
Steinernes Behältnis mit unbekanntem Verwendungs-
zweck, Länge 90 cm, Breite 49 cm, Höhe 45 cm, mit Kreu-
zen und andern, bisher nicht deutbaren Zeichen verse-
hen.

Untersuchungen zum "Taufstein" von Bendern FL (Zwischenbericht)

Gemeinde : Gamprin-Bendern FL

Fundort : Kirchhügel von Bendern an der südlichen Hügelkante
Karte : Landeskarte der Schweiz, Blatt 1115 Säntis

Geologischer Atlas der Schweiz 1 : 25000, Blatt 78

Koordinaten : 756.420/231.000/460

Geologie

Der Stein ist ein Block aus grauem sandsteinartigem, eisenhaltigem, leicht geschieferten
Gestein. Es handelt sich nicht, wie der Ausgräber Dr.G. Malin schreibt, um dunkelbraun-
roten Ackerstein (Verrucano); der Salzsäuretest (Dr.Kobel) ergab keine Reaktion, es
handelt sich also nicht um kalkhaltiges Gestein.

Fundbericht

Ein Bericht über den Fund erschien 1978 zusammen mit einem Bericht über die Ausgrabun-
gen auf dem Kirchhügel von Bendern in helvetia archaeologica 9/1978, Nr. 34/36. Archäolo-
gie im Fürstentum Liechtenstein, Seite 223 - 234.

Fundsituation

Der Stein wurde bei archäologischen Grabungen anlässlich der Renovation der Kirche auf
dem Kirchhügel von Bendern (1969-1977) an der alten Südmauer der Kirche gefunden.
Nach der Beschreibung des Ausgräbers Dr. Georg Malin, lag der Stein "sorgfältig, mit der
Öffnung gegen unten gestellt, parallel zur Südmauer des Hofgebäudes im Westbereich der
Ausgrabung auf einem der frühesten, rotgefärbten Gehniveau, ca. 140 cm unter der
heutigen Höhe des Platzes."

Prähistorischer Siedlungsplatz
Im westlichen Bereich des heutigen Kirchenschiffes konnte eine prähistorische Strate be-
obachtet werden. Sie enthielt Keramikreste der mittleren Bronzezeit und Melaunerkeramik,
wenig Schnellerware und einen spätkeltischen Scherben [Datierung durch Benedikt Frei
1970].

Frühester Profanbau
An der südlichen Hügelkante stand ein Hofgebäude mit 1,4 m dicken Mauern, die mit bis zu
4,5 m in den Steilhang hinausgestellten Streben derselben Breite versehen war. Nach Dr.
Malin dürfte der Bau in das 6.Jahrhundert zu datieren sein.
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Kirchenbauten
Das profane Hofgebäude wurde zu einer kleinen Kirche umgebaut, die etwa im 8.Jahr-
hundert abgebrochen und durch eine grössere karolingische Kirche ersetzt wurde, wobei
Chor und Schiff der Erstkirche bis zum aufgehenden Mauerwerk abgetragen wurden; die
alte Südmauer des Hofgebäudes blieb bestehen. Diese nach der Jahrtausendwende gegen
Osten und Westen gedehnte Kirchenanlage scheint in der 2.Hälfte des 11.Jahrhunderts
durch Feuer zerstört worden zu sein. Nach dem Brand entstand ein kleinerer Kirchenbau,
wobei die Südmauerfundamente als solche übernommen wurden. Zu Ende des 13.Jahr-
hunderts wurde die Kirche erneut abgebrochen und eine neue, heute noch im Dienst
stehende Südmauer einer Kirche erstellt. Diese Kirche wurde später gegen Westen um 4
m vergrössert. Bei den nachfolgenden Umbauten wurde im Bereich der Südmauer nichts
mehr verändert.

Beschreibung des Steins

Der Stein hat eine nierenförmig ausgehauene Wanne mit umlaufend abgeflachtem Rand,
auf der Breitseite A eine Inschrift aus drei bzw. vier Zeichen, auf der gegenüberliegenden
Seite C zwei gravierte Kreuze und schrammenartige Linien.

Es lassen sich drei verschiedene Oberflächenstrukturen erkennen.

