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1984 wurde von drei Einrichtungen der 

 Freiburger Universität – der Provinzialrömi

schen Archäologie, der Frühgeschichtlichen 

Archäologie und Archäologie des Mittelalters 

sowie der Mittelalterlichen Geschichte – der 

Forschungsverbund »Archäologie und 

Geschichte des ersten Jahrtausends in Süd

westdeutschland« gegründet. Sein Ziel ist es, 

mit interdisziplinärem Ansatz wesentliche 

 Verhältnisse und Veränderungen im ersten 

nachchristlichen Jahrtausend zu erforschen, 

wobei von einem »langen« Jahrtausend aus

gegangen wird: es reicht von der vorrömischen 

Eisenzeit der Kelten über Römerzeit und Früh

mittelalter bis zu den hochmittelalterlichen 

Stadtgründungen. Das Spektrum seiner For

schungsprojekte erstreckt sich von römischen 

Villen bis zu spätantiken Höhenstationen, 

von spätrömischen Grenzbefestigungen bis    

zu spätmittelalterlichen Burgen, von früh

mittelalterlichen Sozialstrukturen bis zu hoch

mittelalterlichen Adelsgruppierungen, von 

gesellschaftlichen Identitäten bis zur Montan 

 archäologie. Im Jahr 2009 blickte der For

schungsverbund auf 25 erfolgreiche Jahre 

zurück, deren Ergebnisse in Berichten und 

Tagungspublikationen sowie in zwei Schrif

tenreihen mit zusammen fast 40 Bänden 

 vorgelegt worden sind: »Archäologie und 

Geschichte. Freiburger Forschungen zum 

 ersten Jahrtausend in Südwestdeutschland« 

sowie »Freiburger Beiträge zur Archäologie 

und Geschichte des ersten Jahrtausends«. 

Das Jubiläum bot Anlass und Gelegenheit für 

eine interdisziplinäre Tagung zu »Antike im 

Mittelalter – Fortleben, Nachwirken, Wahr

nehmung«. Dieses Thema greift zentrale 

 Interessen des Verbundes auf und rückt in den 

Mittelpunkt, was sich im Frühmittelalter an 

antiken Elementen erhielt, wie man sie wahr

nahm und wie man mit ihnen umging.

24 Beiträge des interdisziplinären Kolloquiums vom Oktober 2009 

sind in diesem Band versammelt. Drei der Herausgeber präsentieren 

eine Übersicht über das Generalthema »Antike im Mittelalter« aus 

Sicht der Provinzialrömischen und der Frühgeschichtlichen Archäo

logie sowie der Mittelalterlichen Geschichte. Es folgen Studien zu 

römischen Orten und ihrer Weiternutzung im Mittelalter, bevor auf 

institutionelle Kontinuitäten über die »Epochengrenze« hinweg ein

gegangen wird. Weitere Aufsätze gelten der Orientierung frühmit

telalterlicher Landschaft und Besiedlung an älteren Strukturen, und 

schließlich wird mittelalterliches Wissen über die Antike erörtert. 

Der Band bietet damit einen vielfältigen Blick auf Fortleben, Nach

wirken und Wahrnehmung der Antike im Mittelalter.

Die Herausgeber
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die beiträge dieses bandes gehen auf Vorträge zurück, die auf der internationalen tagung 
„Antike im mittelalter. Fortleben, nachwirken, wahrnehmung“ vom 29. bis 31. oktober 
2009 in Freiburg gehalten wurden. Veranstaltet wurde die konferenz vom 1984 gegründe-
ten Freiburger Forschungsverbund „Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends in 
südwestdeutschland“, der damit in Anwesenheit von rektor und dekanin sein 25jähriges 
Jubiläum feierte und bereits auf ein Vierteljahrhundert erfolgreicher interdisziplinärer For-
schung von Provinzialrömischer und Frühgeschichtlicher Archäologie sowie mittelalterli-
cher geschichte zurückblicken konnte. 

gut vier Jahre danach legen wir der Öffentlichkeit den ertrag der tagung als weiteren, 
nunmehr 21. band der reihe „Archäologie und geschichte. Freiburger Forschungen zum 
ersten Jahrtausend in südwestdeutschland“ vor. er erscheint damit rechtzeitig zum 30jähri-
gen Jubiläum des Freiburger Forschungsverbundes. der lange zeitliche Abstand zwischen 
konferenz und druck war jedoch nicht beabsichtigt, sondern ergab sich aus nicht vorherge-
sehenen umständen.

die tagungsorganisation lag in den händen von heiko steuer, regina kirsten, michael 
kinsky, Amelie Alterauge, barbara Fath, Julia geike, daniela heller, nicole Jung, Petra 
kohler, Anja Probst, nena sand, marion sorg, lukas butsch und markus Zimmermann. 
die Freiburger konferenz bot Anlass und rahmen zu einem weiteren Jubiläum: heiko steu-
er, von beginn an tatkräftiges mitglied des Forschungsverbunds und sein seinerzeitiger 
sprecher, wurde am 30. oktober 2009 siebzig Jahre alt. dies galt es mit worten und mit der 
Festschrift „historia archaeologica“ zu würdigen, die Verlag de gruyter und herausgeber 
druckfrisch überreichten.

die gerda henkel stiftung (düsseldorf) förderte die tagung und unterstützte die Publi-
kation der beiträge durch einen namhaften druckkostenzuschuss. Finanzielle unterstüt-
zung erhielten wir dankenswerterweise außerdem von der Adolf-haeuser-stiftung im stif-
tungsfonds der universität Freiburg. michael kinsky vom institut für Archäologische 
wissenschaften der universität Freiburg fertigte in sorgfältiger und verlässlicher weise das 
layout dieses bandes.

Vorwort

sebastian brather für die herausgeber
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Zu beginn der tagung „Antike im mittelalter. Fortleben, nachwirken, wahrnehmung.  
25 Jahre Forschungsverbund ‚Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends in süd-
westdeutschland’“ ist mir die Aufgabe zugefallen, über thema und Zielsetzung des kollo-
quiums zu sprechen.1 das geschieht in sechs Abschnitten:

1 Ziele und geschichte des Forschungsverbundes,
2 ähnliche tagungen zu den themen „Von der Antike zum mittelalter“ und „Antike im 

mittelalter“,
3 Abhandlungen und diskussionen zum Übergang von der Antike zum und ins mittel-

alter – oder ideengeschichte zur Frage „Antike im mittelalter“,
4 Archäologische beispiele aus dem raum des Forschungsverbundes und den nachbarge-

bieten,
5 Programm und Zielsetzung der tagung 2009,
6 Zusammenfassung.

es geht um die interdisziplinarität der Arbeitsweise im Forschungsverbund; die leitbe-
griffe des tagungsthemas werden zudem im Folgenden jeweils von den verschiedenen Fä-
chern schwerpunktmäßig beantwortet. Als Vertreter der „Frühgeschichtlichen Archäologie 
und Archäologie des mittelalters“ biete ich naturgemäß beispiele aus meiner disziplin, und 
nachfolgend werden die kollegen von der Provinzialrömischen Archäologie und der mittel-
altergeschichte ihre Positionen umreißen.2 

1 leicht erweiterte Fassung des zu beginn der tagung vorgetragenen kurzen statements, um den 
theoretischen hintergrund des kolloquiums etwas deutlicher beschreiben zu können. 

2 Zu beginn der tagung sprachen der rektor der Albert-ludwigs-universität Freiburg im breis-
gau, Prof. dr. hans-Jochen schiewer, und die dekanin der Philosophischen Fakultät, Frau 
Prof. dr. gisela riescher, grußworte, für die an dieser stelle noch einmal gedankt sei. diese 
grußworte sind abgedruckt in: 25 Jahre Forschungsverbund 1984–2009 „Archäologie und ge-
schichte des ersten Jahrtausends in südwestdeutschland“ an der Albert-ludwigs-universität 
Freiburg im breisgau, zusammengestellt von sebastian brather, dieter geuenich, Alexander 
heising, christoph huth, heinz krieg, hans ulrich nuber, gabriele seitz, heiko steuer 
und thomas Zotz. Freiburger beiträge zur Archäologie und geschichte des ersten Jahrtau-
sends, sonderband, rahden/westf. 2010, s. 75–78 und s. 79–81. – dieser band enthält außer-
dem den „bericht über die tagung ‚Antike im mittelalter – Fortleben, nachwirken, wahrneh-
mung’ vom 29. bis 31. oktober 2009 in Freiburg im breisgau (heiko steuer)”, s. 158–176, der 
in ähnlicher Form auch der gerda henkel stiftung zugeleitet wurde, von der die Finanzierung 
der tagung übernommen worden war, wofür ebenfalls gedankt sei. – Außerdem ist er erschie-

heiko steuer

die gegenwart der Antike im mittelalter: 
Fragestellung und Ziel des kolloquiums
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heiko steuer2

1. Ziele und geschichte des Forschungsverbundes

Am 2. november 1984 ist der Verbund durch die positive entscheidung des Fakultätsrates der 
damaligen Philosophischen Fakultät iV der universität Freiburg gegründet worden. diesem 
termin sind zahlreiche gespräche vorausgegangen; vor allem musste erst die idee geboren 
werden, eine solche Forschergruppe durch die Verbindung von wissenschaftlern mehrerer in-
stitute der Fakultät zu bilden. wir, die träger des Verbundes erinnern uns dankbar daran, dass 
gottfried schramm seinerzeit mit diesem Vorschlag und einer ausführlichen begründung auf 
uns zugekommen war und uns aufgefordert hatte, als gruppe in der Forschung aktiv zu wer-
den. Überzeugender grund war die einsicht, dass damals die Freiburger Fächerkombination 
aus Provinzialrömischer Archäologie, Frühgeschichtlicher Archäologie und mittelalterlicher 
landesgeschichte einmalig an baden-württembergischen universitäten war und eine beson-
dere chance bot. im Folgejahr 1985 fand das erste interdisziplinäre kolloquium statt, das mit 
seinen beiträgen die „begründung und Zielsetzung des Forschungsvorhabens“ präzisierte, 
nachhaltig formuliert vom mittelalterhistoriker karl schmid (gestorben 1993), mit dem über-
greifenden, diachron ausgerichteten thema „Archäologie und geschichte des ersten Jahrtau-
sends in südwestdeutschland“. dabei ging es – wie als Zielsetzung formuliert – speziell um 
den Vergleich der ethnischen, wirtschaftlichen und sozialen situationen von den kelten über 
die römer zu den germanen und Alemannen, wobei schwerpunkte auf den verschiedenen 
umbruchphasen im geschichtlichen Ablauf gelegt wurden.3 der erste band der schriftenreihe 
sowie die Jubiläumsschrift zum Jahr 2009 bieten ausführliche beschreibungen zur Zielsetzung 
des Verbundes, der inzwischen durch eine jüngere Forschergeneration erweitert worden ist.4 

im Jahr 2009, ein Vierteljahrhundert später, wurde als „Jubiläumsveranstaltung“ wiederum 
ein kolloquium organisiert, das die brücke von der Antike zum mittelalter schlägt, aber eine 
feste, wenn auch naheliegende spur verfolgt: was ist durch die Forschungen des Verbundes 
heute, in der gegenwart, über römische kulturrelikte real und ideologisch im mittelalter – 
und in den Jahrhunderten zwischen Antike und mittelalter zu fassen und zu deuten? es geht 
um das erste Jahrtausend, doch kann man den bogen unter den drei leitbegriffen im ta-
gungsthema „Fortleben, nachwirken, wahrnehmung“ auch weiter spannen bis in die neuzeit; 
das tun wir indirekt, da wir heute forschen, auch wenn wir fragen, was man im mittelalter 
beispielsweise zur Zeit des rudolf von Fulda, der die germania des tacitus zitiert, oder zur 
Zeit der humanisten, als man 1455 im kloster hersfeld die germania (de origine et situ Ger-
manorum) und dann 1507 im kloster corvey die Annalen des tacitus, die 1515 veröffentlicht 
wurden, wieder aus den regalen der bibliotheken holte, weil man sie aus gegenwartspoliti-
schen gründen brauchte – die schriften waren eben nicht verschollen, sondern gewissermaßen 
nur verstellt –, was man also damals von der Antike hielt bzw. wissen wollte. mantua erinner-
te sich an seinen großen sohn Vergil, Padua an livius, als das einen neuen sinn hatte.5

nen in: Archäologisches nachrichtenblatt (Präsidium der deutschen Verbände für Archäologie) 
17-1 (2012), s 68–83. 

3 Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends in südwestdeutschland. Archäologie und 
geschichte – Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in südwestdeutschland bd. 1, hg. 
von hans ulrich nuber, karl schmid, heiko steuer und thomas Zotz, sigmaringen 1990; 
darin: karl schmid, begründung und Zielsetzung des Forschungsvorhabens, s. 9–27; weitere 
texte in: 25 Jahre (wie Anm. 2).

4 dazu vgl. die einschlägigen Abschnitte in der Publikation (wie Anm. 2). 
5 Arnold esch, wiederverwendung von Antike im mittelalter. die sicht des Archäologen und 

die sicht des historikers (hans-lietzmann-Vorlesungen 7), berlin/new York 2005, s. 52.
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2. ähnliche tagungen zu den themen „Von der Antike zum mittelalter“ und 
„Antike im mittelalter“

was unterscheidet – oder einfacher – was ergänzt unser Zugriff auf die geschichtliche epo-
che des ersten Jahrtausends von früheren tagungen zu diesem thema? in Auswahl wird 
nachfolgend an einige dieser kolloquien erinnert, deren Zielsetzungen den erreichten dis-
kussionsstand zum Übergang von der Antike zum und ins mittelalter erkennen lassen. da-
bei gilt es zu beachten, welcher geographische raum abgedeckt wird; denn die tagung des 
Verbundes 2009 hat von dessen Aufgabenstellung her als gebiet den südwesten deutsch-
lands und die benachbarten landschaften im blick.6 

ein lockerer Überblick über frühere Veranstaltungen soll hier gegeben werden. dabei 
kann überlegt werden, was diese tagungen mit dem Freiburger symposium zu tun haben; 
denn einerseits geht es immer wieder um den kreis „von der Antike zum mittelalter“ und 
andererseits, was in Freiburg im mittelpunkt steht, von der „Antike im mittelalter“. sicher-
lich lassen sich beide Fragestellungen nicht immer getrennt beantworten, und die ergebnis-
se von tagungen von der „Antike zum mittelalter“ bergen auch Antworten zum stellenwert 
der „Antike im mittelalter“. keine tagung kann für sich allein ein thema bestreiten; es 
zeigt sich regelhaft, dass nicht nur das jeweilige Programm sich mit anderen Zielsetzungen 
überschneidet, sondern dass auch die beteiligten wissenschaftler ein entsprechendes netz-
werk bilden und an mehreren dieser tagungen teilgenommen haben. 

im Jahr 1978, vor 36 Jahren, veranstaltete der wolfenbütteler Arbeitskreis für renais-
sanceforschung einen kongress zur rezeption der Antike im mittelalter und in der renais-
sance, bei dem es um den Vergleich ging, wie die rezeption der Antike jeweils im mittelalter 
und in der renaissance verlief, ob es kontinuitäten oder innovationen anhand des Verständ-
nisses von Antike gegeben hat. dabei ist während der renaissance der bewusste rückgriff 
auf die Antike entscheidend, während man im mittelalter, zumindest nach meinung der 
humanisten, das antike erbe habe verkommen lassen. es ist vor allem die moderne For-
schung, die als kennzeichen der renaissancegesinnung diese wiederbelebung der Antike 
registriert, d. h. also heutige Forschung befindet über die Ansicht der menschen während 
der renaissance oder des mittelalters.7

im Jahr 1989, also vor 25 Jahren, erschien der band zu einer tagung in Freiburg, heraus-
gegeben von willi erzgräber, unter dem titel „kontinuität und transformation der Antike 
im mittelalter“, bei der es unter anderem um verlorengegangenes wissen ging, das erst über 
islamische Vermittlung in der renaissance wieder entdeckt worden sei.8

im Jahr 1994, vor 20 Jahren, legte Franz staab den tagungsbericht „Zur kontinuität 
zwischen Antike und mittelalter am oberrhein“ vor, also mit einem schwerpunkt im gebiet 
des Forschungsverbundes.9

schon wesentlich früher, 1979, also vor 35 Jahren, haben der Archäologe Joachim werner 

6 wegen der Problematik bei der benennung dieses geographischen raums mag hier der hinweis 
auf das logo des Verbundes genügen mit seinem kreis um den ober- und hochrhein.

7 die rezeption der Antike. Zum Problem der kontinuität zwischen mittelalter und renaissance 
(wolfenbütteler Abhandlungen zur renaissanceforschung 1), hg. von August buck, hamburg 
1981; Formulierungen nach dem Verlagsprospekt im internet.

8 kontinuität und transformation der Antike im mittelalter (Veröffentlichungen des mediävis-
tenverbandes 1 = Veröffentlichung der kongreßakten zum Freiburger symposium des mediä-
vistenverbandes), hg. von willi erzgräber, sigmaringen 1989.

9 Zur kontinuität zwischen Antike und mittelalter am oberrhein, hg. von Franz staab, sigma-
ringen 1994.
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und der historiker eugen ewig einen Vortragszyklus des konstanzer Arbeitskreises für mit-
telalterliche geschichte als sammelband „Von der spätantike zum frühen mittelalter. Aktu-
elle Probleme aus historischer und archäologischer sicht“ publiziert.10 der konstanzer Ar-
beitskreis diskutierte jüngst erneut bei einer tagung 2007 dieses thema grundsätzlich: „Von 
der spätantike zum Frühmittelalter. kontinuitäten und brüche, konzeptionen und befun-
de“; überwiegend waren historiker beteiligt, nachbarwissenschaften wie die Archäologie 
nur randlich.11

dieser band könnte einerseits mit einer von sebastian brather veranstalteten tagung in 
Freiburg 2005 zu archäologischen ergebnissen „Zwischen spätantike und Frühmittelalter“ 
verglichen werden, die (2008) veröffentlicht worden ist12 und die Aspekte der merowinger-
zeit im europäischen rahmen behandelt hat, und andererseits mit dem europaweiten und 
thematisch umfassend ausgreifenden Vorhaben der European Science Foundation „the 
transformation of the roman world“, das zwischen 1993 und 1998 zahlreiche tagungen 
veranstaltet hat. deren ergebnisse wurden unter der herausgeberschaft von ian wood in 13 
bänden zu verschiedenen themen vorgelegt, an denen einige referenten bei dieser jetzigen 
tagung beteiligt gewesen sind.13 

im Jahr 2006 fand in köln beim Zentrum für mittelalterforschung eine konferenz zum 
thema „Persistenz und rezeption – weiterverwendung, wiederverwendung und neuin-
terpretation antiker werke im mittelalter“ statt.14 Vertreten war das gesamte spektrum der 

10 Von der spätantike zum frühen mittelalter. Aktuelle Probleme aus historischer und archäologi-
scher sicht (Vorträge und Forschungen 25), hg. von Joachim werner und eugen ewig, sig-
maringen 1979. 

11 Von der spätantike zum frühen mittelalter: kontinuitäten und brüche, konzeptionen und 
befunde (Vorträge und Forschungen 70), hg. von theo kölzer und rudolf schieffer, ost-
fildern 2009; darin als Archäologe: horst wolfgang böhme, migrantenschicksale. die inte-
gration der germanen im spätantiken gallien, s. 35–59.

12 Zwischen spätantike und Frühmittelalter. Archäologie des 4. bis 7. Jahrhunderts im westen 
(ergänzungsbände zum reallexikon der germanischen Altertumskunde 57), hg. von sebastian 
brather, berlin/new York 2008. – diese Phase zwischen Antike und mittelalter wird in eini-
gen Publikationen behandelt, die hier nur genannt und nicht näher kommentiert seien, da die 
brücke zum hohen mittealter nicht erfasst ist; dazu gehören auch Publikationen in der schweiz 
und in anderen zum Forschungsverbund benachbarten gebieten, also zum Arbeitsgebiet des 
Forschungsverbundes: helmut bernhard, die merowingerzeit in der Pfalz. bemerkungen 
zum Übergang von der spätantike zum frühen mittelalter und zum stand der Forschung, in: 
mitteilungen des historischen Vereins der Pfalz 95 (1997), s. 7–106; susanne biegert, Andrea 
hagedorn und Andreas schaub, kontinuitätsfragen: mittlere kaiserzeit – spätantike; spät-
antike – Frühmittelalter, oxford 2006; reto marti, Zwischen römerzeit und mittelalter. 
Forschungen zur frühmittelalterlichen siedlungsgeschichte der nordwestschweiz, 4.–10. Jahr-
hundert, liestal 2000; Villages et villages. tombes et églises. la suisse de l’antiquité tardive et 
du haut moyen âge. Zeitschrift für schweizerische Archäologie und kunstgeschichte 59 (2002), 
h. 3; de l’antiquité tardive au haut moyen âge (300–800). kontinuität und neubeginn, hg. 
von renata windler und michel Fuchs,  basel 2002; romanen und germanen im herzen 
der Alpen zwischen 5. und 8. Jahrhundert, hg. vom südtiroler kulturinstitut, bozen 2005. 

13 transformation of the roman world. scientific Programm of the european science Founda-
tion 13+1 vol., hg. von ian wood (leeds); dazu knapp: ian wood, s. v. transformation of the 
roman world, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 31, berlin/new York 
2006, s. 132–134, mit bibliographie. beiträge von teilnehmern am großprojekt auch in die-
sem band von hans-werner goetz, walter Pohl und ian wood; vgl. auch chris wickham, 
Framing the early middle Ages. europa and the mediterranean, 400–800, oxford 2005.

14 Programm in http://www.hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/termine/id=4935. Veranstalter der 
tagung waren das lehr- und Forschungszentrum für die antiken kulturen des mittelmeer-
raums und das Zentrum für mittelalterstudien der universität köln. Zitate aus h.soz.u.kult; 
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themen, von der rolle archäologischer kleinfunde wie antiker gemmen15 im mittelalter 
bis zur baulichen umformung antiker städte und der aktiven Auseinandersetzung mit dem 
antiken erbe in literatur und wissenschaft sowie im rahmen gesellschaftlicher organisa-
tionsformen im mittelalter. es ging dabei aber nur um den mittelmeerraum. Persistenz 
meint dabei das beharrungsvermögen der antiken relikte, „die scheinbar selbstverständli-
che Aufnahme und Fortführung überkommener Formen, stoffe und strukturen“, während 
rezeption als „leitbegriff einer aktiven kulturellen Auseinandersetzung mit dem antiken 
erbe“ verstanden wird. gesehen wurden Anknüpfung und Abkehr von bestimmten anti-
ken traditionen, nicht unbewusstes Fortleben, sondern bewusstes wollen hin zu neuen 
kulturellen Zusammenhängen. 

eine weitere tagung im Jahr 2007 befasste sich mit einem speziellen thema, mit der 
entwicklung römischer lager zu frühmittelalterlichen Zentralorten vom späten 3. bis 
zum frühen 6. Jahrhundert; der nächste schritt zur mittelalterlichen stadt steht dazu  
noch aus.16 

im historisch-kulturwissenschaftlichen Forschungszentrum trier gibt es seit 2007 das 
Projekt „wissensraum Antike – orientierungsgröße und Adaptationsfolie. kunstgeschicht-
liche studien zur Antikenpersistenz an den karolingischen höfen“.17 dabei geht es um die 
Vielschichtigkeit des kulturtransfers und seiner differenzierungen, nicht nur um eine im-
periale und ideelle identität stiftende Form der Übernahme, sondern auch um andere Fa-
cetten der mittelalterlichen lebenswelt; ebenso sind brüche und kontinuitäten in der 
Überlieferung der Antike in der Zeit zwischen dem ende des römischen und des karolin-
gischen reichs zu parallelisieren. das methodische Vorgehen ist interdisziplinär, geschich-
te, literaturgeschichte, Architekturgeschichte, kunstgeschichte/buchmalerei und Archäo-
logie sind beteiligt 

universitäts-seminare befassten sich 2008 mit „tradition und innovation – Vom um-
gang mit der Antike im mittelalter“18 und mit der Frage, ob die kultur der renaissance sich 
nur über die gesuchte nähe zur Antike definieren kann, verbunden mit der weiteren Frage, 
was dann in der Zwischenzeit, im mittelalter mit der Antike geschah. die unterschiedlichen 
kategorien von „Antike“ werden geprüft, objektgruppen wie bauten, bilder und bücher 
oder handlungsmuster und ideen, mit der Analyse, was davon tradiert oder negiert und was 
bewusst in neue Zusammenhänge gebracht wurde.

im Jahr 2009 gab es in bern eine ringvorlesung mit dem titel „Zwerge auf den schultern 
von riesen – ‚Antike im mittelalter’“, wobei es um die verschiedenen zeitlichen schübe der 
Antikenrezeption in karolingischer Zeit, im 12. Jahrhundert sowie in den epochen der re-

Persistenz und rezeption. weiterverwendung, wiederverwendung und neuinterpretation an-
tiker werke im mittelalter (schriften des lehr- und Forschungszentrums für die antiken kul-
turen des mittelmeerraumes – centre of mediterranean cultures 6), hg. von dietrich bo-
schung und susannne wittekind, wiesbaden 2008.

15 Vgl. unten Anm. 98.
16 christian witschel, römische legionslager in den rhein- und donauprovinzen. nuclei spät-

antik-frühmittelalterlichen lebens? internationales kolloquium in der bayerischen Akademie 
der wissenschaften münchen, vom 28. bis 30. märz 2007 (AhF-information  123), münchen 
2007; dazu auch: Zwischen römersiedlung und mittelalterlicher stadt. Archäologische Aspekte 
zur kontinuitätsfrage. (beiträge zur mittelalterarchäologie in Österreich 17), hg. von sabine 
Felgenhauer-schmiedt, Alexandrine eibner und helmut knittler, wien 2001.

17 homepage der universität trier. bearbeiter: thomas schauerte; Zusammenarbeit mit dem historisch-
kulturwissenschaftlichen Forschungszentrum: michael erbach, gottfried kerscher, claudine  
moulin und lukas clemens. referat nach der homepage des Zentrums an der universität trier. 

18 Übung: universität basel herbstsemester 2008 (beate böckem, kunsthistorisches seminar). 
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naissance und des humanismus ging, auf dem gebiet von bildung, recht, literatur und 
Politik. Von griechen und römern übernommene wissenschaften und traditionen wurden 
als überwältigendes erbe durch das christentum weiter überhöht.19 Zur selben Zeit fand 
auch an der universität mannheim eine lehrveranstaltung statt: „die rezeption der Antike 
im mittelalter. schriftsprache und kulturelles gedächtnis“,20 und eine Vorlesung 2010 an 
der bergischen universität wuppertal „Antike im mittelalter“.21

erinnert sei auch daran, dass es seit wenigen Jahren spezielle Zeitschriften zur erörterung 
des Zusammenhangs von Antike und mittelalter gibt, z.b. „millennium – Jahrbuch zu 
kultur und geschichte des ersten Jahrtausends n. chr.“22 oder „Pegasus – berliner beiträge 
zum nachleben der Antike“.23 

Vom Paderborner mittelalter-Zentrum ist in der reihe der mittelalterstudien 2009 als 
ergebnis einer tagung der band „gebrauch und missbrauch des mittelalters (19.–21. Jahr-
hundert“ erschienen.24 dabei ging es auf der basis der allgemeinen erkenntnis, dass ge-
schichte in „rückwärtsgewandter Perspektivierung immer neu konstruiert“ wird. im Zu-
sammenhang mit dem Freiburger thema ist dieser Aspekt deshalb zu beachten, weil zu 
überlegen sein wird, wie während des mittelalters Antike adaptiert und konstruiert wird, 
bzw. in der Abfolge, was heute gedacht wird, wie im mittelalter Antikes gesehen und beach-
tet wurde.25 diese allgemein bekannte methodische grundlage wird daher in dieser einfüh-
rung zur tagung 2009 aus verschiedenem blickwinkel aufgegriffen und kommentiert.

es ist aktuell, auch in italien, sich an das antike erbe positiv zu erinnern. in Perugia und 
orvieto in umbrien fanden beispielsweise 2005 Ausstellungen zum thema „die wiederge-
burt der Antike im mittelalter“ statt, zu Arnolfo di cambio, dem bildhauer und Architek-
ten des 13. Jahrhunderts.26

nicht vergessen werden sollen, auch wenn gerade darauf hier nicht näher eingegangen 
werden kann, die Forschungsvorhaben von michael borgolte, früher in seiner Freiburger 
Zeit auch mitarbeiter im Forschungsverbund, der in der Zusammenschau des erbes der 

19 das erstmals bernhard von chartres um 1120 zugeschriebene gleichnis diente einer am berner 
mittelalter Zentrum (bmZ) der universität bern im herbstsemester 2009 veranstalteten ring-
vorlesung zur einführung (Abstract von michael scholz).

20 lehrveranstaltung: Prof. dr. ursula liebertz-grün, germanistische mediävistik, universität 
mannheim.

21 Vorlesung: univ.-Prof. dr. elisabeth maria stein.
22 millennium. Jahrbuch zu kultur und geschichte im ersten Jahrtausend n. chr. (seit 2004). im 

Verlag walter de gruyter (berlin/new York) erscheint parallel dazu eine schriftenreihe mit 
dem titel „millennium-studien zu kultur und geschichte des ersten Jahrtausends n. chr./
studies in the culture and history of the first millennium c.e.“, hg. von wolfram brandes, 
Alexander demandt, helmut krasser, hartmut leppin und Peter von möllendorff. 

23 Pegasus. berliner beiträge zum nachleben der Antike (seit 1999), hg. von horst bredekamp, 
Arnold nesselrath, Johannes röll, stefan trinks, Veronica biermann, henning wrede, 
Joseph b. trapp und Philipp Jenninger, im rahmen des Akademievorhabens census of An-
tique/works of Art and Architecture in the renaissance.

24 gebrauch und missbrauch des mittelalters, 19.–21. Jahrhundert/uses and Abuses of the mid-
dle Ages: 19th–21st century/usages et mésusages de moyen Age du XiXe au XXie siècle (mit-
telalter studien des instituts zur interdisziplinären erforschung des mittelalters und seines 
nachwirkens 17), hg. von János m. bak, Jörg Jarnut, Pierre monnet und bernd schneid-
müller, münchen 2009.

25 Vgl. dazu s. 24
26 Vgl. den bericht in der neuen Züricher Zeitung vom 8. 10. 2005/02.04. nZZ online. Vorbil-

der für seine skulpturen sind etruskische und römische kunstwerke, womit er gewissermaßen 
revolutionär die byzantinische strenge auflösen will und formalistische ideen und materialien 
im sinne der Antike wählte.
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Antike auf dem weg ins europäische mittelalter mit christen, Juden und muselmanen die 
brücke von der Antike zum mittelalter erforscht.27 

es würde zu weit führen – so aufschlussreich das auch sein könnte –, diesen literaturbe-
richt weiter auszuwerten, um das jeweils „neue“ oder die anderen schwerpunkte nutzbar zu 
machen.

3. Abhandlungen und diskussionen zum Übergang von der Antike zum und 
ins mittelalter oder ideengeschichte zur Frage nach der „Antike im mittelalter“

dem tagungsthema sind die erläuternden worte „Fortleben, nachwirken, wahrnehmung“ 
hinzugefügt, die nun näher zu erklären sind. es geht also weniger um kontinuitäten, wie in 
den meisten der genannten früheren tagungen, sondern zentral um Antike im mittelalter. 
dieser themenwechsel ist selbstverständlich auch anderswo diskutiert worden. Zur stand-
ortbestimmung der tagung sei der rückgriff auf die früheren zuvor erwähnten kolloquien 
erlaubt und die dort versammelten worte zusammengestellt: kontinuitäten und brüche 
zwischen Antike und mittelalter, Versinken der Antike im mittelalter, vom tod der Antike 
im mittelalter28 und wandlungen, transformationen, Persistenz und rezeption, weiterver-
wendung, wiederverwendung, rückbesinnung und neuinterpretation, oder – um mit Ar-
nold esch zu sprechen – , man kann auch sagen, „um-nutzen, sich an-eignen, wieder-
verwenden“.29 

wie ist die Antike, in realen relikten oder in der Vorstellung der Zeitgenossen, im mit-
telalter positioniert, wird mit dem thema „Antike im mittelalter“ gefragt. was stellte man 
sich im mittelalter von der Antike vor, was wusste man von der Antike und wie und warum 
wollte man damit leben. die gegenwärtige Forschung erschafft und rekonstruiert also im-
mer wieder neu die erkenntnisse über die Vorstellungen des mittelalterlichen menschen von 
der epoche der Antike und ihrem nachwirken, was dann jeweils trotzdem eigentlich nur 
Vorstellungen sind, die wir heute haben. wenn wir Fortleben und wahrnehmung einer 
früheren geschichtsepoche in einer jüngeren anderen epoche – hier der Antike im mittel-
alter – betrachten, ist das ein nachdenken und Forschen in unserer gegenwart über die 
verschieden intensiven spuren dieser epochen im heutigen, in der landschaft, in siedlun-
gen und bauwerken, in sitten und gebräuchen, in sprache und literatur. 

im ersten schritt wird darüber nachgedacht: das nacheinander der epochen liegt in ei-
nem nebeneinander vor, in der realität oder in der schriftüberlieferung, die verschiedenen 
Zeitschichten als Projektionen, gewissermaßen Abbildungen in der heutigen gleichzeitig-
keit. durch Forschung wird dieses gleichzeitige wieder in ein nacheinander aufgelöst, in 
verschiedenen schritten. im sinne des früheren Freiburger graduiertenkollegs spreche ich 

27 michael borgolte, christen, Juden, muselmanen. die erben der Antike und der Aufstieg des 
Abendlandes 300 bis 1400 nach christus. (siedlers geschichte europas 2), münchen 2006. 
durch ihn gründung des Instituts für vergleichende Geschichte Europas im Mittelalter, mit der 
schriftenreihe „europa im mittelalter. Abhandlungen und beiträge zur historischen kompara-
tistik“ (berlin 1999 ff.), deren bände das thema „Antike im mittelalter“ mehrfach aufgreifen.

28 eine these sieht in der Verwendung antiker spolien den triumph des christentums über das 
heidentum, dann ist die spolie nicht ein nachweis für das nachleben der Antike, sondern eine 
todesanzeige, so Arnold esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 33 f.: spolien, säulen oder 
kapitelle, auch inschriftensteine, wurden deshalb wohl gezielt verkehrt herum eingebaut.

29 Arnold esch, wiederverwendung (wie Anm. 5); Arnold esch, das leben wird vorwärts gelebt 
und rückwärts verstanden. Vortrag anlässlich der gedenkveranstaltung für Arno borst am 8. 
mai in konstanz, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 21. 5. 2008.
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als Archäologe vom bild der „gegenwartsbezogenen landschaftsgenese“.30 Alle epochen der 
Vergangenheit haben ihre spuren im heutigen landschaftsbild hinterlassen, die es zu erken-
nen, zu datieren, einzuordnen und zu bewerten gilt. „Zum raum wird hier die Zeit“, sagt 
gurnemanz zu Parsifal bei richard wagner.31

in vergleichbaren sinne schrieben die historiker hartmut boockmann 1988 über „die 
gegenwart des mittelalters“32 und horst Fuhrmann 1996 „Überall ist mittelalter – von der 
gegenwart einer vergangenen Zeit“;33 das ist die herauslösung des mittelalters aus dem 
heutigen.

der nächste schritt wäre dann, in diesem sinne zu fragen: „gibt es auch eine gegenwart 
der Antike im heute?“ das ist uns oft selbstverständlicher als das mittelalter im heute und 
soll hier nicht thematisiert werden. „das erbe der Antike“ ist so vielfältig, dass die Auflis-
tung bibliotheken umfasst.34 die Antike war im mittelalter in italien allgegenwärtig, aber 
auch im raum am rhein und an der donau. in städten wie köln war der bezug zur Antike 
immer gegeben, auf den frühen Plänen des 15./16. Jahrhunderts sind die römischen denk-
mäler in den randleisten gezeichnet, die erhalten geblieben waren und die man heute noch 
im römisch-germanischen museum betrachten kann.35 die gelehrte welt des 16. Jahrhun-
derts wählte als schildhalter für das wappen der stadt die römer, Agrippa, eine historische 
gestalt aus der Zeit der stadtgründung, und marsilius, eine sagengestalt, projiziert in die 
Zeit römischer bürgerkriege und der bedrohung der stadt.36

Als dritter schritt folgt logisch die Frage nach der „gegenwart der Antike im mittelalter“. 
Aber wir stellen die Frage heute für eine epoche, die Jahrhunderte von unserer Zeit getrennt 
ist. wir nähern uns der beantwortung dieser Frage über die erschließung und Auswertung 
der unterschiedlichen quellen mit hilfe verschiedener wissenschaften. heutige archäologi-
sche Ausgrabungen in mittelalterlichen relikten im gebiet des Forschungsverbundes – in 

30 rüdiger mäckel und heiko steuer, gegenwartsbezogene landschaftsgenese – Ziel, struktur 
und Fortgang eines interdisziplinär ausgerichteten graduiertenkollegs, in: Freiburger universi-
tätsblätter 42. Jahrgang, heft 160 (2003), s. 137–152; landschaft verstehen. Zur entwicklung 
des oberrheingebietes and angrenzender gebirge. Freiburger universitätsblätter 46, Jahrgang, 
heft 175 (2007); rüdiger mäckel, heiko steuer und thomas uhlendahl, gegenwartsbe-
zogene landschaftsgenese am oberrhein, in: berichte der naturforschenden gesellschaft Frei-
burg im breisgau 94 (2004), s. 175–194. – es ist zu registrieren, dass „landschaftsarchäologie“ 
mit berücksichtigung der sichtbaren relikte aus verschiedenen epochen der ur- und Frühge-
schichte, die jeweils den nachfolgenden generationen noch aufgefallen sind, zu einem intensiv 
betriebenen neuen Forschungszweig geworden ist. 

31 richard wagner, Parsifal (reclam universal-bibliothek nr. 5640), stuttgart 1950/2002,  
s. 24: gurnemanz zu Parsifal.

32 hartmut boockmann, die gegenwart des mittelalters, berlin 1988.
33 horst Fuhrmann, Überall ist mittelalter: Von der gegenwart einer vergangenen Zeit, mün-

chen 1996, ²1997.
34 hartmut leppin, das erbe der Antike. c. h. beck geschichte europas, münchen 2010, s. 

269: „wohl aber erlaubt die Auseinandersetzung mit der Antike, über das vertieft zu reflektie-
ren, was europa möglich machte, und seine gewordenheit zu sehen [...] es gibt keinen erinne-
rungsort, an dem die ganze Vielfalt der bezüge zur Antike sichtbar wird, aber doch manche 
städte, die eine Vorstellung von ihrer mannigfaltigkeit vermitteln“ (konstantinopel/istanbul, 
rom etc.), und s. 272: „die Antike ist die Vergangenheit, in der europa seine traditionen 
wiederfindet, aber sie gehört nicht allein diesem kontinent.“

35 Zum beispiel: köln in historischen stadtplänen. kommentar von reiner dieckhoff, Paul von 
naredi-rainer, werner schäfke und heiko steuer (berlin 1995): Ansicht der stadt köln 
aus der Vogelschau, gerhard mercator 1571.

