anm. 34), s. 14–16.
55 röber, Von der spätrömischen Festung (wie Anm. 31), s. 14–15; ders., Zwischen Antike und 

mittelalter (wie Anm. 34), s. 107–108.
56 heiligmann und röber, römischer strand (wie Anm. 11), s. 616–620.
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der spätantiken wehrmauer an, für deren Abbruch keine notwendigkeit bestand (Abb 10). 
ebenfalls im 10. oder aber 11. Jahrhundert wurde die umwehrung des spätantiken cas-
trums auch nach norden erweitert. der Verlauf dieser spitzovalen erweiterung ist im west-
lichen schenkel in der gerichtsgasse 12, im östlichen schenkel auf der Parzelle rheingasse 
17 festgestellt worden. ob die kastellmauern zunächst als zusätzliche innenbefestigung ver-
blieben oder abgerissen wurden, ist derzeit nicht geklärt.

es damit zu rechnen, dass ende des 1. oder zu beginn des 2. Jahrtausends die spätantike 
bausubstanz weitgehend aus dem stadtbild verschwunden bzw. als solche nicht mehr von 
der bevölkerung wahrgenommen werden konnte. um die erinnerung an das ehrwürdige 
Alter des bischofssitzes aufrecht zu erhalten, könnte in dieser Zeit die antike bauinschrift 
von oberwinterthur, die den namen Constantius in ihrem Formular führt, nach konstanz 
verbracht und in die, in der Amtszeit des bischofs konrad (934–975 n. chr.) errichteten 
mauritiuskapelle eingemauert worden sein.57

57 röber, Von der spätrömischen Festung (wie Anm. 31), s. 15–16.

Abb. 8 grabung münsterplatz 2003–2005. riemenzunge mit tierornamentik im tassilokelchstil (Foto m. 
schreiner, Alm-bw).

Abb. 9 grabung münster-
platz 2003–2005. Versturz der 
spätrömischen kastellmauer im 
Planierhorizont des 10. Jahr-
hunterts. (Foto lAd im rP 
stuttgart).
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Abb. 10 konstanz. rekonstruktion des Verlaufs der befestigungsmauern im 10. Jahrhundert. 
(nach r. röber, Alm-bw).
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