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Von Dr. Bcate Schmid„ßiberach
Um dem ständigen akuten Mangel an Parkplätzen
ach im Bereich des Viehmarktplatzes die Errichtung
einer Tiefgaragc Abb. 1 .
Dieser Plan stieß jedoch beim Landesdenkmalamt
Baden-Württemberg auf w e nig G egenliebe. D i e
Baudenkmalpflege hatte Bedenken, daß „Schlachtmetzi~" und „ N e uer B a u" . d i e u n ter D e nkmal-
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kunden" z e rstört. D i e G r a b ungsdokurnentation
muß deshalb so erfolgen daß später noch exakt
nachvollziehbar ist, wie ausgegraben wurde und welehe Beobachtungen dabei gemacht bzw. nichtgemacht werden konnten. %as dann real nicht mehr
existiert soll so zumindest theoretisch rekonstruierbar u n d
ble ibe rl.

som i t

w is s enschaftlich B u s wertbar

Allerdings mußten an dem Vorhaben, den gesamten Viehmarktplatz innerhalb der Abgrenzung der

schutzstehen, durch die Baumaßnahrnen Schatullen
nehmen könnten, zumindest ihre Sicherung sehr
kostenaufwcndig werden würde. Außerdem war zu
befürchten, daß die Ein- und Ausgarlgsbau,ten der
Tiefgaragc im Umgebungsbereich von „Kulturdenkmalen besonderer B e deutung" s t ö rend wirken

ben, von vornherein Abstriche gemacht werden. So
g ab das L andesdenkmalamt di e E r l aubnis, d i e
Schlitzwand herzustelllen, ohne daß diieser Bereich
vorher archäologisch untersucht wurde, da sonst
beantragte Fördermittel, für die Tiefgarage verfallen

könnten.

re Einwände gegen die Errichtung der Tiefgarage
gerade an dieser Stelle vor: Erstens stand von vornherein fest, daß dadurch die noch im Boden liegenden Reste der Stadtbefestigung der Gründungsstadt
und dler Vorstadtbcfestigung des 14. Jahrhunderts
zerstört werden würden. Zweitens war innerhalb des

Selbstverständlich muß bei de n A u sgrabungen
auch Rücksicht auf die statische Sicherh,eit dler lbestehenden Gebäude genommen werden. Außerdem
dürfen Leitungen und Bäume niclht beschädigt und

zeitpllan der Tiefgarage angepaßt werden. damit

befestigten AreBlls mit Sicdlungsbefunderl zu rechnen die bis in die Stadtgründungszeit — in das L~.
Jahrhundert - z urückreichen könnten. D a d e r
Vichrnarktplatz seit dem Stadtbrand von 1516 nur
locker bebaut war, war anzunehmen, daß hier — wie
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vielleicht sonst nirgendwo in der Stadt — die mittel-
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blieben waren. DU lcll elle geplante BBUmaßnallmc

aber würde dieses „unterirdische Stadtarchiv" unwiderbringlich vernichtet werden.
Das Regierungspräsidium T ü bingen h atte als
übergeordnete Behörde in diesem Interessenkonflikt zu entscheiden und befand, daß dem städtischcn Interesse, cl. h. der Schaffung von PBrkplatzen. der Vorrang eingeräumt werden müsse. Die
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archäologische Denkrnalpflcgc müsse die Zcrstörun> der Brchaologlschcn Befunde hinnehmen, erhalte aber als „Notlösung wenigstens Gelegenheit
zur vorherigen D u rchfuhrung vo n G r a bungsar-
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be l tcrl" .

Daraufhin ertei1lte das Landesdenkmalamt die Genehmigung zur DurchfCihrung einer den „ w issenschaftlichen Ansprüchen genügenden" Ausgrabung
auf dlem Viehrnarktplatz. Es wurde präzise festgernenticrt, d. h. gezeichnet, beschrieben und fotografiert werden mCisseri. Schließlich werden auch bei
der archäologischen Ausgrabung diese „Bodenur-
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„Neuer Bau".
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Ausgrabung und Baumaßnahmcn sich so wenig wie
moglichbehindern. Dies fordert eine ständige Kornf
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bung begonnen. Um moglichst schriell Aufschluß
über deii Aufbau der Siedlungsschichten zu gewinnen, wurden zunächstzwei Baggerschnitte quer über
den Viehmarktplatz gelegt, die bis auf den h i er
natCirlich anstehenden Boden hinabreichten.
%le nlBn Bn einem Bufgcsclinlttcnc11 Kuchen die

•

•
'

