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gelfibelpaaren. Befunde in Flaach und weitere Parallelen 
weisen daraufhin, dass Bügelfibelpaare und andere im Be-
cken getragene Fibelpaare vorne offene Gewänder ver-
schlossen haben.

Die zwei reichsten Frauengräber (19 und 21) enthalten 
neben Bestandteilen der Tracht auch ein Bronzebecken 
und einen Faltstuhl, von dem sich die eiserne Achse erhal-
ten hat. Ersteres enthält zudem eine Glasschale und einen 
Krug, der in einer Beigabennische deponiert wurde. Beide 
Gräber sind in die Zeit um 500 zu datieren. 

Beste Parallelen zu den Gräbern der zweiten Hälfte des 
5. Jh. und der Zeit um 500 aus Flaach finden sich im Bestat-
tungsplatz von Basel-Kleinhüningen sowie in weiteren Grä-
berfeldern unmittelbar nördlich des Hochrheins. Zum nahe 
gelegenen Gräberfeld von Schleitheim sind hingegen auf-
fallende Unterschiede in der Bügelfibeltracht zu vermer-
ken.

In der Nordschweiz südlich des Hochrheins finden sich, 
abgesehen von wenigen Gräbern im linksrheinischen Basel, 
keine Vergleiche. Im Kontext von Kastellgräberfeldern tre-
ten immer wieder einzelne germanische Gräber der zwei-
ten Hälfte des 4. Jh. und der ersten Hälfte des 5. Jh. auf. 
Gräber sowie weitere germanische Funde dieses Zeitraums, 
u. a. Keramik und Kämme, namentlich aus spätrömischen 
Befestigungsanlagen sind im Zusammenhang mit germani-
schen Truppenteilen im spätrömischen Heer zu sehen. Sie 
sind jedoch älter als die Gräber in Flaach. Letztere fügen 
sich hingegen in die Reihe von germanischen Gräberfel-
dern am Hochrhein ein, die sich – mit Ausnahme von 
Flaach – ausschliesslich am Nordufer in der Nähe von 
spätrömischen Kastellen finden. Besonders gut belegt ist 
die Situation in Basel und Kaiseraugst/Herten. In den Grä-
berfeldern sind stets auch gut ausgestattete Gräber vertre-
ten, die auf die Präsenz einer germanischen Führungs-
schicht hinweisen. Im Gegensatz zu den anderen Orten ist 
bei Flaach jedoch keine grössere spätrömische Befesti-
gungsanlage nachgewiesen. Spätrömische Funde sind al-
lerdings auf dem nahe gelegenen Ebersberg, auf der durch 
eine spätlatènezeitliche Wallanlage befestigten Doppel-
halbinsel Altenburg-Rheinau sowie im Wachtturm von 
Rheinau-Köpferplatz belegt. Ein Zusammenhang mit der 
spätrömischen Reichsgrenze am Rhein ist auf Grund der 
auffälligen topographischen Situation augenfällig. Bis zur 
Mitte des 5. Jh. ist mit gewissen übergeordneten politi-
schen Strukturen zu rechnen. So ist nicht auszuschliessen, 
dass es sich um so genannte Foederati handelte, die im 
Zusammenhang mit der Grenzsicherung angesiedelt wur-
den. Die Rheingrenze blieb nach Ausweis der archäologi-
schen Funde faktisch sehr lange, bis weit ins 6. Jh. hinein, 
in gewisser Hinsicht bestehen. So setzte erst mit der Ein-
gliederung ins Merowingerreich in den 530er-Jahren – zu-
erst unter fränkischer Führung – eine Ansiedlung germani-
scher Bevölkerungsgruppen ein. Eine Aufsiedlung der 
Nordostschweiz durch alamannische Bevölkerungsgrup-
pen aus dem südwestdeutschen Raum begann im grösse-
ren Stil hingegen erst ab etwa 600.