36 heiko steuer, das wappen der stadt köln. Aus der kölner stadtgeschichte, köln 1981, s. 80 
ff.
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konstanz, breisach, badenweiler, heitersheim, baden-baden oder straßburg – zwingen zur 
rekonstruktion dieser mittelalter-befunde und – weiter – der in diesen mittelalterlichen 
befunden verborgenen, aber freizulegenden spuren der Antike, die eben darin aus heutiger 
sicht zu rekonstruieren sind. es gab durchaus schon Ausgrabungen im mittelalter in antiken 
resten, und diese freigelegten befunde wurden eben aus mittelalterlicher sicht, die damals 
gegenwart war, interpretiert.37 die Auswertung der schriftlichen quellen, seien es urkun-
den, erzählungen oder rechtstexte aus dem mittelalter, sucht ebenfalls nach den darin 
verborgenen spuren der Antike, die meist nur indirekt zu erschließen, doch manchmal auch 
bewusst so schon formuliert worden sind.

die monographie von lukas clemens „Tempore Romanorum constructa. Zur nutzung 
und wahrnehmung antiker Überreste nördlich der Alpen während des mittelalters“38 greift 
zentral das thema der tagung auf, mit der bestimmenden Zielrichtung „nutzung gegen-
über wahrnehmung“. in diesen rahmen gehören auch unmittelbar die erörterungen von 
Arnold esch39 zur wiederverwendung von Antike im mittelalter, aus der sicht des Archäo-
logen und des historikers, und von günther binding zum thema „Antike säulen als spo-
lien in früh- und hochmittelalterlichen kirchen und Pfalzen“ mit dem entscheidenden un-
tertitel „materialspolie oder [Verf.] bedeutungsträger“ aus der sicht des Architekten und 
bauhistorikers.40 günther binding ist wie Arnold esch41 der meinung, dass „gewiß der häu-
figste Anlaß zur spolienverwendung der wunsch nach beschleunigung und Verbilligung 
des eigenen bauvorhabens“ war; es war „aber nicht der einzige und schon gar nicht der 
inter essanteste“ grund, hier ist „die ideologische wiederverwendung, die instrumentalisie-
rung zu politischen Zwecken“, insbesondere die translatio Romae zu nennen.42 dass sie be-
deutungsträger waren, wird in den zeitgenössischen mittelalterlichen quellen aber erstaun-
lich selten ausgedrückt. 

„Antiken-wahrnehmung [...] sagt aber meist mehr über das beobachtende subjekt als 
über das beobachtete objekt aus, sogar bei unverwechselbaren großbauten“, so Arnold 
esch,43 d.h. die wahrnehmung der Antike durch den mittelalterlichen menschen erschließt 
tatsächlich eher die geisteshaltung der leute im mittelalter als die der Antike bzw. noch 

37 die sargnägel aus gräbern rund um st. ursula in köln, im 12. Jahrhundert ausgegraben, wur-
den als spitzen der Pfeile gedeutet, mit denen die 11 000 Jungfrauen der hl. ursula getötet 
worden waren, was eine Fülle von reliquien erbrachte; Ausgrabungen des hl. norbert von Xan-
ten 1121 in st. gereon in köln legten fränkische gräber mit goldbeigaben der merowingerzeit 
frei: hugo borger, die Abbilder des himmels in köln (kölner kirchenbauten des mittelalters 
1), köln 1979, s. 227 und s. 232; zu vergleichbaren befunden in trier: Ausgrabungen 1072 von 
gräbern der märtyrer der thebäischen legion, gabriele clemens und lukas clemens, ge-
schichte der stadt trier, münchen 2007, s. 80. 

38 lucas clemens, tempore romanorum constructa. Zur nutzung und wiederverwendung an-
tiker Überreste nördlich der Alpen während des mittelalters (monographien zur geschichte des 
mittelalters 50), stuttgart 2003. – Vgl. dazu auch seinen beitrag in diesem band.

39 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5). 
40 günther binding, Antike säulen als spolien in früh- und hochmittelalterlichen kirchen und 

Pfalzen – materialspolie oder bedeutungsträger?, in: sitzungsberichte der wissenschaftlichen 
gesellschaft an der Johann wolfgang goethe universität Frankfurt am main 45, nr. 1, stutt-
gart 2007; auch Jasmine wagner, Zur ostentativen wiederverwendung römerzeitlicher spoli-
en in mittelalterlichen und frühneuzeitlichen kirchenbauten der steiermark. bannung, exor-
zismus und humanistische intentionen im spiegel einer interpretatio christiana, in: 
Fundberichte aus Österreich 30 (2001), 345–410.

41 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 55.
42 binding, Antike säulen (wie Anm. 40), s. 46.
43 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 33.
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einen schritt weiter, nämlich unsere meinung über Ansicht des mittelalters von der Antike.
Arnold esch hat 2005 in seiner kleinen schrift über „wiederverwendung von Antike im 

mittelalter. die sicht des Archäologen und die sicht des historikers“ seinen blick auf die 
Antike zusammengefasst, die sich vor allem aber mit dem raum südlich der Alpen, mit 
rom und den italienischen städten beschäftigt. modellhaft ist das für die Zone am rhein 
von basel bis köln und damit auch für den südwesten in weiterem sinne durchaus ebenfalls 
anzuwenden, weshalb darauf hier nun näher eingegangen wird. er unterscheidet die vielen 
Facetten und motive einer wiederverwendung: umnutzung von bauwerken, ihren Ausbau 
und den neuen einbau antiker bauteile. uns fallen da die Porta nigra in trier ein, die erhal-
ten blieb, weil der torbau als kirche genutzt worden ist, st. gereon in köln, weil auch dieses 
antike grabmal, ein dekagon, zur kirche umgebaut worden war, oder die Porta Praetoria in 
regensburg, deren mauern in den bischofshof einbezogen wurden, und natürlich der noch 
wesentlich ältere großgriechische Artemistempel von syrakus, der ebenfalls als kirche erhal-
ten blieb.44 Arnold esch unterscheidet Fortleben oder nachleben und Überleben: „ das 
nachlebende wirkt weiter fort, ändert sich und anderes, lebt – wie eben die Antike im mit-
telalter noch lebendig ist, nachlebt [...] im bereich des rechts, der Philosophie, der kirche 
ist das von untergründigerer, aber umfassenderer wirkung als im bescheidenen bereich des 
spolienwesens“. 45 Auf die Frage nach dem motiv, wer hat warum ein stück wofür ausge-
wählt, warum ein antikes stück, die Antwort zu finden, ist zugleich die Antwort, wie Anti-
ke im mittelalter wahrgenommen wurde. der „Ausleseprozeß ein historischer Vorgang“,46 
aber Antikes wurde nicht nur aufgelesen, sondern auch gesucht, oder „nein: Antike muß 
man nicht haben, Antike muß man wollen!“47 die programmatische spolienverwendung ist 
„politische Archäologie“,48 instrumentalisierung oder „ideologische“ wiederverwendung.49 
der Porphyrsarkophag Friedrich ii. und die königsgräber der normannischen dynastie 
(roger ii.) waren aus mächtigen antiken säulen gearbeitet worden.

Als grablege für karl den großen wurde 814 der spätrömische Proserpina-sarkophag 
(Anfang des 3. Jahrhunderts) gewählt, lebendige Antikenrezeption, der heidnische mythos 
war am gelehrtenhof sicherlich wohlbekannt.50

Für den Archäologen – so einseitig gesehen meint das Arnold esch – bleibt die Frage nach 
der spolienverwendung außer betracht, er sieht das stück wie es ist und woher es kommt, 
der historiker fragt nach dem motiv, meint Arnold esch:51 „was den Archäologen dazu 
bewegt, in der spolie meist bloß ein weiteres antikes stück zu sehen, ohne den nachantiken 
kontext groß zur kenntnis zu nehmen, ist zunächst einmal das gefühl der unzuständigkeit“.52 
der Archäologe sähe einen gegenstand nur in seiner Zeitebene, nicht aber diachron in sei-

44 clemens (wie Anm. 38), s. 44 ff. antike Überreste in köln, s. 63 ff. in trier u.a.m. 
45 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 21.
46 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 50
47 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 52.
48 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 53; Percy ernst schramm, kaiser, rom und reno-

vatio. studien und texte zur geschichte des römischen erneuerungsgedankens vom ende des 
karolingischen reiches bis zum investiturstreit, leipzig 1929, s. 215. 

49 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 55.
50 der sarkophag war Prunkstück in der Ausstellung „799. karl der große und Papst leo iii.“: 

799. kunst und kultur der karolingerzeit bd. 2, hg. von matthias wemhoff und christoph 
stiegemann, mainz 1999, katalog X.41, s. 758 ff.: Arne effenberger, die wiederverwen-
dung antiker sarkophage, auch Frontispiz (theun-mathias schmidt). 

51 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 54.
52 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 21. 
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ner ganzen historischen erstreckung.53 historiker haben die räumliche und zeitliche distanz 
der neuen Verwendung eines bauelementes im blick. interessant ist der untertitel der klei-
nen schrift, der den Archäologen und den historiker einander gegenüberstellt: „Archäologe 
und historiker haben nicht einfach [...] unterschiedliche gegenstände, unterschiedliche 
Ausschnitte von wirklichkeit, die sie dann arbeitsteilig aneinandermontieren könnten; sie 
haben eben auch unterschiedliche Fragehaltungen, unterschiedliche Perspektiven“,54 und in-
terdisziplinarität kann nicht zwischen spezialisten, sondern nur in einem kopf stattfinden. 
das ist – berücksichtigt man provinzialrömische und frühgeschichtliche Archäologen – die 
geforderte interdisziplinäre Arbeit in einem kopf; denn notwendigerweise verbindet auch 
der Archäologe historische einsichten mit archäologischen befunden und umgekehrt.

man kann auch von einer anderen seite an das Problem Antike im mittelalter oder in der 
heutigen Zeit herangehen. es gibt einige, gewissermaßen zur mode gewordene Zugänge zur 
geschichte, auch zu der sicht der Antike im mittelalter und in der neuzeit bzw. vom mit-
telalter in der neuzeit. es sind die „erinnerungsorte“,55 wobei es nicht etwa um geographi-
sche Plätze geht, sondern um denkfiguren, um die mythen, zum beispiel der deutschen.56 
damit werden gedanken gebündelt, die sich mit derartigen Fragen wie z.b. „Antike im 
mittelalter“ und im heute beschäftigen, wodurch kontinuitäten bewusst gemacht werden. 
ein seitenblick auf das „kulturelle gedächtnis“ im sinne von Jan Assmann genügt.57

die beiträge im sammelwerk „deutsche erinnerungsorte“ spiegeln die geschichtsauffas-
sung der jeweiligen gegenwart eingebunden in die politische umwelt; die Vergangenheit 
wird jeweils wieder neu (re-)konstruiert.58 während des erinnerungsjahres 200959 an die 
Varus- oder Arminiusschlacht im Jahre 9 n. chr. im teutoburger wald boten die Ausstel-
lungen nicht nur das wissen der gegenwart von den damaligen ereignissen und ihre be-
wertung, sondern auch das Aufgreifen dieser schlacht über frühere Jahrhunderte in bild 
und schrift, seit dem 16. Jahrhundert, ein Ausschnitt der Antike im mittelalter und in der 
frühen neuzeit.60

53 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 22.
54 esch, wiederverwendung (wie Anm. 5), s. 12 f
55 etienne François und hagen schulze, deutsche erinnerungsorte i–iii, münchen 2001; 

jetzt auch: etienne François und uwe Puschner, erinnerungstage. wendepunkte der ge-
schichte von der Antike bis zur gegenwart, münchen 2010.

56 herfrid münkler, die deutschen und ihre mythen, berlin 2009.
57 Jan Assmann, das kulturelle gedächtnis. schrift, erinnerung und politische identität in frü-

hen hochkulturen, münchen ²1997.
58 François und schulze (wie Anm. 55), darin z. b. in band i: Arnold esch, ein kampf um 

rom, s. 27–40; in band iii: michael werner, die „germania“, s. 569–586 und werner m. 
doyé, Arminius, s. 587–602.

59 Zur Fülle der in diesem Jahr erschienenen literatur zu den germanen und zur Varusschlacht 
vgl. die bibliographie, in: Altertumskunde, Altertumswissenschaft, kulturwissenschaft, hg. 
von heinrich beck, dieter geuenich und heiko steuer (ergänzungsbände zum reallexikon 
der germanischen Altertumskunde 77), berlin/new York 2011, s. 749 ff.

60 einer der drei bände zu den drei Ausstellungen des Jahres 2009, hier in detmold: 2000 Jahre 
Varusschlacht – mythos, hg. vom landesverband lippe, stuttgart 2009, rezeption s. 140 ff., 
darin: Peter hutter, tuiscon und Arminius. thesen zur rezeption der germanen im 16. 
Jahrhundert, s. 164–171; Varusschlacht, hg. von der Varusschlacht im osnabrücker land 
gmbh, museum und Park kalkriese, mainz 2009, Abschnitt iii, s. 188 ff. (zur frühen litera-
tur und zu frühen bilddarstellungen); klaus kösters, mythos Arminius. die Varusschlacht 
und ihre Folgen, münster 2009: die rolle des Arminius in der deutschen und europäischen 
geschichte.
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herfrid münkler61 formuliert das so: „in politischen mythen wird das selbstbewusstsein 
eines politischen Verbandes zum Ausdruck gebracht, beziehungsweise dieses selbstbewusst-
sein speist sich aus ihnen“, und weiter: „das ist das charakteristikum von nationalmythen 
– dass sie Vergangenheit und Zukunft miteinander verbinden und dabei hinweise für das 
handeln in der gegenwart geben“.62 weniger die Antike, als mehr das mittelalter dienten 
der grundlage zur mythenbildung, ein „politischer germanismus“, vor und seit der reichs-
gründung.63 die bewertung wechselte: der römer wurde in deutschland vom kulturbrin-
ger wieder zum besatzer; ein germanenmythos brachte die Verteidigung der agrarischen 
gegen die urbane lebensform,64 der krieg und die bäuerliche lebensweise waren grund-
konstanten germanischen lebens sowie als widerpart zur städtischen Zivilisation und zum 
politischen ränkespiel.65 die deutschen wurden als unmittelbare nachfahren der germa-
nen betrachtet,66 Arminius als der erste historisch fassbare deutsche, die heutigen Aleman-
nen als unmittelbare nachfahren der Völkerwanderungszeit.67 „die Adlerschwingen des 
helms [des Arminiusdenkmals, Verf.] stehen für das wappentier des reichs, das sich den 
römischen legionsadlern überlegen erwiesen hat“, so münkler.68 bemerkenswert ist zudem 
die sicht der Antike in der spätantike bzw. im (frühen) mittelalter: herwig münkler schreibt 
noch heute, 2009, dass das grabmonument theoderichs in ravenna „die grabhügeltraditi-
on der steppenvölker mit den techniken römischer baukunst und spätantikem stilwillen 
verband“,69 eine sicht, die längst wieder überholt ist. das kulturelle gedächtnis ist auch 
zugleich kollektives und kommunikatives gedächtnis.70 Aber, um dieses kapitel abzuschlie-
ßen, „erinnerung ist stets gegenwart, nie Vergangenheit. sie ist schöpfung, konstrukt“, 
erinnerung ist kein authentisches Abbild der Vergangenheit.71

4. Archäologische beispiele aus dem raum des Forschungsverbundes und 
den nachbargebieten

die Verwendung von spolien der Antike erstreckt sich vom reinen recycling, das Antikes 
jeder qualität in kalkbrennöfen verschwinden ließ, bis zur Ausgestaltung neuer gebäude 
zum Zweck der repräsentation.

solche kalkbrennöfen sind in badenweiler ausgegraben worden, an einem ort, an dem 
kontinuität täglich zu sehen ist, zwischen antikem und heutigem heilbad. beim bau der 

61 münkler (wie Anm. 56): der schutzumschlag zeigt das hermannsdenkmal von 1875.
62 münkler (wie Anm. 56), s. 15 und 28.
63 münkler (wie Anm. 56), s. 144.
64 münkler (wie Anm. 56), s. 145.
65 münkler (wie Anm. 56), s. 201; s. 197: Felix dahn, ein kampf um rom (1876 bis 1939), 

wurde 600.000mal verkauft.
66 Zur geschichte der gleichung „germanisch–deutsch“, hg. von heinrich beck, dieter geu-

enich, heiko steuer und dietrich hakelberg (ergänzungsbände zum reallexikon der ger-
manischen Altertumskunde 34), berlin/new York 2004.

67 so zum beispiel auch rainer christlein, die Alamannen. Archäologie eines lebendigen Vol-
kes, stuttgart/Aalen 1978.

68 münkler (wie Anm. 56), s. 178.
69 münkler (wie Anm. 56), s. 200.
70 harald welzer, das kommunikative gedächtnis. eine theorie der erinnerung, münchen 

2002.
71 Johannes Fried, der schleier der erinnerung, münchen 2004, s. 105. 
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hochmittelalterlichen burg wurde material aus römischen ruinen zu mörtel gebrannt.72

der zielgerichtete herantransport von Antiken aus weiter Ferne in die eigene repräsenta-
tionsarchitektur ist allgemein bekannt. in karolingischer Zeit holte man antike stücke aus 
italien (aus rom und ravenna) nach Aachen und köln, in ottonischer Zeit nach magde-
burg.73 1137 wollte Abt suger für st. denis säulen aus dem diokletianspalast in spoleto 
heranschaffen lassen.

Zwischen diesen extremen liegt das Praktische: römische straßentrassen wurden weiter 
genutzt oder auch vergessen, römische brücken erfüllen bis in die gegenwart ihren Zweck. 
Arnold esch hat jüngst, für das italienische gebiet, das schicksal der römischen straßen 
nach dem ende des römischen reichs aufgearbeitet und die ergebnisse in einer monogra-
phie vorgelegt.74 im südwesten am rhein werden die römischen straßen von den Archäolo-
gen gesucht und ihre Verläufe rekonstruiert. noch ist nicht geklärt, wie weit die strukturie-
rung der landschaft zur Zeit der römischen Provinzen sich auch in der gliederung der 
mittelalterlichen landschaft spiegelt. römische straßen waren als Fernwege auf weite stre-
cken linear konzipiert, sie dienten dem militär und dem handel, weniger etwa der Verbin-
dung zu den zahllosen über das land verstreuten Villen, während neue wege die mittelal-
terlichen, aus der merowingerzeit stammenden dörfer untereinander und durchaus auch 
mit Fernstraßen verbanden. die streckenführung hatte sich zur römischen Zeit der land-
schaft anzupassen, während im mittelalter die landschaft die wegeführung bestimmte. wo 
unter diesem Aspekt römische straßen nicht mehr gebraucht wurden, vergaß man sie. die-
sen Prozess nachzuzeichnen, ist für die landschaft am oberrhein noch zu leisten.75 einst 
gepflasterte römerstraßen wurden zu grenzmarkierungen, weil nicht zu bepflügen, als 
damm oder hecke; begleitende grabbauten und meilensteine wurden abgeräumt für neue 
bauten wie kirchen. eine beachtlich große Zahl von kirchen wurde über römischen ruinen 
errichtet, schlicht weil die geländeposition auffällig war, baumaterial vorlag und weniger 
wegen einer vermuteten kultkontinuität oder bewusster bezugnahme auf die Antike.76 

in italien dienten bezeichnungen bzw. namen antiker ruinen zu grenzbeschreibungen 

72 meinrad n. Filgis u. a., das römische badenweiler, mit einem beitrag zur burg baden (Führer 
zu archäologischen denkmälern in baden-württemberg 22), stuttgart 2002; römische badru-
ine badenweiler. entdeckung, erforschung, Faszination. Ausstellung des museums für ur- und 
Frühgeschichte der stadt Freiburg i. br. 2004 (Freiburg 2004) (Antikenrezeption und -schutz 
im 18. Jahrhundert); zu kalkbrennöfen in römischen ruinen allg. clemens (wie Anm. 38), s. 
210 f.

73 Allg. clemens (wie Anm. 38), s. 240 ff.; cord meckseper, Antike spolien in der ottonischen 
Architektur, in: Antike spolien in der Architektur des mittelalters und der renaissance, hg. von  
Joachim Poeschke, münchen 1996, s. 179–154; Arne effenberger, die wiederverwendung 
römischer, spätantiker und byzantinischer kunstwerke in der karolingerzeit, in: 799. kunst 
und kultur der karolingerzeit. beiträge zum katalog der Ausstellung Paderborn 1999 bd. 3, 
mainz 1999, s. 643–661. 

74 Arnold esch, Zwischen Antike und mittelalter. der Verfall des römischen straßensystems in 
mittelitalien und die Via Amerina, münchen 2011.

75 Vgl. den beitrag von lars blöck in diesem band.
76 Vgl. den beitrag von stefan eismann in diesem band; ders, Frühe kirchen über römischen 

grundmauern. untersuchungen zu ihren erscheinungsformen in südwestdeutschland, süd-
bayern und der schweiz (Freiburger beiträge zur Archäologie des ersten Jahrtausends 8), rah-
den/westf. 2004, s. 167 ff.; ronald knöchlein, die georgskapelle bei heidesheim. Zu eini-
gen topographischen Zusammenhängen zwischen antiker und nachantiker besiedlung des 
ländlichen raums an der nordwestgrenze des römerreiches, in: bonner Jahrbücher 207, 2007 
(2009), s. 121–210; typer bell, churches on roman buildings. christian Associations and 
roman masonry in Anglo-saxon england, in:  medieval Archaeology 42 (1998), s. 1–18.
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– sogar teilweise noch heute zu identifizieren –, eine „Archäologie aus dem Archiv“.77 Antike 
ruinen dienten also real als grenzmarken und sind über schriftquellen, linguistisch, über 
Flurnamen und ihre toponyme erfasst.78

Zur Festung oder mehr noch zur siedlung um- und ausgebaute Amphitheater wurden 
noch bis ins 12. Jahrhundert so bezeichnet; dann erst wurde ihr ursprung vergessen und die 
bauten anders benannt.79 stadträume und -grundrisse blieben entweder erhalten, wurden 
nur immer neu überbaut, oder sie wurden aufgegeben, und auf dem Areal entstanden völlig 
neue wegeverbindungen und wohnquartiere. in köln ist beides unmittelbar nebeneinander 
zu beobachten,80 ebenso in trier81 oder regensburg. die größeren orte im südwesten wie 
breisach,82 basel, badenweiler,83 kaiseraugst, konstanz,84 baden-baden sowie straßburg85 
bieten inzwischen auch entsprechende einblicke in den transformationsprozess des alten 
stadtraums in eine mittelalterliche struktur.

*

nachfolgend nun einige beispiele aus dem Arbeitsgebiet des Forschungsverbundes:
der odilienberg86 bei straßburg im elsass mit seiner 11 km langen mauer aus gewaltigen 

quadern, die ein riesiges Areal einschließt und weithin vom rheintal aus sichtbar war und 
ist, entzieht sich bis heute einer historischen einordnung. die mauer wurde bronzezeitlich, 
keltisch oder spätrömisch datiert, bis dendrochronologisch gewonnene neue daten die Zeit 
der herzöge, der etichonen, um 700 als wahrscheinliche bauzeit zur diskussion stellen. ein 
Vor-Verständnis wählte – gewissermaßen Antike im mittelalter und in der neuzeit –, da 
früher keine chronologischen hinweise vorlagen, aus bekanntem aus und schlug daher die 
verschiedenen epochen für die bauzeit der Anlage vor. die bauweise mit schwalbenschwanz-
förmigen klammern zum Zusammenfügen der blöcke steht in antiker tradition. Vielleicht 
ist der bau der gesamten Anlage im mittelalter als rückgriff zu werten auf die Vorstellung 
von einer antiken stadt auf der höhe im mittelmeergebiet mit mächtigen mauern, transfe-
riert in die Vogesen.

77 esch (wie Anm. 5), s. 35.
78 esch (wie Anm. 5), s. 35.
79 Zu Amphitheatern als Festungen etc. vgl. clemens (wie Anm. 38), s. 82 f.; esch (wie Anm. 

5), s. 37. im Juli 2011 ging als „überraschende“ nachricht die entdeckung durch die Zeitun-
gen, dass auch das kolosseum in rom im mittelalter bewohnt und zugleich ein einkaufszent-
rum war.

80 carl dietmar und marcus trier, mit der u-bahn in die römerzeit. ein handbuch zu den 
archäologischen Ausgrabungsstätten rund um den bau der nord-süd stadtbahn, köln 2005, 
mit Plänen zum antiken und mittelalterlichen köln; marcus trier, köln im 5. bis 10. Jahrhun-
dert aufgrund archäologischer quellen, in: europa im 10. Jahrhundert. Archäologie einer Auf-
bruchzeit, hg. von Joachim henning, mainz 2002, s. 301–310; marcus trier, köln im mit-
telalter: erzbischöfliche kapitale und europäisches handelszentrum, in: die salier. macht im 
wandel, hg. von laura heeg, speyer/münchen 2011, s. 184–193 mit lit.; thomas höltken, 
heumarkt Vi. die mittelalterlichen marktschichten vom heumarkt in köln, in: kölner Jahr-
buch 41 (2008), s. 379–677.

81 Vgl. den beitrag von lukas clemens in diesem band; außerdem clemens (wie Anm. 37).
82 Vgl. den beitrag von marcus Zagermann in diesem band.
83 Vgl. Anm. 72.
84 Vgl. die beiträge von Jörg heiligmann und helmut maurer in diesem band.
85 Vgl. den beitrag von Jean-Jacques schwien, in diesem band nicht abgedruckt.
86 heiko steuer und dieter geuenich, s. v. odilienberg, in: reallexikon der germanischen 

Altertumskunde bd. 21, berlin/new York 2002, s. 551–559.
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der standort ihrer burg auf dem „Zähringer burgberg“87 im breisgau bei Freiburg wurde 
von den Zähringer herzögen als namengebend für ihr geschlecht ausgewählt. warum ein 
Zähringer herzog gerade diesen berg auswählte, kann nur vermutet werden, da eine aussa-
gekräftige schriftliche Überlieferung fehlt. man kann davon ausgehen, dass der berg seit 
Jahrhunderten eine zentralörtliche Funktion im breisgau hatte, an die angeknüpft wurde, 
ehe dann sehr bald die burg auf dem Freiburger schlossberg, verkehrsgünstiger gelegen, zur 
hauptburg der herzöge wurde. Ausgrabungen haben gezeigt, dass der berg schon im neo-
lithikum besetzt war, dann während der späten hallstatt- und der frühen latènezeit zu einer 
starken befestigung mit mauer und graben ausgebaut wurde, ehe in der spätantike, im 
4./5. Jahrhundert, die gesamte bergkuppe zu großflächigen terrassen umgestaltet wurde. 
der massive umbau des berges schuf durch Abtragung von Felsen erst die freistehende 
kuppe für die spätere Zähringerburg, die um 1080/1100 errichtet wurde, nachdem sowohl 
in spätmerowingisch/karolingischer Zeit der berg besetzt war und anscheinend schon im 
9./10. Jahrhundert eine befestigung trug. die wahl des Platzes erfolgte im mittelalter in 
bezug auf die (spät-)Antike. 

im südwesten des Forschungsgebietes, so in heitersheim oder in oedenburg-biesheim, 
wurden antike bauten vollständig ausgebeutet und die mauern bis tief zur sohle der Funda-
mente ausgeräumt. das geschah schon im frühen mittelalter und weiter bis in die neuzeit. 
in der römischen Villa urbana von heitersheim wurden schon vor Jahren merowingerzeitli-
che gräber entdeckt,88 die den bezug der damaligen bewohner in der umgebung zur Antike 
beschreiben, und bei jüngeren Ausgrabungen in einer alten Ausbruchsgrube eine münze 
könig Pippins des kurzen (752–768),89 zusammen mit einem lager römischen baumaterials 
hoher qualität, das also im 8. Jahrhundert wieder verwendet werden sollte. das ist wieder-
um ein klarer bezug aus der merowingerzeit auf die Antike, obgleich nicht deutlich ist, ob 
es nun nur um gewinnung von baumaterial ging oder ein emotionaler bezug dazugedacht 
werden kann. Auch für die errichtung des Johanniter-/malteserschlosses in heitersheim 
wurde baumaterials aus der römischen Villa entnommen. wie die Platzkontinuität zwi-
schen Villenareal und schlossbereich, dem ehemaligen murbacher Fronhof, zu bewerten ist, 
bedarf einer weiteren untersuchung. die endgültige Ausplünderung der mauern dieser Vil-
la bis zur sohle erfolgte erst in der neuzeit, bewiesen auch durch eine wallfahrtsmedaille 

87 Vgl. den beitrag von michael hoeper in diesem band; außerdem heiko steuer, s. v. Zährin-
ger burgberg, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 34, berlin/new York 
2007, s. 398–417; michael hoeper, heiko steuer und Andrea bräuning, neue Ausgrabun-
gen auf dem Zähringer burgberg, gde. gundelfingen, kreis breisgau-hochschwarzwald, in: 
Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2008 (2009), s. 266–270.

88 gerhard Fingerlin, heitersheim im frühen mittelalter, in: Archäologische nachrichten aus 
baden 57 (1997), s. 21–30, hier s. 21: grabfunde aus dem Areal der römischen Villa; gerhard 
Fingerlin, die Zeit nach den römern. die Alamannen in südwestdeutschland, in: heiters-
heim. eine stadt mit großer geschichte, hg. von der historischen gesellschaft der malteser-
stadt heitersheim, heitersheim 2010, s. 26–37, hier s. 30 f.: zwei gräber auf dem Areal der 
römischen Villa, erste hälfte des 7. Jahrhunderts. 

89 hans ulrich nuber und gabriele seitz, grabungsfortschritte in der „Villa urbana“ heiters-
heim, kreis breisgau-hochschwarzwald, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württem-
berg 2003 (2004), s. 145–147, Abb. 118: denar Pippin des kurzen (752–768). – Zum Johanni-
ter-/malteserschloss vgl. thomas Zotz, heitersheim unter der herrschaft des Johanniter-/
malteserordens von 1272 bis 1806, in: heitersheim. eine stadt mit großer geschichte, hg. von 
hg. von der historischen gesellschaft der malteserstadt heitersheim, heitersheim 2010, s. 
46–69, hier s. 52 ff. und Abb. 5 mit der teilweisen Überlagerung der beiden Anwesen Villa- 
und schloss-Areal, vor allem im Ökonomiebereich der Villa, örtliche kontinuität von herr-
schaftsausübung. 
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aus Aluminium, die zuunterst im Fundamentgraben gefunden worden ist. Aluminium wird 
erst seit der mitte des 19. Jahrhunderts hergestellt. 

die mächtigen mauern der spätantiken Festung bei oedenburg-Altkirch im elsass wur-
den ebenfalls bis zur sohle der Fundamente ausgeplündert, diesmal wahrscheinlich für den 
bau von Vauban-befestigungen, z. b. in neu-breisach (um 1700), was wiederum münzen 
in den Ausbruchgruben, diesmal ludwigs XiV. (1643–1715) anzeigen.90 nicht nur der Flur-
name „Altkirch“, sondern die bei den Ausgrabungen freigelegte mittelalterliche kirche in 
einer ecke der starken römischen Festung selbst belegt nachdrücklich die kontinuität und 
Anbindung an antike geländepositionen. in der neuzeit waren dann die mauern nur noch 
steinbruch und damit rohstofflieferant.

Antikes baumaterial, auch dach- und mauerziegel, wurden im mittelalter regelmäßig 
wiederverwendet, aus rein praktischen gründen, für gebäude, aber auch wie im breisgau, 
in heitersheim und biengen, als Auskleidung der böden von grabkammern der merowin-
gerzeit, des 7. Jahrhunderts. Auch damals waren die antiken ruinen reine rohstoffquelle.91

etwas anderes ist die neufertigung von Ziegeln mit stempeln in antikem sinne, weitab 
von der mittelmeerwelt. bischof bernward von hildesheim (960–1022) hat um das Jahr 
1000 für die dächer seiner bauwerke Ziegel mit seinem namen stempeln lassen.92 man hat 
sie bei Ausgrabungen gefunden. in der Vita bernwardi ist zu lesen, dass bernward solche 
Ziegel zum dachdecken verwenden würde, „ ohne dass es ihm jemand gezeigt hätte“.93 er 
hat das wohl selbst bei seinen italien- und romreisen gesehen und diese antike tradition 
aufgegriffen. die bischöfe crispinus i. (433–466) und crispinus ii. (521–542) von Pavia 
hatten Ziegel ebenfalls in dieser eigentlich antiken weise mit ihrem namen stempeln las-
sen.94 in der mitte des 6. Jahrhunderts hat auch der straßburger bischof Arbogast Ziegel mit 
der inschrift ArbogAstr ePs Ficet verwenden lassen, die man ebenfalls bei Ausgra-
bungen gefunden hat. 95 Aber anders als straßburg oder rom liegt nun hildesheim weitab 
vom ehemaligen römischen reich, und keinerlei tradition am ort konnte Vorbild sein; 
bernward hat Anregungen aus dem (spät)antiken rom aufgegriffen. in der Antike stempel-
ten die legionen, die Fabriken die Ziegel, anders rühmte sich im mittelalter stattdessen der 
Auftraggeber selbst durch diese stempelung.

die geschichte des münz- und geldwesens bietet für die ehemaligen Provinzen des rö-

90 hans ulrich nuber und michel reddé, das römische oedenburg (biesheim/kunheim, haut-
rhin, France)/le site militaire romain d’oedenburg (biesheim/kunheim, haut-rhin, France), 
in: germania 80 (2002), s. 169–242; michel reddé, oedenburg, une agglomération d’époque 
romaine sur le rhin supérieur. Fouilles françaises, allemandes et suisses sur les communes de 
biesheim et kunheim (haut-rhin), in: gallia 62, 2005, s. 215–277; lit. in 25 Jahre For-
schungsverbund (wie Anm. 2), s. 92–94. – Zur kirche: hans ulrich nuber und gabriele 
seitz, die Ausgrabung oedenburg-Altkirch 2003, in: collegium beatus rhenanus 6 (2003), 
s. 3.

91 Allg. dazu clemens (wie Anm. 38); für das süddeutsche gebiet niklot krohn, Anschauliches 
Frühmittelalter zwischen reben und spargelfeldern. die grabhügel von biengen im breisgau, 
in: Archäologische nachrichten aus baden 76/77 (2008), s. 72–73 mit Abb. und lit. s. 97; 
Fingerlin, heitersheim (wie Anm. 88), s. 25 ff. mit Abb. 5 und 8 (Plattenboden aus römi-
schen hypokaustziegeln); auch speziell clemens (wie Anm. 38), s. 224 f.

92 karl bernhard kruse, der hildesheimer dom. grabungen und bauuntersuchungen auf dem 
domhügel 1988 bis 1999 (hannover 2000), s. 363 ff. und Abb. auf s. 378; karl bernhard 
kruse, Vii.13. bernwardsziegel, in: bernward von hildesheim und das Zeitalter der ottonen. 
katalog der Ausstellung hildesheim 1993 (hildesheim/mainz 1993), bd. 2, s. 464 mit Abb.

93 Vita s. bernwardi, c. 6; vgl. kruse 2000 (wie Anm. 92), s. 363.
94 donata Vicini, V.13, in: bernward von hildesheim (wie Anm. 92), bd. 2, s. 269–271.
95 clemens (wie Anm. 38), s. 223 Anm. 782. 
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mischen reichs, in gallien, einen entscheidenden beleg für das weiterleben der Antike bis 
ins mittelalter. münzgeld wurde durchgehend geprägt. Auf trienten, den merowingischen 
monetarmünzen des 6. und frühen 7. Jahrhunderts, werden rund 800 Prägeorte genannt. 
Alle orte liegen links des rheins, rechts des stroms ist keine einzige Prägestätte von der 
Antike bis zur karolingerzeit bekannt geworden. die münzen wurden aber in gleicher men-
ge auch rechts des rheins bei Franken, Alemannen und thüringern verwendet. doch blieb 
die Prägung selbst eine Praxis der nachwirkenden römischen wirtschafts- und währungssi-
tuation, beispiel für kontinuität, und wurde nicht in den neuen gebieten übernommen, wo 
vorher dafür die basis nicht entstanden war.96

Antike sachgüter der unterschiedlichsten Art bleiben bis weit ins mittelalter hochge-
schätzt. hier müssen stichworte genügen. die wieder- und weiterverwendung römischer 
gefäße aus glas und aus keramik im frühen mittelalter, „erworben“ aus römischen ruinen 
oder sarkophag-bestattungen und später als beigaben in fränkische gräber der merowin-
gerzeit abgestellt, ist nicht selten zu beobachten97. Vor der neuen nutzung wurden sie, das 
war wichtig, gesegnet und damit von ihrer heidnischen Vergangenheit befreit. Auch römi-
sche gemmen werden durch die Zeiten hochgeschätzt und schmücken noch hochmittelal-
terliche bucheinbände und liturgische geräte.98 

mosaiksteinchen, sog. tesserae, aus römischen ruinen, und nicht aus Fußböden, sondern 
ausgebrochen aus wand- und deckenmosaiken – denn diese steinchen sind zumeist aus 
glas – wurden im Frühmittelalter weithin als rohstoffe, zum beispiel für die Perlenherstel-
lung, verhandelt. das belegen die Funde in frühstädtischen siedlungen im ostseeraum.99 
Aus dem Pilgerwesen weisen bleiampullen auf antike traditionen hin.100

Über sachgüter hinaus spiegeln vor allem auch technische kenntnisse und einrichtun-
gen ein Fortleben der Antike. da mag das beispiel der Fußbodenheizungen genügen, die 

96 karl-Josef gilles, merowingerzeitliche münzprägung rechts des rheins?, in: der südwesten 
im 8. Jahrhundert aus historischer und archäologischer sicht als (Archäologie und geschichte 
– Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in südwestdeutschland 13), ostfildern 2004, 
s. 253–256; Josef Franz Fischer, der münzumlauf und münzvorrat im merowingerreich. 
eine untersuchung der zeitgenössischen münzfunde aus dem gebiet des reihengräberkreises. 
diss. Freiburg 2001; heiko steuer, münzen und geldwaagen? Zur Praxis des Zahlungsvor-
ganges während der merowingerzeit, in: die merowingischen monetarmünzen als quelle zum 
Verständnisdes 7. Jahrhunderts in gallien. (mittelalterstudien), hg. von Jörg Jarmut, Jürgen 
strothmann, münchen, im druck.

97 werner krämer, Zur wiederverwendung antiker gefäße im frühen mittelalter, in: germania 
43 (1965), s. 327–329. 

98 hermann Ament, Zur wertschätzung antiker gemmen in der merowingerzeit, in: germania 
69 (1991), s. 401–424; hermann Ament und Antje krug, s. v. gemmen und kameen, in: 
reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 11, berlin/new York 1998, s. 11–18; ger-
hard Fingerlin, Zwei steinfassungen mit cabochons aus Frauengräbern in hüfingen. Archäo-
logische Zeugnisse für die Plünderung von kirchen italiens während der kriegszüge des 6. 
Jahrhunderts, in: historia archaeologica, Festschrift für heiko steuer zum 70. geburtstag, hg. 
von sebastian brather, dieter geuenich und christoph huth (reallexikon der germani-
schen Altertumskunde, ergänzungsband 70), berlin/new York 2009, s. 325–338. 

99 Allg. clemens (wie Anm. 38), s. 232 ff.; heiko steuer, s. v. mosaik, in: reallexikon der ger-
manischen Altertumskunde bd. 20 (berlin/new York 2002), s. 255–262, hier: § 5. mosaik-
würfel als rohstoff, s. 260–261; karl hans wedepohl, glas in Antike und mittelalter. ge-
schichte eines werkstoffs, stuttgart 2003, s. 89 f.

100 ilse Fingerlin, Antikentradition im mittelalter. Zur einordnung einer Pilgerampulle aus rie-
gel am kaiserstuhl, in: bayerische Vorgeschichtsblätter 71 (2006), s. 307–320.
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in zahlreichen klöstern des mittelalters in römischer weise eingerichtet worden sind.101 
und man kann weitergehen: Auch der bau von wassermühlen setzt über die merowinger-
zeit bis ins mittelalter in der Antike entwickelte techniken fort.102 in der glasproduktion 
gab es einerseits kontinuität von der Antike zum mittelalter, andererseits aber doch einen 
bruch nach 800, weil der Zugriff für mitteleuropa auf das ägyptische soda/trona nicht 
mehr möglich war und daher auf heimische Pottasche/holzasche zurückgegriffen werden 
musste.103

doch auch im bereich der geistigen welt findet man erstaunlich viele Übernahmen aus 
der Antike. Auf die geschichte des rechts sei hier nicht eingegangen. Aus der sicht der 
Archäologie ist die wahrnehmung der Antike in der Übernahme und umformung antiker 
bildmuster auf unterschiedlichen objekten unmittelbar zu sehen, obgleich oftmals statt ei-
ner kontinuität anscheinend zeitliche lücken bestehen. wieder können einige beispiele ge-
nügen. die germanischen tierornamentiken, die sog. tierstile, sind aus spätantiken Vorbil-
dern entwickelt worden, und sie erleben dann über stilwandlungen sowohl auf dem 
kontinent als auch im skandinavischen norden eine kontinuität bis in die frühe buchma-
lerei und in die romanische kunst, wofür kirchenportale und kapitelle eine Fülle von 
Pflanzen- und tiergeflechten, in die menschen eingefügt sind, bieten.104 dabei geht die 
deutung der bildinhalte weit auseinander, während die einen die darstellung nordischer 
götterwelt ahnen, sehen andere darin durchaus christliche motivik.105 Antike bildmuster 
wurden also im frühen mittelalter gleichzeitig christlich und „heidnisch“ neu- und umge-

101 Allg.: europäische technik im mittelalter 800–1200. tradition und innovation. ein hand-
buch, hg. von uta lindgren, berlin 1996; helmut hundsbichler, s. v. heizung, in: lexikon 
des mittelalters bd. 4, münchen/Zürich 1989, sp. 2114; dieter hägermann, technik im frü-
hen mittelalter zwischen 500 und 1000, in: dieter hägermann und helmuth schneider, 
landbau und handwerk (Propyläen technikgeschichte 1), berlin 1997, heizungsbau s. 456–
459. 