1. Die Breitseite A mit den unbekannten Zeichen wurde mit Hammer und Spitz-,
Schlag- oder Prelleisen roh bearbeitet (grobgespitzt); es lassen sich im unteren Teil
des Steins (unterhalb der Inschrift) einzelne grobe ovale Abschläge von 2 bis 3 cm
Länge und bis 1 cm Breite feststellen, die wahrscheinlich von einem Hammer
herrühren. Daneben sind einzelne Schläge zu beobachten, die mit einem Schlag-
oder Prelleisen von 2 bis 3 cm Breite senkrecht zur Oberfläche ausgeführt wurden.
Der obere Teil des Steins auf der Seite, der Rand der Wanne und die Innenseite der
Wanne sind ziemlich glatt bearbeitet,  vielleicht mit einem Hammer gestockt (mittel-
gestockt bis mitteilfeingestockt) . Auf der Innenseite der Wanne sind in der glatten1

Oberfläche unmittelbar unter dem Rand der Wanne und etwa 15 cm tiefer je eine
schlechter und ungleichmässig tief gearbeitete umlaufende "Rinne" von maximal 1
cm Tiefe festzustellen.

Einzelne Spitzschläge heben sich in der gestockten Oberfläche ab, sodass davon
ausgegangen werden kann, dass diese mit einem Spitzhammer (Zweispitz), eventu-
ell mit einem Spitzeisen eingearbeitete Rinne nachträglich von weniger kundiger
Hand gemacht wurde. Die zwei umlaufenden Rinnenvertiefungen der Wanne
könnten zur Aufnahme eines Deckels aus Holz gedient haben.

Vermutlich ebenfalls mit einem Spitzhammer wurde auf der "Bugseite" B des Wan-
nenrandes eine kleine Vertiefung ausgehauen ; die einzelnen Schläge sind senk-2

recht zur Oberfläche geführt worden und erfolgten offensichtlich noch ungleich-
mässiger und unpräziser als die Pickschläge für die umlaufende Rinne im Innern der
Wanne.

Die Bugseite B und ein Teil der Bugseite D ist wie der untere Teil der Breitseite A mit
Hammer oder Schlageisen grob und unsorgfältig zubehauen.

      Der eigentliche Stockhammer ist eine eher neuzeitliche Entwicklung.1

      Die Schläge sind ungleich tief, wurden also mit ungleichmässiger Kraft geführt.2

2



Breitseite A

Breitseite C

Bugseite D

2. Die Breitseite C, auf welcher zwei Kreuze eingearbeitet wurden, hat eine natürlich
abgewitterte Oberfläche. Die ebenen Flächen sind wenig strukturiert, die Kanten
sind sanft erodiert worden. Auf der Oberfläche selbst ragen die kleinen Quarzkörner
aus der Oberfläche heraus, während der die Quarzkörner umgebende Kalk ausge-
waschen wurde; so dass sich eine Oberfläche ergeben hat, die einem Sandpapier
mit einer groben Körnung vergleichbar ist. In der Mitte der Breitseite C, unterhalb
des zentralen Kreuzes, ist ein Stück einer vorstehenden Kante wieder vermutlich mit
einem Spitzhammer bearbeitet worden, offensichtlich um die Kante dort etwas
abzutragen. Ein Teil der Bugseite B hat ebenfalls eine natürlich abgewitterte Oberflä-
che.

Die natürlich abgewitterten Oberfläche ist ockerfarbig, was auf eine gewisse Eisen-
haltigkeit des Gesteins schliessen lässt.

Auf der Breitseite C und auf diesem Teil der Bugseite B sind wiederum mehrere
isolierte Einschläge eines Schlag- oder Prelleisens von 2 bis 3 cm Breite festzu-
stellen, wobei das Eisen senkrecht zur Oberfläche gehalten wurde.

3. Auf der Unterseite ist der Stein nicht bearbeitet; die Oberfläche des Steins ist glatt,
nicht abgewittert, vermutlich ist die Oberfläche aber mehrere Millimeter tief angewit-
tert, teilweise sind grössere Ausbrüche aus der geschieferten Oberfläche festzu-
stellen; an einigem Stellen bröckelt die Oberfläche schieferig ab. Der Stein lag
offensichtlich mit dieser Seite bis zur Bearbeitung dauernd im Erdreich.

