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Thesen, Theorien - und vieI Unbekanntes
Birmenstorf: Frtlhmittelalter - was folgte nach den R6mern?
(msp) - Keine schriftlichen QueIIen, aber
fri]hmittelalterliche
Siedlungsspuren,
Thesen, Theorien und viele Fragen: Wie
hat man sich den Raum Birmenstorf nach

dem Abgang der R6mer vorzustellen?
lm Rahmen der zur Tradition geworde_
men dorfgeschichtlichen Abende ging
Historiker Sebastian Gri]ninger der Zeit_
spanne Frtihmittelalter (500 - 1000 n.
Chr.) mach. Dies liessen sich rund 60 Bir-

menstorferinnen
nicht entgehen.

und

Birmenstorfer

An den dorfgeschichtlichen Abenden,
diejeweils einmal pro Jahr, Ende Februar, stattfinden, spannt der gegenw5rtige Zyklus an historischen Referaten den
Bogen von der Ur- und Frtlhgeschichte
dber die R6merzeit bis ins frdhe Mittelalter und hin zur habsburgischen und
eidgen6ssischen Epoche. Die Vortrage
nehmen stets Bezug aufdieVerhaltnisse
und Funde in Birmenstorf.

Grubenhaus aus dem 8./9. Jahrhundert
Lebten da im Frtlhmittelalter tlberhaupt
Menschen? Aus dieserZeit existieren tiber
Birmenstorfwie Uberdiemeisten Gemeinden der Deutschschweiz keine schriftlichen Quellerl. Jedoch haben Historiker
verschiedenste Thesen aufgestellt, weIche durch - allerdings sparliche - Funde
der Archaologie gesttltzt werden.
So auch der Grubenhaus-Fund in Birmenstorf.. Auf dem Areal des r6mischen Gutshofes an der Bollstrasse
wurde ein Grubenha.us mit Scherben
aus dem 8./9. Jh.endeckt. AIs die
Archaologen im Jahr 2006 im Garten
der Familie Nat/Humbel am Bollweg
zu graben begannen, suchen sie zwar
nicht in erster Linie nach frtlhmittelaI-

terlichen Spuren, sondern nach Resten
jenes r6mischen Gutshofes, von dem
man zehn Jahre zuvor im Nachbargrundsttlck betrachtliche Teile hatte
freilegen k6nnen.
Zum Vorschein kamen mehrere Pfostenl6cher, die zu einem eingetieften
Grubenhaus von 4 x 2,5 m geh6rten,
wie es ftlr das FrtJhmittelalter in landli-

Rekonstruktion des friihmittelalterlichen Herrenhofes yon Birmenstorf. (QueIlenangabe.. Max Rudolf, BI'rmenStOrf, 2. Aufl., Aarau 1991, S. 44. Rechts der
Wildsaukreisel nit Birnbaum (Bezug zum frdhmittelalterlichen ortsnamen
Birnbaumdorf).
chen Gegenden unserer Breitentypisch
war. Anhand der KIeinfunde, wieWebgewichte, einer.Ahle und einem Stein
zum GIatten von Textilien, sp_ra€hen
die Archaologen von einem «W6bk*e`iIer bzw. einem Textilatelier, das zwer-

sowohl in der hohen Kaiserzeit, in der
Spatantike und im Frtlhmittelalter besiedelt», erklarte Sebastian Grtlninger. Davon
k6nne jedoch kaum eine durchgehende

fellos

riamensf-brschunir;-bertihrungspunkte

zu -einer

gr6sseren

Siedldftyg

Si-eql'ung#ontinuitat abgleitet werden.
S.`ro

geh6rt, welche im Umkreis de3' er-st zur Siedlungsgeschichte
wenig erforschten r6mischen Glutsh6- N.6`b'6'n IAspekten wie der Kontinuitatsfes yon Birmenstorf Boll/Rietere liegen frage und den archaologischen Antwormuss....»
ten darauf ging Sebastian Grtlninger
Diese Aussage suggeriere eine Sied- auch auf die Flurorganisation und die
Iungskontinuitat yon der Antike zum Struktur der Grundherrschaft (mit HerFrtlhmittelalter, so Sebastian Grtlninger ren- und Fronh6fen) sowie auf die
in seinem Referat. Da das Grubenhaus Namensforschung ein. Auch hier liefert
aber auf 8./9. Jh. datiert werde, k6nne Birmenstorf interessante Ankntlpfungsdieser Schluss nicht gezogen werden. punkte ftlr Spekulationen und Theorien
Auch die «gr6ssere Siedlung» mUsse bI'S tiber seine Entstehung:
Mit seiner
heute Spekulation bleiben.
Endung auf -tort/-dorf und aufgrund
Der Gutshofam Bollweg ist indes nicht die der Tatsache, dass -Birmenstorf wie das
einzige bekannte r6mische Siedlungsstat- benachbarte Gebenstorf sowie Rohrte in Birmenstorf. Bereits 1975 wurde bei dorf an allen R6merstrassen liegen, die
einer Sondiergrabung auf der FItlr Hugge- von Windisch nach.Baden und ZtJrich
btlel ein KeIIerraum mit Fundsttlcken aus ftihren, sei zu vermuten, dass eS sich um
r6mischer Zeit, jedoch keinerlei aus der planmassige Ansiedlungen an stratefrdhmittelalterlichen
Zeit,
gefunden. gisch wichtigen Strassenlagen handeln
«Zumindest das Gebiet Bollweg war dtlrfte, so Sebastian Grtlninger.