102 dietrich lohrmann, horst wolfgang böhme, Volkmar schön und horst kranz, s. v. müh-
le, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 20, berlin/new York 2002, s. 281–
296.

103 wedepohl (wie Anm. 99), s. 84 f. und s. 91 ff.
104 hermann Ament und david m. wilson, s. v. tierornamentik, germanische, in: reallexikon 

der germanischen Altertumskunde bd.30, berlin/new York 2005, s. 586–605; eindrucksvol-
le beispiele romanischer „tierornamentik“ z. b. in wolfgang metternich, teufel, geister 
und dämonen. das umheimliche in der kunst des mittelalters, darmstadt 2011; uwe geese, 
romanische skulptur, in: die kunst der romanik. Architektur, skulptur, malerei, hg. von 
rolf toman, köln 1996, s. 256–323; auch ehrenfried kluckert, baustilkunde des romani-
schen sakralbaus, ebd., s. 20–31, hier s. 31: kapitell/Figurenkapitell, Zierkapitelle: „diese 
Zierformen setzen sich phantasiereich aus spiralmotiven und florealen mustern zusammen [...] 
masken und tierformen sowie szenische darstellungen haben dann das Figurenkapitell be-
gründet“; Andreas hartmann-Virnich, was ist romanik?,  darmstadt 2004, s. 246: „die 
frühromanische kapitellplastik verbindet vorromanische traditionen mit der nachahmung 
antiker und frühmittelalterlicher Vorbilder“. 

105 egon wamers, salins stil ii auf christlichen gegenständen. Zur ikonographie merowinger-
zeitlicher kunst im 7. Jahrhundert, in: Zeitschrift für Archäologie des mittelalters 36 (2008), s. 
33–72; niklot krohn, humanitas versus bestias. ein tierstilverzierter silberbeschlag aus der 
martinskirche von  , gde. brigachtal (schwarzwald-baar-kreis) im kontext der christlichen 
bildsymbolik des frühen mittelalters, ebd., s. 73–88; egon wamers, Von bären und män-
nern. berserker, bärenkämpfer und bärenführer im frühen mittelalter, in: Zeitschrift für Ar-
chäologie des mittelalters 37 (2009), s. 1–46; zur deutung der skandinavischen bildinhalte 
zwischen Antike und mittelalter: michaela helmbrecht, wirkmächtige kommunikations-
medien. menschenbilder der Vendel- und wikingerzeit und ihre kontexte (Acta Archaeologica 
lundensia series prima in 4°, no. 30), lund 2011; lotte hedeager, iron Age myth and ma-
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deutet. die darstellung eines siegreichen reiters auf römischen grabsteinen, einen gegner 
niederreitend, der noch am boden liegend das Pferd mit dem schwert bedroht, und hinter 
dem lanzenträger stehen, wird nur wenig verändert auf nordischen Pressblechen des helm-
schmuckes als sieghelfer-motiv übernommen. Auf den sog. goldbrakteaten werden auf 
münzen und medaillen vorgegebene antike bildmotive mit der darstellung von kaisern im 
Porträt oder auf dem Pferd verwandelt zu nordischen götterbildern.106

Auf einer erst vor wenigen Jahren gefundenen hölzernen leier als beigabe in einem grab 
des 6. Jahrhunderts sind zwei kriegerprozessionen dargestellt, die aufeinander zugehen und 
anscheinend den eid an einer Fahnenlanze schwören. dieses doch eigentlich rein germa-
nisch, merowingerzeitlich wirkende bildmuster wird verglichen mit christlichen sarkopha-
gen in italien, zum beispiel mit einem Apostelsarkophag aus Palermo. Zugleich finden sich 
derartige kriegerprozessionen auch auf skandinavischen helmblechen des 7. Jahrhunderts.107

die römische „Antike im mittelalter“ lebte auch nördlich der Alpen im gebiet des For-
schungsverbundes fort, wirkte nach und wurde bewusst wahrgenommen, und zwar sowohl 
kontinuierlich als auch in zeitlicher konzentrationen, als renovatio imperii, der karolingi-
schen renaissance – in den karolingischen Pfalzen ingelheim und Aachen, aber auch viel-
fältig in allen Alltagsbereichen –, und wieder zur Zeit der renaissance im 15./16. Jahrhun-
dert, die somit das mittelalter gewissermaßen einklammern.

5. Programm und Zielsetzung der tagung 2009

Für die tagung und ihre Publikation ist der raum von der Zielsetzung des Forschungsver-
bundes vorgegeben; der blick geht also nicht auf das ganze westliche Abendland, sondern 
schwerpunktmäßig auf den südwesten des reiches. Jeweils sind verschiedene disziplinen an 
einem kapitel beteiligt, Provinzialrömische Archäologie und Frühmittelalter-Archäologie, 
sprachwissenschaft, mittelalterliche geschichte, rechtsgeschichte und kirchengeschichte. 
in allen Abschnitten werden die leitbegriffe „Fortleben, nachwirkung/nachwirken und 
wahrnehmung“, doch mit unterschiedlichem schwerpunkt, berücksichtigt. Für manche in 
Vorgesprächen formulierten themen konnten keine referenten gewonnen werden. die 
gliederung der Vortragsfolge während der tagung und damit der Publikation besteht – die 
verschiedenen Facetten ehemaliger lebenswirklichkeiten bedenkend mit dem blick auf das 
Forschungsgebiet des Verbundes – aus der betrachtung realer, archäologisch fassbarer Über-
lieferung und aus der berücksichtigung der schriftlichen quellen, die vor allem auch für den 
südwestdeutschen raum bestimmend waren. dazu werden zielgerichtet die beiträge in eini-
gen sektionen gebündelt. 

nach dem ersten Abschnitt mit der stellungnahme der beteiligten wissenschaften Pro-
vinzialrömische Archäologie, Frühgeschichtliche Archäologie und mittelalterliche ge-

teriality. An Archaeology of scandinavia Ad 400–1000, london/new York 2011, darin: the 
making of norse mythologie s. 175 ff.

106 die goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Auswertung und neufunde, hg. von wilhelm 
heizmann und morten Axboe (reallexikon der germanischen Altertumskunde, ergän-
zungsband 40), berlin/new York 2011, darin z. b. lutz von Padberg, reaktionsformen des 
Polytheismus im norden auf die expansion des christentums im spiegel der goldbrakteaten, 
s. 603–634.

107 barbara theune-grosskopf, die vollständig erhaltene leier des 6. Jahrhunderts aus grab 58 
von trossingen, ldkr. tuttlingen, baden-württemberg, in: germania 84 (2006), s. 93–142, 
auch dies., s. v. trossingen, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 31, berlin/
new York 2006, s. 277–281. 
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schichte durch die träger des Forschungsverbundes108 folgt die sektion „Civitates, castella, 
villae. römische orte und ihre weiternutzung“ (also topographisches in der landschaft) 
mit der darstellung des Übergangs von der Antike zum mittelalter in den städtischen sied-
lungen und Zentralorten des südwestens von straßburg109 über breisach110 bis konstanz,111 
wobei der antike, der mittelalterliche und der moderne stadtraum betrachtet werden, jeweils 
die Zeitschichten gegeneinander absetzend; weiterhin von der gründung der höhenstatio-
nen wie dem Zähringer burgberg112 bei Freiburg, wo zudem schon eine viel ältere tradition 
aufgegriffen worden zu sein scheint, bis zu den römischen Villen113 mit ihrer nachantiken 
nutzung.114

die dritte sektion „institutionen“ (das Feld der historiker, da meist nur anhand der 
schriftüberlieferung erfassbar) beleuchtet das Fortwirken des römischen rex-titels bei den 
germanischen gentes,115 die Funktion von Alemannen und Franken im römischen heer,116 
herkunft und hintergrund der alemannischen leges und was an ihnen alemannisch ist 
bzw. was ein Fortleben römischer rechtsvorstellungen in den merowingerzeitlichen leges 
bedeutet,117 sowie das Amt des bischofs im frühen mittelalter,118 also jeweils themen, die 
den Übergang als kontinuität von der Antike zum mittelalter erschließen. der zweite teil 
der sektion verknüpft wiederum schriftliche und archäologische quellen, wenn spätrömi-
sche kastellorte und die Anfänge des bistums konstanz119 erörtert werden oder die bestat-
tungssitte der reihengräber als Übergangsphänomen zwischen Antike und mittelalter120 
und real das Problem, warum mittelalterliche kirchen oftmals auf römischen ruinen errich-
tet wurden.121

der nächste, vierte Abschnitt lenkt den blick von einzelnen befunden auf die gesamtheit 
des raumes, auf die struktur der „landschaft und ihrer besiedlung“ (also topographisches 
verknüpft mit der schriftüberlieferung), geht somit in die Fläche. inwieweit besteht zwi-
schen der siedlungs- und Verkehrstopographie der römischen Zeit und dem mittelalter eine 
kontinuität, also beispielsweise im straßennetz und in der Verteilung der siedlungen,122 
zwischen dem römischen pagus und dem germanischen gau,123 zwischen der römischen 

108 dazu die beiträge von heiko steuer, hans ulrich nuber und thomas Zotz (jeweils Frei-
burg) in diesem band.

109 Vgl. den beitrag von Jean-Jacques schwien (straßburg), in diesem band nicht abgedruckt.
110 Vgl. den beitrag von marcus Zagermann (münchen) in diesem band; helmut bender und 

gerhard Pohl, der münsterberg in breisach i: römische Zeit und Frühmittelalter, karolin-
gisch-vorstaufische Zeit (münchener beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 39), müchen 2005; 
christel bücker, der breisacher münsterberg. ein Zentralort im frühen mittelalter (Freibur-
ger beiträge zur Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends 11), rahden/westf. 2007.

111 Vgl. den beitrag von Jörg heiligmann (konstanz) in diesem band.
112 Vgl. den beitrag von michael hoeper (Freiburg) in diesem band. siehe auch oben s. 14 f.
113 Vgl. den beitrag von gabriele seitz (Freiburg) in diesem band.
114 der an dieser stelle im Programm vorgesehene beitrag von martina Pitz (lyon), gestorben 

2009, stand deshalb für den druck nicht mehr zur Verfügung: „Zur kontinuität der topony-
mie von der Antike zum mittelalter“.

115 Vgl. den beitrag von stefanie dick (kassel) in diesem band. 
116 Vgl. den beitrag von dieter geuenich (duisburg-essen) in diesem band. 
117 Vgl. den beitrag von clausdieter schott (Zürich) in diesem band.
118 Vgl. den beitrag von steffen Patzold (tübingen) in diesem band.
119 Vgl. den beitrag von helmut maurer (konstanz) in diesem band.
120 Vgl. den beitrag von sebastian brather (Freiburg) in diesem band.
121 Vgl. den beitrag von stefan eismann (münster) in diesem band.
122 Vgl. den beitrag von lars blöck (Freiburg) in diesem band.
123 Vgl. den beitrag von ulrich nonn (bonn) in diesem band.
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Villenwirtschaft und den mittelalterlichen dörfern124 – oder wo sind brüche und neue ent-
wicklung zu fassen?

der „wahrnehmung und rezeption der Antike im mittelalter“ (entschieden ein Feld der 
schriftüberlieferung) gilt die letzte, fünfte sektion. wie wurden antike Überreste im land-
schaftsbild wahrgenommen und nutzbar gemacht für seinerzeit gegenwärtige Überlegungen 
und Vorstellungen,125 welche ursprungs- und herkunftsvorstellungen leiteten die germani-
schen gentes.126 dem hoch- und ausgehenden mittelalter gelten die beiträge zur Antikenre-
zeption beispielsweise in der welfischen traditionsbildung,127 und wie es mit dem wissen 
über die römischen wurzeln im humanismus mit blick auf das tagungsthema und den 
geographischen raum im südwesten aussah.128

die klammer zwischen den Abschnitten bildet der beitrag von lukas clemens mit einem 
gesamthaften blick auf das schicksal der römischen relikte und ruinen im mittelalter aus 
archäologischer und aus historischer sicht.129 in seinem umfassenden werk „Tempore Roma-
norum constructa“ mit dem aufschlussreichen untertitel „Zur nutzung und wahrnehmung 
antiker Überreste nördlich der Alpen während des mittelalters“ aus dem Jahr 2003 geht es 
vor allem um die gebiete nördlich der Alpen und damit auch um den raum des For-
schungsverbundes. nutzen kann man antike Überreste auch ohne wahrnehmung, das ist 
archäologisch nachweisbar; aber die Frage nach der wahrnehmung führt zur mittelalterli-
chen historiographie in text und bild.

wissenschaftlerinnen und wissenschaftler aus den nachbarländern, von england und 
Frankreich bis Österreich und der schweiz, die sowohl über die allgemeine Fragestellung 
gearbeitet als auch die südwestdeutschen Verhältnisse, das Arbeitsgebiet des Forschungsver-
bundes, berücksichtigt haben, führten ausgewogen die diskussion mit blick aus der innen- 
und der Außenperspektive.130 darüber hinaus steuerte ian wood ein einschlägiges beispiel 
mit vergleichbarer Perspektive aus england bei.131 

6. Zusammenfassung

was ist eigentlich bemerkenswert am thema der tagung, welche neuen Aspekte können 
registriert werden, womit ein Vorgriff auf die anschließenden beiträge in diesem band er-
laubt sein soll, der keinesfalls umfassend und gleichwertig sein kann. es ist der blick auf 
einen begrenzten, in sich zusammenhängenden geographisch-historischen raum zur Anti-
kenbeachtung im mittelalter. 

124 Vgl. den beitrag von rainer schreg (mainz) in diesem band.
125 Vgl. den beitrag von erik beck (Freiburg) in diesem band, vgl. dazu jetzt auch Alexander hei-

sing, römerforschung in deutschland. eine kurze geschichte der Provinzialrömischen Ar-
chäologie, in: Freiburger universitätsblätter 192, heft 2 (2011), s. 61–76, hier s. 62 ff. Ab-
schnitte: mittelalterliche legendenbildung und wiedergeburt antiker texte und inschriften im 
humanismus.

126 Vgl. den beitrag von Alheydis Plassmann (bonn) in diesem band.
127 Vgl. den beitrag von heinz krieg (Freiburg) in diesem band.
128 Vgl. den beitrag von dieter mertens (Freiburg) in diesem band. 
129 Vgl. den beitrag von lukas clemens (trier) in diesem band sowie Anm. 38 zum gebiet nörd-

lich der Alpen; esch, wiederverwendung (wie Anm. 5) zum gebiet südlich der Alpen.
130 die diskussionen leiteten walter Pohl (wien), wolfgang haubrichs (saarbrücken), chris-

toph huth (Freiburg), gerhard Fingerlin (Freiburg), sönke lorenz (tübingen), hans-wer-
ner goetz (hamburg) und Jörg Jarnut (Paderborn) sowie ian wood (leeds).

131 Vgl. den beitrag von ian wood (leeds) in diesem band.
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Vor allem in den letzten Jahren haben archäologische Ausgrabungen in den großen römi-
schen städten im Arbeitsgebiet des Forschungsverbundes wie straßburg132 und konstanz133 
– und auch in köln,134 mainz 135 und trier136 oder auch regensburg137 – nachgewiesen, dass 
es in starkem maße jeweils siedlungskontinuitäten gibt,138 womit die frühere these vom 
Verschwinden der stadtkultur zwischen spätantike und karolingerzeit anders zu bewerten 
ist. das hilft auch, die spärliche, bruchstückhafte schriftliche Überlieferung erst besser zu 
verstehen und diese neu zu deuten. eine kontinuität weist auch das Verkehrsnetz im ehe-
mals römischen gebiet auf, während im ländlichen bereich das muster der verstreuten 
gutsbetriebe, der villae, von der Verteilung von dörfern mit zahlreichen gehöften abgelöst 
wird.139 hier erfolgte ein bruch im späten 5. Jahrhundert, also erst im Frühmittelalter. Zu-
vor haben anscheinend nicht nur eingewanderte germanen, sondern auch eine römische 
restbevölkerung im Areal römischer Villen gesiedelt und sich der neuen wirtschaftslage 
angepasst; es handelt sich jeweils nicht um die elite, sondern um ärmliche, einfachere  
bevölkerungsgruppen. 

bei der wieder- oder weiterverwendung römischer bauwerke im gebiet des südwestens 
bleibt die dichotomie, dass diese sowohl nur rohstoffquelle waren, als auch darüber hinaus 
oft bedeutungsträger. die befragung der zahlreichen frühmittelalterlichen kirchen,140 von 
der dorfkirche bis zum münster, die direkt auf römischen mauerfundamenten stehen, hat 
das bestätigt. 

demgegenüber ging das wissen von der römischen Vergangenheit lange nicht verloren, 
sondern wurde einerseits überliefert in der weiternutzung der ruinen und strukturen, wenn 
bezeichnungen wie ad horrea, in foro (forum antiquum, vetus forum) oder ad balneos noch im 
12./13. Jahrhundert gebräuchlich waren, so in trier.141 in köln sind die kontinuitäten römi-
scher ruinen nicht nur sichtbar, in der stadtmauer, im Ausbau der spätantiken grabanlage 
zur kirche st. gereon, sondern sogar in der kontinuität der Funktion, wenn das heutige 
rathaus über dem römischen Praetorium steht.

bewusstes Anknüpfen an die Antike mit dem Ziel, ehrwürdiges Alter und damit seit eh 
und je bestehende rechte zu manifestieren, fand real durch wiederverwendung antiker 
bauelemente und inschriften statt und ideologisch,142 wenn im hochmittelalter die Abstam-
mung von römischen Familien konstruiert wurde.143 

in der diskussion wurde herausgestellt, dass die wahrnehmung antiker relikte eine mo-

132 Vgl. den beitrag von Jean-Jacques schwien, in diesem band nicht abgedruckt.
133 Vgl. Jörg heiligmann in diesem band.
134 Vgl. Anm. 80.
135 monika Porsche, stadtmauer und stadtentstehung. untersuchungen zur frühen stadtbefesti-

gung im mittelalterlichen deutschen reich, Freiburg 2000, s. 194 f. dendrodaten zu neuen 
hafenbefestigungen zwischen 651/653 und 716. 

136 Vgl. lukas clemens in diesem band und Anm. 38; clemens und clemens (wie Anm. 37).
137 silvia codreanu-windauer, eleonore wintergerst, regensburg – eine mittelalterliche 

großstadt an der donau, in: europas mitte um 1000, bd. 1, hg. von Alfried wieczorek und 
hans-martin hinz, stuttgart/darmstadt 2000, s. 179–182.

138 heiko steuer, Zur Archäologie der städte in norddeutschland westlich der elbe. grundlagen 
und Anfänge der stadtentwicklung, in:  stadtarchäologie in norddeutschland westlich der el-
be, hg. von heiko steuer und gerd biegel (Zeitschrift für Archäologie des mittelalters bei-
heft 14), bonn 2002, s. 9–35, hier s. 11 mit Anm.

139 Vgl. rainer schreg in diesem band.
140 Vgl. stefan eismann in diesem band und Anm. 76.
141 clemens und clemens (wie Anm. 37), s. 91.
142 Vgl. erik beck in diesem band, vgl. dazu auch clemens (wie Anm. 38), s. 342 ff.
143 Vgl. heinz krieg in diese band.
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derne Fragestellung sei; im mittelalter wurden solche relikte nicht als „Antike“, sondern 
eben als alt bezeichnet. einen Vergangenheitsbegriff in unserem sinne gab es im mittelalter 
nicht  – antiquuus bedeutete nebeneinander sowohl ehrwürdig als auch verfallen.

die auffällige – aufgrund der reichhaltigen beigabensitte an schmuck und waffen – rei-
hengräberzivilisation vom späten 5. bis frühen 8. Jahrhundert wird nicht mehr in erster li-
nie als neuer germanischer brauch auf ehemals römischem boden angesehen, sondern als 
Ausdruck der selbsteinschätzung einer sich neu formierenden gesellschaft aus römern und 
germanen, die einen speziellen kriegerischen Aspekt aufwies und die im Zuge der „trans-
formation of the roman world“ die grundlage für das mittelalter legte; widerspiegelung 
einer Übergangsgesellschaft.144

die zahlreichen germanischen offiziere in der spätrömischen Armee sollten nicht mehr 
als alemannische oder fränkische krieger in römischem dienst beschrieben werden, sondern 
eher als „wahl-römer“. schon für die Jahrhunderte zuvor ist die wissenschaft der Auffas-
sung, dass erst durch rom die germanische gesellschaft indirekt neu strukturiert wurde, die 
stammeswelt und die gefolgschaftsverbände der kriegerischen wanderzeit als reaktion auf 
die bedrohung durch rom.145

der unbegründete rückgriff bei der Verwendung der bezeichnung Brisigavi in die Zeit 
der frühen Alemannen, in die epoche der könige Vadomar und gundomad, wie er seit 
Jahrzehnten in der wissenschaft üblich war und womit die breisgau-Alemannen lokalisiert 
werden konnten, wurde korrigiert: die Überprüfung der quellen hat gezeigt, dass Brisigiva 
als name für römische truppenteile erst um 400 aufkommt und als gebietsbezeichnung 
gar erst im 8. Jahrhundert.146

der Vergleich der ergebnisse, die für den südwestdeutschen raum, dem Arbeitsgebiet des 
Forschungsverbundes als summe der tagung 2009 gewonnen worden sind, mit ähnlichen 
Forschungsresultaten im weiteren westlichen mitteleuropa bestätigt die jeweils gewonnenen 
Aussagen, so dass Parallelbefunde in anderen räumen durchaus helfen, situationen im süd-
westen zu erklären, und dass umgekehrt befunde im südwesten auch für andere gebiete 
herangezogen werden sollten. somit wurde nicht nur bekanntes wissen, sondern auch durch 
andere betonung neue erkenntnisse zu den drei schlagworten des tagungs-themas „Fort-
leben, nachwirken, wahrnehmung“ gewonnen. 

was wollen wir eigentlich wissen? wie erschaffen wir immer wieder neu die epoche der 
Antike und das nachwirken der Antike im mittelalter aus der sicht der heutigen wissen-
schaft? die hier vorgelegte Publikation der tagung im Jahr 2009 setzt sich zum Ziel, diese 
strecke der entwicklung mehrdimensional bzw. mehrdisziplinär auf verschiedenen ebenen 
zu analysieren.

ergebnisse sind: Auch im südwesten – im Vergleich mit einer europäischen Perspektive 
– gibt es die realen kontinuitäten in bauten, landschaftsstrukturen oder lebensstilen. bis 
heute sieht jeder die kontinuität zur Antike beispielsweise in der kleidung der geistlichen 
in der katholischen kirche. die kontinuität der gesamten institution „katholische kirche“ 
ist greifbar, aber auch im bereich des rechtswesens gibt es derartige kontinuitäten. wieder 
im bereich des Forschungsverbundes ist kontinuität täglich bemerkbar in der toponymie in 
der landschaft mit den keltischen Fluss- und bergnamen und den römischen siedlungsna-
men hier am schwarzwald.

144 Vgl. sebastian brather in diesem band.
145 Vgl. dieter geuenich in diesem band.
146 dieter geuenich, die alemannischen „breisgaukönige“ gundomadus und Vadomarius, in: 

historia archaeologica (wie Anm. 98), s. 205–216, hier s. 208 ff.
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es gibt also die kontinuitäten im bereich von institutionen; seien es in den kirchlichen 
organisationsformen der bistümer und ihrer grenzen, oder die politische gliederung der 
landschaft in civitates und pagi und der herzogtümer. entscheidender aber ist die Frage – 
und damit wollen tagung und Publikation neuland betreten –, in welcher weise und wie 
sich die menschen des mittelalters auch im südwesten, in einer überschaubaren landschaft 
zwischen einstigem römischen reich und der germanischen welt, dieser kontinuitäten 
bewusst waren, was sie von den geschilderten befunden wahrnahmen und wie sie das be-
werteten. was der bezug auf die Antike den verschiedenen gesellschaftlichen gruppen und 
einrichtungen im mittelalter bedeutete (z. b. im reich, in der stadt und im rahmen der 
kirche), gilt es noch zu erforschen. 

Allgemeiner kenntnisstand der Forschung sind die mythenbildungen während des hu-
manismus, das germanische Altertum betreffend – was im Jahr 2009 in erinnerung an die 
Varusschlacht offensichtlich wird –, und die diskussion um die unzuverlässige erinnerung 
bzw. die von ihr entworfenen Vergangenheitsbilder, so Volker depkat in seiner rezension 
des buches von Johannes Fried über den „schleier der erinnerung“:147 es geht nicht um die 
„Faktizität der überlieferten informationen, sondern um die Faktizität des erzählerisch ent-
worfenen sinnzusammenhanges“; der „Vergangenheitsbezug [...] wird gesucht, gewollt und 
gefunden“. in diesem sinne will die tagung versuchen zu ermitteln, wie die Antike in der 
gegenwart des mittelalters wahrgenommen wurde. „erinnerung ist stets gegenwart, nie 
Vergangenheit. sie ist schöpfung, konstrukt“.148 „eine Verschriftlichung ist kein realitäts-
beleg“, so horst Fuhrmann in einer laudatio auf Johannes Fried.149 

Von der weitgreifenden europäischen geschichte, der nationalgeschichte führt der weg 
zur regionalgeschichte eines geographisch und zeitweise auch politisch beschreibbaren be-
grenzten, aber variablen raumes. die meinung von rudolf schieffer150 – wir sollen uns 
„bewußt machen, daß die geschichte mit ihrem unendlichen Vorrat an Anknüpfungspunk-
ten eben kein objektiv vorgegebener maßstab unseres denkens und handelns, kein muster-
buch für politische entscheidungen, sondern stets das ist, was wir aus ihr machen. sie bietet 
breiten raum für Assoziationen und Analogien, um einen Vorgang der gegenwart zu veror-
ten, der seiner natur nach historisch beispiellos ist“ – darf vor dem hintergrund der tagung 
2009 und der Publikation der ergebnisse 2013 vielleicht auch übertragen werden auf das 
thema „Antike im mittelalter“. 

denn es ging – wie mehrfach weiter oben erläutert – um den dreischritt Forschungsmei-
nung in der gegenwart über die Ansicht im mittelalter von der Antike und weiter zur Anti-
ke selbst. wir schaffen unsere meinung und sicht über Fortleben, nachwirken und wahr-
nehmung der Antike im mittelalter aus der sicht der gegenwart und befinden damit 
selbstherrlich über die meinung des mittelalters über die Antike, die wiederum von der 
gegenwart im mittelalter geschaffen worden ist. dabei ist schon die gegenwart jeweils in 
der gegenwart, im mittelalter und in der Antike voller widersprüche, wenn sie beschrieben 

147 Volker depkat, h-soz-u-kult, 11. 2. 2005, rezension: Johannes Fried, der schleier erinne-
rung (münchen 2004).

148  Fried (wie Anm. 71), s. 105.
149 horst Fuhrmann, laudatio auf Johannes Fried (2006) anlässlich der Verleihung des sigmund 

Freud-Preises für wissenschaftliche Prosa der deutschen Akademie für sprache und dichtung 
(http://www.deutscheakademie.de/druckversionen/Fuhrmann.pdf).

150 rudolf schieffer, konzeptionsprobleme einer europäischen geschichte des mittelalters, in: 
Jahrbuch der Akademie der wissenschaften zu göttingen 2010 (2011), s. 230–237, hier s. 237.
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werden soll. das sind die bekannten gedanken des Augustinus,151 und ich versuche dies im 
Vergleich mit äußerungen heutiger historiker zu vertiefen:152 wie kann sich historische 
wirklichkeit in historischer quelle aller Art überhaupt abbilden?153 helmut hundsbichler 
konzentriert die Aussage: „das resultat davon [unserer Forschungen, Verf.] ist nicht etwa 
rekonstruierte geschichte, sondern ein ausschnitthaftes geschichts-bild [...] eine rekon-
struktion schafft nicht vergangene realität, sondern gegenwärtige [...] wir rekonstruieren 
nicht die Vergangenheit, sondern die gegenwart des Vergangenen“.154 

den weg von der Antike ins mittelalter kann man also – nach den älteren, einfachen 
Formulierungen – über kontinuitäten oder brüche verfolgen. kontinuitäten155 äußern sich 
sehr verschieden. kontinuität in der geographischen lage von siedlungen, kirchen oder 
straßen in der landschaft, kontinuität der grundstruktur eines stadtplans, kontinuität der 
bauten, als ruinen oder umgewandelt, kontinuität der institutionen, für die katholische 
kirche ist das greifbar, aber auch im bereich des rechtswesens gibt es kontinuitäten, eben-
so in der toponymie der südwestdeutschen landschaft mit keltischen Fluss- und bergna-
men im schwarzwald und im breisgau. 

brüche sind in der landschaft des südwestens sichtlich mit einem bevölkerungswechsel 
verbunden – von der keltischen zur römischen Zeit und von der römischen zur alemanni-
schen epoche; es zeigen sich brüche im siedlungsbild vom keltischen besiedlungsmuster 
mit oppida als Zentralorten, dörfern und gehöften zur römischen gutswirtschaft mit 
verstreut liegenden Villen und wieder zum Verteilungsmuster der dörfer des frühen 
mittelalters,156 gefolgt vom Aufkommen der städte im hochmittelalter mit der Überfor-
mung und Verdrängung von dörfern in der nachbarschaft. und warum behielt man nicht 

151 Augustinus, confessiones, lib. 11, spricht über drei Zeiten, gegenwart des Vergangenen, ge-
genwart des gegenwärtigen und gegenwart des Zukünftigen; Vergangenheit ist eine erinne-
rung in der gegenwart und die Zukunft eine erwartung in der gegenwart, während die ge-
genwart selbst ein aus der Zukunft in die Vergangenheit vorüberziehender moment ist. Antike 
im mittelalter, also Vergangenheit in der damaligen Zeit konnte nur als subjektive gegenwärti-
ge komponente erfasst werden, so wie moderne Forschung sowohl Antike im heute als auch 
Antike im mittelalter nur subjektiv werten und akzeptieren kann. das habe ich versucht, im 
Vorangegangenen deutlich zu machen, um unseren wissenschaftlichen Zugriff als subjektiv 
und im inhalt daher wandelbar zu erkennen. 

152 heiko steuer, entstehung und entwicklung der Archäologie des mittelalters und der neuzeit 
in mitteleuropa – auf dem weg zu einer eigenständigen mittelalterkunde, in: Zeitschrift für 
Archäologie des mittelalters 25/26 (1997/98), s. 19–38, hier s. 38 mit Anm. 112 und 113.

153 Arnold esch, in: stand und Perspektiven der mittelalterforschung am ende des 20. Jahrhun-
derts. mit beiträgen von Arnold esch, Johannes Fried und Patrick J. geary, hg. von otto 
gerhard oexle (göttinger gespräche zur geschichtswissenschaft 2), göttingen 1996, s. 43.

154 helmut hundsbichler, sachen und menschen, Alltag und geschichte. Faust und die er-
kenntnis der realität, in: realienforschung und historische quellen. ein symposium 1995 
(Archäologische mitteilungen aus nordwestdeutschland beiheft 15), oldenburg 1996, s. 11–
28, hier s. 20; auch ders., sachen und menschen. das konzept realienkunde, in: die Vielfalt 
der dinge. neue wege zur Analyse mittelalterlicher sachkultur. gedenkschrift, in memoriam 
harry kühnel. (Forschungen des instituts für realienkunde des mittelalters und der frühen 
neuzeit. diskussionen und materialien 3), wien 1998, s. 29–62; heiko steuer, Archäologie 
und realität mittelalterlichen Alltagslebens, ebd., s. 399–428, hier s. 402 mit lit. und mit 
Abb. 1: verschiedene ebenen der rekonstruktion mittelalterlicher lebensrealität.

155 Allg.: s. v. kontinuitätsprobleme, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 17, 
berlin/new York 2001, s. 205–237, aus der sicht der Archäologie s. 219–230. 

156 mehr als den kontinuitäten widmet sich der Forschungsverbund nach eigener, programmati-
scher Formulierung „Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends in südwestdeutsch-
land“ den brüchen. 
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das siedlungsgefüge bei, höchstens die straßenverläufe, und ‚vergaß‘ das netz der Villen-
siedlungen, als man nach der spätantike neue dörfer mit namen von Anführern und sip-
penhäuptern der Personenverbände gründete (-ingen- und -heim-orte)? der weg von der 
guts- zur dorfwirtschaft spiegelt einen tiefen gesellschaftlichen umbruch.157

welche Vorstellungen hatte man im hohen mittelalter oder zur frühen neuzeit von der 
Antike, wollte man sie kopieren, wiedergewinnen (renovatio, renaissance) oder wollte man 
– nicht nur wegen des christentums – bewusst etwas neues und sich absetzen von der alten 
Zeit? und was wissen wir heute darüber, was man im mittelalter über die Antike tatsächlich 
wusste? was sehen wir aufgrund unserer gegenwärtigen kenntnisse, auch beeinflusst von 
mythen im mittelalter aufgegriffen aus der Antike? was wussten die bewohner, die bürger 
der alten römischen orte im mittelalter von ihrer früheren geschichte, in straßburg oder 
konstanz; was wusste man im breisgau, in breisach von der keltischen und römischen Ver-
gangenheit im mittelalter und wie bewertete man sie? was wusste man von den römischen 
Villen, als man sie als rohstoffquelle ausbeutete, sich in sie einnistete oder mit der neuen 
siedlung in der unmittelbaren nachbarschaft anscheinend gezielt an diese Vergangenheit 
anknüpfte, warum errichtete man auf römischen ruinen im frühen mittelalter kirchen? 
weshalb griffen die germanischen stämme auf römische titel wie rex oder pagus/gau zu-
rück, welche Vorstellungen gab es über die herkunft der germanischen gentes, was ging aus 
antiker rechtskodifizierung in die frühmittelalterlichen leges ein? das netz von civitates 
bleibt bis ins 5. Jahrhundert hinein im wesentlichen stabil. die regionalisierung der politi-
schen und ökonomischen strukturen geht einher mit der Aufgabe des römischen steuersys-
tems. diese themen sind – wie erläutert – im Folgenden abgehandelt worden.

das Überdenken der angewendeten methoden in Folge neuer Fragestellungen wird eine 
basis für zukünftige Arbeiten und Projekte des Forschungsverbundes sein können, sowohl 
der archäologischen als auch der historischen disziplinen. die beschreibung der Verhältnis-
se in einem begrenzten, überschaubaren, klar zu umschreibenden raum, dem oberrheinge-
biet, wird detailreicher sein und vorbildhaft für die allgemeine Fragestellung werden, was 
Ziel der tagung war und in dieser Publikation ihren niederschlag gefunden hat. „die un-
terschiedliche Augenhöhe, aus der der mensch in seiner gegenwart einerseits und der his-
toriker andererseits dasselbe stück geschichte in den blick nehmen, lässt sie unterschiedli-
ches wahrnehmen, und gerade die Verschiedenheit beider Perspektiven gibt uns erkenntnis. 
Aus seiner niedrigen Augenhöhe erkennt der Zeitgenosse hingegen nicht, wie sein men-
schenalter einmal in Zeitalter eingeordnet und benannt werden wird“.158

157 dieter geuenich, der historische Zeugniswert der ortsnamen(-typen), in: der südwesten im 
8. Jahrhundert aus historischer und archäologischer sicht, (Archäologie und geschichte. Frei-
burger Forschungen zum ersten Jahrtausend in südwestdeutschland 13), ostfildern 2004, s. 
63–72, mit einem diskussionsvotum von wolfgang haubrichs, s. 72–76. 

158  Arnold esch, das leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Vortrag anlässlich 
der gedenkveranstaltung für Arno borst am 8. mai in konstanz, in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung 21. 5. 2008 (der spruch im titel nach søren kierkegaard).
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wenn wir im Zusammenhang mit der bezeichnung des Freiburger Forschungsverbundes 
vom „südwesten“ sprechen, so tritt uns, von einem wo immer verorteten Ausgangspunkt im 
nördlicheren deutschland gesehen, das heutige land baden-württemberg vor Augen. ein-
gerahmt vom elsass und der nordschweiz, seinen benachbarten rheinanliegern, sind diese 
gebiete spätestens seit ihrer Zugehörigkeit zur römischen Provinz, der Gallia Belgica, und in 
der Folgezeit der Germania superior, in ihrer historischen entwicklung auf das engste mit-
einander verbunden. Am rheinknie beginnt 58 v. chr. die geschichte der römischen epo-
che nordwesteuropas. das bundesland baden-württemberg spielte dabei insofern eine 
denkwürdige rolle,1 als sich auf seinem heutigen gebiet in der Zeit bis 476 n. chr. die 
ganze römische geschichte deutschlands auf kleinerem raum vollzieht: vom ursprüngli-
chen siedlungsgebiet der kelten (Κελτοί/Galli)2 und ihrer Auseinandersetzung mit Germani 
im 1. Jahrhundert v. chr., wobei der rhein von seiten roms zur definierten grenze wird.3 
es folgen die römische eroberung süddeutschlands (seit 15 v. chr.), die militärische beset-
zung rechtsrheinischer territorien (um 75 n. chr.) bis zum erreichen der äußeren limesge-
biete (um 160 n. chr.). dieser gestaffelte Zeitfaktor schuf zu den unterschieden in der na-
türlichen siedlungsgunst zwischen rheinebene, schwarzwald/Alb und neckargebiet auch 
eine ungleichgewichtigkeit hinsichtlich der menge und der qualität römischen erbes. 
denn in den peripheren gebieten brachte schon nach drei generationen der römische rück-
zug (um 260 n. chr.) einen geopolitischen wechsel. dieser bedeutete nach einer kurzen 
Übergangsphase einen tiefgreifenden bruch mit der bisherigen römischen Zivilisation. rom 
hatte das verlassene gebiet einwandernden germanengruppen aus dem norden und nord-

1 im Folgenden werden schwerpunktmäßig die rechtsrheinischen Verhältnisse im heutigen ba-
den-württemberg angesprochen, in großen Zügen vergleichbar aber nicht identisch mit ähnli-
chen Abläufen in der geschichte des heutigen Freistaates bayern und der bundesländer hessen 
und rheinland-Pfalz.

2 günther wieland, die spätlatènezeit in württemberg (Forschungen und berichte zur Vor- 
und Frühgeschichte in baden-württemberg 63), stuttgart 1996, s. 181 f.; ders., oppida und 
Viereckschanzen. die späte keltenzeit in südwestdeutschland, in: Freiburger universitätsblät-
ter 159 (2003), s. 7–18; gerhard Fingerlin, spätkeltische und frührömische Zeit an hoch- 
und oberrhein, ebd., s. 19–36; Andrea bräuning u. a., kelten an hoch- und oberrhein 
(Führer zu archäologischen denkmälern in baden-württemberg 24), stuttgart 2005.