Auf der Breitseite A, auf dem Rand der Wanne und im Innern der Wanne lassen sich bis 20
cm unterhalb des Randes Reste eines weissen Belages erkennen (Kalkbelag ?, vermutlich
aber Reste eines Farbanstriches).
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Gravierungen

Auf der Breitseite A sind mit einem schweren Spitzhammer oder einem senkrecht zur Ober-
fläche gehaltenen Spitzmeissel Zeichen eingraviert. Die Breite der gravierten Linien ist
überall etwa 10 mm, die Tiefe etwa 5 mm. Alle Einschläge sind etwa gleich gross und
messen etwa 5 bis 6 mm im Durchmesser, die Schläge wurden demnach mit gleichmässi-
ger Kraft ausgeführt. Die Kanten der Einschlagstellen sind nur wenig abgewittert. Es sind
4 Zeichen feststellbar, ein 13 cm hohes winkelförmiges Zeichen, ein 15 cm hohes S-
förmiges Zeichen, ein Kreuzzeichen mit 10 cm langem horizontalem und 9 cm langem
vertikalem Balken und ein Kreis von 7 cm Durchmesser mit zentralem Punkt. Die beiden
ersten Zeichen berühren einander, wobei an der Berührungsstelle das erste Zeichen knapp
einen Millimeter tiefer graviert wurde als das zweite Zeichen; es ist denkbar, dass die
beiden ersten Zeichen zusammengehören und ein einziges Zeichen darstellen. Dann wäre
die "Inschrift" eine Komposition mit zwei Zeichen beidseits eines Kreuzzeichens .3

Auf der Breitseite C sind in der gleichen Technik zwei griechische Kreuze graviert; im
Gegensatz zu den Zeichen auf Seite A sind diese Zeichen aber abgewittert, so dass sich
die einzelnen Einschläge nur noch an einigen Stellen knapp feststellen lassen. Man gewinnt
den Eindruck, die Innenseiten der Zeichen seien an einigen Orten nachträglich geglättet
worden. Die Gesteinsfarbe der Innenseiten der Zeichen ist grau, nur an den tiefsten Stellen
ist teilweise eine ockerfarbige Verfärbung sichtbar.

      Gemäss einem Hinweis vom Prof. Max Martin vom Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität Basel, Jüngere und3

Provinzialrömische Abteilung.
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Ausser den beiden Kreuzen lassen sich noch Reste von schrammenartigen Linien fest-
stellen, die etwa 1 cm breit und weniger als 2 mm tief sind und die diagonal über die Breit-
seite C hinweg verlaufen. Zwei der Linien werden von je einem Kreuz durchschnitten. Die
Innenfläche der Linien ist abgewittert und ockerfarbig wie die natürlich abgewitterte Ober-
fläche des umgebenden Gesteins, die Körnung der Oberfläche ist aber etwas feiner.
Teilweise erkennt man ganz feine quer zu den Linien verlaufende Rippen des
Bearbeitungsinstrumentes (feingeriffelte Oberfläche). Ob es sich um intentionell gefertigte
Linien handelt, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Die Linien sind zweifellos künstlich
angebracht und sind keine Gletscherschrammen . Es ist wenig wahrscheinlich, dass es sich4

um zufällige Schrammen (z.B. von einem schweren Pflug) handelt.

Alter

Von der Fundsituation her gesehen müsste der Stein nach dem Bericht von G.Malin zu den
frühesten kirchlichen Bauten gehören, also in die Zeit der II. und III. Bauperiode (600 - 1000
n. Chr.).

Die Untersuchung der Gravuren zeigt aufgrund der unterschiedlichen Oberflächenfarbe ein-
deutig unterschiedliches Alter der Linien und der teilweise darüber gravierten Kreuze auf
der Breitseite C. Die deutlich unterscheidbare Oberflächenfarbe lässt auf einen Altersunter-
schied der Gravuren von mehreren Jahrhunderten schliessen.

Die Kreuze auf der Breitseite C und die Zeichen auf der Breitseite A weisen ebenfalls einen
deutlichen Unterschied in der Verwitterung auf. Auch hier machen die Kreuze und die
Zeichengravuren bei erster Betrachtung den Eindruck unterschiedlichen Alters. Allerdings
ist es möglich, dass diese Gravuren gleich alt sind, dass der Stein nach der Bearbeitung
aber einige Dutzend bis zu wenigen Jahrhunderten der Witterung ausgesetzt war. Die
beiden Kreuze auf der seit Jahrtausenden der Witterung ausgesetzten Oberfläche der Seite
C können dabei stärker abgewittert sein als die Gravuren auf der Breitseite A. Die Ursache
dafür liegt darin, dass die Breitseite C eine Verwitterungsrinde von einigen Millimetern bis
zu Zentimetern Dicke aufweisen dürfte, während die Breitseite A wohl praktisch keine Ver-
witterungsrinde aufweist, da die ursprüngliche Oberflächenschicht vollständig abgetragen
wurde.