•

E

verschicdcneil Sclilchten. Bus dcncll cr aufgebaut ist,

erkennen kann, lassen sich an den % enden der
Baggcrschnitte die v erschiedenen „ K u l t urschichten" ablesen, die i m Lauf der Zeit hier entstanden
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sind. Gleichzeitig sieht man Buch, Claß l~mmel wieder
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Eingriffe in den Boden erfolgt sind: Gruben wurden
eingetieft und mieder zugefüllt, Fundamente gelegt,
Pfosten eingeschlagen, aber auch Leitungen verlegt
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Uncl B BUni e gc pflB lizt. So gc willn t man ein erstes

grobes Bild von der Besiedllungsgeschlchte des Vichmarktplatzes, von den Anfängen der Stadt bis zur
Gegenwart.
Nun kann man — ausgehend von den Baggerabtragen, d. h. man gräbt sie in der umgekehrten
Reilhenfolge ihrer Entstehung aus. Mit dem Fortschreiten der A r beit wird so unser Bild von der
Besicdl ungsgeschichte allmäMich verfeinert.
ehe ausgegraben. Nur einige wenige Fragen, auf die
man sich durch die Ausgrabung Antwort erhoffte,
können schon beantwortet werden; andere künnen

jetzt konkretisiert werden. Pafur kommen ständig
neue Fragen hinzu.
Ein Schwerpunkt der Ausgrabung ist die Klärung
der Frage, wie die Stadtbefestigung beschaffen war
und wie sie zu datieren ist. Deshalb wurde der
Verlauf der Stadtmauer- und der Zwingermauerfundamente über ein grüßeres Stück hinweg verfolgt.
Es hat sich bereits bestätigt, daß in der Schlachtnietzig Fundarnentfestc der Stadtmauer au is der Zeit vor

der Stadterweitcrung erhalten sind.
Stadtmauer des späten 14. 3ahrhuriderts und biegt
nicht — wie zunächst erwartet — nach Gsten ab. Viii

so dringender stellt sich die Frage nach der Sicherung des „wundlen Punkts" in der Stadtbefestigung,
des Stadtbacheinlasses.
Mauern — lassensich verschiedene Kulturschichten
unterscheiden. Püc wohl interessanteste ist die unterste Schicht, aus der Funde des 12. Und 13. Jahrhunderts stammen; sie llöuft ungestürt unter dem
Stadtmauerfundament hindurch, gelhürt also zu einer Siedlung, die äiltcr ist alls cfie Stadtbefestigung.
Auch im Stadtgraben, in dem der im 19. 3ahrhundcrt eingedolte Stadtbach verlief, sind verschiedene
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Vcrfüllschichtcn zu erkennen, z. B. der Abbruchhorizont der Zwingermauer A n fang des 19 Jahrhunrung nach dem großen Stadtbrand von 1516 zusammenhängen. Noch Ungeklärt ist. v ie breit der Stadt-

ten Areals mittelalterliche Sicdlun sspuren firiden
lassen werden.
I3er zweite Schwerpunkt der Ausgrabun~ liegt auf
der Klärung der inncrstädtischcn Bebauung des Mittelallters. Das bedeutet, es soll rekonstruiert werden,
v ie dieser Teill der Stadt zu bestimmten Zeiten aussah, welche Häuser hier stunden Und wie sie genutzt
wurden. Aufgrund der Nähe (Jes Stadtbachs und der.
werkliche Nutzung zu erv arten.
Ein kleiner Schnitt westlich des Neuen Baus ergab
erste Hinweise in dieser Richtung. Vor alllem aber
die gerade begonnene Ausgrabung des Neuen Baus.
in dessen Schutz sich die Siedlungsschichten besonders gut erkalten haben, verspricht interessante Ergebnisse. Auf die barocken bis neuzeitlichen Befunde soll hier nicht eingegangen v erden.
deutlich zU erkennen ist der Brandhorizont von
1516, auf dem eine z. T. recht dicke Planierschicht
liegt. K)arunter liegen spätmittelaltcrlichc Kulturschichten mit einigen Baubefunden, Streifenfuindarnenteri und Pfostenlochreihen, die lbci weitererii
Fortschreiten der Grabung wohl Hausgrundrisse ergeben wcrclcn.
E ine sterile Planierschicht aus Sand und K i es
trennt die spätmittelalterliche von der hochmittelalfundamente unter dem Neuen Bau dürfte in das
Hochmittelaltcr zu datieren sein. Aber auch hier
bleibt abzuwarten, welche Ergebnisse die Weiterar-