3 hans ulrich nuber, räume und grenzen am oberrhein. germanen an der spätrömischen 
reichsgrenze von rhein und donau. bedrohung oder notwendigkeit?, in: räume und gren-
zen am oberrhein, hg. von brigitte herrbach-schmidt und hansmartin schwarzmaier 
(oberrheinische studien 30), ostfildern 2012, s. 91–95; siegmar von schnurbein, römische 
und indigene strategien der herrschafts- und Friedenssicherung – germanien, in: Fines imperii 
– imperium sine fine? römische okkupations- und grenzpolitik im frühen Prinzipat, hg. von 
günther moosbauer und rainer wiegels, rahden/westf. 2011, s. 75 f.

der südwesten in römischer Zeit:  
erblasser des mittelalters?
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osten4 zur Aufsiedlung in deren traditioneller lebensweise überlassen; die neusiedler be-
zeichneten die römer gesamthaft als Alamanni.5 nur im rheintal existierte noch bis ins 5. 
Jahrhundert eine spätrömische grenze und kontaktzone (Abb. 1).

im Verlauf der wechselnden geschichte hat rom in diesen gebieten viele Zeugnisse 
seiner wirkmächtigkeit hinterlassen. Fragen stellen sich im sinne des kolloquiumspro-
gramms – Fortleben, nachwirken, wahrnehmung – wann, auf welche weise und in wel-
chem umfang dieses antike erbgut in baden-württemberg in der nachfolgenden Zeit eine 
rolle gespielt hat. der maßgebliche gesichtspunkt hierbei war die unterschiedliche grund-
einstellung der menschen zu bestimmten Zeiten gegenüber dem antiken erbe. daneben 
waren auch der charakter der landschaft und damit der ortsfaktor wichtig, bestimmte 
dieser doch die dauer und seine bedeutung in der Zugehörigkeit zum imperium roma-
num.6 so zählten die nordöstlichen gebiete baden-württembergs administrativ nie zum 
römischen reich, allenfalls als eine vorgelagerte interessenssphäre in dem nur 100jährigen 
bestehen der äußeren, militärisch dominierten limeszone. deren hinterland erreichte im-
merhin eine knapp 200jährige römische besiedlungszeit. hingegen bildete das rheintal 
einen schwerpunkt der romanisierung, weil es die gesamte, 500jährige geschichte der 

4 dieter geuenich, ein junges Volk macht geschichte. herkunft und „landnahme“ der Ala-
mannen, in: die Alamannen. Ausstellungskatalog, hg. vom Archäologischen landesmuseum 
baden-württemberg, stuttgart 1997, s. 73–78; helga schach-dörges, „Zusammengespülte 
und vermengte menschen“. suebische kriegerbünde werden sesshaft, ebd., s. 79–102.

5 dieter geuenich, geschichte der Alemannen (urban-taschenbücher 575), stuttgart/berlin/
köln ²1997, s. 18–21; nuber (wie Anm. 3), s. 102 f.

6 Vgl. zur bedeutung des Zeit- und ortsfaktors oscar Paret, die siedlungen des römischen 
württemberg, in: Friedrich hertlein †, oskar Paret und Peter goessler, die römer in 
württemberg iii, stuttgart 1932, s. 16 f.

Abb. 1 baden-württemberg: um 160 und um 300 n. chr. (Provinzialrömische Archäologie, universität 
Freiburg).
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gallisch/germanischen Provinzen umfasst. diesem zeitlich und örtlich gestuften Aufbau 
und qualität der römischen einrichtungen steht in nachrömischer Zeit im gesamten ge-
biet ein kontinuierlicher Abbau in mehreren Phasen gegenüber. das frühe mittelalter (ab 
dem späten 5. Jahrhundert), für das wir fast nur auf archäologische quellen angewiesen 
sind, kennzeichnet ein allenfalls utilitäres Überdauern der römischen reste. in der karolin-
gisch/ottonischen epoche (8./9. Jahrhundert), in der in bescheidenem umfang auch wieder 
schriftliche quellen fließen, ist im Zuge der Renovatio Imperii Romani eine gewisse wert-
schätzung bis hin zu einem re-import antiker traditionen, besonders im Zusammenhang 
mit christlichen einrichtungen, festzustellen. das hochmittelalter (10./14. Jahrhundert) 
schließlich kennzeichnet das endgültige Verlieren des historischen hintergrundes, der erst 
in der Zeit des humanismus und der renaissance (15./16. Jahrhundert) wieder entdeckt 
wird, um in der neuzeit die wissenschaftlichen grundlagen für die beschäftigung mit der 
römischen Antike zu bringen.

wir werden in den folgenden Ausführungen weniger vom geistigen und literarischen erbe 
roms (sprache, schrift, recht, religion) sprechen, sondern vorzugsweise – im rahmen ei-
nes Vortrages natürlich nur beispielhaft – von der materiellen hinterlassenschaft, d. h. den 
archäologischen Überresten. wobei sich dieses erbe vor allem auf das unbewegliche der 
Architektur und gebäude bezieht, weniger auf das bewegliche kulturgut.7 Als ein beispiel 
zu unserer Fragestellung sei die Anlage der römischen Villa in heitersheim genannt (Abb.  2), 
welche bereits in römischer Zeit dieselbe zweigeteilte grundstruktur in einen herrschafts- 
und einen wirtschaftsteil aufwies wie das spätere, aber kleinere malteserschloss, das sich auf 
deren unbebauten binnenflächen entwickelt hat, ohne aber dessen bauten weiter im ur-
sprünglichen sinne zu nutzen.8 in diesem Fall scheint Vieles darauf hin zu deuten, dass wohl 
weniger eine bewährte architektonische Zweckform tradiert, sondern erst in viel späterer 
Zeit wieder aufgenommen wurde.9

Anders könnte es sich hingegen im unweit gelegenen badenweiler verhalten haben, was 
aber heute leider nicht mehr überprüfbar ist. hier erhob sich bis 1892 eine Folge von orts-
kirchen auf dem Podium eines römischen tempels, dessen (ggf. renovierte?) cella sich zur 
weiternutzung für eine erste christliche kirche angeboten hätte.10 im allgemeinen ist jedoch 

7 Zur Verwendung römischer gegenstände als Amulette oder dgl. dieter quast, opferplätze 
und heidnische götter. Vorchristlicher kult, in: die Alamannen. Ausstellungskatalog, hg. vom 
Archäologischen landesmuseum baden-württemberg, stuttgart 1997, s. 438 mit Abb. s. 439; 
zur rolle der durchlochten oder mit Ösen versehenen münzen siehe heiko steuer, handel 
und Fernbeziehungen. tausch, raub und geschenk, ebd., s. 389–391.

8 Abb. 2 gibt den heutigen bebauungszustand wieder; wir wissen jedoch nicht, wie der erste 
nachrömische, holzgebaute nachfolger ausgesehen hatte; zum mittelalterlichen herrenhof vgl. 
thomas Zotz, urkundliche ersterwähnung heitersheims und seine frühe geschichte, in: hei-
tersheim. eine stadt mit großer geschichte, hg. von horst donner, heitersheim 2010, s. 39 f.; 
zum grundrissplan um 1800 vgl. Zotz ebd., s. 63, Abb. 20. 

9 diese Form herrschaftlicher Anlagen findet sich in den ehemaligen rittergütern osteuropas 
wieder, die aus örtlichen wie zeitlichen gründen nicht im Verdacht stehen, erben roms gewe-
sen zu sein; vgl. z. b. iwan bunin, suchodol. deutsch von dorothea trottenberg, Zürich 2011, 
s. 292. 

10 naheliegend, aber jetzt nicht mehr beweisbar ist die Vorstellung, dass für die erste christliche 
kirche die aufrecht stehenden cella-mauern des römischen heiligtums zumindest noch hätten 
genutzt werden können, denn tempel und spätere kirchen waren gleich ausgerichtet und bei der 
nähe zum bischofssitz basel entbehrt diese spekulation nicht jeden hintergrundes, wie etwa 
die weiterverwendung eines römischen tempels in Avenches zeigt: brunhilde ita, Antiker bau 
und frühmittelalterliche kirche. historisch-kritischer katalog schweizerischer kirchen mit an-
tiken Fundamenten, Zürich 1961, s. 10. – stadtrömische beispiele ließen sich hier anschließen: 
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Abb. 2 heitersheim: grundrissplan römische Villa und malteserschloss (Provinzialrömische 
Archäologie, universität Freiburg).

gesamt_mit_2-indices.indd   30 31.03.2014   15:16:37



der sÜdwesten in rÖmischer Zeit:  erblAsser des mittelAlters? 31

davon auszugehen, dass die ehedem römischen siedlungen mit ihren gebäuden von den 
nachrückenden germanen (Alamannen) zwar besetzt und genutzt wurden, diese aber auf-
grund ihrer andersartigen lebensweise mit der typisch römischen infrastruktur wenig an-
zufangen wussten.11 Jedenfalls scheinen vor allem die neuankömmlinge aus nordosteuropa 
ihre gewohnten holzhäuser in die nähe der römischen Villen gebaut zu haben, bewirtschaf-
teten die umliegenden Felder, nutzten auch die verlassenen aber noch stehenden steingebäu-
de für alle möglichen Zwecke, bewohnten sie aber nicht.12

ein blick auf die karten (Abb. 1) zeigt, dass sich im nachmaligen baden-württemberg bis 
auf die randzonen im westen und süden sowie ein stück im osten ein flächendeckender 
wandel vollzogen hatte: von den beiden Provinzen Germania superior und Raetia zum sied-
lungsgebiet der Alamannia, wie es die römer nannten.13 dabei müssen in den rechtsrheini-
schen gebieten, die seit 75 n. chr. von römischen truppen fortschreitend besetzt und von 
provinzialrömischer bevölkerung aufgesiedelt worden waren, auch nach 300 n. chr. die 
manifesten Zeugnisse roms wie die römischen kunststraßen (viae publicae) oder die mili-
täreinrichtungen an den limites, die kleinstädtischen siedlungen (vici) und ländlichen sied-
lungstellen (villae) – in welchem Zustand auch immer – noch lange das bild der landschaft 
geprägt haben.14 heutzutage sind bekanntlich rechts des rheins und nördlich der donau 

Friedrich wilhelm deichmann, Frühchristliche kirchen in antiken heiligtümern, in: Jahr-
buch des deutschen Archäologischen instituts 54 (1939), s. 108 f. Zeitlich das extremste bei-
spiel einer solchen inkorporation stellt jedoch der Athena-tempels des 5. Jahrhunderts v. chr. 
im dom von syrakus dar: brigit carnabuci, sizilien. griechische tempel, römische Villen, 
normannische dome und barocke städte im Zentrum des mittelmeeres, köln 1998, s. 120 f., 
Abb. – Zu den frühen kirchen in badenweiler: Johannes helm, die existierenden, verschwun-
denen und aufgegebenen kirchen und kapellen im markgräflerland und in den angrenzenden 
gebieten des ehemals vorderösterreichischen breisgaues sowie des hochstiftbaselischen Amtes 
schliengen. Versuch einer bau- und kunstgeschichtlichen bestandsaufnahme, müllheim/ba-
den, ²1989, s. 44–47, bes. s. 46 f., taf. ii. grundrisse und rekonstruktionen der vier Vorgän-
gerkirchen mit eintrag der beim neubau 1892 nachgewiesenen römischen Fundamente. Zur 
topographie des römischen badenweiler zuletzt christine ertel und gabriele seitz, ein Pro-
pylon des römischen quell- und tempelbezirks von badenweiler, in: Jahrbuch des römisch-
germanischen Zentralmuseums mainz 55 (2008 [2011]), s. 211–293.

11 ihre Abneigung gegen städtische siedlungen überliefert Ammianus marcellinus XVi, 2, 12. 
– im Falle solcher einzelhöfe: domicilia, curiatius ritu Romano constructa (ebd. XVii, 1, 7), wie 
man sie in Frankfurt a. m.-Praunheim gefunden hat (bernd steidl, die wetterau vom 3. bis 
5. Jahrhundert n. chr. [materialien zur Vor- und Frühgeschichte von hessen 22], wiesbaden 
2000, s. 228–232 mit Abb. 30) müssen wir inzwischen doch stärker damit rechnen, dass schon 
im Verlauf der ersten hälfte des 3. Jahrhunderts zunehmend germanische migranten nach 
obergermanien zugewandert waren. nach 260 n. chr. verblieben diese vor ort als ehemalige 
Provinziale, und lebten, zusammen mit den danach Angekommenen – jedenfalls eine Zeitlang 
weiter in ihren gewohnten (= römischen) traditionen. 

12 das eindrucksvollste und meist zitierte, aber inzwischen eines unter mehreren bekannten Fall-
beispielen ist die römische Villa von wurmlingen: marcus reuter, die römisch-frühvölker-
wanderungszeitliche siedlung von wurmlingen, kreis tuttlingen (materialhefte zur Archäolo-
gie in baden-württemberg 71), stuttgart 2003. leider hat man hier versäumt, auch die 
lokalisierte, in der nähe gelegene germanische siedlung – wie in bietigheim-bissingen (vgl. 
gereon balle, unten s. 114–117) – wenigstens ansatzweise zu untersuchen.

13 geuenich (wie Anm. 5), s. 23; nuber (wie Anm. 3), s. 102 f.
14 hagen keller, mittelalterliche städte auf römischer grundlage im einstigen dekumatland, 

in: Zeitschrift für die geschichte des oberrheins 135, n. F. 96 (1987), s. 1–5; in rottweil 
deutet noch 1150 der gebietsname „hochmauren“ auf stehende mauern im Areal des ehemali-
gen munizipiums (Paret [wie Anm. 6], s. 216 f.) und in rottenburg sind solche für 1293 ur-
kundlich überliefert (Paret ebd., s. 217). seine Vorstellung jedoch (ebd.), dass auf dem schi-
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obertägig keine sichtbar aufragenden römischen baureste mehr erhalten. im gegensatz zu 
den beiden gegenüberliegenden Flussufern, wo in römischen orten wie regensburg, kaiser-
augst, straßburg, mainz oder köln, neben Festungsmauern15 auch aufrecht stehende gebäu-
dereste aus römischer Zeit – im allgemeinen durch eine wie immer geartete weiternutzung 
bedingt – auf uns gekommen sind. da kunstbauten aus stein ohne Pflege und erhaltung 
alsbald zu zerfallen beginnen16 und erst ab karolingischer Zeit (nach 800 n. chr.) der hoch-
bau aus stein auch im rechtsrheinischen wieder einzug zu halten beginnt,17 hatten dort die 
römischen bauten schon aus bautechnischen gründen kaum chancen Jahrhunderte auf-
recht zu überdauern. in rottenburg, dem ruinenfeld eines Vicus, standen zwar am ende 
des 13. Jahrhunderts noch mauern aufrecht, ihre römische Vergangenheit aber war nicht 
mehr bekannt;18 an abgelegeneren orten waren sie bestenfalls zu überwucherten steinhau-
fen über mauerkernen zusammengesunken.19 in nutzbarem Ackergelände wurden sie im 
laufe der Zeit, insbesondere seit der frühen neuzeit, systematisch reduziert und beseitigt,20 

renhof (schwäbisch gmünd) Anfang des 19. Jahrhunderts noch aufgehende mauern zu sehen 
gewesen sein sollen, ist irrig; schon 1671 sah man nur noch die lagergräben, und die mauern 
waren ausgebrochen (heinrich steimle, der obergermanisch-raetische limes des roemerrei-
chens b Vi 64, heidelberg 1897, s. 2).

15 Zusammenfassend lukas clemens, tempore romanorum constructa. Zur nutzung und 
wahrnehmung antiker Überreste nördlich der Alpen während des mittelalters (monographien 
zur geschichte des mittelalters 50), stuttgart 2003; regensburg: thomas Aumüller, die Por-
ta Praetoria und die befestigungen des legionslagers in regensburg, münchen 2002 (http://
tumb1.biblio.tu-muenchen.de/publ/diss/ar/2002/aumueller.html); Augst/kaiseraugst: barbara 
Pfäffli, kurzführer Augusta raurica, Augst 2010, s. 84–89; straßburg: bastien gissinger, 
recherches sur le site fortifié de strasbourg durant l’Antiquité tardive. le castrum d’Argentoratum 
(british Archeological reports, international series 1024), oxford 2002; mainz: clemens 
ebd., s. 56–63; köln: clemens ebd., s. 44–56; köln (Führer zur vor- und frühgeschichtlichen 
denkmälern 37/1), hg. vom römisch-germanisches Zentralmuseum mainz, mainz 1980, ti-
telbild (römerturm); trier: clemens ebd., s. 63–75.

16 Alex r. Furger, ruinenschicksale. naturgewalt und menschenwerk, basel 2011, bes. s. 275–
289.

17 im linksrheinischen rheinland sind schlichte frühe kirchenbauten in spätrömischer tradition 
in stein erbaut, vgl. z. b. bonn: hugo borger, das münster in bonn, in: kirche und burg in 
der Archäologie des rheinlandes, hg. von harald von Petrikovits (kunst und Altertum am 
rhein 8), düsseldorf 1962, s. 45–51. der steinbau diente indessen nicht selten erst einer späte-
ren erneuerung von holzbauten: walther Zimmermann, ecclesia lignea und ligneis tabulis 
fabricata, in: bonner Jahrbücher 158 (1958), s. 416; der frühe mittelalterliche steinbau wird 
aber als gegensatz zur eigenen tradition empfunden und mit römischer bauweise verglichen: 
more antiquorum murorum, ebd., s. 417, Anm. 10. Zur karolingischen renaissance in der bau-
kunst ernst Adam, epochen der Architektur: Vorromanik und romanik, Frankfurt am main 
1968, s. 6–8. 

18 Franz quarthal, rottenburg: römische Vergangenheit in mittelalterlicher und frühneuzeitli-
cher tradition, in: keller (wie Anm. 14), s. 29; clemens (wie Anm. 15), s. 174. 

19 Als beispiele für Villen, die der natur überlassen blieben, seien genannt: der römische gutshof 
von gemmrigheim, lkr. ludwigsburg, mit schutthügeln bis zu 2,50 m höhe: martin luik, 
gemmrigheim (lb), römischer gutshof, in: die römer in baden-württemberg, hg. von die-
ter Planck, stuttgart 2005, s. 89 mit Abb., oder engen-bargen, lkr. konstanz: Paul revel-
lio, römische Villa bei bargen im hegau, in: badische Fundberichte 1 (1925–1928), s. 170–
174 (höhen bis 1,5 m). 

20 das 19. Jahrhundert erweist sich in dieser hinsicht als besonders zerstörerisch, vgl. beispielhaft 
die Villa von oedheim, kr. heilbronn, wo im wald ein großer schutthaufen den bürgern zum 
Ausbrechen überlassen worden war: eduard Paulus, Ausgrabung römischer gebäudereste bei 
oedheim, in: schriften des württemb. Alterthums-Vereins i/7 (1866), s. 19, oder die For-
schungsgeschichte von osterburken: karl schumacher, kastell osterburken (der obergerma-
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ihr steinmaterial allenfalls zu haus- oder wegebau wieder verwendet. häufig künden schon 
früh nur noch Flurnamen, wie „Alte burg“, „hochmauren“ oder „steinäcker“ von ihren 
ehemaligen standorten.21 hatte östlich des schwarzwaldes, d. h. in württemberg, schon der 
kürzere zur Verfügung stehende Zeitraum (75–260 n. chr.) die Ausbreitung römischer 
großarchitektur eingeschränkt, so stand vor allem der darauf folgende, tiefgreifende kul-
turwandel von den römern zu den Alamannen – im gegensatz zum Frankenreich – der 
römerzeitlichen erbmasse in einer weitaus schnelleren und profunderen reduktion gegen-
über als im wesentlich länger römisch verwalteten, zumal städtisch geprägten rheinland.22 
diesen Zerstörungsspuren des niedergangs, des endes und einer eventuellen tradition des 
imperium romanum wurde erst in jüngerer Zeit erhöhte Aufmerksamkeit zuteil.23 Aber dies 
ist ein forschungsgeschichtliches Phänomen. denn Jahrhunderte lang, ausgehend und ge-
prägt vom gedankengut des humanismus, stand die suche nach positiven Zeugnissen für 
die entwicklung des imperium romanum im Vordergrund wissenschaftlichen interesses.24 

die späteren schicksale der vor allem die limeszonen prägenden militärbauten sind noch 
nicht gesamthaft und vergleichend untersucht worden. sicher ist, dass die bodennahen 
Überreste der kilometerlangen grenzsperren in obergermanien und raetien stellenweise 
heute noch das landschaftsbild beeinflussen, zumal sie nicht selten als grundstücks-, ge-
meinde- oder landesgrenzen dienten.25 soweit wir erkennen können, gestalteten sich ihre 
nachrömischen entwicklungen aber sehr unterschiedlich: zum einen sind sie heute völlig 
verschwunden, zum anderen lagen die römischen bauten soweit seitab, dass ihr Areal keiner 
neuen nutzung unterzogen wurde und daher im laufe der Zeit unter gestrüpp oder im 
wald verschwand. 26 unsere Fragestellung entzündete sich aber immer schon an Plätzen wie 

nisch-raetische limes des roemerreiches b iV 40), heidelberg 1895, s. 2 f. heute ist es vor al-
lem die schleichende substanzreduktion durch die landwirtschaft: dieter Planck u. a., 
unterirdisches baden-württemberg, stuttgart 1994, s. 248 f.

21 Paret (wie Anm. 6), s. 250–254.
22 Paret (wie Anm. 6), s. 264–268.
23 Vgl. clemens (wie Anm. 15). gezielter erst seit der mitte des 20. Jahrhunderts, als in römi-

schen Zusammenhängen, mit einschränkungen in der stadtarchäologie, die Flächengrabung 
verstärkt zum einsatz kam und auch den obersten schichten vermehrte Aufmerksamkeit zuge-
wandt wurde. sieht man etwa die Publikationen zum obergermanischen und raetischen li-
mes (orl) durch, erstaunt heute wie wenig im Zusammenhang mit der dokumentation römi-
scher bausubstanz zu „nachrömischen“ erscheinungen verzeichnet ist; zeitgleiche kleinfunde 
nicht-römischer Provenienz wurden regelhafter vorgelegt, jüngere oftmals in unkenntnis ihrer 
Zeitstellung; vgl. clemens ebd., s. 171 f., Anm. 603.

24 beispielhaft zeigt dies die (auf Französisch) gestellte Preisfrage der Preußischen Akademie von 
1748, „sur les Progrés des Armes romaines en Allemagne“ – „wie weit die römischen waffen 
in teutschland gekommen?“ die Auszeichnung erhielt der heute vergessene hamelner garni-
sonspfarrer christoph Friedrich Fein. Zum beginn einer neuen Forschungsrichtung wurden 
jedoch die nicht preiswürdig erachteten untersuchungen von christian ernst hansselmann, 
veröffentlicht in seiner Arbeit: beweiß, wie der römer macht, in den mit verschiedenen teut-
schen Völkern geführten kriegen, auch in die nunmehrige ost=Fränkische, sonderlich hohen-
lohische, lande eingedrungen […], schwäbisch hall 1768.

25 ernst Fabricius, der obergermanisch-raetische limes, Abt. A, strecke 14, berlin/leipzig 1927, 
s. 13; oscar Paret, ebd., strecke 12, berlin/leipzig 1935, s. 13 f.; Friedrich kuhn, römische 
trümmerstätten als landmarken. beispiele aus dem badischen hochrheingebiet, in: Provinci-
alia. Festschrift für rudolf laur-belart, hg. von elisabeth schmid, basel/stuttgart 1968, s. 
365–381.

26 Vgl. Anm. 19. – Zum Aussehen dieser meist bewachsenen schutthügel vgl. Paret (wie Anm. 
6), taf. XVi,1–2. 
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lorch27 oder walheim,28 wo die römischen lager die kerne späterer siedlungen bildeten. 
das aufschlussreichste beispiel für eine länger reichende weiternutzung ist derzeit milten-
berg (Abb. 3), wo auf ein hölzernes gründungslager des 1. Jahrhunderts im 2./3. Jahrhun-
dert ein Ausbau in stein erfolgte, in dem noch im 4./5. Jahrhundert spätrömische importe 
eine fortdauernde besiedlung anzeigen. im 6./7. Jahrhundert wird ein merowingerzeitliches 
castellum in die ostecke des lagervierecks eingebaut, im 12. Jahrhundert ist eine salisch-
staufische turmburg in der gegenüberliegenden nordecke nachweisbar, im 13. Jahrhundert 
erstreckt sich im lagerinneren das oppidum Walehusen. in der Folgezeit wird es spätmittel-
alterlicher herrensitz.29 

Für die ganz unterschiedlichen schicksale ländlicher einzelsiedlungen (villae) im limes-
hinterland fehlt eine neuere Übersicht, einzelfälle behandelt gabriele seitz in ihrem bei-
trag.30 Von interesse für unsere Frage sollen daher die stadt- bzw. dorfartigen gemeinschafts-
siedlungen sein, die höchst organisierten lebensformen der römischen Zeit im 
rechtsrheinischen. sie ähneln darin mittelalterlichen städten, auch in ihrem äußeren er-
scheinungsbild. Aber gerade bei ihnen ist in der nachrömischen Zeit kein erhalt ihrer, der 
ursprünglichen Zweckbestimmung entsprechenden Funktionen erkennbar.31 Als beispiel-
haft und besonders eindrucksvoll sei das schichtenprofil aus Frankfurt am main (Abb. 4) 
erwähnt, wo eine dicke Zone schwarz-humoser schichten („black earth/terre noire“) aus 
organischen resten, ein vielerorts bekanntes Phänomen, über den abgetragenen römischen 
baustrukturen aus stein entsteht,32 ehe erst viel später (10. Jahrhundert) darüber wieder ge-
mörtelte Fußbodenzonen erkennbar sind. ähnliche entwicklungen sind in dem einzigen 
rechtsrheinischen ort mit stadtrecht, dem municipium in rottweil33 und den sogenannten 

27 hans ulrich nuber, lorch. beiträge zur geschichte von stadt und kloster lorch (heimatbuch 
der stadt lorch 1), lorch 1990, s. 38.

28 klaus kortüm und Johannes lauber, walheim i. bd. 1 (Forschungen und berichte zur Vor- 
und Frühgeschichte in baden-württemberg 95), stuttgart 2004, s. 44 f. 

29 clemens (wie Anm. 15) s. 176–179; norbert gossler, Zur wiederbenutzung römischer mi-
litäranlagen im mittelalter. einige beispiele vom obergermanisch-rätischen limes, in: konti-
nuitätsfragen. mittlere kaiserzeit – spätantike, spätantike – Frühmittelalter, hg. von susanne 
biegert, Andrea hagendorn und Andreas schaub (british Archaeological reports, interna-
tional series 1468), oxford 2006, s. 31–43, bes. s. 36–38 mit Abb. 9.

30 siehe s. 111–114 in diesem band. Vgl. stefan eismann, siedeln in ruinen. Formen und moti-
ve im wandel der Zeit, in: untergang und neuanfang, hg. von Jörg drauschke (studien zu 
spätantike und mittelalter 3), hamburg 2011, s. 125–161, der die wiederverwendungsarten in 
unterschiedlichen Zusammenhängen untersucht und diese in eine zeitliche Abfolge bringt, wo-
bei die Villen aufgrund ihrer Anzahl die meisten Fallbeispiele abgeben. in seinen behandelten 
ca. 80 Fallbeispielen kann er mit Ausnahme der Festungsmauern keine wirklichen weiternut-
zungen im sinne der ursprünglichen Funktion der römischen einrichtungen feststellen. 

31 Vgl. keller (wie Anm. 14), s. 61–64. 
32 otto stamm, spätrömische und frühmittelalterliche keramik aus der Altstadt Frankfurt am 

main (schriften des Frankfurter museums für Vor- und Frühgeschichte 1), Frankfurt am main 
1962, s. 73 f., taf. 30,1.

33 in rottweil hatte noch in römischer Zeit ein bedeutungsverlust eingesetzt: neben der ausdün-
nenden münzreihe im 3. Jahrhundert (elisabeth nuber, die antiken münzen aus rottweil. 
Arae Flaviae iV [Forschungen und berichte zur Vor- und Frühgeschichte in baden-württem-
berg 28], stuttgart 1988, s. 257) ist vor allem das Fehlen einer stadtmauer bedeutsam. – Zum 
siedlungsumbruch und Verlagerung der römischen stadt vom Areal „hochmauren“ in der 
neckar niederung auf das erst mittelalterlich bebaute „nikolausfeld“, außerhalb des jüngsten 
truppenlagers gelegen, vgl. klaus kortüm, Fortsetzung der grabungen auf dem rottweiler 
nikolausfeld, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2009 (2010), s. 141; 
ders., Überraschung bei den rottweiler thermen, ebd., s. 145–146.
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Abb. 3 miltenberg-Altstadt: 1 römisches holz-erde-lager, 2 römisches steinlager, 3 merowingisch-fränki-
sches kleinkastell, 4 salisch-staufische turmburg, 5 pfalzgräflich-wittelbachisches oppidum, 6 spätmittelal-
terlicher herrensitz (aus ludwig wamser, in den ruinen des römerkastells miltenberg-Altstadt, in: das 
Archäologische Jahr in bayern 1989 [1990], s. 167, Abb. 117).
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Civitas-hauptorten (vici) im östlichen landesteil zu beobachten. diese verfügten in ihrer 
letzten Phase – ähnlich den späteren mittelalterlichen städten – teilweise sogar über um-
mauerungen, am oberen neckar, d. h. im landesinnern z. b. in rottenburg34 oder in bad 
wimpfen.35 etwas anders verlief die siedlungsabfolge in den länger bestehenden Plätzen wie 
Lopodunum/ladenburg36 am unteren Flusslauf gelegen bzw. Brisiacum/breisach37 im rhein-
tal, die anders als die beiden genannten, aufgrund ihrer spätrömischen Fortdauer namen 
gebend für die mittelalterlichen siedlungen wurden.38 die ihnen allen gemeinsame lage an 
schiffbaren Flüssen in Verbindung mit einer dort vorhandenen Überquerungsmöglichkeit 
auf dem landwege besaß in verkehrstechnischer hinsicht zugleich auch die zwingende 
komponente für kontinuität. interessanterweise trägt auch Pforzheim an der enz als einer 
der ganz seltenen civitas-mittelpunkte in baden-württemberg noch einen römischen be-

34 rottenburg: dieter Planck, das römische rottenburg, in: keller (wie Anm. 14), s. 9–14, bes. 
s. 13 f.; quarthal (wie Anm. 17), s. 24–37.

35 bad wimpfen: dieter Planck, das römische wimpfen, in: keller (wie Anm. 14), s. 14–18, 
bes. s. 17 f.; meinrad schaab und berndmark heukemes, ladenburg und wimpfen im tal 
aus der sicht der frühmittelalterlichen landesgeschichte, in: keller (wie Anm. 14), s. 39–56, 
bes. s. 56.

36 ladenburg: dieter Planck, das römische ladenburg, in: keller (wie Anm. 14), s. 18–23, 
bes. s. 22 f. beispiel von wieder- oder weiternutzung im Falle der basilica zur kirche: c. se-
bastian sommer, Vom kastell zur stadt. lopodunum und die civitas Vlpia sueborum nicren-
sium, in: ladenburg. Aus 1900 Jahren stadtgeschichte, hg. von hansjörg Probst, ubstadt-
weiher 1998, s. 147; oder britta rabold, romanisches gebäude mit römischem keller. 
ergänzende untersuchungen im dalberg-schulhof in ladenburg, rhein-neckar-kreis, in: 
Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2005 (2006), s. 158–160.

37 breisach: michael schmaedecke, der breisacher münsterberg. topographie und entwicklung 
(Forschungen und berichte der Archäologie des mittelalters in baden-württemberg 11), stutt-
gart 1992, s. 119–122; marcus Zagermann, der münsterberg in breisach iii (münchner 
beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 60), münchen 2010.

38 karl bohnenberger, die ortsnamen württembergs, tübingen 1927, s. 39; im Übrigen 
glaubte er, dass in württemberg in keinem einzigen Fall eines ortsnamens die sichere herkunft 
von einem „vordeutschen“ gegeben sei (ebd.). Als weitere, seltene einzelfälle können aber lorch 
(Lauriacum) oder welzheim (Valentiniana) benannt werden, vgl. lutz reichardt, ortsna-
menbuch des ostalbkreises, teil i: A–l, stuttgart 1999, s. 416 f.

Abb. 4 Frankfurt am main: höllgasse, ostprofil, schicht 5: spätrömisch-karolingisch („black earth / terre 
noire“) (aus schriften des Frankfurter museums für Vor- und Frühgeschichte i [Frankfurt am main 1962],  
taf. 30, Abb. 1).
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standteil (portus) im heutigen 
ortsnamen,39 während die frü-
here deutung von walheim am 
neckar als „ort der welschen“ 
so nicht mehr gelten soll und so-
mit in der ortsbezeichnung 
auch kein hinweis auf seine ehe-
maligen bewohner enthalten 
ist.40

Örtliche sachzwänge charak-
terisieren die gemeinschafts-
siedlungen der bade- und kur-
orte wie baden-baden und 
badenweiler, die aufgrund ihrer 
besonderen und fortdauernden 
Zweckbestimmung durch loka-
le warmwasserquellen für unse-
re Fragestellungen besonders ins 
Auge fallen. Für die genannten 

orte lässt sich derzeit aber nur sagen, dass wohl eine primitivere weiternutzung der Plätze, 
einschließlich ihres umfeldes, allein auf der grundlage ihrer natürlichen gegebenheiten 
(Abb. 5) angenommen werden darf. 41 An diesen Plätzen sind deutliche hinweise auf brü-

39 klaus kortüm, Portus – Pforzheim. untersuchungen zur Archäologie und geschichte in römi-
scher Zeit, sigmaringen 1995, s. 73–75; lutz reichardt, Zu vordeutschen geographischen 
namen in baden-württemberg, in: „dauer im wechsel“. Akten des namenkundlichen sympo-
siums auf dem weißenstein bei solothurn vom 21. bis zum 23. september 1995, hg. von rolf 
max kully, solothurn 1996, s. 19. 

40 klaus kortüm und Johannes lauber, walheim i. das kastell ii und die nachfolgende besied-
lung (Forschungen und berichte zur Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 95), 
stuttgart 2004, s. 15 f. mit Anm. 5–6. 

41 Auch wenn kein regulärer kurbetrieb im römischen sinn mehr stattfand, können die von den 
dampfenden mineralquellen gespeisten becken der thermalbäder natürlich noch eine Zeitlang 
aufgesucht und benutzt worden sein, ehe der mittelalterliche badstubenbetrieb in wirtshäusern 
aufgenommen wurde. gerhard Fingerlin, badenweiler und seine thermen in nachrömischer 
Zeit, in: das römische badenweiler (Führer zu archäologischen denkmälern in baden-würt-
temberg 22), stuttgart 2002, s. 94–101. – Aber sowohl in baden-baden: robert erhard, ba-
den-badener bädergeschichte vom mittelalter bis in die neuzeit, in: die römischen „soldaten-
bäder“ in baden-baden (Aquae Aureliae), hg. von Petra mayer-reppert und britta rabold 
(Führer zu archäologischen denkmälern in baden-württemberg 25), stuttgart 2008, s. 73 f., 
als auch in bad gögging: hans ulrich nuber und gabriele seitz, römische staatsheilther-
men – AqVAe(?)/bad gögging, in: das Archäologische Jahr in bayern 1998 (1999), s. 77 
flossen die quellen ab einer gewissen Zeit unkontrolliert über das gelände und setzten bei 
Abtrocknung dicke sinterschichten (Abb. 5) über den römischen mauern ab. – An den beiden 
orten baden-baden und badenweiler standen die burgen (residenzen) der beiden markgräfli-

Abb. 5 bad gögging: Versintertes 
hypokaust (Foto gabriele seitz, Frei-
burg).
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che mit der antiken tradition festzustellen, erkennbar am wandel in der Zweckbestim-
mung einzelner gebäude und einrichtungen.42 da aber die ortsnamen „baden“ frühe lan-
dessprachliche Übersetzungen des lateinischen „Aquae“ darstellen, 43 deutet auch dies auf 
die Fortsetzung einer wie immer gearteten badetätigkeit am ort in nachrömischer Zeit. 

halten wir zwischenzeitig fest, dass sich aufgrund der geringen spuren und über die daraus 
zu folgernden mutmaßungen hinaus, ein funktional identisches Fortleben der Antike in das 
mittelalter von natürlichen, örtlichen Voraussetzungen abgesehen, in den römischen einrich-
tungen des rechtsrheinischen nur in seltenen Ausnahmefällen wirklich belegen lässt.44 diese 
sind vor allem die bodennahen Überreste der römischen Verkehrswege45 oder grenzüberwac
hungseinrichtungen,46 die bis heute gleichartige Funktionen ausüben können. 

Zu allen Zeiten und in allen regionen hat es eine bestimmte Art intensiven interesses 
an römischen hinterlassenschaften gegeben, die jedoch ausgesprochen materielle grund-
züge trägt und stets mit fortschreitender minimierung des noch Vorhandenen verbunden 
war. römische Ansiedlungen – und hier insbesondere heiligtümer – bildeten immer An-
ziehungspunkte erster ordnung: zeitgenössisch als potentielle lieferanten von wertvoller 
beute jeglicher Art, in der späteren Zeit als orte zur gewinnung von brauchbarem und 
wertvollem. bereits in der zeitgenössischen römischen literatur wird germanisches beu-
tegut erwähnt; dieses sicher auch archäologisch zu identifizieren gelingt im Falle der im 
rhein versunkenen metallfunde wie neupotz47 oder hagenbach.48 bei dem überaus zahl-
reichen römischem Fundgut hingegen, hatte es erst einmal das rechtsrheinische germani-
en erreicht, ist heute nur noch selten zwischen mitgebrachtem eigentum, diplomatischen 

chen landespotentaten, deren namen sich später auf das land übertrug: karl schmid, baden-
baden und die Anfänge der markgrafen von baden, in: Zeitschrift für die geschichte des 
oberrheins 140, n.F. 101 (1992), s. 1–3.

42 das definitive ende der römischen bauten in badenweiler zeigt ihr schicksal als steinlieferan-
ten an, verbunden mit örtlich angelegten kalköfen: gerhard Fingerlin, neue beobachtungen 
zum Vicus von badenweiler, kreis breisgau-hochschwarzwald, Archäologische Ausgrabungen 
in baden-württemberg 1988 (1989), s. 129–131, Abb. 103 f.

43 während im linksrheinischen die alten ortsnamen mit Aquae wie im Falle Aachen oder Aix 
ihren römischen ursprung tradieren, gibt es rechtsrheinisch ausschließlich die mittelalterlichen 
Übersetzungen zu baden: otto heilig, die ortsnamen des großherzogtums baden gemein-
fasslich dargestellt, karlsruhe 1906, s. 9. Zur etymologie siehe Friedrich kluge, etymologi-
sches wörterbuch der deutschen sprache, bearbeitet von elmar seebold, 24berlin/new York 
2002, s. 81 f.

44 dies gilt vor allem für antike tempel und frühe kirchbauten (mit Ausnahme evtl. von baden-
weiler, vgl. Anm. 10), die zwar auf oder über römischen ruinen standen, aber keine kulttradi-
tion aufweisen: stefan eismann, Frühe kirchen über römischen grundmauern. untersuchun-
gen zu ihren erscheinungsformen in südwestdeutschland, südbayern und der schweiz 
(Freiburger beiträge zur Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends 8), rahden/
westf. 2004, s. 167 f.

45 die unterbauten des römischen kunststraßennetzes können bis heute fortdauern, ihr oberbau 
war aber im Frühmittelalter ohne Pflege und Ausbesserungen auch nur noch eingeschränkt 
benutzbar; siehe befunde, wo sich die Fahrspuren von der straße weg nach den seiten auswei-
teten und zuletzt über ehemalige grabstätten führten wie in günzburg: wolfgang czysz, gon-
tia. günzburg in der römerzeit, Friedberg 2002, s. 163, Abb. 198, oder in rottweil: c. sebas-
tian sommer, Abschließende untersuchungen des römischen Friedhofs in rottweil „im 
kapellenösch“, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2001 (2002), s. 1–10 
f., Abb. 89.