Wegen der nur schwachen Abwitterung der Ränder der einzelnen Einschläge bei den
jüngsten Gravuren waren diese nicht über längere Zeit der Witterung ausgesetzt; der Stein
muss also kurz (höchstens zwei- bis dreihundert Jahre) nach der Anbringung der Gravuren
in den Boden gekommen sein.

Die Pickschläge der umlaufenden Rinne im Innern der Wanne, der Vertiefung auf dem
Rand der Wanne und die isolierten Schläge auf der Breitseite C scheinen nachträglich
angebracht worden zu sein.

Aufgrund der unterschiedlichen Oberflächenfarbe und der unterschiedlichen Abwitterung
gehe ich davon aus, dass zwischen der zuerst und der zuletzt angebrachten Gravur ein
Zeitabschnitt von mindestens 1000 Jahren liegen muss.

Dass die Gravuren gezielt so geplant war, wie sie sich heute präsentieren, zeigt die grosse
Präzision der Gravier-Einschläge (keine "Ausreisser") und die fast perfekte Ausführung des
Kreises und der Linearität der geraden Stücke der andern Zeichen; Abweichungen (z.B.
beim obern Balken des Zeichens  scheinen beabsichtigt zu sein.

      Die Linien laufen nicht parallel.4
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Mögliche Deutungen

Ein vergleichbares Objekt wie dieser "Wannenstein" ist mir nie begegnet. Es gibt zwar
einige
Steine mit grossen runden Schalen, die unzweifelhaft als Mörsersteine gedient haben und
die aufgrund der jeweiligen Fundsituation in die Neuzeit gehören; den grössten dieser
Mörsersteine fand ich in der Schweiz in Bignasco im Tessin (ein Stein von etwa 80 cm
Länge mit einer runden Schale von etwa 50 cm Durchmesser). Diese Mörsersteine haben
aber alle eine ganz oder fast kreisrunde Schale mit ausnahmslos ziemlich halbkreisförmi-
gem Querschnitt. Der Stein von Bendern hat aber eine langgezogene Wanne, deren Länge
doppelt so lang ist wie die Breite; die Form der Wanne ist "nierenförmig".

Eine gewisse Ähnlichkeit hat der Stein auch mit einigen Steingräbern, die als "Masso avello"
bezeichnet werden; die wenigen Gräber dieser Art, die ich in Oberitalien gesehen habe,
sind aber alle für erwachsene Personen in perfekter Steinmetztechnik bearbeitet, der Wan-
nenstein von Bendern macht aber eher sehr "archaischen" oder "rohen" Eindruck. Ob es
vergleichbare Kindergräber gibt, ist mir nicht bekannt. Die Wannen aller mir bekannten
Steingräber sind aber rechteckig, nicht nierenförmig rund. Zudem haben Steingräber einen
Deckel aus Stein, der in den mir bekannten Fällen überkragend aufgesetzt werden kann -
im vorliegenden Fall ist aber ein solcher Deckel wegen der unregelmässigen Form des
Steins kaum denkbar . 5

Nach der Form der Wanne zu schliessen, könnte es sich bei dem Stein auch um einen
kleinen Brunnentrog oder ein Getreidemass handeln. Gegen einen Brunnentrog spricht das
Fehlen einer tieferen Überlaufstelle, als Getreidemass hätte das Getreide nach dem
Einfüllen von Hand wieder ausgeräumt werden müssen, da keine tiefer liegende Ablauf-
stelle vorhanden ist und der Stein auch kaum gekippt werden kann.
Denkbar ist auch eine kultische Verwendung des Steins als Weihwasserbecken oder Tauf-
stein. Bei Tauf- oder Weihwasserbecken ist ein eingesetzter Holzdeckel zum Schutz vor
Verunreinigungen häufig anzutreffen .6