10  Zusammenfassung

Die Entdeckung des frühmittelalterlichen Gräberfelds bei 
Flaach zu Beginn der 1990er-Jahre ist der Luftbildarchäolo-
gie zu verdanken. Auch die Baggerarbeiten, die 1997 zu 
einer Rettungsgrabung und zur Aufdeckung von 23 Grä-
bern (westliche Gräbergruppe) führten, beobachteten Mit-
arbeiter der Kantonsarchäologie bei einem Prospektions-
flug. Ende der 1990er-Jahre wurden im Rahmen der 
Luftbildprospektion weitere Gräber entdeckt. Dieses Areal 
liegt rund 100 m östlich der 1997 untersuchten Fläche. 
2002/03 wurden dort bei einer Inventarisationsgrabung  
13 Gräber (24–36) eines grösseren Bestattungsareals un-
tersucht. 

Während die Gräber 1–23 einen Zeitraum von der Mitte 
des 5. Jh. bis in die Zeit um 500 belegen und eindeutig 
dem 6. Jh. zuzuweisende Bestattungen fehlen, sind die 
Gräber 24–36 in die zweite Hälfte des 6. und ins erste Drit-
tel des 7. Jh. zu datieren. Die Ergebnisse der Luftbildpros-
pektion und der geophysikalischen Messungen weisen 
aber daraufhin, dass es sich um Teile eines bedeutend grös-
seren Bestattungsplatzes handelt. Die jüngeren Gräber 
sind im Gegensatz zu den älteren stark beraubt und fügen 
sich in das bekannte Bild ein. Für das Gebiet südlich des 
Hochrheins bisher einzigartig sind hingegen die älteren 
Gräber (1–23), die vor allem auf Grund der Ausstattung 
der Frauen- und Mädchengräber einer germanischen Be-
völkerungsgruppe zuzuweisen sind. Sie umfassen zehn Be-
stattungen von Frauen, fünf von Männern und drei von 
Kindern (davon zwei Mädchen), bei fünf weiteren Bestat-
tungen von Erwachsenen bleibt das Geschlecht unbe-
stimmt. Der Nachweis eines verknöcherten Kropfs ist an-
thropologisch von besonderem Interesse. 

Zu den Inventaren der Männergräber zählen Gürtel und 
Gürteltasche mit Inhalt sowie im Kammergrab 2 ein Kera-
mikgefäss mit Glättdekor, währenddem Waffen fehlen. 
Reiche Inventare finden sich dagegen bei den Frauengrä-
bern, von denen fünf Bügelfibelpaare, drei auch Kleinfibel-
paare bzw. eine einzelne Kleinfibel enthalten. In einem 
Frauengrab liegt an Stelle eines Bügelfibelpaars ein Kleinfi-
belpaar vor. Unter den Bügelfibelpaaren ist ein Exemplar 
mit rhombischem Fuss wohl donauländischer Herkunft, ein 
weiteres mit geradem Fuss, zu dem eine sehr enge Paralle-
le auf dem Runden Berg bei Urach (D) vorliegt, sowie ein 
Zangenfibelpaar zu nennen, das Verbindungen nach Mit-
teldeutschland zeigt. Vielfältige Kontakte sind auch in wei-
teren Beigaben, etwa den Kleinfibeln, zu erkennen, wobei 
unter den Tierfibeln zwei singuläre Typen (Vogel/Fisch und 
Löwe?) hervorzuheben sind.

Unter den organischen Resten ist auf plissierte Gewebe 
in den Gräbern 13 und 21, ein Mischgewebe (Wolle/Lein) 
in Grab 19 sowie ein Marderfell in Grab 21, letzteres ur-
sprünglich wohl an den Ärmeln eines Mantels, hinzuwei-
sen. Bemerkenswert sind auch die Hinweise auf Baumwol-
le oder Tussahseide in den Gräbern 4 und 19. Wie bereits 
andernorts konnten an Fibelrückseiten Kanten (u. a. Brett-
chengewebe) und Ösen sowie Lederbändchen festgestellt 
werden. Von besonderem Interesse sind die Reste an Bü-