46 Vgl. Anm. 25.
47 ernst künzl, die Alamannenbeute aus dem rhein bei neupotz. Plünderungsgut aus dem rö-

mischen gallien (römisch-germanisches Zentralmuseum, monographien 34), mainz 1993.
48 helmut bernhard u. a., der römische schatzfund von hagenbach, mainz 1990.
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geschenken, handelsgut oder beute zu unterscheiden.49 
bei der gewinnung von brauchbarem waren aber nicht allein mobile gegenstände wie 

metallgeschirr oder bronzestatuen50 Ziel der begierde, spätestens nach der sesshaftwer-
dung galten die gebäude römischer siedlungen den Alamannen substantiell als aussichts-
reiche materiallieferanten für glas und metall, zumindest solange noch zeitnah an oder 
an den stehenden mauern danach gesucht werden konnte.51 Anders verhielt es sich später 
in den römischen ruinen, bei der gezielten suche nach verborgenen schätzen wie in isny 
oder bregenz,52 die von ihren ehemaligen eigentümern unter Fußböden,53 in heizungs-

49 Ausnahmen bilden solche stücke, die als weihegegenstände inschriftlich gekennzeichnet sind, 
wie der bekannte eimer aus Fycklinge (schweden) mit einer weihung an Apollo Grannus: hein-
rich willers, die römischen bronzeeimer von hemmoor, hannover und leipzig 1901, s. 119 
mit Abb. 48, oder der bronzene Vierfuß aus sackrau (heute Zakrzów, Polen), der einem 
num(ini) Aug(usti) geweiht gewesen war: wilhelm grempler, der Fund von sackrau, breslau 
1887, s. 7–8 und taf. iii, 1.7–8.

50 in Augst fanden sich noch die reste zerstörter standbilder (bettina Janietz, ein depot zer-
schlagener grossbronzen aus Augusta raurica [Forschungen in Augst 30], Augst 2000), in 
badenweiler blieb nur noch der kalksteinsockel einer bronzestatue erhalten (hans ulrich nu-
ber, die inschriften, in: meinrad n. Filgis u. a., das römische badenweiler (Führer zu archäo-
logischen denkmälern in baden-württemberg 22), stuttgart 2002, s. 83 f. – nicht alle spuren 
derartiger Zerstörungen sind indessen einfallenden germanen zuzuschreiben, auch die ortsan-
sässige bevölkerung konnte in Zeiten von desorganisation und mangelnder ordnung daran 
beteiligt gewesen sein, wie etwa in rom selbst: richard krautheimer, rom. schicksal einer 
stadt 312–1308. münchen 21996, s. 78.

51 dies gilt nicht nur für Fensterglas oder dachdeckungen aus bleiplatten, die relativ leicht aus 
den spätrömischen Festungen (wilhelm schleiermacher, befestigte schiffsländen Valentini-
ans, in: germania 26 [1942], s. 193) geholt werden konnten. mühsamer mussten schon die 
rohrleitungen aus blei in bädern (hermann mylius, die römischen heilthermen von baden-
weiler [römisch-germanische Forschungen 12], berlin/leipzig 1936, s. 75–77) bis hin zu 
verbleiten eisenklammern aus quadermauern wie in ladenburg (sommer [wie Anm. 36], s. 
185, Abb. 78) gewonnen werden. Alle derartigen Aktivitäten bedeuteten zugleich eine beschä-
digung der gebäude, die danach wind und wetter ausgesetzt waren. – einfacher und weitaus 
wertschöpfender waren äußerliche mauerverkleidungen in Form von bronzeplatten mit in-
schriften wie in Augst (tituli rauracenses 1, testimonien und Aufsätze, hg. von Peter-Andrew 
schwarz und ludwig berger [Forschungen in Augst 29], Augst 2000, s. 41–53) oder die 
bronzenen türgewände aus einem gebäude in warmbach (ernst wagner, Fundstätten und 
Funde im großherzogtum baden i, tübingen 1908, s. 160 f.) abzunehmen. die überlieferte 
gefährdung der bestände von bronzematerial aller Art anlässlich von eroberungen (maria 
radnoti-Alföldi, die schicksale der lupa romana, in: dies., edilberto Formigli und Jo-
hannes Fried, die römische wölfin. ein antikes monument stürzt von seinem sockel. stutt-
gart 2011, bes. s. 68 unter Verweis auf Prokop, Vandalenkriege iii,5) wird auch als ein grund 
für die demontage und Verbergung der bronzebeschläge des Portals aus ladenburg genannt 
(ernst künzl, das römische Prunkportal von ladenburg, hertingen 1998, s. 36 f.)

52 Philipp Filtzinger, römische Archäologie in südwestdeutschland gestern und heute, in: die 
römer in baden-württemberg, hg. von dems., dieter Planck und bernhard cämmerer, 
stuttgart/Aalen 1976, s. 13 f.; manfred tschaikner, schatzgräberei in Vorarlberg und liech-
tenstein mit Ausblicken nach tirol, bayern, baden-württemberg und in die schweiz, in: blu-
denzer geschichtsblätter 82/83 (2006), s. 32. 

53 hierbei konnten versierte schatzsucher rasch zielführende Praktiken entwickeln; 1945 durch-
gruben Angehörige der roten Armee auf der suche nach verstecktem gut gezielt die sandkäs-
ten in den hausgärten, ein bevorzugter Vergrabungsplatz. Auch das Versteck unter der hölzer-
nen Fußbodendiele bzw. unter einer bestimmten Platte eines steinbodens ist zeitlos, wie der 
römische silberfund aus dem tempelhof von berthouville: ernest babelon, le trésor de bert-
houville, Paris 1916, s. 28, Abb. mit eintrag der Fundstelle; François baratte, trésors 
d’orfèvrerie gallo-romains, Paris 1989, s. 79 oder die eisenbeschlagene truhe aus dem keller 
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kanälen,54 mauerhöhlungen,55 brunnen56 oder in erdverstecken57 verborgen worden wa-
ren. in der Anfangszeit dürfte das beutegut seiner Zweckbestimmung entsprechend auch 
zur weiterverwendung neben seinem rein materiellen wert ausgesucht worden sein; in 
den späteren Zeiten traten dann andere werte und weniger der funktionale Zweck in den 
Vordergrund,58 der die suche danach antrieb. 

Aber es waren nicht nur die beweglichen, materiell wertvolleren gegenstände aus glas, 
blei und bronze, die in der Folgezeit aus römischen bauwerken gewonnen wurden, sondern 
auch die bausubstanz selbst. die Verwertung von wieder verwendbarem baumaterial aus 
abgerissenen gebäuden war zu allen Zeiten gängige Praxis und bezog sich auch nicht allein 
auf die steinbauten.59 wobei wir hier zwischen formal gleicher Zweitnutzung – eine säule 
wird wieder als stütze eingebaut – und rein materieller, in der regel ohne bezug auf die 
erstnutzung zu unterscheiden haben,60 bis hin zur erzeugung von gebranntem kalk. die 
steinverwertung aus abgeräumten gräberfeldern, durch Plünderung öffentlicher denkmale 
bzw. zum reinen selbstzweck abgerissener bauten, mit dem alleinigen Ziel der materialge-
winnung, ist hierzulande seit der mitte des 3. Jahrhunderts n. chr. zu beobachten.61 Für die 

des klosters obernimburg zeigen: hans ulrich nuber und gabriele seitz, untersuchungen 
im kloster obernimburg, kreis emmendingen, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-
württemberg 2003 (2004), s. 187 f.

54 in der letzten Phase römischer Präsenz versteckte man auch hochwertigeres ess- und trinkge-
schirr aus keramik vor räubern im hypokaustum einer villa in owen (kr. nürtingen): Fund-
berichte aus schwaben n.F. 15, 1959, s. 170–172, taf. 63,2–3.

55 der münzschatz aus büsslingen war seiner Fundlage nach aus einer darüberliegenden mauerhöh-
lung gefallen. karin heiligmann-batsch, der römische gutshof bei büsslingen (Forschungen 
und berichte zur Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 65), stuttgart 1997, s. 53 mit 
Anm. 7.

56 einer der beiden brunnenfunde von metallgefäßen und -geräten aus rainau-buch war mit 
hilfe eines netzes im wasser versenkt worden, sollte demzufolge auch wieder gehoben werden, 
wozu es aber nicht mehr kam; bernhard A. greiner, rainau-buch ii/1 (Forschungen und 
berichte zur Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 106), s. 87–93. 

57 der bekannteste Fall aus jüngerer Zeit ist der silberfund von kaiseraugst, der in einer mit heu 
ausgepolsterten holzkiste vergraben worden war: herbert A. cahn und Annemarie kauf-
mann-heinimann, der spätrömische silberschatz von kaiseraugst (basler beiträge zur ur- 
und Frühgeschichte 9), derendingen 1984, s. 46 f.

58 beispielhaft an den Amuletten an hals- oder gürtelketten zu beobachten. ist z. b. bei geösten 
oder durchlochten gold- und silbermünzen neben dekor- und wertsymbol auch Apotropäi-
sches zu unterstellen, können bei letztlich „wertlosen“ römischen „Altfunden“ aus bronze, glas 
oder keramik andere magisches wirkungen vermutet werden (vgl. Anm. 7).

59 in oberwinterthur ließ sich die wiederverwendung von bauhölzern bis zu einer gewissen größe – 
eine sicher weit verbreitete Praxis – aufgrund der günstigen erhaltungsbedingungen nachweisen: 
Peter Albertin, holz als baumaterial. beiträge zum römischen oberwinterthur (Vitudurum 6), 
Zürich/egg 2002, s. 147 f. – normalerweise dürfte kleinholz aus Abbrüchen in die heizungen ge-
wandert sein.

60 Friedrich wilhelm deichmann, säule und ordnung in der frühchristlichen Architektur, in: 
mitteilungen des deutschen Archaeologischen instituts, roemische Abteilung, 55 (1940), s. 
114–119; clemens (wie Anm. 15), s. 205–210.

61 Aus dem rechtsrheinischen gibt es bislang keine echten belege für römerzeitliche spolienverbau-
ung im spätantiken sinne; die behauenen steine in der lagermauer des norddanubischen Fai-
mingen waren zuvor offenbar nicht primär verwendet worden und sind als Vorratsmaterial an-
ders zu bewerten: gerhard weber, Zur Faiminger werksteinarchitektur, in: Faimingen 
-Phoebiana i. (limesforschungen 24), mainz 1993, s. 85. ähnliches scheint für die Verwendung 
von demolierten bauskulpturen in der stadtmauer von ladenburg zu gelten: marcus g. meyer, 
harald schaeff und c. sebastian sommer, die römische stadtmauer von ladenburg und an-
dere Aspekte des antiken loPodVnVm, rhein-neckar-kreis, in: Archäologische Ausgrabun-
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spätrömische Zeit wird diese Praxis der verbreiteten wiederverwendung von rasch und be-
quem erreichbarem baumaterial – vorzugsweise unter dem druck besonderer umstände – 
geradezu zeittypisch,62 soll aber auch ein neues Architekturverständnis hervorgerufen ha-
ben.63 nur schwer davon zu trennen ist der privatwirtschaftlich motivierte diebstahl von 
hochwertigen steinerzeugnissen, der gesetzlich verfolgt wurde, vorausgesetzt es waren hier-
für kläger und richter zu finden.64 im rechtsrheinischen ist eine Verwendung römischer 
steinspolien erstmals in merowingerzeitlichen Plattengräbern zu beobachten.65 

Ziegelmaterial, zumal die flachen Formen wie Plattenziegel (lateres), die relativ leicht aus 
hypokaustanlagen zu gewinnen waren, fanden im rechtsrheinischen in nachrömischer Zeit 
schon etwas früher (7. Jahrhundert) ihre Zweitverwendungen – anfangs auch außerhalb von 
steinbauten – u. a. als bodenplatten in gräbern.66 Ziegel (tegulae) von abgerutschten dä-
chern waren in bad gögging zusammen mit flachen, ebenfalls wieder verwendeten kalk-
steinplatten als bodenbelag in einer frühen kirche (9./10. Jahrhundert) verlegt worden.67 

gen in baden-württemberg 1993 (1994), s. 142–146, bes. s. 145 mit Abb. 83–84; britta ra-
bold, horreum oder tempel? Ausgrabung hadrianstraße 9 in ladenburg, rhein-neckar-kreis, 
ebd. 1998 (1999), s. 171–173 mit Abb. 116. – die ersten Zeugnisse für den Verbau in großem 
umfang gezielt recycelter steine stammen aus mainz, aus der stadtmauer von 253/254 n. chr.: 
Alexander heising, die römische stadtmauer von mogontiacum-mainz, bonn 2008, s. 30–34, 
Fundstellen 20–28, taf. 5–8. – in rom soll die spolienverbauung unter den tetrarchen einge-
setzt haben: Friedrich wilhelm deichmann, die spolien in der spätantiken Architektur (sit-
zungsberichte der bayerischen Akademie der wissenschaften, Phil.-hist. klasse 1975, heft 6), 
münchen 1975, s. 5. 

62 eines der bekanntesten beispiele nördlich der Alpen ist der befund der constantinischen Fes-
tung von neumagen, wo vor allem die reste von privaten grabdenkmälern in die Fundamente 
verbaut worden waren, im Aufgehenden erscheinen die spolien nicht: wilhelm von massow, 
die grabmäler von neumagen, berlin/leipzig 1932, s. 22 mit Abb. 13–14 und taf. 69. – in 
mainz hingegen gerieten in den zwei bauphasen (253/254 bzw. 369/374) der stadtmauer unter-
schiedslos bauteile, öffentliche wie private denkmäler, militärische grabstelen oder die Votiv-
altäre von hohen würdenträgern in die Fundamente der stadtmauern: hans g. Frenz, die 
spolien der mainzer stadtmauer, in: Jahrbuch des römisch-germanischen Zentralmuseums 
mainz 33 (1986), s. 331–368, bes. s. 355, Fundkomplex 26. – der wenig pietätvolle umgang 
mit älteren Votivaltären erscheint aber nicht nur aus der not geboren, sondern war offenbar 
gängige Praxis, vgl. den befund aus osterburken: egon schallmayer und gerhard Preuss, 
die steinfunde aus dem heiligtum von osterburken, in: der römische weihebezirk von oster-
burken ii (Forschungen und berichte zur Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 49), 
stuttgart 1994, s. 46. – Allgemein zum Phänomen der unterschiedlichen intentionen bei der 
spoliengewinnung und -verwendung im mittelmeergebiet: deichmann (wie Anm. 60), s. 3–5. 

63 deichmann (wie Anm. 60), s. 5; 8; 101.
64 Zu den gesetzlichen bestimmungen vgl. deichmann (wie Anm. 60), s. 116 f. – hans ulrich 

nuber, römische steindenkmäler aus st. ulrich und Afra in Augsburg, in: die Ausgrabungen 
in st. ulrich und Afra in Augsburg 1961–1968, hg. von Joachim werner (münchner beiträge 
zur Vor- und Frühgeschichte 33), münchen 1977, s. 236–238.

65 oscar Paret, bad cannstatt, in: Fundberichte aus schwaben n.F. 8 (1935), s. 124, taf. XXii. 
– dieter Planck, eine neue römische inschrift aus kirchheim am ries, ostalbkreis, in: Ar-
chäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 1981 (1982), s. 130; niklot krohn, lahr-
burgheim (og). kirche st. Peter, merowingerzeitliche Plattengräber mit römischen spolien, 
kirchenbau auf römischem badegebäude, römische (?) brunneneinfassung, in: die römer in 
baden-württemberg, hg. von dieter Planck, stuttgart 2005, s. 168–170.

66 gerhard Fingerlin, die Zeit nach den römern. die Alamannen in südwestdeutschland, in: 
donner (wie Anm. 8), s. 7; krohn (wie Anm. 65); weitere beispiele zur Verbauung römischer 
Ziegel im mittelalterlichen Zusammenhängen clemens (wie Anm. 15), s. 223–229. 

67 hans ulrich nuber, Ausgrabungen in bad gögging. römisches staatsheilbad und frühmittel-
alterliche kirchen, landshut 1980, s. 29–32, Abb. 15,2.
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die rote Farbe der römischen Ziegel war offenbar geschätzt und ihre Feuchtigkeit hemmen-
de wirkung bekannt: in der kirche von obernimburg bestand die unterste, d. h. früheste 
schicht bzw. die unterlage der aufeinander folgenden Fußböden aus dem Ziegelkleinschlag 
eines abgebrannten römischen daches, und als schließlich später eine Ziegelproduktion am 
ort einsetzte, erhielt der gotische kirchenumbau einen neuen Ziegelboden.68 Abschließend 
soll auch die kenntnis und Anwendung der wärme speichernden wirkung römischer Zie-
gel nicht unerwähnt bleiben, die über Victor von scheffel (1826–1886) literarisch ihren 
niederschlag fand, als er zum studium des historischen hintergrundes für sein „Varuslied“ 
in osterburken weilte.69

in der jüngeren Forschung rückt eine positive grundeinstellung stark in den Vorder-
grund, der bewussten Aufwertung und Verschönerung eines bauwerks durch sachgerechte 
Verwendung älterer römischer materialien.70 bedingt durch chronologische und konserva-
torische gründe, lässt sich im rechtsrheinischen gebiet in ermangelung erhaltener, frühe-
rer steinbauten die Verwendung von spolien erst seit dem 8. Jahrhundert nachweisen, einer 
Zeit, als im Zuge der karolingischen Renovatio Imperii Romani sogar „original römische“ 
säulen aus ravenna und rom zum bau des Aachener doms importiert worden sind.71 
geringer dimensioniert, aber dieselbe geisteshaltung repräsentierend, sind die in der zwei-
ten hälfte des 8. Jahrhunderts heraus gebrochenen Opus-Sectile-Plättchen aus heitersheim, 
die mutmaßlich beim bau des klosters in lorsch ihre wiederverwendung gefunden ha-
ben.72 Auch mosaike, wie das auf dem Freiburger schlossberg angetroffene, wurden offen-

68 hans ulrich nuber und gabriele seitz, baubegleitende untersuchungen in der bergkirche 
von nimburg, kr. emmendingen, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 
2001 (2002), s. 179 f. mit Abb. 159.

69 das zugrundeliegende erlebnis, eine alte Frau nahm allabendlich einen erwärmten römischen 
Ziegel mit ins bett, hat dann 1886 Felix dahn in einer Festschrift der heidelberger universität 
verarbeitet: rudolf Pörtner, mit dem Fahrstuhl in die römerzeit, düsseldorf 1959, s. 178 f.

70 hatten noch frühere Forscher wie z. b. heinz kähler, rom und seine welt. bilder zur ge-
schichte und kultur, münchen 1960, s. 287 und s. 388, die Übernahme verschiedener älterer 
reliefs auf dem konstantinsbogen in rom mit dem Zeitdruck zur Fertigstellung erklärt, so 
deutet Jens rohmann, die spätantiken kaiserporträts am konstantinsbogen in rom, in: mit-
teilungen des deutschen Archäologischen instituts, römische Abteilung 105 (1998), s. 259–
282, diese jetzt als gewollte Übertragung im sinne einer Übernahme aus der ‚guten alten Zeit‘ 
(s. 280 f.). Problematisch bleibt dabei, dass gerade die Porträts von traian, hadrian und marc 
Aurel, die ggf. eine konkrete bezugnahme bzw. Zeitbestimmung erlaubt hätten, in zeitgenössi-
sche kaiserköpfe umgearbeitet worden sind. einem betrachter um 315 n. chr. blieb daher zur 
Assoziation der guten alten Zeit nur seine persönliche kenntnis über die ursprünglichen kai-
serdarstellungen bzw. die ehemaligen Anbringungsorte der reliefs oder seine stilistischen 
kenntnisse zur älteren reliefplastik roms.

71 wolfgang braunfels, der Aachener hof und seine kultur, in: karl der große. werk und 
wirkung. Ausstellungskatalog Aachen 1965, hg. von dems., düsseldorf 1965, s. 22; clemens 
(wie Anm. 15), s. 240.

72 hans ulrich nuber und gabriele seitz, ein neues kapitel in der stadtgeschichte: die römi-
sche Villa urbana, in: donner (wie Anm. 8), s. 23 f. – Annette Zeeb und bernhard Pinsker 
(bearb.), kloster lorsch. Vom reichskloster karls des großen zum weltkulturerbe der mensch-
heit, Ausstellung museumszentrum lorsch 2011–2012, Petersberg 2011, s. 249. ähnliches ma-
terial wurde auch in corvey und münster sekundär verwendet, aber dort ist ebenfalls unbe-
kannt, woher genau die steinplättchen kamen und an welcher stelle sie verwendet worden sind: 
uwe lobbedey, in: kunst und kultur der karolingerzeit bd. 2, katalog der Ausstellung Pader-
born 1999, hg. von christoph stiegemann und matthias wemhoff, mainz 1999, s. 566 f., 
nr. Viii,49 und Viii,50.
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bar gehoben und andernorts wieder in böden eingesetzt.73 diese gezielte Art der Verwen-
dung von wertvollen spolien im traditionell spätantiken sinne, gekennzeichnet durch die 
richtige Positionierung der bewusst zur schau gestellten, gut erhaltenen römischen 
bauteile,74 ist tatsächlich als echtes erbe der Antike zu sehen. das natürlich nur solange 
anzutreten war, als man die Provenienz des erbgutes noch erkannte bzw. es überhaupt 
noch eine verwertbare erbmasse gab, jedenfalls aber bis zur karolingisch/ottonischen re-
naissance.

der geistige hintergrund eines anderen brauches scheint aber nicht aus der Verbindung 
mit der gewohnten, in der günstigen Verfügbarkeit oder zuweilen auch in der not gebore-
nen Praxis zu bestehen, spolien um ihres materialwertes willen, unsichtbar in die Funda-
mente zu versenken, ohne dass die möglichkeit einer späteren wahrnehmung ins Aufge-
hende gegeben war.75 davon zu unterscheiden ist eine andere handlungsweise, welche seit 
dieser Zeit im rechtsrheinischen zu beobachten ist. hier kommt offensichtlich eine andere 
spätantik/ mediterrane Vorstellung zum tragen, die in einem christlich/abergläubischen 
gedankengut verhaftet ist: die manifestation vom sieg des christentums über das heiden-
tum.76 da dieses Phänomen sich schon verbreitet in den frühesten kirchenbauten aus stein 
beobachten lässt,77 dürften diese Vorstellungen zusammen mit der neuen Architektur im 
rechtsrheinischen einzug gehalten haben. Zum einen sind es römische spolien aller Art 
– inschriften oder reliefs –, die in den Fundamenten (Abb. 6)78 wie auch im Aufgehen-

73 mark rauschkolb, das römische mosaik auf dem Freiburger schlossberg, in Vorbereitung. – 
wegen der problematischen Fundüberlieferung ist nicht zu klären, ob das mosaik ehedem in 
einem römischen gebäude auf dem schlossberg verlegt worden war, oder als spolie einen mit-
telalterlichen raum zierte, wie z. b. das mosaik in der kirche saint-Pierre-des-cuisines in 
toulouse: quitterie cazes, Fragements d’une mosaique, in: Palladia tolosa – toulouse romai-
ne, toulouse 1988, s. 130, nr. 210 (frdl. hinweis m. rauschkolb). eine vergleichsweise junge 
translation ist das mosaik im boden der seitenkapelle saint-Jean der kathedrale von reims, 
das dort nach seiner Auffindung (1845) neu verlegt und dabei ergänzt wurde: henri stern, 
recueil général des mosaïques de la gaule, i/1 Province de belgique, partie ouest. Xe supplé-
ment à gallia, Paris 1957, s. 21, nr. 1, taf. i.

74 deichmann (wie Anm. 60), s. 98. – hierher könnte als eines der wenigen beispiele der wieder-
verwendete Architrav über dem westportal der klosterkirche von lorch gehören: Ferdinand 
haug und gustav sixt, die römischen inschriften und bildwerke württembergs, stuttgart 
21914, s. 135, nr. 76. 

75 die auf uns gekommenen römischen reliefspolien aus badenweiler, die alle von einem demon-
tierten bogen stammen, wurden beim Abbruch „der kirchen“ entdeckt, ohne dass überliefert 
ist, in welcher der kirchenmauern sie wo vermauert waren. einige der z. t. noch immer groß-
formatigen stücke sind teilungen bzw. ihre oberseiten und reliefs sind abgearbeitet, siehe 
seitz in ertel und seitz (wie Anm. 10), s. 222.

76 deichmann (wie Anm. 60), s. 59; 100 f.; clemens (wie Anm. 15), s. 244, Anm. 844 mit 
weiterer literatur.

77 im rechtsrheinischen baden-württemberg gibt es keine im oberbau erhaltenen, karolingischen 
kirchen; für deren beurteilung stehen daher nur mauerreste oder Fundamente zur Verfügung. 
spätere kirchenmauern der romanik bzw. gotik enthalten gleichfalls noch spolien, die aber 
oftmals schon zum zweiten mal (oder öfter) versetzt worden sein können, wie z. b. hausen ob 
lontal, kr. heidenheim haug und sixt (wie Anm. 74), s. 85 f., nr. 30, oder Pliezhausen, kr. 
reutlingen: ebd., s. 332 f., nr. 211; ehingen-risstissen, Alb-donau-kreis: ebd., s. 50–57, nr. 
18–24.

78 Aalen: dieter Planck, Aalen (ostalbkreis), in: Fundberichte aus baden-württemberg 5 (1980), 
s. 110 f., Abb. 62–63; sontheim-brenz, kr. heidenheim: bodo cichy, die kirche von brenz, 
gundelfingen 21975, s. 39; gundelfingen, lkr. dillingen: wolfgang czysz, römische spolien 
aus der Pfarrkirche st. martin zu gundelfingen, landkreis dillingen, schwaben, in: das Ar-
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den79 angetroffen werden. wobei es offenbar weniger darauf ankam, um welche Art „rö-
mersteine“ es sich dabei handelte, sondern wichtig war, dass sie authentisch und als solche 
erkennbar waren.80 denn nachweisbar stammen sie häufig nicht vom ort selbst, waren 
daher offenbar ganz bewusst ausgesucht und zudem nicht selten aus weiterer entfernung 
zielgerichtet und nur zu diesem Zweck herbeigeschafft worden.81 daneben gibt es andere, 

chäologische Jahr in bayern 1981 (1982), s. 172 f.; wehringen, lkr. Augsburg: bayerisches lan-
desamt für denkmalpflege, Zeitschrift des historischen Vereins für schwaben 70 (1976), s. 56.

79 leider werden die genauen Fundumstände, die für eine rekonstruktion der kausalen und zeit-
lichen umstände (nachweise von Zweit- oder drittverwendung) bei der einbringung von spo-
lien notwendig sind (vgl. Anm. 77), nicht immer so genau angegeben wie in nagold: Volker 
roeser, st. remigius in nagold. die grabung 1961 bis 1964. ergebnis und landesgeschicht-
liche betrachtung (Forschungen und berichte der Archäologie des mittelalters in baden-würt-
temberg 9), stuttgart 1986, s. 30–32; s. 51–53; s. 113 f., Abb.

80 Vgl. die zusammen gewürfelten ensembles in den Fundamenten von st. gallus in sontheim-
brenz, kr. heidenheim: cichy (wie Anm. 78), s. 20 und 22; oder in gundelfingen, lkr. dil-
lingen: czysz (wie Anm. 78), s. 142 f.

81 Als beispiele hierfür lassen sich die meilensteine mit entfernungsangaben aus gundelfingen an 
ihre 2,0 km und 6,2 km entfernten ehemaligen straßenstandorte zurück verfolgen: hans ul-
rich nuber und gabriele seitz, die meilensteine des caracalla aus dem Jahre 212 n. chr. an 
der straße nach (Aquae) Phoebianae/Faimingen, in: landesarchäologie. Festschrift für dieter 
Planck zum 65. geburtstag, hg. von Jörg biel, Jörg heiligmann und dirk krausse (For-
schungen und berichte zur Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 100), stuttgart 
2009, s. 303 f. Abb. 1. Auch der Apollo grannus geweihte Altar aus sontheim-brenz dürfte aus 
dem 9 km entfernten Faimingen stammen: ebd. s. 316. – der meilenstein aus ehekirchen-
nähermittenhausen, lkr. neuburg-schrobenhausen, war 20 km weit verschleppt worden: mi-
chael eckstein, eine römische meilensäule von nähermittenhausen, in: bayerische Vorge-

Abb. 6 sontheim-brenz: st. gallus, kirchenfundament mit römischen spolien 
(aus bodo cichy, die kirche von brenz, brenz ³1991, s. 40).
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die von demselben geistigen hintergrund beseelt, durchaus auch wegen ihren geeigneten 
Formen (Altäre, säulen) oder des geschätzten materials82 ausgewählt worden sein können, 
um dann anschließend in „dienender Funktion“ als stützen eines bogens wie in nagold83 
oder als kämpfer wie in sontheim-brenz84 (Abb. 7) verbaut zu werden. römische meilen-
steine dienten als mensastützen für tischaltäre wie in bad gögging (Abb. 8)85 und viel-
leicht auch in nähermittenhausen.86 daneben gibt es spolien aus umgearbeiteten inschrif-
tensteinen wie ein kapitell vom heiligenberg bei heidelberg oder eine Altartischkonsole 
aus Augsburg, deren schriftseiten belassen blieben. diese konnten jedoch später – nach 
einbau – nicht mehr gesehen werden.87 besonders auffallend sind römische Arae, die ein-
gemauert, d. h. von außen nicht mehr sichtbar, im kern mittelalterlicher blockaltäre ange-
troffen werden. ihnen allen ist gemeinsam, dass sie sich an dem vorgesehenen Platz, wie 
z.b. im Altar, genau im christlichen kultzentrum befanden, aber in ihrer existenz nicht 

schichtsblätter 37 (1972), s. 59. – einen noch weiteren weg (40 km) hatte die bauinschrift von 
oberwinterthur nach konstanz genommen: Felix staehelin, die schweiz in römischer Zeit, 
basel 31948, s. 274, Anm. 3. – der Altar aus Zwiefalten: haug und sixt (wie Anm. 74), s. 47, 
nr. 17 stammte aufgrund seiner inschrift mit großer wahrscheinlichkeit aus der 130 km ent-
fernten Provinzmetropole Augsburg und stellt keinen beleg für ein nahe gelegenes mithras-
heiligtum dar. 

82 dies könnte für das kapitell vom heiligenberg bei heidelberg zutreffen: renate ludwig und 
Peter marzolff, der heiligenberg bei heidelberg (Führer zu archäologischen denkmälern in 
baden-württemberg 20), stuttgart 1999, s. 44, Abb. 23, oder für die Altarkonsole aus Augs-
burg/st. ulrich und Afra: nuber (wie Anm. 64), s. 238, nr. 1, taf. 70,1a-c.

83 roeser (wie Anm. 79), s. 29 mit Abb. 14–16.
84 sontheim-brenz, st. gallus, 12. Jahrhundert: cichy (wie Anm. 78), s. 81. 
85 neustadt/donau-bad gögging, Alte kirche st. Andreas: nuber (wie Anm. 67), s. 29 f.; 34. 
86 ehekirchen-nähermittenhausen: eckstein (wie Anm. 81), s. 57. 
87 Vgl. Anm. 82. 

Abb. 7 sontheim-brenz: 
st. gallus, südliche seiten-
apsis mit römischen Altar 
als linkem kämpfer (Foto 
gabriele seitz, Freiburg).

gesamt_mit_2-indices.indd   45 31.03.2014   15:16:40



hAns ulrich nuber46

Abb. 8 bad gögging: st. Andreas, Alte kirche, chor. Abgebrochener meilenstein im hauptaltar (aus hans 
ulrich nuber, Ausgrabungen in bad gögging, landshut 1980, s. 34, Abb. 2).

Abb. 9 bad gögging, st. Andreas, Alte kirche, chor. römischer Altar als spolie im jüngsten hauptaltar 
(aus: hans ulrich nuber, Ausgrabungen in bad gögging, landshut 1980, s. 35, Abb. 3).
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mehr erkennbar waren88 oder allenfalls als eine nicht weiter identifizierbare, rechteckige 
Platte in der Altaroberfläche (Abb. 9), wie in bad gögging.89 die geglättete oberfläche des 
letztgenannten steins war durch kreuzzeichen in den vier ecken christianisiert worden,90 
er muss also beim einbau noch, obgleich ohne inschrift, als ehedem römischer/heidnischer 
Altar identifizierbar gewesen sein. die im mittelalterlichen blockaltar verbaute römische 
Ara in kirchheim/st. martin hatte man in einer Art bannzauber, kopfüber, d. h. mit ihren 
erhaltenen schriftzeilen um 180 grad gedreht und damit verkehrt herum aufgestellt, eben-
so wie den kämpfer in sontheim-brenz/st. gallus (Abb. 10).91 erwähnenswert ist hier 
noch das merowingerzeitlich umgearbeitete hercules-relief aus nagold auf einem Viergöt-
terstein, der im ersten mittelalterlichen steinbau flachliegend als binder diente; er muss 
aber in nachrömischer Zeit schon an anderer stelle und zu anderen Zwecken verwendet 
worden sein.92 die Anbringung gezielt zur Ansicht gestellter antiker inschriften und reliefs 
an kirchenmauern stammen öfter aus Zweit- und drittverwendung und gehören daher 
erst einer späteren Zeit an.93

Zusammenfassung

im südwesten unterlag das materielle erbe aus der römischen Zeit im laufe der vergange-
nen, fast 2000 Jahre einem kontinuierlichen, wiewohl stufenweise unterbrochenen, d.h. 
nicht gleichmäßig verlaufenden Abnehmen. dies reichte von gezieltem aber verstecktem 
Verbrauch der heidnischen Zeugnisse im Zuge von baumaßnahmen, nicht selten aber auch 
bis zur Zerstörung im schmelztiegel94 oder kalkofen.95 unmittelbar nach Abzug der römer 
setzte aufgrund der unterschiedlichen lebensweisen ein ungehinderter Verbrauch und Ver-
lust des erbes auf einer breiten basis ein. die natur spielte dabei die weniger wirksame 
rolle als vielmehr der mensch in seiner haltung gegenüber dem antiken erbe. lange Zeit 

88 grabaltar in dürrlauingen: ute schillinger-häfele, Vierter nachtrag zu cil Xiii und 
zweiter nachtrag zu Fr. Vollmer, inscriptiones baivariae romanae, in: bericht der römisch-
germanischen kommission 58 (1977), s. 569, nr. 233, taf. 5. – Votivaltar in kirchheim/ries 
(ostalbkreis): Planck (wie Anm. 65), s. 128 f., Abb. 96–97.

89 nuber (wie Anm. 67), s. 35, Abb.
90 Vgl. hierzu die vier gleichartigen kreuzzeichen auf dem Altar aus rindern bei kleve und das 

bemerkenswerte schicksal dieser spolie: die römer in nordrhein-westfalen, hg. von heinz 
günter horn, stuttgart 1987, s. 458 f., Abb. 395.

91 „inversum facere“ gehört in den bereich der magie, vgl. die Fluchtafel aus waldmössingen. 
hans ulrich nuber, eine Zaubertafel aus schramberg-waldmössingen, kreis rottweil. Fund-
berichte aus baden-württemberg 9 (1984), s. 377–384, bes. s. 382–383.

92 Von den vier schlecht erhaltenen reliefs ist nur der hercules umgearbeitet worden, offenbar um 
ihm wieder Facon zu geben: roeser (wie Anm. 79), s. 51–53, Abb. 44–45, wobei entgegen der 
meinung des Verf. die keule noch gut an ihren einzelheiten (Astnarben) zu identifizieren war; 
zur bedeutung der keule siehe Joachim werner, herkuleskeule und donar-Amulett, in: Jahr-
buch des römisch-germanischen Zentralmuseums 11 (1964), s. 176–183; rudolf noll, gol-
dene herkuleskeulen, ebd., 31 (1984), s. 433–454, bes. 449 f.

93 Vgl. Anm. 77. – Allgemein hierzu Paret (wie Anm. 6), s. 220–222.
94 wolfgang binsfeld, der 1628 in trier gefundene römische silberschatz, in: trierer Zeitschrift 

42 (1979), s. 113; 119 f. 
95 beispiele von mittelalterlichen kalköfen in ruinen: badenweiler: siehe Anm. 40, rottweil: 

kortüm (wie Anm. 33), s. 146; osterburken: britta rabold, die osterburkener kastelle als 
materiallieferanten für die die hochmittelalterliche stadtmauer?, in: Archäologische Ausgra-
bungen in baden-württemberg 1996 (1997), s. 183–185; zusammenfassend clemens (wie 
Anm. 15), s. 210–215.

gesamt_mit_2-indices.indd   47 31.03.2014   15:16:41



hAns ulrich nuber48

Abb. 10 sontheim-brenz: st. gallus, südliche seitenapsis, römischer Altar in Position (Foto 
gabriele seitz, Freiburg).

wurden die römischen Überreste – als solche durchaus noch erkannt – als gegebene ressour-
cen oder lästige störfaktoren angesehen. eine wertschätzung eigener Art, bis hin zum im-
port original römischer spolien, brachte erst die karolingisch/ottonische Zeit, mit deren 
Renovatio Imperii Romani. hierbei müssen wir davon ausgehen, dass damals römisches 
noch als solches identifizierbar war, da gezielt danach gesucht wurde. eine zweite welle 
positiverer einstellung einschließlich bewahrender tendenzen gegenüber dem antiken erbe 
verzeichnen wir dann wieder in humanismus und renaissance. Zwischenzeitig, im hoch-
mittelalter, war die kenntnis von der römischen Provenienz der Überreste weitgehend ver-
schwunden und musste wissenschaftlich erst neu erarbeitet werden, was dann aber dazu 
führte, dass heute die relikte gesammelt und im gelände konserviert werden. 

der erhaltene bestand der immobilien bewegt sich hierzulande regelhaft nur noch im 
Fundamentbereich, im günstigen Fall auf erdgeschossebene. Zwar unterliegt ihre behand-
lung und bewahrung seit dem vergangenen Jahrhundert gesetzlichen regelungen,96 bewahrt 
sie aber nicht vor schleichendem Verlust. die mobilen gegenstände aus früherer Zeit werden 
aus öffentlichem interesse in magazinen gesammelt und dem Publikum in museen zur 
schau geboten – besonderes medieninteresse finden insbesondere thematische Ausstellun-
gen oder überraschende neufunde, sei es durch ihre besonderen Fundumstände, ihre histo-
rische Aussagekraft oder ihren materiellen wert. im täglichen leben spielt das wieder er-

96 Preußisches Ausgrabungsgesetz von 1914.
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kannte römische erbe eine rolle als werbeträchtige komponente im tourismusgeschäft, 
dessen wertschätzung im eigenen lande nicht selten von externen urlaubserlebnissen posi-
tiv beeinflusst wird. trotz solcher ereignisse wie die erhebung der limites obergermaniens 
und raetiens zum weltkulturerbe der unesco (2005), ist die wertschätzung der Antike 
in der modernen gesellschaft insgesamt, wie sie humanismus und renaissance einst ver-
mittelten, in ihren Auswirkungen derzeit eher im Abklingen begriffen, trotz römertagen 
mit reenactment-gruppen und ihrem bevorzugt militärischen event-charakter. denn das 
sächliche erbe, das sichtbar Überkommene, auf dem unsere westeuropäische kultur grün-
det und mit dem wir uns heute noch beschäftigen (sollten), stellt nur die bescheidenen ar-
chäologischen Zeugnisse einer untergegangenen Zivilisation dar, deren niveau in vielen 
lebensbereichen erst anderthalb Jahrtausende später wieder erreicht worden ist.
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entsprechend dem räumlichen untersuchungsfeld des Freiburger Forschungsverbunds „Ar-
chäologie und geschichte des ersten Jahrtausends in südwestdeutschland“ sind mit der geo-
graphisch nicht recht verankerten bezeichnung ‚südwesten’ im Vortragstitel das gebiet Ale-
manniens1 und das westlich des oberrheins anschließende elsass2 gemeint. beide räume 
lassen sich allerdings nicht klar abgrenzen und schon gar nicht durch die Zeiten hindurch, 
so dass die hier gegebene historisch-geographische konkretisierung immer noch einiges an 
unschärfe aufweist, allerdings durchaus weit weniger als die bezeichnung ‚südwesten’. 
nicht viel besser steht es mit der Zeitangabe „vom ende der Antike bis zum mittelalter“. da 
es in diesem kolloquium um die „Antike im mittelalter, ihr Fortleben und nachwirken“ 
ebenso wie ihre wahrnehmung geht, erscheint es sinnvoll, diesen bogen von der Antike zum 
mittelalter, bezogen auf den „südwesten“, zu schlagen. doch wo und wie lassen sich ange-
sichts des „Fortlebens“ der Antike ihr ende und damit die epochenschwelle zum mittelalter 
hin bestimmen? Am ehesten wird man hier auf der ebene von herrschaft und politischer 
ordnung Zäsuren festmachen können, die in anderen bereichen nicht so prägnant begeg-
nen, in denen wir es eher mit einer längerfristigen „transformation of the roman world“ zu 
tun haben, um ein großes internationales Forschungsprogramm zu zitieren.3 

diese „transformation“ der römischen welt im mittelalterlichen südwesten ebenso wie 
deren damalige Vergegenwärtigung ist auf der Freiburger tagung gegenstand zahlreicher 
einzelstudien, so dass es im Folgenden gilt, sich darauf zu beschränken, nur einen groben 
Überblick über die hauptlinien der politischen entwicklung des raumes zu geben, auf den 
das interesse des Freiburger Forschungsverbunds vordringlich gerichtet ist.4

1 Zur Frühzeit Alemanniens vgl. neuerdings die einschlägigen beiträge in die Franken und die 
Alemannen bis zur „schlacht bei Zülpich“ (496/97), hg. von dieter geuenich (ergänzungs-
bände zum reallexikon der germanischen Altertumskunde 19), berlin/new York 1998; Phil-
ipp Filtzinger, römerzeit, in: handbuch der baden-württembergischen geschichte bd. 1,1, 
hg. von meinrad schaab (†) und hansmartin schwarzmaier, stuttgart 2001, s. 131 ff.; 
hagen keller, germanische landnahme und Frühmittelalter, in: ebenda, s. 191 ff.; Alfons 
Zettler, geschichte des herzogtums schwaben, stuttgart 2003, s. 15 ff.; dieter geuenich, 
geschichte der Alemannen, stuttgart 22005; heiko steuer, die Alamannia und die alaman-
nische besiedlung des rechtsrheinischen hinterlands, in: imperium romanum. römer, chris-
ten, Alamannen – die spätantike am oberrhein, stuttgart 2005, s. 26–41.