Die naheliegendste Bedeutung des Steins ist meiner Meinung nach die eines Taufsteins; im
Zusammenhang mit der Taufe hat das Kreuzzeichen eine besondere Bedeutung als Siege-
lung (Signaculum crucis der Taufe), sodass eine Interpretation des Steins mit seinen zwei
(oder drei) Kreuzen als Taufstein nicht abwegig ist. Die Vertiefung auf dem Rand der
Wanne könnte bei einer Taufhandlung für die Fixierung von Kultgeräten (Becher, Kelch,
Kerze) gedient haben . 7

Gegen die Bedeutung des Steins als Kultgerät, d.h. als Steingrab, Weihwasser- oder Tauf-
becken, spricht allenfalls die unsorgfältige, grobe Bearbeitung. Möglich ist allerdings, dass
das für profane Zwecke ausgehauene Becken erst später für kultische Zwecke verwendet
und dabei mit den Gravuren versehen wurde.

A.Huber, ein Kenner von Bauinschriften in Österreich, hält es für möglich, dass es sich beim
Stein um ein Bauopfer handeln könnte. Die Inschrift wäre in diesem Falle eine Weihein-
schrift.

      Die Meinung, dass es sich um einen nachmerowingischen Kindersarkophag handeln könnte, hat Prof. O. Perler geäussert.5

       Wegen der unsorgfältigen Bearbeitung spricht sich Dr. Christoph Simonett gegen einen Taufstein und gegen ein Kindergrab6

aus und sieht den Stein am ehesten als Weihwasserbecken mit der Jahrzahl 1540.

      Als möglicher Taufstein wird das Objekt auch von Dr.J.Rageth (gotisch ?) und von Prof. K.Böhner (frühmittelalterlich)7

eingestuft.
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Bedeutung der Inschrift

Ziffern, Zahlzeichen

Mit der Inschrift auf der Breitseite A kann nicht die Jahrzahl 1510 oder 1540 gemeint sein;
keine der Ziffern wurde im 15./16.Jahrhundert auch nur annähernd ähnlich geschrieben, die
1 bzw. 4 und die 0 der Zahl 10 bzw. 40 gab es in der Form 3±C  überhaupt nie, auch die 5
habe ich in dieser Form in mittelalterlichen Inschriften nie gesehen; auch im Lexicon abbre-
viaturarum von Adriano Cappelli, wo verschiedene frühmittelalterliche und mittelalterliche
Schreibweisen von Ziffern angegeben sind, findet man die Zeichen 3±C  als Ziffern nicht.
Das erste Zeichen könnte allenfalls eine 7 sein, kaum eine 1. Völlig auszuschliessen ist,
dass in einer Jahrzahl die Ziffer 1 auf zwei total verschiedene Arten geschrieben wurden
(ausser der seltenen Durchmischung arabischer und römischer Zahlzeichen im Hochmittel-
alter) .8

Runen, altitalische Schriftzeichen

Für die zeitliche Einordnung der Inschrift kommen meiner Meinung nach nur Interpretatio-
nen aus dem Bereich frühmittelalterlicher oder älterer Schriftzeichen in Frage. Bei den
älteren Schriftzeichen gibt es nur zwei diskutierbare Möglichkeiten : germanische Schriften
(Runen) und altitalische Schriften (etruskische, lepontische, ligurische Schriftzeichen).
Gegen die germanischen Schriften und gegen die alpinen italischen Schriften spricht
eindeutig, dass die Zeichen, insbesondere das Zeichen ±C , in keinem dieser Alphabete
vorkommt; nur bei Runen gibt es ein Zeichen, das einem griechischen Kreuz ähnlich sehen
kann (Lautwert 'n').9

Lateinische Schriftzeichen

Dass es sich nicht um lateinische Schriftzeichen handelt, ist aus den gleichen Gründen
wenig wahrscheinlich. Als lateinische Schriftzeichen interpretiert müsste  "ISTO" oder, wenn
die ersten beiden Zeichen eine Einheit bilden, "UTO" gelesen werden.

Symbolzeichen

Das Zeichen ±C  wird oft als Symbol für "Licht", "Sonne", "Leben" verstanden. Das Kreuzzei-
chen ist Zeichen für die vier Himmelsrichtungen, die Welt oder natürlich als christliches
Symbol für die Erlösung, das ewige Leben. Die ersten beiden Zeichen, M und , lassen
sich weder getrennt noch als Einheit interpretieren; es sind vielleicht Zeichen in der Art von
Tierkreiszeichen denkbar .10

Steinmetzzeichen

Dass es sich bei den Zeichen um Steinmetzzeichen handelt, ist wenig wahrscheinlich;
ältere Steinmetzzeichen sind einfache Zeichen oder bestehen aus zwei oder drei über-
einander gravierten Zeichen; seit dem Spätmittelalter werden die Zeichen zunehmend
komplexer, bilden aber immer noch eine Einheit. Aus drei oder vier Zeichen bestehendende
persönliche Symbole von Steinmetzen sind mir unbekannt.

