
denes Auskommen. Das alles aber ist Spekulation, die nur in ei
nem Punkt fundamentiert ist, nämlich dem, daß der aufgrund der 
geologischen und Vegetationsstruktur angenommene Sied
lungsraum vom Bodensee her etwa in der Gegend von Opfen
bach und Niederstaufen endet. Weiter östlich war für alemanni
sche Dorfsiedlungsweise das Land zu unwegsam und zu besie
delungswidrig.
Das frühe Mittelalter bietet kaum Quellen, die auf eine Besiede
lung des Dorfgebietes mit Sicherheit schließen lassen, aber ähn
lich wie in römischer Zeit ist davon auszugehen, daß unterhalb 
des Waldberges, den wir heute Kreuzberg nennen, an der Straße 
Menschen lebten. Es könnten die Nachkommen oder Nachfol
ger derjenigen sein, die die Bewacher des Burgus ernährt haben, 
Handwerker, wie ein Schmied, ein Wagner waren vielleicht dar
unter, vielleicht auch schon ein Gastwirt, der Betreiber einer 
Pferdewechselstation, die auch mit Spanndiensten half, wenn 
schwere Handelstransporte die zum Hohlweg gewordene Stei
gung der ehemaligen Römerstraße nicht allein bewältigen 
konnten.
Gesichert ist ein Gehöft im heutigen Ortsteil Widdum. Im Jahre 
809 übertrug ein Othram seinen Besitz zu Crimolteshova dem 
Kloster St. Gallen. Dieses Rechtsgeschäft wurde in Wasserburg 
vollzogen. Lange war unbekannt, wo dieses Crimolteshova sich 
befand. Alle Deutungs- und Zuordnungsversuche scheiterten, 
bis Prof. Dr. Wolfgang Hartung einen Zusammenhang her
stellte, der die Identität von Crimolteshova und Widdum mit 
höchster Wahrscheinlichkeit nachwies. Der Sohn jenes Stifters 
Othram trägt den seltenen Namen Wolaram, der sonst nur noch 
im Thurgau in wenigen Quellen auftaucht. Dieser Wolaram war 
Zeuge bei Rechtsgeschäften eines Scrutolf, auf dessen Name 
Schruntholz zurückzuführen ist. Die räumliche Nähe macht es 
sehr wahrscheinlich, daß dieser Wolaram der Sohn des Othram, 
also des Besitzers von Crimolteshova ist. Crimolteshova lag laut 
Urkunde im Argengau und der reichte bis zum Pfänderrücken. 
Etwa um 1340 wird ein Mehrerauer Zinsgut mit Namen Grim- 
lins, 1403 ein guot ze dem Grimlis und 1505 ein guot zu Grim- 
lichs das do gehört zu der widdum genannt. Ab 1535 taucht nur 
mehr der Name Widdum auf, da der Sinn und die Bedeutung der 
vorherigen Bezeichnungen nicht mehr verstanden wurden.1 So 
kann mit größter Sicherheit davon ausgegangen werden, daß 
sich der Name Crimolteshova vom Jahre 809 im Laufe der Zeit 
zu Widdum veränderte. Ein Widdum aber ist ein Gut, das dem 
Unterhalt des Pfarrers diente. Es kann also auch auf eine frühe

Niederstaufens erste urkundliche Erwähnung im Jahre 809 
bezieht sich auf einen Hof im Ortsteil Widdum. Auch heute 
noch besteht er erst aus drei Anwesen: Köhler, links, Demario, 
in der Mitte hinter den Bäumen verborgen und Wiedemann, 
rechts.

Pfarrei geschlossen werden, die aber mit Sicherheit nicht bei der 
Ortschaft Widdum, also relativ weit von den Verkehrsadern je
ner Zeit ihr Zentrum hatte, sondern bereits dort, wo wir heute 
das Dorf Niederstaufen finden.
Die Namen Umgangs und Infang könnten außerdem auf einen 
alten Gerichts- und Rodungsbezirk hindeuten, in dessen „Um
gang“ und „Einfang“ die beiden Siedlungen lagen.2 
Aus dem Jahr 1249 stammte bislang die früheste Nennung Nie
derstaufens. Noch immer gilt dies für den Dorfnamen, der in 
einer in Lyon ausgestellten Urkunde auftaucht, die Niederstau
fen als zum Mehrerauer Klostergut zählend, nennt.3 Der Name 
selbst hat unmittelbar mit dem westlichsten der drei das Dorf 
flankierenden Moränenhügel zu tun, die heute die Namen 
Kreuz- bzw. Waldberg, Schachen und Knobel tragen. Als einzi
ger in eiszeitlicher Drumlinsform erhalten ist der Schachen. Die 
beiden anderen wurden von Menschenhand bearbeitet. Alle drei
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