2 Vgl. edward sangmeister, bertold k. weis, heiko steuer und dieter geuenich, s. v. elsass, 
in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 7, berlin 1989, s. 175–189; jüngst karl 
weber, die Formierung des elsass im regnum Francorum. Adel, kirche und königtum am 
oberrhein in merowingischer und frühkarolingischer Zeit (Archäologie und geschichte. Frei-
burger Forschungen zum ersten Jahrtausend in südwestdeutschland 19), ostfildern 2011.

3 Zu diesem durch die european science Foundation von 1993 bis 1997 geförderten wissen-
schaftlichen Programm ian n. wood, s. v. transformation of the roman world, in: reallexi-
kon der germanischen Altertumskunde bd. 31, berlin 2006, s. 132 ff.

4 Zu dessen geschichte, Anliegen, Forschungsprojekten und Veröffentlichungen vgl. 25 Jahre 
Forschungsverbund 1984–2009 „Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends in süd-
westdeutschland“ an der Albert-ludwigs-universität Freiburg im breisgau (Freiburger beiträge 
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dieser Überblick soll mit der ein- oder besser Angliederung dieses raumes in das Fran-
kenreich nach 500 beginnen, die merowingerzeit durchmessen und im 8. Jahrhundert, mit-
hin in der frühen karolingerzeit, enden, als hier mit der klösterlichen Überlieferung in 
Alemannien5 und im elsass6 erstmals eine einheimische schriftkultur hier einsetzte und – in 
Person des reichenauer mönches und gelehrten walahfrid strabo7 – eine rückbesinnung 
auf die eigene Vergangenheit erkennen lässt, die bis in die römische Zeit und deren raum-
strukturen zurückblickt.8 damit ist die schriftliche Überlieferung zu diesem raum in der 
spätantike und im frühen mittelalter angesprochen, eine Überlieferung, die dessen ge-
schichte von auswärtigen standpunkten, aus dem blickwinkel roms, galliens, des frän-
kisch geprägten burgunds und italiens, beleuchtet. es lohnt sich, diesen schlaglichtern 
nachzugehen, auch wenn sie nur kurz und schwach aufleuchten.

das erste schlaglicht dieser Art auf den südwesten bietet – noch weit im Vorfeld der Zäsur 
um 500 – der 392/392 in rom schreibende Ammianus marcellinus aus Antiocheia, der in 
den 350er Jahren an den Feldzügen Julians gegen die Alemannen teilgenommen hat.9 damit 
steht – bei aller romperspektivischen Verzerrung – ein Zeit- und Augenzeuge von gewicht 
zur Verfügung. es ist hier nicht der ort, auf die detaillierte beschreibung der alemannischen 
reges im Zusammenhang mit der schlacht bei Argentoratum/straßburg 357 einzugehen; von 
interesse erscheint die beiläufig anlässlich der schilderung eines militärischen Zuges Julians 
gemachte Anmerkung, dass die barbaren die civitates Argentoratum/straßburg, brotoma-
gum/brumath, tabernae/Zabern, saliso/selz sowie nemetae/speyer, Vangiona/worms und 
mogontiacum/mainz in ihrer hand hatten.10 hier begegnet die oft zitierte Aussage Ammi-
ans, dass die barbaren die landgebiete (territoria) dieser civitates bewohnen, deren städtische 
mittelpunkte (oppida) aber wie mit netzen umspannte gräber meiden würden.11 Ammian 

zur Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends, sonderband), rahden/westfalen 
2010.

5 hier sei in erster linie die ab dem zweiten Jahrzehnt des 8. Jahrhunderts weitgehend original 
erhaltene urkundenüberlieferung aus dem kloster st. gallen genannt. Vgl. urkundenbuch der 
Abtei sanct gallen bd. 1: Jahr 700–840, bearb. von hermann wartmann, Zürich 1863. neu-
bearbeitung: chartularium sangallense bd. i (700–840), hg. von Peter erhart unter mitwir-
kung von karl heidecker und bernhard Zeller, st. gallen 2013.

6 Vgl. regesta Alsatiae aevi merovingici et karolini 496–918, bearb. von Albert bruckner, stras-
bourg 1949. eine neubearbeitung bietet jetzt weber, Formierung des elsass (wie Anm. 2).

7 Zum Autor karl langosch (†) und benedikt konrad Vollmann, s. v. walahfrid strabo, in: 
die deutsche literatur des mittelalters. Verfasserlexikon, 2. Aufl. bd. 10, berlin/new York 
1999, sp. 584–603.

8 dazu thomas Zotz, ethnogenese und herzogtum in Alemannien (9.–11. Jahrhundert), in: 
mitteilungen des instituts für österreichische geschichtsforschung 108 (2000), s. 48–66, hier 
s. 48 ff.

9 Zum Autor vgl. klaus rosen, s. v. Ammianus marcellinus, in: der neue Pauly. enzyklopädie 
der Antike bd. 1, stuttgart/weimar 1996, sp. 596 ff.; Joachim gruber, Ammianus marcelli-
nus, in: lexikon des mittelalters bd. 1, münchen-Zürich 1980, sp. 538 f.; thomas Zotz, die 
Alemannen in der mitte des 4. Jahrhunderts nach dem Zeugnis des Ammianus marcellinus, in: 
die Franken und die Alemannen (wie Anm. 1), s. 384–406.

10 Ammianus marcellinus, rerum gestarum libri qui supersunt, hg. von wolfgang seyfarth, 
leipzig 1978, XVi 2, 12; quellen zur geschichte der Alamannen von cassius dio bis Ammia-
nus marcellinus, hg. und übersetzt von camilla dirlmeier und gunther gottlieb (quellen 
zur geschichte der Alamannen bd. 1 = schriften der heidelberger Akademie der wissenschaf-
ten, kommission für Alamannische Altertumskunde bd. 1), sigmaringen 1976, s. 41. dazu 
Zotz, Alemannen (wie Anm. 7), s. 394.

11 die Übersetzung von civitas wie oppidum mit ‚stadt’ in quellen zur geschichte der Alamannen 
bd. 1 (wie Anm. 10), s. 41, lässt den sinn der textstelle nicht deutlich werden.
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zeigt sich, wohl aufgrund seiner erfahrungen vor ort im rahmen der schlacht bei straß-
burg, gut informiert über die örtliche Verdichtung der Anwesenheit der Alemannen in dem 
raum nördlich von straßburg, einem raum, der dann seit der frühen merowingerzeit als 
wichtige Plattform für die königliche herrschaftsausübung begegnen wird.12

neben ortsnennungen verdienen bei Ammian auch gebietsbezogene gruppenbezeich-
nungen beachtung, so die lentienses, nördlich des bodensees, die einen Alamannicus pagus 
bewohnen, selbst einmal zum Jahr 378 als Alamannicus populus angesprochen.13 in diesem 
Jahr der epochalen niederlage kaiser Valens’ gegen die ostgoten bei Adrianopel14 wagten 
die Lentienses einen großen Angriff gegen die römer am südlichen oberrhein, wurden aber 
bei Argentaria, wohl oedenburg gegenüber breisach, vernichtend geschlagen.15 bekannt 
sind auch – nicht aus Ammians werk, sondern aus der etwa gleichzeitigen notitia dignita-
tum16 – die Brisigavi als römische rekrutierungseinheit; in dieser Funktion wurden auch die 
Lentienses in Folge ihrer niederlage von gratian in dienst genommen.17

Ziemlich genau in der mitte zwischen der schlacht bei Argentoratum 357 und den kämp-
fen bei Argentaria 378 ist übrigens der einzige besuch eines römischen kaisers hier im süd-
westen anzusetzen, der Aufenthalt und die regierungstätigkeit Valentinians i. in breisach 
369.18 Auch dieser Aufenthalt wirft ein beachtliches schlaglicht auf die politischen kräftever-
hältnisse am südlichen oberrhein in der spätantike!

wenn wir nun den blick auf die Zeit um 500 richten, so stehen für diese wichtige um-
bruchzeit, gekennzeichnet durch die große und folgenschwere Auseinandersetzung zwischen 
Franken und Alemannen,19 wiederum nur fern stehende Überlieferungsstränge zur Verfü-
gung: die schilderung der Alemannenschlacht chlodwigs bei gregor von tours20 und der 
von cassiodor überlieferte brief theoderichs des großen an chlodwig, in welchem der 

12 Vgl. dazu unten s. 54.
13 Ammianus marcellinus, rerum gestarum libri (wie Anm. 10), XXXi 10, 2; quellen zur ge-

schichte der Alamannen bd. 1 (wie Anm. 10), s. 85; Zotz, Alemannen (wie Anm. 9), s. 401.
14 Vgl. eckhard wirbelauer, s. v. hadrianopolis [3], in: der neue Pauly. enzyklopädie der An-

tike bd. 5, stuttgart/weimar 1998, sp. 57; günter weiss, Adrianopel, in: lexikon des mittel-
alters bd. 1, münchen/Zürich 1980, sp. 167.

15 Zu dieser bedeutsamen römischen Örtlichkeit am südlichen oberrhein hans ulrich nuber 
und michel reddé, die römische oedenburg (biesheim/kunheim, haut-rhin, France). Frü-
hes militärlager, straßensiedlung und valentinianische Festung, in: germania 80 (2002), s. 
169–242.

16 notitia dignitatum, hg. von otto seeck, berlin 1876, ndr. Frankfurt/main 1962, oc. V 52 
f., s. 117; 201 f., s. 124. Vgl. hierzu gerhard Fingerlin, grenzland in der Völkerwanderungs-
zeit. Frühe Alamannen im breisgau, in: die Alamannen, stuttgart 1997, s. 103–110.

17 Ammianus marcellinus, rerum gestarum libri (wie Anm. 10), XXXi 10, 17; quellen zur ge-
schichte (wie Anm. 10), s. 87.

18 codex theodosianus Vi/35/8, in: theodosiani libri XVi, hg. von theodor mommsen, 1/2, 
berlin 1904, ndr. 1971, s. 306. Zum römischen breisach jetzt überblickhaft gerhard Finger-
lin, breisach, in: die römer in baden-württemberg, hg. von dieter Planck, stuttgart 2005, 
s. 51 ff.

19 Vgl. die Franken und die Alemannen (wie Anm. 1).
20 gregor von tours, historiae, hg. von bruno krusch und wilhelm levison (mgh ssrer-

merov 1, 1), hannover 1951, ii/30 f., s. 75 f.; quellen zur geschichte der Alamannen von li-
banios bis gregor von tours, hg. und übersetzt von camilla dirlmeier und gunther gott-
lieb (quellen zur geschichte der Alamannen bd. 2 = schriften der heidelberger Akademie der 
wissenschaften, kommission für Alamannische Altertumskunde bd. 3), sigmaringen 1978, s. 
110; vgl. hierzu und zum Folgenden dieter geuenich, chlodwigs Alemannenschlacht(en) und 
taufe, in: die Franken und die Alemannen (wie Anm. 1), s. 423–437; überblickhaft eugen 
ewig, die merowinger, stuttgart 52006, s. 21 ff.
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ostgotenkönig den Frankenkönig zur mäßigung und milde gegenüber den erschöpften 
resten ( fessae reliquiae), die sich in sein, theoderichs, reich geflüchtet hätten, aufruft; die-
ser brief gehört wohl in den Zusammenhang des Aufstands von Alemannen gegen chlod-
wig im Jahre 507.21

das ist die ebene großer europäischer Politik in jener Zeit. Für den südwesten im Über-
gang von der Antike zum mittelalter lässt sich aus solchen Zeugnissen nichts gewinnen, au-
ßer dass sich die herrschaftlichen rahmenbedingungen auch für diesen raum oder besser: 
diese räume geändert haben. denn in der Folgezeit markiert der rhein die ostgrenze des 
eigentlichen Frankenreiches, später des austrasischen teils mit dem elsass, dessen merowin-
gerzeitliche besiedlung nicht nur aus dem östlich anschließenden, locker dem Frankenreich 
angefügten Alemannien. sondern auch aus dem westen, aus der Francia und aus burgund 
erfolgte, wie wolfgang haubrichs jüngst herausgestellt hat.22

gegen ende des 6. Jahrhunderts hat sich im reich der merowinger dann das elsass als 
wichtige räumliche einheit im südwesten formiert: Zu 609/10 erwähnt die um 640 entstan-
dene Fredegarchronik aus dem burgundischen raum erstmals Alesaciones und das land 
Alsatius.23 mit diesem erscheint das merowingische königtum in engster Verbindung: die 
Pfalzen kirchheim-marlenheim24 und selz25 sind hierfür ebenso Zeugnis wie die tatsache, 
dass, wie die Fredegar-chronik mitteilt, könig theuderich ii. im späteren 6. Jahrhundert 
diese Alesaciones, bei denen er aufgewachsen sei, auf befehl seines Vaters könig childe-
rich ii. († 675) regierte.26 hier wurden enge Verbindungen persönlicher Art zwischen kö-
nigtum und elsass geknüpft, wie sie sich später unter den karolingern mit den Pfalzen 
brumath27 und schlettstadt, wo karl der große im Jahre 775 das weihnachtsfest feierte,28 
und noch später unter den ottonen mit dem zentralen und mehrfach von diesen aufgesuch-

21 cassiodor, Variae, hg. von theodor mommsen (mgh AA 12), berlin 1894, ii/41, s. 73; 
quellen zur geschichte der Alamannen bd. 2 (wie Anm. 20), s. 102 f. Vgl. keller, germani-
sche landnahme (wie Anm. 1), s. 228 f.; thomas Zotz, könig, herzog, Adel. die merowin-
gerzeit am oberrhein aus historischer sicht, in: kelten, römer und germanen: Frühe gesell-
schaft und herrschaft am oberrhein bis zum hochmittelalter (Freiburger universitätsblätter 
159), Freiburg 2003, s. 127–141, hier s. 127.

22 wolfgang haubrichs, das frühmittelalterliche elsass zwischen ost und west. merowinger-
zeitliche siedlungsnamen und archaische Personennamen, in: Adel und königtum im mittelal-
terlichen schwaben. Festschrift für thomas Zotz zum 65. geburtstag, hg. von Andreas bih-
rer, mathias kälble und heinz krieg (Veröffentlichungen der kommission für geschichtliche 
landeskunde in baden-württemberg b 175), stuttgart 2009, s. 55–69.

23 chronicarum quae dicuntur Fredegarii scholastici libri iV cum continuationibus, hg. von 
bruno krusch (mgh ssrermerov 2), hannover 1888, iV/37, s. 138; iV/43, s. 142. dazu vgl. 
jetzt weber, Formierung des elsass (wie Anm. 2), s. 48 ff.

24 konrad Plath, die altdeutschen königspfalzen kirchheim und marlenheim im elsass, in: 
mitteilungen der Vereinigung der saalburgfreunde 6 (1904), s. 90–96; charles wilsdorf, 
l’Alsace et la chanson des nibelunge, in: revue d’Alsace 99 (1960), s. 7–37, hier s. 15 ff.; bern-
hard metz, un exemple régional: l’Alsace, in: Palais médiévaux (France-belgique). 25 ans 
d’archéologie, hg. von Annie renoux, le mans 1994, s. 13 f.

25 dazu eugen ewig, descriptio Franciae, in: karl der große. Persönlichkeit und geschichte, hg. 
von helmut beumann, düsseldorf 1956, s. 143–177, hier s. 155, 159, wieder in: ders., spät-
antikes und fränkisches gallien. gesammelte schriften (1952–1973), hg. von hartmut Atsma 
(beihefte der Francia 3, 1), Zürich/münchen 1976, s. 274–322, hier s. 292, 298.

26 nachweis in Anm. 23.
27 eugen reinhard, s. v. brumath, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde, 2. Aufl., 

bd. 3, berlin 1978, s. 586 f.
28 Vgl. thomas Zotz, carolingian tradition and ottonian-salian innovation: comparative ob-

servations on palatine policy in the empire, in: kings and kingship in medieval europe, hg. 
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ten ort von kloster und Pfalz erstein wieder beobachten lassen.29 dazwischen liegt, das soll 
nicht verkannt werden, die lange Phase der späten merowingerzeit, als sich der name des 
elsass nach den studien von karl weber richtung süden ausgedehnt und sich mit den eti-
chonen ein bedeutsame adlige Familie und mit ihr ein herzogtum etabliert hat.30 Auch 
dieses hatte eine lange nachwirkung in die ottonenzeit31 und bis in die stauferzeit32 hinein.

in Alemannien östlich des oberrheins agierten, nachdem die bis 537 unter ostgotischem 
schutz stehenden Alemannen an den merowingischen könig theudebert i. übergegangen 
waren,33 duces Francorum, wohl vornehmlich im raum zwischen hochrhein und genfer 
see, wie hagen keller herausgearbeitet hat.34 gregor von tours erwähnt,35 dass bereits im 
rahmen des italienfeldzugs könig theudeberts i. 539 ein buccelenus im Auftrag des kö-
nigs tätig war, der wohl mit dem bei Agathias von myrna erwähnten butilin identisch ist.36 
die Ausführungen dieses byzantinischen geschichtsschreibers († 582) erweisen sich für die 
Frühzeit der Alemannen im merowingerreich als weitaus ergiebiger gegenüber den knappen 
hinweisen bei gregor von tours. es sind eben jene italienunternehmungen butilins und 
leutharis in den Jahren 553/54, welche die beiden und mit ihnen alemannische und fränki-
sche, wohl burgundische, kriegsleute ins Visier des historikers geraten ließen, ging es doch 
in diesen Jahren kaiser Justinian i. darum, in den sog. gotenkriegen italien für das reich 
zurückzuerobern.37 in seiner darstellung der Zeitgeschichte, den historiae’, berichtet Aga-
thias davon, dass die (ost-)goten dem Frankenkönig theudowald, dem sohn könig theu-
deberts i., ein bündnisangebot gegen byzanz gemacht hätten, auf das sich dieser nicht ein-
lassen wollte, wohl aber leuthari und butilin, sehr zum missfallen des königs.38

was dann bei Agathias folgt, kann man getrost als Alemannenexkurs bezeichnen – wie-
der ein schlaglicht auf den damaligen südwesten aus weit entferntem blickwinkel, möglich 

von Anne duggan (king’s college london. medieval studies 10), london 1993, s. 69–100, 
hier s. 81–84.

29 thomas Zotz, die ottonen und das elsass, in: kaiserin Adelheid und ihre klostergründung 
in selz, hg. von Franz staab (†) und thorsten unger (Veröffentlichungen der Pfälzischen 
gesellschaft zur Förderung der wissenschaften 99), speyer 2005, s. 51–68, hier s. 52, 57 f.

30 Vgl. weber, Formierung des elsass (wie Anm. 2), s. 100 ff.. Zu den etichonen vgl. überblick-
haft thomas Zotz, s. v. etichonen, in: lexikon des mittelalters bd. 4, münchen/Zürich 1989, 
sp. 57.

31 dazu zuletzt Zotz, die ottonen und das elsass (wie Anm. 27).
32 Vgl. hansmartin schwarzmaier, die heimat der staufer. bilder und dokumente aus einhun-

dert Jahren staufischer geschichte in südwestdeutschland, sigmaringen 21977; ders., die 
welt der staufer. wegstationen einer schwäbischen königsdynastie (bibliothek schwäbischer 
geschichte 1), leinfelden-echterdingen 2009.

33 keller, germanische landnahme (wie Anm. 1), s. 228 ff.; geuenich, geschichte (wie Anm. 
1), s. 92.

34 hagen keller, spätantike und Frühmittelalter im gebiet zwischen genfer see und hoch-
rhein, in: Frühmittelalterliche studien 7 (1973), s. 1–26.

35 gregor von tours, historiae (wie Anm. 20), iii/32, s. 128; quellen zur geschichte der Ala-
mannen bd. 2 (wie Anm. 20), s. 111 f.

36 Zu ihm vgl. keller, germanische landnahme (wie Anm. 1), s. 243 ff.
37 Vgl. Alexander demandt, geschichte der spätantike. das römische reich von diocletian bis 

Justinian 284–565, münchen 22008, s. 174 ff.; ralph-Johannes lilie, byzanz. das zweite 
rom, berlin 2003, s. 62 ff.; mischa meier, Justinian. herrschaft, reich und religion, mün-
chen 2004, s. 65 ff.

38 Agathias, historiae, hg. von rudolf keydell (corpus fontium historiae byzantinae 2), berlin 
1967, A 6, 1–6; 7, 1–2, s. 17 f.; quellen zur geschichte der Alamannen bd. 2 (wie Anm. 20), 
s. 79 f.; zum Autor vgl. Athanasios A. Fourlas, Agathias, in: lexikon des mittelalters bd. 1, 
münchen/Zürich 1980, sp. 203.
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geworden durch die mobilität seiner bewohner über ihren engeren siedlungsraum hinaus. 
diese beiden männer, so Agathias, waren brüder und der Abstammung nach Alemannen 
(τὸ γένος Ἀλαμανώ), hatten aber großen einfluss bei den Franken, so dass sie mit der frü-
heren erlaubnis theudeberts sogar ihr Volk führten (ὡς καὶ τοῦ σφετέρου ἔθνους 
ἡγεῖσθαι).39 die rückbindung der dukalen stellung der brüder an den könig kommt auch 
bei dem aus der Ferne schreibenden Agathias klar zum Ausdruck.

bevor Agathias die schilderung der politisch-militärischen geschichte fortsetzt, gibt er 
eine kurze erläuterung zu den Alemannen, die er dem allgemein vom germanentum 
(Γερμανικὰ) handelnden werk des italischen schriftstellers Asinius quadratus entnommen 
haben will:40 die Alemannen seien ein zusammengewürfeltes mischvolk, wie auch ihr na-
me besage.41 der gotenkönig theoderich habe sie tributpflichtig gemacht; als aber im 
kampf zwischen Justinian und den goten diese die Freundschaft der Franken zu gewinnen 
suchten, hätten sie die Alemannen entlassen; diese habe dann theudebert und nach ihm 
sein sohn theudowald in seine gewalt gebracht.42

Agathias belässt es nun nicht bei der schilderung dieser politisch-militärischen geschäfte, 
in deren Zug die Alemannen von der einen herrschaft unter die andere gerieten, sondern 
sieht sich auch veranlasst, ein paar worte über ihre kultur zu sagen: ihre sitten (νόμιμα) 
seien von den Vätern überkommen, aber im bereich herrschaft und ämterwesen richteten 
sie sich nach der Φραγγικῇ πολιτείᾳ, der fränkischen politischen ordnung, dem fränki-
schen staatswesen.43 im religiösen wichen sie allerdings ab: sie verehrten bäume und Flüs-
se, hügel und klüfte, und für diese schnitten sie Pferden und rindern die köpfe ab und 
ließen ihnen göttliche Verehrung zuteil werden. doch der kontakt mit den Franken (τῶν 
Φράγγων αὐτοὺς ἐπιμιξία) wirke sich günstig aus und ziehe die einsichtsvolleren 
(εὐφρονεστέρους) an, so dass sich dort in kürze die christliche religion durchsetzen werde. 
Ausdruck der Zuversicht eines christlichen beobachters angesichts der Akkulturation der 
Vernünftigen!

eine solche Fremdaussage über die Alemannen, die durchaus in der konkreten begegnung 
zwischen Angehörigen dieses Volks und den byzantinern in italien geschärft sein mag, 
könnte Anlass sein, sich genauer über die spuren und realen Fortschritte der christianisie-
rung der Alemannen zu äußern;44 doch soll hier der hinweis auf die goldblattkreuze45 und 

39 die Übersetzung dieser stelle in den quellen zur geschichte der Alamannen bd. 2 (wie Anm. 
20), s. 80, ist fehlerhaft. 

40 Zur Problematik vgl. ebenda, s. 80 Anm. 10; geuenich, geschichte (wie Anm. 1), s. 20.
41 Vgl. dazu jetzt wolfgang haubrichs, nomen gentis. die Volksbezeichnung der Alamannen, 

in: röllwagenbüchlein. Festschrift für walter röll zum 65. geburtstag, hg. von Jürgen Jähr-
ling, uwe mewes und erika timm, tübingen 2002, s. 19–42.

42 Zum gesamtzusammenhang vgl. keller, germanische landnahme (wie Anm. 1), s. 244 ff.; 
ewig, die merowinger (wie Anm. 20), s. 37.

43 Zur Problematik von staat und staatlichkeit im frühen mittelalter vgl. jetzt der frühmittelal-
terliche staat – europäische Perspektiven, hg. von walter Pohl und Veronika wieser (For-
schungen zur geschichte des mittelalters 16), wien 2009.

44 Vgl. hierzu mission und christianisierung am hoch- und oberrhein (6.–8. Jahrhundert), hg. 
von walter berschin, dieter geuenich und heiko steuer (Archäologie und geschichte. 
Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in südwestdeutschland 10), stuttgart 2000; 
die Alemannen und das christentum. Zeugnisse eines kulturellen umbruchs, hg. von sönke 
lorenz und barbara scholkmann (schriften zur südwestdeutschen landesgeschichte 48; 
Veröffentlichung des Alemannischen instituts Freiburg i. br. 71), leinfelden-echterdingen 
2003. Zusammenfassend keller, germanische landnahme (wie Anm. 1), s. 249 ff.

45 Vgl. horst wolfgang böhme, neue archäologische Aspekte zur christianisierung süddeutsch-
lands während der jüngeren merowingerzeit, in: mission und christianisierung (wie Anm. 44), 
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die frühen kirchen seit dem späten 6. Jahrhundert genügen.46 Allerdings ist auch nicht zu 
verschweigen, dass im frühen 7. Jahrhundert der irische gottesmann columban bei seinem 
Zwischenaufenthalt in dem ihm von könig theudebert ii. zugewiesenen bregenz noch gan-
ze missionsarbeit zu leisten hatte.47

das auf der ebene der christianisierung gewiss erfolgreiche und folgenreiche 7. Jahrhun-
dert, so wenig uns auch aus dieser Zeit die schriftliche Überlieferung im unterschied zu den 
archäologischen befunden davon kenntnis vermittelt,48 soll nun nicht weiter gegenstand 
dieses Überblicks sein; allenfalls auf das durch die gallus-Viten wirken des dux gunzo mit 
seinem herrschaftssitz in Überlingen49 und – für das elsass – auf den dux eticho († nach 
683),50 „stammvater“ der etichonen, sei hingewiesen. was Alemannien betrifft, so erscheint 
in der Zeit im 700 der dux gottfried in hellerem licht.51 sein name spiegelt die mittlerweile 
gelungene Verankerung des christentums, und als Ausdruck seiner religiösen haltung kann 
seine lichterstiftung an die kirche des hl. gallus gelten; sie ist in einer zu cannstatt am ne-
ckar, einem dukalen Vorort mit römischen Fundamenten,52 ausgefertigten urkunde festge-
halten.53 Zum anderen steht gottfried, wie andere duces in den randgebieten des damaligen 
merowingerreiches,54 für politische selbständigkeit gegenüber den karolingischen hausmei-
ern vom schlage Pippins des mittleren oder karl martells, die versuchten, die Peripherien des 

s. 75–109; matthias knaut, die goldblattkreuze als Zeichen der christianisierung, in: die 
Alemannen und das christentum (wie Anm. 44), s. 55–64.

46 Vgl. eyla hassenpflug, das laienbegräbnis in der kirche. historisch-archäologische studien 
zu Alemannien im frühen mittelalter (Freiburger beiträge zur Archäologie und geschichte des 
ersten Jahrtausends 1), rahden/westf. 1999; barbara scholkmann, Frühmittelalterliche kir-
chen im alemannischen raum. Verbreitung, bauformen und Funktion, in: die Alemannen 
und das christentum (wie Anm. 44), s. 125–152.

47 Jonas von susa, Vita columbani i/27, in: mgh ssrermerov 4, hannover 1902, s. 101 ff. dazu 
keller, germanische landnahme (wie Anm. 1), s. 249 f.

48 Vgl. zum offenbar längeren synkretistischen nebeneinander von heidnischer und christlicher 
religion bei den Alemannen ruth schmidt-wiegand, christentum und pagane religiosität 
in Pactus und lex Alamannorum, in: die Alemannen und das christentum (wie Anm. 44),  
s. 113–124.

49 Vgl. hagen keller, Fränkische herrschaft und alemannisches herzogtum im 6. und 7. Jahr-
hundert, in: Zeitschrift für die geschichte des oberrheins 124 (1976), s. 1–30; ders., germa-
nische landnahme (wie Anm. 1), s. 261 ff.

50 keller, germanische landnahme (wie Anm. 1), s. 269; weber, Formierung des elsass (wie 
Anm. 2), s. 100.

51 keller, germanische landnahme (wie Anm. 1), s. 272; Alfons Zettler, karolingerzeit, in: 
handbuch der baden-württembergischen geschichte bd. 1, 1 (wie Anm. 1), s. 297–380, hier 
s. 308 ff.; thomas Zotz, der südwesten im 8. Jahrhundert. Zur raumordnung und ge-
schichte einer randzone des Frankenreiches, in: der südwesten im 8. Jahrhundert aus histori-
scher und archäologischer sicht, hg. von hans ulrich nuber, heiko steuer und thomas 
Zotz (Archäologie und geschichte. Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in süd-
westdeutschland 13), ostfildern 2004, s. 13–30, hier s. 19 ff.

52 Vgl. Philipp Filtzinger, stuttgart-bad cannstatt, in: die römer in baden-württemberg (wie 
Anm. 16), s. 327–331; zu cannstatt als zentralem ort Alemanniens im frühen 8. Jahrhundert 
vgl. Zotz, könig, herzog, Adel (wie Anm. 21), s. 136; ders., der südwesten im 8. Jahrhun-
dert (wie Anm. 49), s. 26.

53 urkundenbuch der Abtei sanct gallen (wie Anm. 5), nr. 1, s. 1 f.
54 Vgl. hubert mordek, die hedenen als politische kraft im austrasischen Frankenreich, in: 

karl martell in seiner Zeit, hg. von Jörg Jarnut, ulrich nonn und michael richter (beihef-
te der Francia 37), sigmaringen 1994, s. 345–366; Zotz, der südwesten im 8. Jahrhundert 
(wie Anm. 49), s. 20.
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reiches wieder stärker an das Zentrum zu binden.55

nicht anders sieht die situation zur selben Zeit im benachbarten elsass aus, dem westlichen 
rand des „südwestens“, herrschte doch hier das herzogsgeschlecht der etichonen in ähnli-
cher unabhängigkeit;56 einzig durch seine klosterstiftungen wie hohenburg, honau oder 
murbach hebt es sich von herzog gottfried auf der anderen seite des rheins ab.57 Allerdings 
traten dann in den zwanziger Jahren des 8. Jahrhunderts auch in Alemannien klöster wie st. 
gallen58 und reichenau59 auf den Plan; sie blieben zunächst noch jahrzehntelang vom kons-
tanzer bischof abhängig, bis sie sich im späten 8. und frühen 9. Jahrhundert in schutz und 
gunst der karolinger zu jenen königs- bzw. reichabteien weiterentwickeln konnten, die sich 
durch ihren monastischen ruhm ebenso wie ihre kulturelle blüte auszeichneten.

Zu dieser Zeit, an der wende vom 8. zum 9. Jahrhundert, waren sowohl Alemannien als 
auch das elsass, oder von der politischen ordnung her formuliert: beide südwestlichen du-
kate, längst in den sog der karolingisierung geraten. hier wie dort agierten der hausmeier 
karl martell60 und nach seinem tod 741 dessen söhne karlmann und Pippin mit letztlich 
großem erfolg;61 für beide dukate bedeutete dies das ende, in Alemannien quasi schlei-
chend bereits in den dreißiger Jahren und dann endgültig mit dem gerichtstag von cann-

55 Zettler, karolingerzeit (wie Anm. 49), s. 309; dieter geuenich, ... noluerunt obtemperare 
ducibus Francorum. Zur bayerisch-alemannischen opposition gegen die karolingischen haus-
meier, in: der dynastiewechsel von 751. Vorgeschichte, legitimationsstrategien und erinne-
rung, hg. von matthias becher und Jörg Jarnut, münster 2004, s. 129–143; rudolf schief-
fer, die karolinger, stuttgart 42006, s. 26 ff., 34 ff.

56 Vgl. henrich büttner, geschichte des elsass i. Politische geschichte des landes von der 
landnahmezeit bis zum tode ottos iii. (neue deutsche Forschungen, Abt. mittelalterliche 
geschichte 8), berlin 1939, s. 60 ff.; neuausgabe, hg. von traute endemann, sigmaringen 
1991, s. 70 ff. thomas Zotz, das elsass – ein teil des Zwischenreiches, in: lotharingia. eine 
europäische kernlandschaft um das Jahr 1000, hg. von hans-walter herrmann und rein-
hard schneider (Veröffentlichungen der kommission für saarländische landesgeschichte 
und Volksforschung 26), saarbrücken 1995, s. 49–70, hier s. 51 f.; weber, Formierung des 
elsass (wie Anm. 2), s. 154 f.

57 Zu den etichonischen klostergründungen vgl. überblickhaft büttner, geschichte des elsass 
(wie Anm. 56), register s. v.; weber, Formierung des elsass (wie Anm. 2), passim.

58 Vgl. werner Vogler, s. v. sankt gallen, in: lexikon des mittelalters bd. 7, münchen 1995, sp. 
1153 ff.; thomas Zotz, st. gallen im breisgau. die beziehungen des klosters zu einer Fernzo-
ne seiner herrschaft, in: Alemannisches Jahrbuch 2001/2002 (2003), s. 9–22; Alfons Zettler, 
st. gallen als bischofs- und königskloster, ebd., s. 23–38; dieter geuenich, mönche und 
konvent von st. gallen in der karolingerzeit, ebd., s. 39–62.

59 Alfons Zettler, s. v. reichenau, in: lexikon des mittelalters bd. 7, münchen 1995, sp. 612 f.; 
michael richter, neues zu den Anfängen des klosters reichenau, in: Zeitschrift für die ge-
schichte des oberrheins 144 (1996), s. 1–18; helmut maurer, reichenau, in: die deutschen 
königspfalzen bd. 3, 1: baden-württemberg 1, bearb. von helmut maurer, göttingen 2004, 
s. 493–571.

60 Vgl. karl martell in seiner Zeit (wie Anm. 54).
61 Jörg Jarnut, Alemannien zur Zeit der doppelherrschaft der hausmeier karlmann und Pippin, 

in: beiträge zur geschichte des regnum Francorum. hg. von rudolf schieffer (beihefte der 
Francia 22), sigmaringen 1990, s. 57–66, wieder in: ders., herrschaft und ethnogenese im 
Frühmittelalter. gesammelte Aufsätze von Jörg Jarnut. Festgabe zum 60. geburtstag, hg. von 
matthias becher, münster 2002, s. 107–128; Zettler, karolingerzeit (wie Anm. 51), s. 314 ff.
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statt 746,62 im elsass gleichfalls in den vierziger Jahren.63 wenn der Fredegar-Fortsetzer 
childebrand anlässlich der „reichsteilung“ karl martells 740, die er wie ein könig vornahm 
– er regierte damals auch ohne einen schattenkönig!64 – davon spricht, dass der ältere sohn 
karlmann die Suavia, que nunc Alamannia dicetur erhalten hat – childebrand schrieb um 
750, also nach cannstatt65 –, dann scheint der damals erfolgten umbenennung des politi-
schen raumes, wie sie der chronist beiläufig und deshalb umso glaubwürdiger erwähnt, ein 
spezifischer sinn innegewohnt zu haben.66 man hat den eindruck, als sei hier bewusst auf 
die spätrömische Alamannia zurückgegriffen worden, einen raumbegriff, der seinerzeit 
dem römischen ordnungsdenken entsprungen war und dem sich die in der spätantike 
mehrfach verwandte siegerbezeichnung Alamannicus an die seite stellen lässt.67 sollten die 
frühen karolinger nach der endgültigen unterwerfung des südwestens diesen erfolg auch 
sprachlich haben umsetzen wollen?

wenn es solche Vorstellungen gegeben hat – sie sind allerdings schwer wirklich nachzuwei-
sen –, dann hat sich die haltung der „sieger“ gegenüber dem südwesten allerdings bald geän-
dert, war nun in der zweiten hälfte des 8. Jahrhunderts die integration Alemanniens ange-
sagt. Fränkisch-alemannische Verschmelzung kommt etwa in der wundersamen geschichte 
des cannstatter tages zum Ausdruck, wie ihn die metzer Annalen im rückblick der Zeit um 
800 darstellen:68 Ibidem coniunctus est exercitus Francorum et Alamannorum. „dort wurde das 
heer der Franken und der Alemannen vereint.“ es sei ein magnum miraculum gewesen, dass 
ein heer das andere ohne irgendeine kriegsgefahr fesselte. Auf anderer ebene ist zu beobach-
ten, dass sich in der zweiten hälfte des 8. Jahrhunderts fränkische und alemannische Adels-
familien verwandtschaftlich verbanden, wie das beispiel der gerolde fränkischer herkunft 
zeigt, die sich mit der Familie der Alaholfinger und damit jenes dux gottfried verbanden, 
welche zu beginn des 8. Jahrhunderts noch zu den gegen die karolingischen hausmeier op-
ponierenden kräften im Frankenreich gehört hatte.69 Auf ranghöchster ebene spiegelt sich 
die integration Alemanniens in das karolingerreich in der heirat karls des großen mit hil-
degard aus eben dieser geroldinischen Familie;70 sie wurde zur stammmutter aller späteren 
karolinger, und in den dreißiger Jahren des 9. Jahrhunderts lässt thegan, der biograph lud-

62 Jörg Jarnut, untersuchungen zu den fränkisch-alemannischen beziehungen in der ersten 
hälfte des 8. ;Jahrhunderts, in: schweizerische Zeitschrift für geschichte 30 (1980), s. 7–28, 
wieder in: ders, herrschaft und ethnogenese (wie Anm. 61), s. 129–138; Zettler, karolin-
gerzeit (wie Anm. 51), s. 313; Zotz, der südwesten im 8. Jahrhundert (wie Anm. 51), s. 24.