beit noch bringen wird.
Cn der T I CfgaragC, gOtisehe SandsteingCWände

clarauf hin, daß in der Nähe des Viehmarktplatzcs

ein ausgesprochen qualitätvoller, aufwendig verzierter Bau gestanden haben k6nnte.
Aufmerksamkeit, denn sie geben Hinweise auf das
Alltagsleben in der mittelalterlichen Stadt.
Tierknochen vermitteln eine Vorstellung von der
Nutztierhaltung und v o n E ß gewohnheiten, aber
auch von den hygienischen Verhältnissen, denn die
zahlreichen Rattenknochen fallen auf A bb. 2 . Bei
der Keramik ergänzt die Baukeramik unsere Vorstellung von der mittelalterlichen Bauweise, während die Tongefäße uns zeigen. welches Geschirr
benutzt wu.rde Abb. 3 .
Das ist wichtiger. als es auf den ersten Blick
erscheinen mag, denn an der Keramik lassei» sich
aufgrund von Herstellungs- und Formunterschieden
zeitliche Abfolge und überregionale Beziehungen
ablesen. dazu ist jedoch eine gründliche wissenschaftliche Bearbeitung cles Fundmaterials erforderlich, dlie erst nach Encle der Grabung, wenn das
Funclmaterial komplett vorliegt, abgeschlossen werden kann. Aufgrund der Lage Biberachs überrascht
es nicht we~ter, daß bereits jetzt festgestellt werden
kann. daß offensichtlich enge Beziehungen zum Uln»er undl Augsburger Raum bestanden. %eniger
deutlich sind Verbindungen zum Alllgäu uncl zum
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Reste von Gllasgefäßen belegen, daß die mittelalterlichen Bewohner Biberaclhs durchaus in einigem
Wohlstand lebten; außerdem geben auch sie wichtige Hinweise auf' Handelsbeziehungen.
Ergänzt wird das Fundspektrum durch zah1reiche,
allerclings schlecht erhaltene Metallfunde. voI allem

schem Material, z. B. Getreidekörner, Nußschalen
und Lederreste.

Boclenseeraunl. Einige Spinnwirtel aus gebrannte 1»»

Ton belegen die wohl in jedem Haushalt des Mittelalters übliche Verarbeitung von Flachs und/oder
Wolle.

Zwei kleiige Keramikfigürchen des 14. Jahrhunderts bringen uns dIie Mei»sehen des Mittelalters
vielleicht noch nälher, auch v'enn sie künstlerisch»
nicht sehr wertvoll sein mögen. Das eine stellt Jesus
mit der Taube dar und läßt ahnen, wie eng i m
Mittelalter Religion und A l ltagslleben miteinander
verknüpft waren. Bas zweite. eine kleine Frauenfigur, hat als Rassel, als Kinderspielzeug also, gedient

Abb. 4 .

glichen: ii» Folm von Funcleil Und Befuncleri werden

einzelne Teilchen, die an sich sinnlos erscheinen.
zusammengetragen. geordnet un d a n einandergepaßt. Allmählich lassen sie sich zu größeren Teilen
zusammenfügen und ergebe~ am Ende ein Gesarntbild. Voraussetzung clafür ist, daß möglichst keine
Teilchen verloi.en gehen, denn ihr Fehle~ beein-

trächtigt das Gesamtbild, kann es sogar bis zur Unkenntlichkeit entstellen. Eine äußerst sorgfältige
und gründliche Arbeitsweise ist also notwendig.
Andererseits besteht ein i m menser Zeitdruck,
dei»n wenI» aufgIuncl deI archaologlschei» Arbeitetl

die Bauzeit der Tiefgarage verlängert werden sollte.
so hätte das finanzielle Folgen und brächte auch

Belästigungen für die Bürger mit sich.
In diesem Interessenkonflikt, der für die Stadtkernarchäollogie geradezu typisch ist, i»»uß ein für

beide Seiten gangbarer Weg gefunclen werden, der
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sowohl von seiten des Tiefgaragenbaus als auch von
seiten der Archäologie Kompromißbereitschaft und
Toleranz fordert. Keinesfalfs aber kann die Arcl»äologie einseitige Zugeständnisse machen, denn eines
ist sicher: jeder Fu.nd und jeder Befuncl ist auf seine
Art einmalig. Wie wertvoH oder weniger v ertvolllI er
ist, läßt sich mit Bestimmtheit erst dann beurteilen,
wenn er ausgegraben und in das Gesamtbild eingefügt ist. Verzichtet man von vornherein auf ihn,
besteht clas Risiko, daß deshalb wichtige Erkenntnisse ein für allemal und unwiderbringlich verloren-
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gehen.
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