      Als Jahrzahl 1540 hat Dr. Christoph Simonett die Inschrift gelesen.8

      siehe Anmerkung 9.9

      Gemäss einem Hinweis von Prof. Max Martin vom Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität Basel.10
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Brachygraphische Schrift

Eine Möglichkeit ist, dass es sich bei den Schriftzeichen um eine brachygraphische Schrift
handelt, d.h. um eine Kurz- oder Symbolschrift. Schriftzeichen dieser Art, die mir bekannt
ist und die eine gewisse Verbreitung gefunden haben, sind die Tironischen Noten, die bis
zum Ende des 1.Jahrtausends in Gebrauch waren und in karolingischer Zeit eine neue
Blüte erlebt haben. Unterhalb des S-förmigen Zeichens  und zwischen den Zeichen 3 und
±C  befindet sich je ein kurzer, von einem Hammer oder Schlageisen herrührender Abschlag,
die zu den Zeichen gehören könnten (die Technik der Gravur der Zeichen und dieser
"Beistriche" ist unterschiedlich); solche Beistriche gibt es auch bei den genannten Tiro-
nischen Noten zur Markierung von Endsilben oder ähnlich lautenden Wörtern mit gemein-
samem Wortstamm. Als Tironische Note könnte das erste Zeichen "qui" oder "quis" bedeu-
ten .11

Griechische Zeichen

Nach Carl Faulmann (S.169 ff.) gibt es das Zeichen M im Altgriechischen und in der Griechi-
schen Tachygraphie mit der Bedeutung des Konsonanten "l", das Zeichen  bedeutet im
Altgriechischen den Vokal "i", 3 bedeutet dort und in der Griechischen Tachygraphie "kh"
(oder "ks") und ±C  hat den Wert von "th" (Theta), zusammengesetzt "likhth". Die altgriechi-
schen Zeichen würden passen, aber hier altgriechische Schrift zu vermuten, scheint mir
abwegig. Hier könnte ein (Früh-)Mittelalter-Historiker vielleicht sicherere Aussagen machen.

Weiheinschrift

A.Huber  hält es für möglich, dass die Schriftzeichen kopfstehend gelesen werden müssen.12

Das erste Zeichen wäre nach Huber das Zeichen ±C , das griechische Theta, das Kreuzzei-
chen könnte man als griechisches "Chi" sehen, das dritte Zeichen könnte ein lateinisches
S und das vierte Zeichen ein lateinisches L sein. Huber vergleicht diese Inschrift mit einer
Inschrift am Magdalensberg in Kärnten und liest : Th(eois) ch(thoniois) S(cifos) L(=50) =
"Den Erdgöttern wurden 50 Becher geopfert".
Die Kombination griechischer und lateinischer Schriftzeichen scheint mir gesucht zu sein
und wäre allenfalls für ein römisches Objekt denkbar . In Bendern fällt die römische Epoche13

mit ziemlicher Sicherheit ausser Betracht.

      Prof. Dr. Pascal Ladner vom Mediaevistischen Institut der Universität Fribourg ist sicher, dass es sich weder um Tironische11

Noten noch um Runen handelt [briefliche Mitteilung vom 13.6.93].

      Siehe Literaturangaben; A.Huber verweist auf die Übersetzung einer entsprechenden Bauinschrift durch R.Egger.12

      Bei der von A.Huber zitierten Bauinschrift sind die als griechische Buchstaben interpretierten Zeichen gepunktet, die13

lateinischen Zeichen gestrichen mit den Fingern in den noch nicht abgebunden Wandputz geschrieben; nach der Angabe der Zahl
der Becher folgt dort der Name des Spenders.
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Zum "Taufstein" befragte Personen (mit Stichworten ihrer Deutungen und Datierungen) : 

Prof. K. Böhner : Am ehesten frühmittelalterliches Taufbecken.

Prof. Burmeister : Die Zeichen sind ziemlich sicher Steinmetzzeichen.