63 weber, Formierung des elsass (wie Anm. 2), s. 182 f.
64 hierzu vgl. theodor kölzer, die letzten merowinger: rois fainéants?, in: der dynastiewechsel 

von 751 (wie Anm. 55), s. 33–60.
65 Zu Fredegar und seinen Fortsetzern vgl. jetzt roger collins, die Fredegar-chroniken (mgh 

studien und texte 44), hannover 2007, hier s. 82 ff.
66 Zotz, ethnogenese (wie Anm. 8), s. 51 ff.; Zettler, karolingerzeit (wie Anm. 51), s. 301 f.
67 Vgl. hans ulrich nuber, Zur entstehung des stammes der Alamanni aus römischer sicht, in: 

die Franken und die Alemannen (wie Anm. 1), s. 367–383, hier s. 369.
68 Annales mettenses priores, hg. von bernhard von simson (mgh ssrergerm in usum schol. 

[10]), hannover/leipzig 1905, s. 37. Zum tag von cannstatt 746 vgl. thomas Zotz, cann-
statt, gerichtstag, in: lexikon des mittelalters bd. 2, münchen/Zürich 1983, sp. 1436 f.; 
ders., der südwesten im 8. Jahrhundert (wie Anm. 51), s. 26.

69 Zu den gerolden vgl. michael gockel, karolingische königshöfe am mittelrhein (Veröffent-
lichungen des max-Planck-instituts für geschichte 31), göttingen 1970, s. 290 ff., 307 ff.; 
michael borgolte, die grafen Alemanniens in merowingischer und karolingischer Zeit. eine 
Prosopographie (Archäologie und geschichte. Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend 
in südwestdeutschland 2), sigmaringen 1986, s. 119 ff.

70 Vgl. Zettler, geschichte (wie Anm. 1), s. 62 ff.
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wigs des Frommen, auf die vom sanctus Arnulfus hergeleitete genealogie karls des großen, 
ludwigs Vater, hildegards, seiner mutter, herkunft folgen, der puella nobilissimi generis Sua-
vorum, quae erat de cognatione Gotefridi ducis Alamannorum.71 der Alemannenherzog gott-
fried findet hier als spitzenahn hildegards seinen Platz fast auf Augenhöhe mit dem karolin-
gischen spitzenahn Arnulf von metz!72

während hier der eine, mittlerweile längst außer Funktion gekommene, aber in ortsanga-
ben immer noch aufgerufene ducatus Alamannorum73 in der Person gottfrieds memoriert 
wird, kommt an anderer stelle von thegans Vita ludwigs des Frommen der andere, der el-
sässische dukat zur sprache: der erstgeborene sohn ludwigs, lothar, heiratete im Jahre 821 
irmingard, die tochter des grafen hugo, qui erat de stirpe cuiusdam ducis Etih.74 hier kommt 
der elsässische herzog eticho vom ende des 7. Jahrhunderts zur geltung, und seiner Familie 
geschieht ehre durch deren heiratsallianz mit dem karolingischen haus. dieses ist spätestens 
jetzt auf besondere weise im südwesten verankert, und am hof ludwigs des Frommen war 
das wissen davon vorhanden.

Zum schluss soll die Aufmerksamkeit dem bereits zu beginn erwähnten reichenauer 
mönch, Abt und gelehrten walahfrid strabo gelten, der in den zwanziger und dreißiger 
Jahren des 9. Jahrhunderts, also zur gleichen Zeit wie das eben erwähnte einzuordnen ist, im 
südwesten gewirkt hat und als Suevigena, als schwabe über seine patria und ihr nomen nach-
gedacht und geschrieben hat.75 er tat dies im Prolog der von ihm um 833/34 überarbeiteten 
Vita sancti galli, angestoßen durch die in seiner Vorlage, dem ältesten gallusleben, vorgefun-
dene Variante Altimannia für Alemannien bzw. schwaben. Auf der suche nach der origo no-
minis – auch dies eine suche nach dem ursprung – sei er darauf gestoßen, dass dieser name 
wegen der hohen lage der provincia von den moderni gebildet worden sei. denn gemäß den 
scriptores authentici heiße der teil Alemanniens bzw. schwabens zwischen Alpen und südli-
chem donauufer rätien; was nördlich davon liegt, gehöre zu germanien. Ausführlich stützt 
sich walahfrid hier auf zwei spätantike Autoren, orosius und solinus. daraus zieht walah-
frid eine interessante konsequenz: weil die mit den Alemannen vermischten schwaben so-
wohl einen teil germaniens jenseits der donau als auch einen teil rätiens zwischen Alpen 
und donau und einen teil galliens bis an die Aare besiedelt haben unter beibehaltung der 
richtigen alten namen, will er, walahfrid, das nomen patriae von den einwohnern herleiten 
und das land Alemannien oder schwaben nennen. Auch die Franken hätten teilen germa-
niens bzw. galliens nicht nur ihre herrschaft (potestas), sondern auch ihren namen auferlegt.

das land, das sich aus unterschiedlichen und verschieden genannten teilen zusammen-
setzt, soll also nach walahfrid einen einheitlichen namen von seinen bewohnern her (ab in-
colis) erhalten. walahfrid schrieb dies in einer Zeit, als für karl den kahlen, den sohn lud-
wigs des Frommen aus seiner zweiten ehe mit Judith, tatsächlich ein herrschaftsraum 
zugeschnitten worden war, bestehend aus Alemannien, churätien, teilen burgunds und dem 
elsass.76 mehrere quellen sprechen von den einzelnen teilen, nithard hingegen vereinheitli-

71 thegan, gesta hludowici imperatoris cap. 2, in: thegan, die taten kaiser ludwigs. Astrono-
mus, das leben kaiser ludwigs, hg. und übersetzt von ernst tremp (mgh ssrergerm in 
usum schol. 64), hannover 1995, s. 176.

72 Zur merkwürdigen einreihung gottfrieds in eine schwäbische „königsreihe“ vgl. Zettler, 
geschichte (wie Anm. 1), s. 70 ff.

73 dazu Zotz, der südwesten im 8. Jahrhundert (wie Anm. 51), s. 16 ff.
74 thegan, gesta hludowici imperatoris cap. 28 (wie Anm. 71), s. 216.
75 Vgl. Zotz, ethnogenese (wie Anm. 8), s. 48 ff.
76 hierzu und zum Folgenden thomas Zotz, ludwig der Fromme, Alemannien und die genese 

eines neuen regnum, in: wirkungen europäischer rechtskultur. Festschrift für karl kroe-
schell, hg. von gerhard köbler und hermann nehlsen, münchen 1997, s. 1481–1499.
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chend von der Alemannia: Per idem tempus Karolo Alamannia per edictum traditur. der ein-
heitliche, von den bewohnern herstammende name für das ganze herrschaftsgebiet. es war 
für karl den kahlen zwar nur von kurzer dauer, gerieten doch kaiserhaus und reich alsbald 
in schwere turbulenzen.77 doch das regnum karls iii. in der zweiten hälfte des 9. Jahrhun-
derts hatte nach 870 die gleiche Ausdehnung;78 der südwesten war geformt, und dies setzte 
sich im 10. Jahrhundert mit dem churrätien mit umfassenden herzogtum Alemannien/ 
schwaben fort,79 während das elsass eine eigene, zeitweise dukatsgestützte identität entwi-
ckelte, dabei indes auch stark mit dem rechtsrheinischen Alemannien verklammert war.80

*

der südwesten vom ende der Antike bis zum mittelalter. es ging in diesem beitrag darum, 
von den politisch-räumlichen strukturbedingungen in der spätantike her die grundzüge 
der geschichtlichen entwicklung des „südwestens“ ins mittelalter hinein zu verfolgen. da-
bei wurde deutlich, dass sich die in römischer Zeit zu beobachtende differenz zwischen dem 
verhältnismäßig lange zum imperium romanum gehörenden linksrheinischen gebiet, dem 
späteren elsass, und dem rechtsrheinischen raum, Alemannien, auch im frühen mittelalter 
fortgesetzt hat; Austrasien, der östliche teil des merowingerreiches, umfasste noch das el-
sass, während das rechtsrheinische Alemannien dem Frankenreich nur lose angegliedert war. 
entsprechend unterschiedlich waren die bedingungen der herrschaftsausübung in mero-
wingischer Zeit. dies änderte sich in der frühen karolingerzeit, als die fränkischen haus-
meier beide gebiete des „südwestens“ unter ihre gewalt brachten. hier dux gottfried, dort 
dux eticho: die herrschaftlichen strukturen der späten merowingerzeit wurden beseitigt, 
jedoch blieb die erinnerung an spitzenvertreter jener Zeit, getragen durch die Verankerung 
des karolingischen hauses im „südwesten“ mit hilfe von einheirat in einheimische Adels-
familien. so gelang die integration des „südwestens“, und sie wurde weiter verstärkt durch 
die zweimalige existenz eines diesen raum umfassenden politisch-herrschaftlichen gebil-
des, unter karl dem kahlen und unter karl iii. doch bleiben – bei aller politischen Verein-
heitlichung – feine unterschiede zwischen den teilgebieten des „südwestens“ bestehen, die 
nicht zuletzt mit deren unterschiedlich langen und unterschiedlich intensiven Prägung zu 
Zeiten der römer zusammenhängen dürften.81 gerade dies macht die erforschung des süd-
westens im frühen und hohen mittelalter so lohnend.

77 egon boshof, ludwig der Fromme, darmstadt 1996, s. 178 ff.
78 Vgl. Alfons Zettler, der Zusammenhang des raumes beidseits der Alpen in karolingischer 

Zeit. Amtsträger, klöster und die herrschaft karls iii., in: schwaben und italien im hochmit-
telalter, hg. von helmut maurer, hansmartin schwarzmaier und thomas Zotz (Vorträge 
und Forschungen 52), stuttgart 2001, s. 25–42; simon maclean, kingship and politics in the 
late ninth century. charles the Fat and the end of the carolingian empire (cambridge studies 
in medieval life and thought, ser. 4,57), cambridge 2003, s. 83 ff.

79 thomas Zotz, ottonen-, salier- und frühe stauferzeit (911–1167), in: handbuch der baden-
württembergischen geschichte bd. 1, 1 (wie Anm. 1), s. 381–528, hier s. 382 f.; Zettler, 
geschichte (wie Anm. 1), s. 73 ff.

80 Vgl. Zotz, die ottonen und das elsass (wie Anm. 29).
81 Vgl. hierzu künftig die Freiburger dissertation von erik beck, mittelalterliche wahrnehmung 

und nutzung antiker und frühgeschichtlicher Überreste im landschaftsbild des oberrheins 
unter besonderer berücksichtigung der burgen.
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einführung

konstanz, am Ausfluss des bodensees in den seerhein gelegen, verdankt seine reiche ge-
schichte nicht zuletzt seiner verkehrsgeografisch äußerst günstigen lage. Für die landwege 
bot sich hier der letzte kurze Übergang über den rhein, bevor die östlich sich erstreckende 
weite des obersees sich trennend zwischen die südlichen und nördlichen regionen des Vor-
alpenlandes schiebt. Auf der anderen seite bildet der Platz die westlichste Anlaufstelle des 
schiffsverkehrs auf dem see und zugleich nahtstelle zwischen see- und Flussschifffahrt. ein 
von süden bis an das ufer des sees sich erstreckender endmoränenzug bot zudem hin durch 
seinen festen und bis in unmittelbare wassernähe hochwasserfreien baugrund bereits in vor-
geschichtlichen Zeiten ein günstiges siedlungsgelände.

die basis für unseren heutigen kenntnisstand über das römische konstanz legten zunächst 
einzelne konstanzer bürger. erste archäologische untersuchungen führten ludwig leiner, 
conrad beyerle sowie Franz hirsch zwischen 1872 und 1898 durch. Ab 1928 bis 1966 war es 
Alfons beck, der sich um die archäologischen hinterlassenschaften in der stadt kümmerte 
und in den 1970er und 1980er Jahren überwachte hans stather als ehrenamtlicher mitarbei-
ter des landesdenkmalamtes baden-württemberg die in der stadt bei baumaßnahmen frei-
gelegten archäologischen Aufschlüsse.

die archäologische Fachwelt entwickelte im hinblick auf die erforschung der keltischen 
und römischen hinterlassenschaften in konstanz bis in diese Zeit nur wenige Aktivitäten. 
Paul revellio begleitete im Auftrag der badischen denkmalbehörde in karlsruhe im Jahre 
1931 für wenige tage eine von beck durchgeführte untersuchung am südlichen münsterhü-
gel.1 in einer planmäßigen grabung legte 1957 gerhard bersu, direktor der römisch-ger-
manischen kommission in Frankfurt, auf dem nördlichen münsterplatz zwei sondageschnit-
te an,2 und 1974 dokumentierten wolfgang erdmann und Alfons Zettler im Auftrag des 
landesdenkmalamtes baden-württemberg die bei einer baumaßnahme am südlichen müns-
terhügel zu tage gekommenen befunde.3

eine neue ära in der Forschungsgeschichte brach für konstanz im Jahre 1983 an, als im 
rahmen eines groß angelegten stadtsanierungsprogramms die archäologische erforschung 
der stadtgeschichte von konstanz in das schwerpunktprogramm des landesdenkmalamtes 
baden-württemberg aufgenommen wurde. mit der wissenschaftlichen leitung der vor ort 

1 Paul revellio, grabungen auf dem münsterhügel in konstanz, in: badische Fundberichte 2 
(1929–1931), s. 341, s. 353 ff.

2 gerhard bersu, das spätrömische kastell konstanz, in: limes-studien (schriften des instituts 
für ur- und Frühgeschichte der schweiz 14), basel 1959, s. 34–38.

3 wolfgang erdmann und Alfons Zettler, Zur Archäologie des konstanzer münsterhügels, in: 
schriften des Vereins für geschichte des bodensees und seiner umgebung 95 (1977), s. 20–31.

römische orte und ihre weiternutzung 
die römischen kastelle mit besonderer berücksichtigung des 

kastells constantia – konstanz

Jörg heiligmann
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eingerichteten Arbeitsstelle wurde Judith oexle betreut. nach ihrem weggang 1993 über-
nahm marianne dumitrache die Aufgabe. seit 1999 hat ralph röber die leitung inne.4 et-
wa zweihundert baubegleitende größere und kleinere maßnahmen wurden seit dieser Zeit im 
stadtgebiet von konstanz durchgeführt.5 wenn diese untersuchungen auch in erster linie 
archäologische quellen des mittelalters und der frühen neuzeit in konstanz zu tage förder-
ten, so erbrachten sie doch auch neue Aufschlüsse zur keltischen und römischen epoche der 
stadt. Zu nennen sind hier vor allem untersuchungen in der niederburg,6 auf dem münster-
hügel im bereich des Pfalzgartens sowie an dessen west-, süd- und ostflanke.7 in höchstem 
maße aufschlussreich waren die im Vorfeld der neugestaltung des nördlichen münsterplat-
zes durchgeführten grabungskampagnen der Jahre 2003–2005, bei denen eine Fläche von 
rd. 6000 m² in einer für konstanz hochsensiblen archäologischen Zone untersucht wurden.8 

es muss bei den folgenden Ausführungen jedoch immer vor Augen gehalten werden, dass 
mit 7.200 m² gerade mal 15 % des rd. 48.000 m² umfassenden antiken siedlungsareals un-
tersucht wurden. der durch baumaßnahmen bedingte hohe Zeitdruck, schlechte wetterbe-
dingungen und die durch mittelalterliche und neuzeitliche bebauung in nicht unerheblichem 
maße gestörte befundlage, setzen den Aussagemöglichkeiten der archäologischen quellen 
hierbei weitere grenzen.

topografie des siedlungsareals

der älteste siedlungskern der stadt umfasst den münsterhügel und den nördlich von diesem 
gelegenen Altstadtbereich der niederburg. das antike geländerelief lässt sich anhand der 
bodenaufschlüsse wie folgt rekonstruieren.

der gewachsene boden besteht aus gelbem molassesand, der an seiner oberfläche über 
weite strecken in rote und hellbraune Verwitterungssande übergeht. Auf der in seiner 
grundform dreieckigen kuppe des münsterhügels steht er südlich des münsters in einer 
höhe von 403,30 m ü. nn an. die im südwesten sanft um 4 m abfallende südflanke des 
hügels ging in seiner südostecke in einen steileren, 6 m hohen osthang über, dessen Fuß 
die uferkante des sees begrenzte. An seiner west- und nordflanke fiel der hügel um bis zu 

4 ralph röber sei für seine zahlreiche hinweise und diskussionsbeiträge hier herzlich gedankt.
5 marianne dumitrache, konstanz. Archäologischer stadtkataster band 1, stuttgart 2000.
6 Judith oexle, stadtkernarchäologie in konstanz. die grabungen in der brückengasse 5 und 

7, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 1984 (1985), s. 240–244; rosema-
rie cordie-hackenberg und Judith oexle, spätlatènezeitliche siedlungsfunde aus kons-
tanz, brückengasse 5–7, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 1984 (1985), 
s. 76–78.

7 Judith oexle, stadtarchäologie in konstanz, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-
württemberg 1989 (1990), s. 303–309; marianne dumitrache, stadtarchäologie in kons-
tanz, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 1994 (1995), s. 303–311; dies., 
neues aus dem römischen und mittelalterlichen konstanz, in: Archäologische Ausgrabungen in 
baden-württemberg 1995 (1996), s. 241–255.  

8 Jörg heiligmann und ralph röber, lange vermutet, endlich belegt. das spätrömische kastell 
constantia. erste ergebnisse der grabung auf dem münsterplatz von konstanz 2003–2004, in: 
denkmalpflege in baden-württemberg. nachrichtenblatt der landesdenkmalpflege baden-
württemberg 34 (2005), h. 3, s. 134–141; dies., konstanz, münsterplatz. Von legionären 
und domherren in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2004 (2005), s. 
132–136; Jörg heiligmann, Zwei wehrgräben und ein brunnen. die ergebnisse der grabung 
2005 auf dem münsterplatz in konstanz, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-würt-
temberg 2005 (2006), s. 139–142.
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vier meter in den bereich der heutigen wessenbergstraße und des nördlichen münsterplat-
zes ab. das ab hier nach norden sich erstreckende gelände senkte sich auf rd. 170 m länge 
um nur etwa 30 cm von 399,30 auf 399,00 m ü. nn. es ging dann etwas steiler geneigt in 
den uferbereich des sees und des rheins über. im westen wurde das gebiet durch eine im 
bereich der unteren laube nach süden vordringende bucht des rheins begrenzt, von der aus 
ein flacher, etwa 1,50 m hoher geländeabfall in einem geschwungenen bogen nach osten 
auf den münsterplatz führt. dieses relief verleiht diesem rd. 2,8 ha umfassenden Areal der 
heutigen niederburg den charakter eines flachen, weitgehend von wasser umgebenen 
sporns.

spätkeltische siedlung 9

die erste besiedlung dieses Areals erfolgte in spätkeltischer Zeit. die um 120 v. chr. gegrün-
dete siedlung umfasste das gesamte rd. 300 m in nord-süd-richtung und maximal 160 m 
in ost-west-richtung sich erstreckende gebiet des münsterhügels und der niederburg. die 
baufunde gehören drei siedlungsperioden an, wobei in der letzten Periode die siedlung mit 
wall und graben befestigt war. das vom graben gesicherte Areal besaß im bereich des 
münsterhügels eine west-ost-Ausdehnung von lediglich 50–60 m, so dass davon auszuge-
hen ist, dass die seeseite unbefestigt war. Über den weiteren Verlauf der wehranlage nördlich 
des münsterplatzes im bereich der niederburg liegen keine Anhaltspunkte vor (Abb. 1).

römische keramik aus der grabenfüllung belegt, dass dieser erst in augusteisch/frühtibe-
rischer Zeit in den ersten zwei Jahrzehnten des 1. Jahrhunderts n. chr. in einem Zug verfüllt 
worden ist und somit in der Frühphase der römischen okkupation südwestdeutschlands 
dem römischen heer als stützpunkt gedient haben dürfte.10

römisches kastell und Vicus

unmittelbar im Anschluss wurde in der ersten hälfte des ersten Jahrhunderts n. chr. ein 
kleiner militärposten auf dem münsterhügel errichtet, in dessen schutz sich im nördlichen, 
zum seerhein hin erstreckenden gelände eine kleine Zivilsiedlung entwickelte. die garni-
son ist durch eine den moränerücken nach süden führende straße, deren Verlauf die Achse 
wessenberg- und hussenstraße markiert, an das römische Fernstraßennetz angebunden. 
die umwehrung des kastells – ein 5 m breiter und 2,50 m tiefer spitzgraben – ist an der 
süd-, west- und nordflanke des münsterhügels nachgewiesen.11 er umschloss eine maxi-

9 Zur siedlungsgeschichte von der spätlatènezeit bis zum ende der spätrömischen epoche auf-
grund der neuesten grabungen vgl. Jörg heiligmann, der konstanzer münsterhügel. seine 
besiedlung in keltischer und römischer Zeit, in: schriften des Vereins für geschichte des bo-
densees und seiner umgebung 127 (2009), s. 3–24.

10 einen neuesten kurzen Überblick über das Fundmaterial gibt günther wieland, das spätkel-
tische konstanz. eine siedlung in strategisch bedeutsamer lage, in: bevor die römer kamen. 
späte kelten am bodensee, hg. von norbert hasler u. a., sulgen 2008, s. 36–39. ihm sei auch 
für die gemeinsame durchsicht des keltischen Fundmaterials aus der grabung 2003–2005 
herzlich gedankt.

11 dumitrache, konstanz (wie Anm. 5), s. 91, Fdst. 88; s. 119–120, Fdst. 62; s. 132, Fdst. 89; 
s. 133–137, Fdst. 91 und Fdst. 93. die von dumitrache vorgenommene datierung des grabens 
in die Zeit nach 260 n. chr. hält einer genaueren Überprüfung nicht stand. siehe dazu auch 
Jörg heiligmann und ralph röber, römischer strand und frühmittelalterliche bischofsburg. 
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mal 0,6 ha große rechteckige innenfläche von rd. 80 m länge (n-s-Ausdehnung). hinwei-
se auf die wehrmauer, die wohl in holzerde-bauweise errichtet worden war, fehlen. 

die römische Zivilsiedlung

die baubefunde der nachfolgenden zivilen besiedlung waren – soweit sie eine orientierung 
erkennen ließen – auf das bereits in der vorhergehenden Periode bestehende nord-süd ausge-
richtete rechtwinklige Vermessungs netz bezogen. sie weisen mindestens vier Perioden auf: 
auf zwei holzbauperioden folgte eine bebauung, die zumindest teilweise in stein aufgeführt 
worden war. Von dieser zeugt die ecke eines steinkellers, dessen reste bis auf seine nord-
ost-ecke durch den bau des spätrömischen kastells völlig beseitigt worden waren. Pfosten-
löcher eines holzgebäudes, die in eine über die kellerverfüllung hinwegziehende Planier-
schicht eingetieft waren, verkörpern die jüngste zivile bauperiode (Abb. 2).

nach Ausweis des vor allem aus den älteren grabungen vorgelegten Fundbestands besteht 
derzeit kein Anlass daran zu zweifeln, dass die römische Zivilsiedlung von konstanz erst in 
der Zeit der germaneneinfälle in den sechziger oder siebziger Jahren des 3. Jahrhunderts n. 
chr. ihren niedergang fand.12 die Zerstörungen müssen zu dieser Zeit allerdings sehr um-
fassend gewesen sein, da die militäranlagen der nachfolgenden epoche auf das zivile sied-

die grabung 1995 in der hofhalde 8 in konstanz (Forschung und berichte zur Vor- und Früh-
geschichte in baden-württemberg 100), stuttgart 2009, s. 603–627.

12 Petra mayer-reppert, römische Funde aus konstanz. Vom siedlungsbeginn bis zur mitte des 
3. Jahrhunderts n. chr., in: Fundberichte aus baden-württemberg 27 (2003), s. 441–554, ins-
bes. s. 454–456.

Abb. 1 konstanz, münsterhügel und nie-
derburg. gesamtplan der wehranlagen. die 
unterbrochene linie zeigt die ungefähre Aus-
dehnung des hochwasserfreien siedlungsareals 
(nach J. heiligmann, Alm-bw).
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lungsgebiet übergegriffen haben. Auch eine im gegensatz zu bregenz (Brigantium) oder 
eschenz/stein am rhein (Tasgetium) fehlende tradierung des ortsnamens der frühen und 
mittleren kaiserzeit in die spätrömische epoche könnte hierfür als weiteres indiz herange-
zogen werden.

befestigungsanlage aus der zweiten hälfte des 3. Jahrhunderts n. chr.

in der zweiten hälfte des 3. Jahrhunderts wurde der münsterhügel erneut befestigt. ein 5 m 
breiter und 1,60 m tiefer spitzgraben umschloss unter vollständiger einbeziehung des 
münsterhügels eine rd. 1,3 ha große Fläche von 120 m n-s- und 110 m w-o-Ausdehnung 
(Abb. 3).  die dem rheinübergang zugewandte, von germaneneinfällen besonders gefähr-
dete nordfront war durch ein dem Verlauf des geländereliefs angepasstes doppelgrabensys-
tem besonders geschützt. Auch wenn konkrete hinweise auf die konstruktion der wehr-
mauer sowie auf die Art ihrer innenbebauung nicht vorliegen, so ergibt sich aus dem bisher 
bekannten das bild einer für kürzere Zeit belegten militärischen Anlage, die sowohl als 
marschlager wenige monate, als auch als kastell mit festen holzbauten mehrere Jahre als 
stützpunkt des römischen heeres am bodensee gedient haben könnte. das starke Aufkom-
men von münzen mit Prägedatum zwischen 269 und 284 n. chr., die einen Anteil von 
26 % an allen konstanzer Fundmünzen aus dem 3. und 4. Jahrhundert besitzen und alle 
vom münsterhügel selbst oder aus umgelagerten schichten aus seiner unmittelbaren umge-

Abb. 2 grabung münsterplatz 2003–2005. römische Zivilsiedlung. steinkeller. die schutt- und Planie-
rungsschichten, gegen welche die mauern gesetzt waren, sind in diesem grabungsstadium bereits abgetragen 
(Foto lAd im rP stuttgart).
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bung stammen,13 belegen eine datierung der militäranlage ins letzte drittel des 3. Jahrhun-
derts. ein Antoninian des diokletian, geprägt in lyon 284–294 n. chr., der aus der in die 
grabensohle eingeschwemmten Füllung geborgen wurde, gibt einen terminus post quem 
für ihre Auflassung.14 beide gräben an der nordfront standen beim bau der wehrmauer des 
spätrömischen castrums noch offen, da sich in ihren Verfüllungen keinerlei Anzeichen des 
ansonsten deutlich zu erkennenden Fundamentgrabens abzeichnen.

das spätrömische kastell constantia

das spätantike castrum von konstanz wurde 2003 bei der grabung am nördlichen müns-
terplatz entdeckt. Freigelegt wurde bis 2005 die ruine seiner wehranlage auf eine länge 
von rd. 27 m, welche hier die südwestflanke der militäranlage geschützt hatte. die im Auf-
gehenden noch 0,8 m hoch erhaltene, in Zweischalentechnik errichtete wehrmauer weist 
eine breite von 2,20 m auf und war an Außen- und innenfront mit tuffsteinmauerwerk 
verblendet, an dem noch die reste des weißen Verputzes haften (Abb. 4). sie ruhte auf ei-
nem 0,90 m tiefen und etwas breiteren Fundament aus bodenseegeröllen. Verstärkt wurde 
die umwehrung im freigelegten Abschnitt durch einen im grundriss achteckigen, 7 m brei-
ten und rd. 6 m tiefen wehrturm, der weit aus der mauerflucht vorsprang. sein 1,2 m star-
kes, ebenfalls mit tuffstein verblendetes mauerwerk war in einer höhe von 1,40 m erhalten     

13 harald rainer derschka, die Fundmünzen von den innenstadtgrabungen des landesdenk-
malamtes baden-württemberg in konstanz: katalog und Auswertung in: Fundberichte aus 
baden-württemberg 23 (1999), s. 845–1004, insbes. s. 854 und s. 856–858.

14 nach bestimmung von harald rainer derschka: „rom, kaiserreich, diocletianus. Antonini-
an, lyon, 284–294. Vs.: imP diocletiAnVs AVg ; büste mit strahlenkrone und Panzer 
n. r. ; rs.: ioVi–AVgg ; thronender Jupiter n. l., in der rechten Victoria auf kugel, in der 
linken szepter. mzz. A; Ae; 2,54 g; 60°; 23,3/21,3 mm. Vgl. ric V,2, nr. 33 f., s. 224. hcc 
iV, nr. 35, s. 232.“

Abb. 3 grabung münsterplatz 2003–2005. wehranlage der zweiten hälfte des 3. Jahrhun-
derts n. chr. schnitt durch den inneren wehrgraben. die grabenspitze ist zum Zeitpunkt der 
Aufnahme noch nicht erreicht worden (Foto lAd im rP stuttgart).

gesamt_mit_2-indices.indd   70 31.03.2014   15:16:44



rÖmische orte und ihre weiternutZung 71

antiken straße. seine reste waren nur noch im Fundamentbereich bis knapp unter das an-
tike laufniveau erhalten, das nach westen zum turmeingang hin um etwa einen meter 
abgefallen sein muss. im gegensatz zu der von nnw nach sso gefluchteten wehranlage 
ist das gebäude exakt n-s-ausgerichtet. es wies, neben unbeheizten räumlichkeiten, eine 
22 m lange Flucht von drei hintereinander angelegten, mit Fußboden- und wandheizung 
versehene räume auf. sie beherbergten das tepidarium (warmbad) und das caldarium 
(heißbad). direkt beheizt wurde das caldarium durch ein südlich anschließendes, jedoch 
nicht in steinbauweise aufgeführtes Praefurnium (heizraum), mit dem es durch einen brei-
ten heizkanal verbunden war (Abb. 5). 

das spätantike castrum erstreckte sich – entgegen den bisherigen Vermutungen, es habe 
den gesamten münsterhügel umfasst15 – von der höhe des münsterhügels nordwärts in den 
bereich des stadtteils „niederburg“. Auch wenn die Ausdehnung der Festung noch nicht 
durch grabungen erschlossen ist, so gibt es hierfür doch einige Anhaltspunkte. nach süden 
reichte sie nicht über den bestehenden münsterbau hinaus. die nicht zu übersehenden mau-
erreste traten in einem 1989 untersuchten, direkt an der südseite des münsters verlaufenden 
kanalgraben nicht zutage. ebenso wenig erbrachte die grabung auf dem münsterplatz  

15 Zuletzt gudrun schnekenburger, konstanz in der spätantike, in: Archäologische nachrich-
ten aus baden 56 (1997), s. 15–25; dumitrache, konstanz (wie Anm. 5), s. 26–27. 

Abb. 4 grabung münster-
platz 2003–2005. spätrömi-
sches kastell. blick von nor-
den auf wehrmauer und 
wehr turm (Foto lAd im 
rP stuttgart).
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2003–2005, in deren Zug ein grabungsschnitt bis auf höhe der den Platz im osten begren-
zenden christuskirche gezogen wurde, konkrete mauerbefunde an der ostflanke des kastells. 
die wehrmauer müsste hier also zwischen grabungsgrenze und der 5–10 m östlich davon 
verlaufenden antiken seeuferlinie zu erwarten sein. bei der kirche st. Johann und unmittelbar 
nördlich derselben in der brückengasse 5/7 wurden mauerzüge aufgedeckt, die anhand ihres 
tuffsteinmauerwerks wie auch ihres höhenniveaus ebenfalls der innenbebauung des spätrö-
mischen kastells zugeordnet werden können. Über die von ost nach west verlaufende insel-
gasse hinaus fehlen bislang jegliche spuren einer spätrömischen besiedlung. sie dürfte daher 
in etwa den Verlauf der nordfront markieren, wie dies auch bei der sankt-Johann-gasse für 
die westfront anzunehmen ist. nord- und südtor sind im bereich südlich der kreuzung in-
selgasse und brückengasse bzw. im bereich des münsterschiffes zu lokalisieren. 

wir können demnach einen in der Form leicht trapezoiden kastellgrundriss mit gekapp-
ter südwestecke rekonstruieren, dessen Fläche mit Ausdehnung von rd. 150 m (n-s) x 80 m 
(w-o) eine grundfläche zwischen 0,8 und 1,0 ha umfasste. dies entspricht der größenord-
nung der benachbarten spätantiken Festungen in stein a. rh. (0,8 ha),16 Arbon (0,85 ha)17 

16 walter drack und rudolf Fellmann, die römer in der schweiz, stuttgart 1988, s. 516–517; 
markus höneisen, kurt bänteli und katrin roth-rubi, das spätrömische kastell stein am 
rhein-burg, in: Frühgeschichte der region stein am rhein. Archäologische Forschungen am 
Ausfluss des untersees, hg. von markus höneisen (schaffhauser Archäologie 1), basel 1993, s. 
74–115.

17 drack und Fellmann, die römer (wie Anm. 16), s. 322–323; hansjörg brem, Jost bürgi 
und katrin roth-rubi, Arbon, Arbor Felix. das spätrömische kastell (Archäologie im thur-

Abb. 5 grabung münsterplatz 2003–2005. spätrömisches kastell. badegebäude. blick von süden auf das 
caldarium und heizkanal (Foto lAd im rP stuttgart).
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und Pfyn (1,5 ha).18

Außerhalb des kastells erstreckte sich zu beiden seiten entlang der nach süden führenden 
römischen straße, deren Verlauf in etwa die wessenberg- und hussenstraße markiert, das 
gräberfeld. Vereinzelt vorliegende grablegen des 4. Jahrhunderts erstrecken sich auf eine 
länge von rd. 400 m.19

Auffallend ist die große Übereinstimmung in der Festungsarchitektur mit dem benach-
barten kastell stein a. rh., das nach Ausweis einer bauinschrift unter kaiser diokletian 
zwischen 294 und 310 n. chr. errichtet worden war.20 seine an west-, süd- und ostfront 
zwischen den kastellecken und toren aufgedeckten wehrtürme entsprechen in ihrem 
grundriss und den Abmessungen unserem konstanzer turm in einer weise, dass man zu 
der Annahme verleitet wird, den wehranlagen beider kastelle habe ein gemeinsamer bau-
plan zugrunde gelegen. da weiterhin für das castrum oberwinterthur ein baudatum von 
294 inschriftlich bezeugt ist21 und für die benachbarten castra Pfyn und Arbon ebenfalls 
ein gründungsdatum um 300 n. chr. postuliert wird,22 gibt es auch aus allgemeinen histo-
rischen und geografischen Überlegungen heraus derzeit keinen grund, ein späteres grün-
dungsdatum für die an der rheingrenze gelegene grenzfestung konstanz anzunehmen. Zu 
diesem Zeitansatz würde auch eine bei der grabung 2003–2005 auf dem münsterplatz aus 
mittelalterlichen Planierschichten geborgene Zwiebelknopffibel des typus i nach e. keller 
passen (Abb. 6), die in die Zeit zwischen 290 und 320 n. chr. datiert.23

die Übereinstimmung in der Festungsarchitektur zwischen den castra stein am rhein 
und konstanz kann weiterhin auch als hinweis auf die Provinzzugehörigkeit des spätanti-
ken konstanz gewertet werden. wie bereits das Fehlen der konstanzer garnison in der 
Aufzählung der grenztruppen für den raetischen bereich in der Notita dignitatum könnte 
ein gemeinsames bauprogramm für seine Zugehörigkeit zur Provinz Sequana sprechen.24 
und was läge dann näher als in constantius i. chlorus, dem Augustus des westlichen 
reichsgebiets, den namensgeber für das castrum „constantia“ zu sehen.25

mehrere details der freigelegten baubefunde der badeanlage weisen darauf hin, dass man 
diese im laufe der spätantike mindestens einmal renoviert oder umgebaut hatte. Vollständig 
erneuert wurde die Fußbodenheizung im nördlichen der drei räume. die ursprünglich aus 
quadratischen 21 x 21 cm messenden Ziegelplatten aufgemauerten hypokaustpfeiler, die den 

gau 1), Frauenfeld 1992.
18 drack und Fellmann, die römer (wie Anm. 16), s. 470–471; hansjörg brem, Jost bürgi, 

bettina hedinger u. a., Ad Fines. das spätrömische kastell Pfyn. befunde und Funde (Ar-
chäologie im thurgau 8,1), Frauenfeld 2008.

19 schnekenburger, konstanz (wie Anm. 15).
20 höneisen, bänteli und roth-rubi, das spätrömische kastell (wie Anm. 16), Plan 81, Abb. 

56; hans lieb, die römischen inschriften von stein am rhein und eschenz, in: höneisen, 
Frühgeschichte der region (wie Anm. 16), s. 160–162 nr. 4.

21 die römische schweiz. texte und inschriften mit Übersetzung, hg. von ernst howald und 
ernst meyer, Zürich 1940. s. 278, nr. 264.

22 brem, bürgi und roth-rubi, Arbon (wie Anm. 17), s. 175; brem u. a., Pfyn (wie Anm. 18), 
s. 249.

23 erwin keller, die spätrömischen grabfunde in südbayern (münchner beiträge zur Vor- und 
Frühgeschichte 14), münchen 1971, s. 32–35.

24 Ausführliche diskussion zum grenzverlauf siehe zuletzt Jost bürgi in brem u. a., Pfyn (wie 
Anm. 18), s. 21–23. 

25 nach lieb kommen drei kaiser als namensgeber in betracht: constantius i. chlorus, cons-
tans und constantius ii.; hans lieb und rudolf wüterich, lexicon topographicum der rö-
mischen und frühmittelalterlichen schweiz. band 1, römische Zeit süd- und ostschweiz (An-
tiquitas reihe 1, bd. 15), bonn 1967, s. 39.
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Fußboden getragen hatten, hatte man durch Pfeiler gleicher bauart ersetzt, die aus gröber 
zubehauenen sandsteinplatten von 30–40 cm kantenlänge bestanden und bei der grabung 
z. t. noch in voller höhe von 60 cm angetroffen wurden. Von diesen baumaßnahmen war 
auch der heizkanal betroffen, dessen querschnitt man auf 1,00 m verringert hatte. einen 
terminus post quem für diesen umbau gibt ein 347–348 n. chr. geprägter Follis des cons-
tantius ii. oder constans,26 der zwischen älterem und jüngerem boden der kanalsohle lag. 

ein aus umgelagerten schichten stammender beschlag eines militärgürtels germanischer 
Provenienz, der in das späte 4. und in die erste hälfte des 5. Jahrhunderts datiert, wirft ein 
schemenhaftes licht der garnisonsbesatzung in der spätzeit der grenzfestung, deren nie-
dergang im Frühjahr 402 n. chr. mit dem Abzug der regulären grenztruppen aus dem 
Voralpenland eingeläutet worden war. 

hinweise auf einen befestigten brückenkopf, wie er für die rheinübergänge bei kaiser-
augst, Zurzach und stein am rhein für die zweite hälfte des 4. Jahrhunderts nachgewiesen 
ist,27 fehlen für das nordufer des seerheins in konstanz völlig. einschränkend muss hierzu 
jedoch gesagt werden, dass das Areal im bereich des ehemaligen klosterareals von Peters-
hausen zu wenig archäologisch erforscht ist, um hier eine fundierte Aussage zu dieser Frage 
zuzulassen.

26 bestimmung von harald derschka: „rom, kaiserreich, constantius ii. oder constans. Fol-
lis, rom, 347–348.Vs.: [ ] PF AVg ; büste mit rosettendiadem n. r.. rs.: VictoriAe dd 
AVggq [ ]; zwei Victoriae, kränze hochhaltend. mzz. r blatt t; Ae; 0,83 g; 180°; 15,4/14,4 
mm. typ Victoriae dd avggqnn. ric Viii, nr. 91 f., s. 254.“

27 grenzach-wyhlen: die römer in baden-württemberg, hg. von Philipp Filtzinger, dieter 
Planck und bernhard cämmerer, stuttgart ³1986, s. 301–302; küssaberg-rheinheim: ebd., 
s. 381–382; kurt bänteli und beatrice ruckstuhl, der brückenkopf des kastells „Auf der 
burg“ von stein am rhein, in: höneisen, Frühgeschichte der region (wie Anm. 16), s. 116–
117.

