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„In Beringen hat es ouch einen werhaften turn
mit einem graben umbgeben“
Neue archäologische Entdeckungen beim Schloss Beringen als Attraktion
des künftigen Museumsneubaus
Überraschend sind bei archäologischen Untersuchungen vor Baubeginn eine Umfassungsmauer
und ein imposanter Wassergraben aus dem Mittelalter zum Vorschein gekommen. Aus dem Schloss
Beringen, das bislang als eher bescheidener Adelssitz galt, wird eine stattliche Niederungsburg.
Die gut erhaltenen Mauern sollen als einmalige Zeugen der Ortsgeschichte und als aussergewöhnliches Beispiel einer Burg mit einer über 500-jährigen Kontinuität in den Museumsneubau integriert
werden.

Im Boden verborgene Mauern
Die Bauparzelle für den Museumsneubau befindet sich in einer archäologischen Schutzzone aufgrund der
Nähe zum historisch und denkmalpflegerisch bedeutsamen Schloss
Beringen. Im Umfeld eines solchen
Komplexes war mit mittelalterlichen
Besiedlungsspuren zu rechnen. Zudem bestand die Hoffnung, auf den
Graben zu treffen, den Johann Jakob
Rüeger in seiner um 1600 verfassten
Chronik erwähnte. Der Verlauf und
die Dimension dieses Grabens waren
jedoch gänzlich unbekannt.
Umso überraschender war daher, als
die Archäologie im Februar bei Sondierungen eine Mauer und einen
Wassergraben von eindrücklichen
Ausmassen antraf. Die Ausgrabungen vom Juni bis August 2021 zeigten, dass sich die Mauer auf 40 Meter
Länge und bis zu drei Metern Höhe
im Boden erhalten hatte. Ausserdem
wurden Spuren aufgedeckt, die eine
lange Entwicklungsgeschichte des
Schlosses Beringen belegen.

Am Anfang war ein Herrenhof
Im Innern der Burganlage trafen die
Archäolog*innen letzte Reste von
Holzbauten und halb eingetieften Gebäuden (Grubenhäuser) an. Sie datieren in die Zeit zwischen dem 6. und
8. Jahrhundert und gehörten wohl zu
einem Herrenhof. Solche dienten als
Herrschafts- und Verwaltungszentren
der adeligen Grundherrschaften. Ein
ebenfalls ausgegrabener Keller aus
dem 12. Jahrhundert weist eine für
diese Zeit charakteristische Mauertechnik auf, mit ährenartig gefügten
Steinen. Er diente wohl der Lagerung
von Lebensmitteln, welche die Bauern
als Zehnten abgeben mussten.

Ausbau zu einer wehrhaften Burg
Nach 1250 erfolgte ein grosser Umbau.
Aus dieser Zeit stammt der Turm, welcher heute noch Kennzeichen des Museums ist. Gleichzeitig fasste man das
Burgareal mit einer mächtigen Mauer
ein. In ihr befanden sich Schiessscharten. Davor hob man einen Graben von
6.5 Metern Breite und über 3 Metern
Tiefe aus. Der umgeleitete Dorfbach
spies den Wassergraben. Solche aufwändigen Bauarbeiten konnte sich nur
ein einflussreiches und vermögendes
Adelsgeschlecht leisten. Allein für den
Wassergraben musste man Erde im
Umfang eines Olympia-Schwimmbeckens ausheben.

Ortstreue Adlige
Die Entdeckung der Umfassungsmauer
und des Wassergrabens ist ein Glücksfall. Sie belegen, dass das Schloss Beringen deutlich grösser war als bislang
bekannt. Es weist nun alle Merkmale einer sogenannten Niederungsburg auf:
Einer Befestigungsanlage in der Ebene,
geschützt durch mächtige Mauern und
einen Graben. Aussergewöhnlich ist
jedoch, dass diese Burg immer mitten
im Dorf stand. In der Regel setzten sich
die Adeligen ab dem 11. Jahrhundert
vom gemeinen Volk ab und errichteten
neue Burgen auf Hügeln oder Bergvorsprüngen ausserhalb der Siedlungen.
Dank dieser Ortstreue der lokalen Adligen kommt es, dass sich beim Schloss
Beringen die Entwicklung des Burgenbaus - vom Herrenhof zur steinernen
Wehranlage - an einem Ort konzentriert verfolgen lässt.

Fundament für den Museumsneubau
Die neu entdeckten Mauern und der
Graben sind ein wichtiges Zeugnis. Sie
stehen exemplarisch für die Geschichte
des Schlosses Beringen, des Ortes und
des Burgenbaus. Die Erhaltung und
die Integration in den Museumsbau
ermöglichen es, dieses Baudenkmal
für die Zukunft zu sichern. Die Umfassungsmauer vermittelt noch heute
den Eindruck der Wehrhaftigkeit, der
grossen Dimensionen der Burganlage
und des enormen Aufwandes für deren
Bau. Im neuen Museum können Mauer und Graben zu einem einzigartigen
Ausstellungsobjekt werden, an dem
man Geschichte hautnah vermitteln
kann. Architektonisch geschickt mit
dem Neubau verbunden, wird sie ein
Alleinstellungsmerkmal des Ortsmuseums Beringen sein und dem Gebäude
als Ort für Veranstaltungen ein spezielles Ambiente verleihen.
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