Urs Clavadetscher, Archäologischer Dienst Graubünden : Am ehesten Taufstein, gotisch.
Inschrift : Jahreszahl. Nicht prähistorisch. Kein Schalenstein.

*Axel Huber, Seeboden : Weiheinschrift Th ch S L = Theois chthonois scifos 50 ?

Dr. Kobel, Geologe : schräg verlaufende Linien auf der Breitseite C eindeutig älter als die
Kreuze, da verwittert und von den jüngeren Kreuzen "überschrieben". Schleifspuren sind
durchaus möglich.

Dr. L.Kriss-Rettenbeck : Schliesst eher aus, dass die Zeichen den Schluss auf ein Tauf-
becken zulassen. Fraglich, dass der Kreis mit dem Punkt ein zeichen für Sonne ist. Keine
Anhaltspunkte für u-förmige Ritzung.

*Prof. Dr. Pascal Ladner, Mediaevistisches Institut der Universität Fribourg : weder Tironi-
sche Noten noch Runen. Keine weitere Interpretation.

*Prof. Max Martin, Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Universität Basel, Jüngere und
Provinzialrömische Abteilung : sind die ersten beiden der bemerkenswerte Zeichen der
Breitseite A zwingend zu trennen oder ein einziges Zeichen ? (Komposition von zwei
Zeichen beidseits eines Kreuzzeichens). Handelt es sich um Zeichen im Sinne von Schrift-
zeichen oder Zahlen.  Könnten es nicht Symbolzeichen in der Art wie Tierkreiszeichen sein
(ohne dass es in diesem Fall etwa solche wären).

Pater Iso Müller : Kreuzzeichen bestimmen den kirchlichen Zweck. Romanisch.

Prof. O. Perler : Kindersarkophag, dem der Deckel fehlt. Nachmerowingisch. Keine Deu-
tung für Zeichen.

Dr. Jürg Rageth, Archäologischer Dienst Graubünden : Am ehesten Taufstein, gotisch.
Inschrift : Jahreszahl.

Dr. Christoph Simonett : Kein Immersionsbecken. Kein Taufstein (zu grob, ohne Sorgfalt).
Kein Kindersarg. Am ehesten Weihwasserbecken mit der Jahreszahl 1540.

Dr. Walter Sulser : 4 Deutungen möglich : - Taufbecken - Getreide-Mass - Kindersarkophag
- Brunnentrog.

Prof. Dr. Werner : Ein zum Taufstein zurechtgehauener römischer Quader ?
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Notwendige weitere Abklärungen

Abklärungen durch das Landesamt für Archäologie von Liechtenstein :

- Zusammensetzung und Herkunft des Gesteins durch den Geologen genauer ab-
klären lassen

- Zusammensetzung der weissen Farbrückstände untersuchen; um was handelt es
sich genau beim Farbanstrich ?

- Fundsituation : gibt es Aufzeichnungen über die den Stein umgebenden Straten ?
Waren diese gestört; lag der Stein vollständig innerhalb der im Vorbericht genannten
"frühesten kirchlichen" Schicht oder sind die Schichten um und über dem Stein nicht
mehr datierbar (bzw. nicht untersucht) ? [Befragung von Dr.G.Malin]

- Wo genau wurde der Stein gefunden ? Es ist (wegen seinem Gewicht) anzunehmen,
dass er in unmittelbarer Nähe der Fundstelle verwendet wurde und dann zum
Beispiel über eine Mauer oder einen kurzen Hang hinunter abgekippt wurde.

Abklärungen durch mich selbst :

- Inwieweit lassen sich die in der Untersuchung genannten Schriften ausschliessen
oder bestätigen ? Was bedeuten die Zeichen ? (Anfragen an Sachverständige)

Notwendige Voraussetzungen für einen Schlussbericht im Jahrbuch des historischen
Vereins für das Fürstentum Liechtenstein (1993) :

Falls sich eine einigermassen gesicherte Aussage zu den Schriftzeichen machen lässt, ist
es wahrscheinlich, dass die Funktion des Steins genauer umschrieben werden kann. In
diesem Falle wäre zur Bestätigung der in diesem Zwischenbericht gemachten Aussagen
eine nochmalige Detailuntersuchung mit Vermessung und Grundrisszeichnung nötig mit
Makroaufnahmen der Oberfläche zur Verdeutlichung der genannten Bearbeitungstechniken.

Meggen, den 25. Juli 1993 Urs Schwegler
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