Abb. 6 grabung münster-
platz 2003–2005. spätrömische 
Zwiebelknopf fibel (Foto m. 
schreiner, Alm-bw).
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konstanz wird bischofssitz

ähnlich dürftig wie für die benachbarten spätrömischen kastellorte ist auch für konstanz 
die quellenlage für das 5. und 6. Jahrhundert. die münzreihe endet mit einem zwischen 
388 und 410 n. chr. geprägten halbcentenionalis.28 Aus der ersten hälfte des 5. Jahrhun-
derts liegt das bruchstück einer kragenschüssel aus tunesien vor. sie legt die Vermutung 
nahe, dass auch ein teil der vorliegenden einheimischen keramik spätantiker tradition aus 
dem 5. Jahrhundert stammen kann.29 möglicherweise datieren in diese Zeit auch die 
2003/2005 aufgedeckten befunde eines mit einem herd ausgestatteten holzbaues, der di-
rekt vor dem eingang des wehrturmes des spätrömischen castrums errichtet worden war 
(Abb. 7). Funde rauwandiger drehscheibenware aus dem 6. Jahrhundert liegen aus dem 
kastellareal von st. Johann vor.30 beigabenlose gräber finden sich im nordbereich des spät-
römischen Friedhofs bei st. stephan wie auch am südlichen münsterhügel. ob sie als Zeug-
nisse einer weiterbelegung des gräberfeldes im 5. und 6. Jahrhundert zu betrachten sind, 
oder es sich um mittelalterliche grablegen handelt, muss offen bleiben. 

die umwehrung des spätrömischen kastells, die noch bis weit ins 8. oder frühe 9. Jahr-
hundert in vollem umfang intakt war,31 bot ab der Zeit um 600 n. chr. dem neu eingerich-
teten bischofssitz schutz.32 in der gallusvita sind in ihren im 9. Jahrhundert entstandenen 
Fassungen im Zusammenhang mit der einsetzung des konstanzer bischofs Johannes um 
612/13 oder 615 n. chr. zwei kirchen genannt: eine der maria geweihte bischofskirche in-
nerhalb der mauern, sowie außerhalb des mauerrings die kirche st. stephan.33 Von beiden 
liegen keine direkten archäologischen Zeugnisse aus dieser Zeit vor. die ältesten bauteile des 
konstanzer münsters, eine gangkrypta, kann frühestens in die zweite hälfte 8. Jahrhun-
dert datiert werden,34 die ältesten bekannten baubefunde der kirche st. stephan reichen 
lediglich bis ins 11. Jahrhundert zurück.35

um der Frage nach dem standort und der datierung der frühen konstanzer bischofskir-
che nachzugehen, seien im folgenden die spätrömischen castra in der region des hoch-
rheins und des bodenseegebiets mit in die betrachtung einbezogen: die ältesten kirchen-
bauten, die ins ausgehende 4. oder frühe 5. Jahrhundert datiert werden, liegen im 

28 derschka, die Fundmünzen (wie Anm. 13), s. 918, nr. 68.
29 schnekenburger, konstanz (wie Anm. 15), s. 19, Abb. 4; 24.
30 schnekenburger, konstanz (wie Anm. 15), s. 24–25.
31 ralph röber, Von der spätrömischen Festung zum frühmittelalterlichen bischofssitz. kons-

tanz am bodensee. kontinuität und diskontinuität im archäologischen befund, in: mitteilun-
gen der deutschen gesellschaft für Archäologie des mittelalters und der neuzeit 17 (2006), s. 
13–18.

32 helmut maurer, konstanz im mittelalter 1. Von den Anfängen bis zum konzil, konstanz 
1989, s. 25–28.

33 helmut maurer, das bistum konstanz 2. die konstanzer bischöfe vom ende des 6. Jahrhun-
derts bis 1206 (germania sacra n. F. 42,1), berlin/new York 2003, s. 31.

34 ulrike laule, das konstanzer münster. Überlegungen zur entstehungsgeschichte, in: schrif-
ten des Vereins für geschichte des bodensees und seiner umgebung 124 (2006), s. 14–16; 
ralph röber, Zwischen Antike und mittelalter. thesen zur Ausgestaltung und räumlichen 
entwicklung ausgewählter bischofssitze an rhein und donau, in: Frühe Pfalzen, frühe städte. 
neue Forschungen zu zentralen orten des Früh- und hochmittelalters in süddeutschland und 
der nordschweiz, hg. von uwe gross, Aline kottmann und Jonathan scheschkewitz (Ar-
chäologische informationen aus baden-württemberg 58), gerlingen 2009, s. 107.

35 dumitrache, konstanz (wie Anm. 5), s. 157–159 Fst. 107.

gesamt_mit_2-indices.indd   75 31.03.2014   15:16:45



JÖrg heiligmAnn76

Abb. 7 grabung müns-
terplatz 2003–2005. herd-
stelle und Pfostenstellung 
eines hölz ernen Anbaues an 
den wehrturm des spätrömi-
schen castrums (Foto lAd 
im rP stuttgart).

legionslager kaiseraugst36 und im castrum Zurzach-kirchlibuck.37 beide kirchen befan-
den sich unweit der antiken wehrmauer und waren mit einem baptisterium verbunden. 
ebenfalls im wehrmauerbereich befanden sich die im 5. Jahrhundert erbaute bischofskirche 
in chur38 und die ins 5./6. Jahrhundert datierte kirche in schaan.39 Alle diese kirchen lie-

36 hans rudolf sennhauser, st. ursen, st. stephan, st. Peter. die kirchen von solothurn im 
mittelalter. beiträge zur kenntnis des frühen kirchenbaus in der schweiz, in: solothurn. bei-
träge zur entwicklung der stadt im mittelalter. kolloquium vom 13./14. november 1987 in 
solothurn, hg. von benno schubiger (Veröffentlichungen des instituts für denkmalpflege an 
der eidgenössischen technischen hochschule in Zürich 9), Zürich 1990, s. 156;  die schweiz 
vom Paläolithikum bis zum frühen mittelalter, band Vi Frühmittelalter, hg. von renata wind-
ler, reto marti, urs nifeler und lucie steiner, basel 2005, s. 390–391. 

37 sennhauser, st. ursen (wie Anm. 36), s. 164; ders., heiligengrab und siedlungsverlegung. 
Zurzach in römischer Zeit und im Frühmittelalter, in: die Alamannen. stuttgart 1997², s. 
466; ders., Zurzach im Frühmittelalter, in: geschichte des Fleckens Zurzach, hg. von Albert 
sennhauser, hans rudolf sennhauser und Alfred hidber, Zurzach 2004, s. 116. 

38 stefan eismann, Frühe kirchen über römischen grundmauern. untersuchungen zu ihren er-
scheinungsformen in südwestdeutschland, südbayern und der schweiz (Freiburger beiträge zur 
Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends 8), rahden/westfalen 2004, s. 301; 
windler u. a., Frühmittelalter (wie Anm. 36), s. 383. 

39 sennhauser, st. ursen (wie Anm. 36), s. 160; windler u. a., Frühmittelalter (wie Anm. 36), 
s. 402.
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gen jeweils im ostbereich der militäranlage. denselben standort innerhalb der in der diö-
zese konstanz gelegenen castra weisen auch die kirchen st. Arbogast in oberwinterthur,40 
st. martin in Arbon41 sowie st. bartholomäus in Pfyn42 auf. in oberwinterthur ist aufgrund 
von grabfunden ein erster kirchenbau im 7./8. Jahrhundert indirekt zu erschliessen. in 
Arbon wird der älteste kirchenbau mit aller gebotenen Vorsicht in die karolingische Zeit 
datiert. die ältesten heute noch fassbaren bauteile von st. bartholomäus in Pfyn stammen 
aus dem 10. Jahrhundert. die kirche zieht mit ihrer sw-ecke über die reste eines gruben-
hauses, das von den bearbeitern der daraus stammenden keramik unterschiedlich in die 
Zeit zwischen dem ende des 6. und der mitte des 9. Jahrhunderts datiert wird. weiterhin 
deuten beigabenlose gräber, die z. t. unter die kirchenwand ziehen, auf einen älteren Vor-
gängerbau der kirche hin, der allerdings noch nicht genauer zu lokalisieren ist.

eine Ausnahme bildet, was den kirchenstandort anbelangt, hingegen die Johanneskirche 
im castrum von stein am rhein, deren ältester bau um die mitte des 6. Jahrhunderts in 
zentraler lage auf mauern der spätrömischen Principia errichtet wurde.43 Als grabkirche 
einer Familie der alamannischen oberschicht44 nimmt sie unter den genannten Plätzen al-
lerdings auch von der Funktion her eine sonderstellung ein und ist für die aufgeworfene 
Fragestellung daher von untergeordneter bedeutung.

Aufgrund dieses Überblicks wird man kaum zögern, die frühe konstanzer bischofskirche 
am nordfuß des münsterhügels direkt hinter der spätantiken wehrmauer im bereich des 
heutigen münsterchores bzw. der mauritiusrotunde zu lokalisieren.45 die in der Forschung 
bislang lapidar geäußerte Vermutung, dass hier bereits im späten 4. oder frühen 5. Jahrhun-
dert eine kleine saalkirche mit angebautem baptisterium errichtet worden war,46 liegt zwar 
nahe, lässt sich bei der derzeitigen allgemeinen quellenlage jedoch nicht weiter erhärten. 
somit ist auch eine kirchengründung um 600 n. chr. für konstanz nicht völlig von der 
hand zu weisen.

Als nachweis von alamannischen bestattungen innerhalb des umwehrten konstanzer 
Areals werden in der literatur zwei Funde aus Altgrabungen bei der kirche st. Johann 
angeführt,47 in deren direkter umgebung zahlreiche beigabenlose gräber eines mittelalterli-
chen Friedhofes freigelegt wurden.48 bei diesen Funden handelt es sich um die reste eines 
doppelreihigen kammes, sowie eine runde, wohl zum Pferdegeschirr gehörende eisenschei-
be (dm. 6,7 cm) mit drei eisennieten.49 die datierung des kammes umfasst eine Zeitspan-
ne vom 5. bis zum 13. Jahrhundert, die der scheibe vom 6./7. Jahrhundert bis ebenfalls ins 

40 eismann, Frühe kirchen (wie Anm. 38), s. 101, s. 342; windler u. a., Frühmittelalter (wie 
Anm. 36), s. 411.

41 brem, bürgi und roth-rubi, Arbon (wie Anm. 17), s. 64 ff.; eismann, Frühe kirchen (wie 
Anm. 38), s. 287–288.

42 sennhauser, st. ursen (wie Anm. 36), s. 159; brem u. a., das spätrömische kastell Pfyn (wie 
Anm. 18), s. 34–35.

43 kurt bänteli, die kirche burg, in: höneisen, Frühgeschichte der region (wie Anm. 16), s. 
174–179.

44 bänteli, die kirche burg (wie Anm. 43), s. 229–230.
45 röber, Von der spätrömischen Festung (wie Anm. 31), s. 14–15.
46 sennhauser, Zurzach (wie Anm. 37), s. 116.
47 schnekenburger, konstanz (wie Anm. 15), s. 24–25; Jörg Fesser, stadtmauer, gräber und 

baubefunde in der gerichtsgasse 12 in konstanz, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-
württemberg 2004 (2005), s. 246.

48 dumitrache, konstanz (wie Anm. 5), s. 77–78, Fst. 43, 50.
49 Friedrich garscha, die Alamannen in südbaden. katalog der grabfunde (germanische 

denkmäler der Völkerwanderungszeit. serie A, band 11), berlin 1970, s. 181.
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hohe mittelalter.50 da zudem hin völlig offen ist, ob es sich bei diesen beiden stücken um 
grabbeigaben handelt oder – was als wahrscheinlicher erachtet werden kann – sie aus um-
gelagerten siedlungsschichten stammen, sind sie als beleg für eine germanische bevölke-
rung der civitas Constantia im 6. und 7. Jahrhundert nicht heranzuziehen. dies gilt ebenso 
für zwei frühmittelalterliche, außerhalb der umwehrung in der gerichtsgasse 12 aufgedeck-
te gräber eines mannes und einer Frau, die ende des 7. Jahrhunderts datieren.51 während 
das männergrab beigabenlos war, enthielt das Frauengrab neben stark verrosteten eisentei-
len einen bronzeohrring sowie das Fragment eines mit kreisaugen verzierten einreihigen 
dreilagenkammes. Aufgrund der spärlichen grabausstattung ist auch hier nicht zu entschei-
den, ob es sich bei den Verstorbenen um romanen oder germanen gehandelt hat. 

karolingische und ottonische Zeit

Auf eine Präsenz von Vertretern der karolingischen herrschaft im 8. Jahrhundert lässt eine 
riemenzunge aus silber, teilweise vergoldet, mit tierornamentik im tassilokelchstil schlie-
ßen, die bei der grabung 2003–2005 auf dem nördlichen münsterplatz geborgen wurde 
(Abb. 8).52 eine mit tierornamentik in „degeneriertem tassilokelchstil“ verzierte scheiben-
fibel derselben Zeitstellung liegt aus Planierschichten des nördlich des castrums sich erstre-
ckenden Areal der niederburg vor.53

wenn nicht bereits ende des 8. Jahrhunderts, so doch spätestens im 9. Jahrhundert erfolg-
te die Vergrößerung der konstanzer kathedrale. ältester noch aus dieser Zeit erhaltener teil 
des heutigen münsters ist die umgangskrypta.54 ihre errichtung wird in enger Verbindung 
mit der Übertragung der Pelagius-reliquien unter bischof salomon i. (838/839–871) oder 
salomon iii. (890–919/920) gesehen. im Zuge dieser baumaßnahme müssen zwangsläufig 
die spätantiken kastellmauern im südwesten und im süden abgebrochen worden sein. res-
te der mauerschale fanden sich am münsterplatz auf einem Planierhorizont dieser Zeit 
(Abb.  9), der die spätantike ruine überdeckte und in den die gräber der niederen geistlich-
keit sowie der bediensteten des bischofs und des domkapitels eingetieft waren.55 diese bil-
den den jüngeren bereich eines Friedhofs, dessen belegung wohl bis in die Anfänge des 
bistums zurückreicht. in den schriftquellen erstmals im Jahre 1230 erwähnt, wurde dieser 
Friedhof in der ersten hälfte des 16. Jahrhunderts aufgegeben und vor die Altstadt verlegt.

mit dieser baumaßnahme wären kirche und siedlung nach süden, an der aus topogra-
phischer sicht besonders gefährdeten seite, erstmals ohne schutz gewesen. es ist daher da-
von auszugehen, dass kurz danach oder als teil dieser baumaßnahme der münsterhügel von 
einer mauer umgeben und zum repräsentativen sitz des bischofs und seiner Verwaltung 
ausgebaut wurde.56 die umfassungsmauer der bischofsburg schloss dabei an die Abschnitte 

50 datierung verdanke ich den freundlichen hinweisen von barbara theune-grosskopf und 
ralph röber.

51 Fesser, stadtmauer (wie Anm. 47).
52 timo hembach, eine riemenzunge mit tierornamentik im tassilokelchstil aus dem ehemali-

gen spätantiken kastell von konstanz, in: Fundberichte aus baden-württemberg 29 (2007), s. 
669–682. 

53 hembach, eine riemenzunge (wie Anm. 52), s. 679–680.
54 dumitrache, konstanz (wie Anm. 5), s. 117–118, Fst. 64–1; laule, das konstanzer münster 

(wie Anm. 34), s. 14–16.
55 röber, Von der spätrömischen Festung (wie Anm. 31), s. 14–15; ders., Zwischen Antike und 

mittelalter (wie Anm. 34), s. 107–108.
56 heiligmann und röber, römischer strand (wie Anm. 11), s. 616–620.
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der spätantiken wehrmauer an, für deren Abbruch keine notwendigkeit bestand (Abb 10). 
ebenfalls im 10. oder aber 11. Jahrhundert wurde die umwehrung des spätantiken cas-
trums auch nach norden erweitert. der Verlauf dieser spitzovalen erweiterung ist im west-
lichen schenkel in der gerichtsgasse 12, im östlichen schenkel auf der Parzelle rheingasse 
17 festgestellt worden. ob die kastellmauern zunächst als zusätzliche innenbefestigung ver-
blieben oder abgerissen wurden, ist derzeit nicht geklärt.

es damit zu rechnen, dass ende des 1. oder zu beginn des 2. Jahrtausends die spätantike 
bausubstanz weitgehend aus dem stadtbild verschwunden bzw. als solche nicht mehr von 
der bevölkerung wahrgenommen werden konnte. um die erinnerung an das ehrwürdige 
Alter des bischofssitzes aufrecht zu erhalten, könnte in dieser Zeit die antike bauinschrift 
von oberwinterthur, die den namen Constantius in ihrem Formular führt, nach konstanz 
verbracht und in die, in der Amtszeit des bischofs konrad (934–975 n. chr.) errichteten 
mauritiuskapelle eingemauert worden sein.57

57 röber, Von der spätrömischen Festung (wie Anm. 31), s. 15–16.

Abb. 8 grabung münsterplatz 2003–2005. riemenzunge mit tierornamentik im tassilokelchstil (Foto m. 
schreiner, Alm-bw).

Abb. 9 grabung münster-
platz 2003–2005. Versturz der 
spätrömischen kastellmauer im 
Planierhorizont des 10. Jahr-
hunterts. (Foto lAd im rP 
stuttgart).
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Abb. 10 konstanz. rekonstruktion des Verlaufs der befestigungsmauern im 10. Jahrhundert. 
(nach r. röber, Alm-bw).

gesamt_mit_2-indices.indd   80 31.03.2014   15:16:47



 

der Zähringer burgberg bei Freiburg

ein wichtiger zentralörtlicher Platz im breisgau, der eine gewisse kontinuität von der Anti-
ke bis hin zum mittelalter aufzuweisen hat, ist der Zähringer burgberg (gemeinde gundel-
fingen, kreis breisgau-hochschwarzwald) nördlich von Freiburg (Abb. 1). die zu den 
schwarzwald-randbergen zu zählende höhe des Zähringer burgberges erhebt sich etwa 
200 m über die ebene und ermöglicht bei guten sichtverhältnissen einen weiten blick über 
das rheintal bis zum rande der Vogesen. die kuppe des berges umfasst eine Fläche von ca. 
5 ha, in deren mitte auf einem erhöhten Felsmassiv die ruine der mittelalterlichen burg 
Zähringen steht (Abb. 2). hier errichteten die Zähringer herzöge um 1080 eine burg nach-
dem sie den breisgau besetzt hatten und benannten ihr geschlecht nach dem berg oder dem 
unterhalb des berges liegenden dorf Zähringen.1 der berg hat jedoch eine noch viel ältere 
geschichte als die der Zähringer aufzuweisen, dies zeigten die archäologischen Ausgrabun-
gen in den Jahren 1985 bis 1991 und 2008, die vom institut für ur- und Frühgeschichte und 
Archäologie des mittelalters der universität Freiburg durchgeführt wurden.2 dabei wurde 
eine Fläche von etwa 1500 m² untersucht, das sind etwa 3 % der gesamten besiedelbaren 
Fläche auf der bergkuppe. es konnte eine frühalamannische höhensiedlung des 4./5. Jahr-
hunderts nach christus nachgewiesen werden, deren besonderes Fundmaterial und vor al-
lem die umfangreiche umgestaltungen des berges zu ebenen terrassenflächen nahe legen, 
dass es sich hier um den zentralörtlichen sitz eines frühalamannischen kleinkönigs im 
breisgau handelt. die Ausgrabungen zeigten jedoch auch, dass der berg zuvor schon im 
neolithikum und in der späten hallstattzeit sowie frühen latènezeit besiedelt war. Auch die 
Funde auf den terrassen nach der frühalamannischen besiedlung aus der Zeit des 7. bis 11. 
Jahrhunderts belegen eine nicht unbedeutende besiedlung dieses Platzes.

Die vorgeschichtliche Besiedlung des Zähringer Burgbergs

die bisher ältesten Funde vom Zähringer burgberg stammen aus dem neolithikum und 
können der michelsberger kultur (4300–3650 v. chr.) zugeschrieben werden.3 neben einer 

1 Zusammenfassend zur Zähringer burg: mareike Andrae-rau, s. v. burg Zähringen, in: die 
burgen im mittelalterlichen breisgau i. nördlicher teil, halbband A–k, hg. von Alfons Zett-
ler und thomas Zotz (Archäologie und geschichte 14), ostfildern 2003, s. 160 ff.

2 bibliographie zu den höhensiedlungen am oberrhein bis 2003 in: michael hoeper, Völker-
wanderungszeitliche höhenstationen am oberrhein. geißkopf bei berghaupten und kügeles-
kopf bei ortenberg (Archäologie und geschichte 12), ostfildern 2003, s. 180–184.

3 Zur neolithischen besiedlung siehe heiko steuer, die Alamannen auf dem Zähringer burgberg 
(Archäologische informationen aus baden-württemberg 13), stuttgart 1990, s. 33. – christel 

tarodunum/Zarten – Zaringia/Zähringen
keltisches oppidum – alemannische höhensiedlung – 

herrschaftszentrum der Zähringer

michael hoeper
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grube, die in etwa 2 bis 3 meter tiefe unter den terrassenschüttungen des 4./5. Jahrhun-
derts in die ehemalige bergoberfläche eingetieft war und neolithische keramik sowie ein 
steinbeil aufwies, fand sich das keramische Fundmaterial in sehr abgerolltem Zustand ledig-
lich in den alamannischen terrassenschüttungen. diese neolithische höhensiedlung glie-
dert sich ein in eine reihe von höhensiedlungen der michelsberger kultur im breisgau, die 
– wenn überhaupt – eher kleinräumige zentralörtliche Funktionen im breisgau hatten.4 
hinweise auf eine befestigung dieser siedlung haben sich bisher nicht ergeben.

bücker, die gundelfinger gemarkung in der ur- und Frühgeschichte, in: gundelfingen und 
wildtal. die geschichte zweier orte im breisgau. Zum 1000jährigen Jubiläum gundelfingens 
2008, gundelfingen 2008, s. 44 f. mit Abb. 7. – heiko steuer, s. v. Zähringer burgberg, in: 
reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 34, berlin/new York 2007, s. 401.

4 so die höhensiedlungen auf dem ebringer „schönberg“, in munzingen „Auf dem berg“, eh-
renstetter „Ölberg“, sasbacher „limberg“ sowie bötzinger „häuslinsberg“, staufener „schloß-
berg“ und ballrechten-dottinger „kastelberg“ (heiko wagner, ur- und Frühgeschichte am 

Abb. 1 der breisgau mit dem Zähringer burgberg am schwarzwaldrand und der spätkeltischen siedlung 
tarodunum im Zartener becken.

gesamt_mit_2-indices.indd   82 31.03.2014   15:16:48



tArodunum/ZArten – ZAringiA/Zähringen 83

Abb. 2 der Zähringer burgberg wurde rund um die spätere burg der Zähringer im 4. Jahrhundert n. chr. 
von den Alamannen künstlich zu einem Plateau umgestaltet. der den ganzen berg umgebende graben ist 
vermutlich ein teil der hallstattzeitlichen befestigungsanlage.
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Zwischen der neolithischen besiedlung des Zähringer burgbergs und der hallstattzeitli-
chen besiedlung gibt es eine siedlungslücke von rund 3000 Jahren. in dieser siedlungslücke 
sprechen lediglich einige wenige keramikfragmente und ein bronzemesser nach augenblick-
lichem Forschungsstand für eine begehung des berges zur Zeit der urnenfelderkultur.5 der 
berg wird erst wieder in der späten hallstattzeit (ha c/d1) sowie frühen latènezeit (lt 
A–b) besiedelt.6 Aus der hallstattzeit stammt eine herdstelle und eine kulturschicht auf der 
ehemaligen bergoberfläche, die in über 2 metern tiefe unter der alamannischen terrassen-
schüttung freigelegt werden konnte. daneben wurde am hang des berges die hölzerne kas-
tenkonstruktion einer befestigungsanlage nachgewiesen. 14c-daten datieren sie in die stu-
fe ha c/d (700–550 v. chr.). dieser wohl den ganzen berg umspannenden holz-erde- mauer 
ist ein heute noch mehrere meter tiefer und 1,2 km langer graben vorgelagert (Abb. 2). 
während der graben im norden, westen und süden im gelände heute noch sehr gut sicht-
bar ist, lässt er sich im osten kaum noch erkennen. die Ausgrabungen in einem kleinen 
Abschnitt am westhang des berges zeigten, dass der in den Felsen gehauene graben zur 
hälfte mit erosionsmaterial verfüllt war – er also ursprünglich noch tiefer als heute war. die 
stratigraphie der keramikfunde in der Verfüllung lässt vermuten, dass der graben zeitgleich 
mit der hallstattzeitlichen holz-erde-mauer bestand. diese frühhallstattzeitliche (ha c/
d1) höhensiedlung lässt sich im breisgau in eine siedlungslandschaft einordnen, die neben 
talsiedlungen auch durch zahlreiche höhensiedlungen geprägt ist, für die, aufgrund ihrer 
Zahl, ihrer größe und ihres Fundmaterials jedoch keine zentralörtliche Funktion für den 
gesamten breisgau angenommen wird, sondern eher für die unmittelbare umgebung.7 die 
hallstattzeitliche höhensiedlung auf dem Zähringer burgberg hebt sich jedoch durch ihre 
lage (470 m über nn), größe (5 ha) und gewaltige befestigungsanlage von der mehrzahl 
der bekannten hallstattzeitlichen höhensiedlungen im breisgau ab.

in der späten hallstattzeit (ha d2/3) ist der berg nach Analyse des keramikfundmateri-
als nicht besiedelt, erst in der frühen latènezeit (lt A–b) wird der berg wieder besiedelt. 
diese besiedlung setzt sich jedoch nicht in der mittleren bis späten latènezeit fort.8

Die frühmittelalterliche Besiedlung des Zähringer Burgbergs

nach einer siedlungslücke von ca. 500 bis 600 Jahren wurde der Zähringer burgberg in 

schönberg, in: der schönberg. natur- und kulturgeschichte eines schwarzwald-Vorberges, hg. 
von helge körner, Freiburg 2006, s. 252 f.).

5 steuer, Zähringer burgberg (wie Anm. 3), s. 401. – bücker, gundelfinger gemarkung (wie 
Anm. 3), s. 45 f. mit Abb. 8. – Vasco hachtmann, die eisenzeitliche keramik vom Zähringer 
burgberg bei Freiburg im breisgau (Freiburger beiträge zur Archäologie und geschichte des 
ersten Jahrtausends 16), rahden/westf. 2011, s. 85.

6 Zur eisenzeitlichen besiedlung siehe: steuer, Alamannen (wie Anm. 3), s. 33. – heiko steuer 
und utz Vollmer, eine hallstattzeitliche befestigte höhensiedlung auf dem Zähringer burg-
berg, gemeinde gundelfingen, kreis breisgau-hochschwarzwald, in: Archäologische Ausgra-
bungen in baden-württemberg 1991 (1992), s. 93–97. – bücker, gundelfinger gemarkung 
(wie Anm. 3), s. 46 ff. – steuer, Zähringer burgberg (wie Anm. 3), s. 401 ff. – hachtmann, 
eisenzeitliche keramik (wie Anm. 5), s. 85 ff.

7 christian maise und heiko wagner, neuentdeckte höhensiedlungen der bronze- eisenzeit 
im südlichen breisgau, in: Archäologische nachrichten aus baden 51/52 (1994), s. 17–25. – 
christian maise, höhensiedlungen als normalform hallstattzeitlicher siedlungen?, in: Ar-
chäologisches korrespondenzblatt 26 (1996), s. 65–73.

8 hachtmann, eisenzeitliche keramik (wie Anm. 5), s. 86 ff.
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der ersten hälfte des 4. Jahrhunderts nach christus durch die Alamannen wieder besiedelt.9 
sie gestalteten die natürliche runde bergkuppe zur schaffung ebener terrassenflächen voll-
kommen um. der bau dieser terrassenkonstruktionen erfolgte durch das Abbrechen von 
steinmaterial in der gipfelregion des berges. die steine wurden systematisch zu mächtigen 
riegeln verbaut, die sich radial um den berggipfel anordnen.10 die Zwischenräume wurden 
dann mit kleinteiligem steinmaterial und erde aufgefüllt. dabei wurden die älteren stein-
zeitlichen und eisenzeitlichen siedlungsreste in der mitte des berges von den Alamannen 
abgegraben und zerstört. im Außenbereich der kuppe dagegen wurden die älteren sied-
lungsreste auf der ehemaligen bergoberfläche durch die meterhohe terrassenschüttung zu-
gedeckt und so konserviert. beim bau dieser terrassenanlage wurden etwa 250.000 kubik-
meter steine gebrochen und verbaut.11 diese im laufe des 4. Jahrhunderts erfolgten 
gewaltigen umbaumaßnahmen des berges12 zur schaffung einer ebenen siedlungsfläche 
und eines repräsentativen wohnsitzes setzen eine entsprechende organisation und eine gro-
ße Anzahl von Arbeitern voraus, die man sich nur unter der regie eines kleinkönigs oder 
Fürsten und seiner gefolgschaft vorstellen kann.

ebenso, wie der aufwendige terrassenbau auf einen Fürsten oder kleinkönig hinweist, 
deutet auch das Fundmaterial, das bei den Ausgrabungen geborgen werden konnte, auf die 
Anwesenheit von ranghohen kriegern und ihren Familien hin. die Funde vom Zähringer 
burgberg unterscheiden sich in ihrer qualität und Zusammensetzung wesentlich von dem 
Fundmaterial, das in den ländlichen siedlungen in der ebene entdeckt wurde.

neben waffen wie lanzen, wurfäxten sowie Pfeil- und bolzenspitzen deuten zwei zum 
teil vergoldete wangenklappen eines spätrömischen helmes und zahlreiche beschläge von 
spätrömischen militärgürteln auf eine hier ansässige kriegergesellschaft hin, die in engem 
kontakt zum römischen militär stand und dort wohl zeitweise auch dienst tat.13 diese be-
gehrten spätrömische militärgürtel wurden zunächst im römischen militärdienst erworben, 
später stellten die germanen diese in mode gekommenen gürtel in ihren zentralörtlichen 
höhensiedlungen selber her.14

diesen engen kontakt zur römischen welt bezeugen auch die Fragmente römischer ge-
fäßkeramik und kostbarer römischer trinkgläser.15 ebenso wie der silberne halsring eines 

9 christel bücker, die gefäßkeramik der frühalamannischen Zeit vom Zähringer burgberg, ge-
meinde gundelfingen, kr. breisgau-hochschwarzwald, in: römer und Alamannen im breisgau, 
hg. von hans ulrich nuber, karl schmid †, heiko steuer und thomas Zotz (Archäologie 
und geschichte 6), sigmaringen 1994, s. 175 f. – michael hoeper und heiko steuer, germa-
nische höhensiedlungen am schwarzwaldrand und das ende der römischen grenzverteidigung 
am rhein, in: Zeitschrift für die geschichte des oberrheins 150, 2002, s. 41–72, hier 65 ff.

10 steuer, Alamannen (wie Anm. 3), s. 24 ff. – ders., der Zähringer burgberg bei Freiburg im 
breisgau, eine höhensiedlung des 4./5. Jahrhunderts, in: Archäologisches korrespondenzblatt 
19 (1989), s. 169 ff.

11 steuer, Alamannen (wie Anm. 3), s. 30. – ders., Zähringer burgberg (wie Anm. 10), s. 171.
12 Zur datierung des terrassenbaus siehe: bücker, gefäßkeramik (wie Anm. 9), s. 168 ff.
13 michael hoeper, der Zähringer burgberg. ein herrschaftszentrum der breisgaubewohner im 

4./5. Jahrhundert n. chr., in: gundelfingen und wildtal. die geschichte zweier orte im breis-
gau. Zum 1000jährigen Jubiläum gundelfingens 2008, gundelfingen 2008, s. 73 ff.

14 christel bücker, reibschalen, gläser und militärgürtel. römischer lebensstil im freien ger-
manien, in: die Alamannen, stuttgart 1997, s. 135–141, hier s. 137 ff.

15 bücker, gefäßkeramik (wie Anm. 9), s. 166 f. – christel bücker, die glas-, Perlen- und 
edelsteinfunde vom Zähringer burgberg bei Freiburg im breisgau, in: Archäologie als sozialge-
schichte. studien zu siedlung, wirtschaft und gesellschaft im frühgeschichtlichen mitteleuro-
pa. Festschr. für heiko steuer, hg. von sebastian brather, christel bücker und michael 
hoeper (internationale Archäologie: studia honoraria 9), rahden/westf. 1999, s. 217 ff. 
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mannes und die silberne haarnadel einer Frau unterstreichen die römischen importe die 
elitäre stellung der bewohner dieser höhensiedlung im Vergleich zu den ländlichen sied-
lungen im umland. Auch die nachweise von buntmetallhandwerk, wie rohmaterialien 
und werkzeuge, lassen erkennen, dass die hier residierende oberschicht fast monopolartig 
über solche spezialisten verfügte, die schmuck und gürtelbeschläge herstellten.16 

diese für den breisgau mit sicherheit zentralörtliche siedlung wird noch vor der mitte des 
5. Jahrhunderts wieder aufgegeben.17 erst während der späten merowingerzeit und begin-
nenden karolingerzeit wird der berg erneut aufgesucht, jedoch dann lückenlos bis in das 
mittelalter besiedelt. in die zeitliche lücke von etwa 200 Jahren zwischen diesen besied-
lungsphasen gehört als einziger Fund eine silbermünze der gruppe der „argentei minuti“, 
die in das späte erste oder zweite drittel des 6. Jahrhunderts datiert wird und wohl eher als 
Altfund im rahmen der späteren merowingerzeitlichen besiedlungsphase angesehen wer-
den darf. 18

Aus dem späten 7. Jahrhundert konnte auf den terrassen ein Pfostenbau mit schwellbal-
kenkonstruktion in teilen ergraben werden, sowie eine in die terrassen eingetiefte keller-
grube mit trockenmauerwerk des 8./9. Jahrhunderts.19 die Funde, silbertauschierte gürtel-
beschläge, gelbtonige oberrheinische drehscheibenware und das Fragment eines kostbaren 
glasbechers mit reticellafadenverzierung deuten auf eine herrschaftliche siedlung auf die-
sem berg.20

neuere Ausgrabungen im bereich des mittelalterlichen burggrabens im norden der Vor-
burg der Zähringer burg (Abb. 2) zeigten ein Fundspektrum, das vom 9. bis 15. Jahrhundert 
reicht. ein handgemachter und nachgedrehter topf des 9. Jahrhunderts in der untersten 
schicht des in den Fels gehauenen burggrabens belegt eine besiedlung des mittelalterlichen 
burgareals noch vor den Zähringern im 11. Jahrhundert und könnte der hinweis auf eine 
Vorgängerburg sein.21

16 heiko steuer, handwerk auf spätantiken höhensiedlungen des 4./5. Jahrhunderts in süd-
westdeutschland, in: the Archaeology of gudme and lundeborg. Papers presented at a confer-
ence at svendborg, october 1991, hg. von Poul otto nielsen, klavs randsborg und henrik 
thrane (Arkeologiske studier 10), kopenhagen 1994, s. 128–144.

17 bücker, gefäßkeramik (wie Anm. 9), s. 175 f. – hoeper und steuer, höhensiedlungen (wie 
Anm. 9), s. 65 ff.

18 thomas engbarth und hans Josef Fischer, ein neuer münztyp aus der gruppe der „argentei 
minuti“ vom Zähringer burgberg, gem. gundelfingen, kreis breisgau-hochschwarzwald, in: 
Archäologische nachrichten aus baden 58 (1998), s. 18–27.

19 heiko steuer, karolingerzeitliche Funde vom Zähringer burgberg, gemeinde gundelfingen, 
kreis breisgau-hochschwarzwald, in. Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 
1986 (1987), s. 186–190. – christel bücker, Alamannen und Franken, die merowingerzeit im 
breisgau aus archäologischer sicht, in: kelten, römer und germanen. Frühe gesellschaft und 
herrschaft am oberrhein bis zum hochmittelalter, in: Freiburger universitätsblätter 159 
(2003), s. 109–125, hier s. 124 f. – bücker, gundelfinger gemarkung (wie Anm. 3), s. 56 ff.

20 bücker, glasfunde (wie Anm. 15), s. 220 ff.
21 michael hoeper, heiko steuer und Andrea bräuning, neue Ausgrabungen auf dem Zährin-

ger burgberg, gde. gundelfingen, kreis breisgau-hochschwarzwald, in: Archäologische Aus-
grabungen in baden-württemberg 2008 (2009), s. 266–270. – christel bücker, wer hat die-
sen löffel abgegeben? ein silberlöffel vom Zähringer burgberg, in: Archäologische nachrichten 
aus baden 78/79 (2009), s. 74 f.
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tarodunum im Zartener becken

Keltisches Oppidum und unbefestigte Großsiedlung

Östlich von Freiburg, am ende des tief in den schwarzwald einschneidenden Zartener 
beckens, liegt das keltische oppidum tarodunum. schon seit dem 19. Jahrhundert wurden 
die noch heute sichtbaren reste einer ausgedehnten befestigungsanlage mit dem von Ptole-
maios aus Alexandria (um 150 n. chr.) überlieferten „tarodunon“ gleichgesetzt.22 dieser 
keltische name hat sich bis heute in dem ortsnamen Zarten, 765 n. chr. erstmals in einer 
st. galler urkunde als „Zarduna“ genannt, erhalten.23 die befestigungsanlage nutzt die er-
höhte lage einer dreieckigen, langgezogenen diluvialen schotterinsel, die durch den Zu-
sammenfluss zweier schwarzwaldbäche zur dreisam entstanden ist (Abb. 3). dabei dienen 
die bäche der fast 200 ha großen befestigung als natürliche gräben, an deren oberer bö-
schungskante die verstürzte 6 km lange befestigungsmauer zum teil noch heute als wall zu 
erkennen ist. im osten wird dieses „dreieck“ durch einen wall mit vorgelagertem künstli-
chen graben, dem sogenannten heidengraben, geschlossen. hier konnte schon 1901 eine 
zangentorartige toranlage ergraben werden.24 neuere grabungen im bereich des heiden-
grabens konnten als befestigungsmauer eine Variante des von caesar beschriebenen „murus 
gallicus“ nachweisen. daneben zeigte sich jedoch auch, dass der bau dieser Anlage wohl 
nicht vollendet worden war.25 dies deckt sich mit der erkenntnis, dass im innenbereich 
dieser spätlatènezeitlichen Anlage trotz zahlreicher bauuntersuchungen der denkmalpflege 
und intensiver begehungen nur einzelne Funde aber keine flächendeckende besiedlung 
nachgewiesen werden konnte.26

22 Franz Fischer, beiträge zur kenntnis von tarodunum, in: badische Fundberichte 22 (1962), 
s. 37–49. – rolf nierhaus, Zur literarischen Überlieferung des oppidums tarodunum, in: 
kelten und Alemannen im dreisamtal, hg von karl schmid (Veröffentlichungen des Aleman-
nischen instituts Freiburg 49), bühl/baden 1983, s. 45–70.

23 Albert krieger, topographisches wörterbuch des großherzogtums baden2 (heidelberg 
1904–1905), bd. 1, sp. 1179; bd. 2, sp. 1534. – wolfgang kleiber, tarodunum/Zarten. bei-
träge zu Problem der kontinuität, in: Alemannisches Jahrbuch 1971/72, s. 232 ff. – heiko 
wagner, die latènezeitliche siedlung Zarten (tarodunum) und die besiedlung des Zartener 
beckens, in: germania 79 (2001), s. 1 mit Anm. 5.

24 Zu den älteren Ausgrabungen siehe gerhard Fingerlin, das keltische oppidum von tarodu-
num. Forschungsstand und Perspektiven, in: kelten und Alemannen im dreisamtal, hg. von 
karl schmid (Veröffentlichungen des Alemannischen instituts Freiburg 49), bühl/baden 
1983, s. 33 ff. – gabriele weber, neues zur befestigung des oppidums tarodunum, gde. 
kirchzarten, kreis breisgau-hochschwarzwald, in: Fundberichte aus baden-württemberg 14 
(1989), s. 273 ff. – heiko wagner, tarodunum und das Zartener becken in der keltischen Zeit 
(latènezeit) und in der römerzeit, in: tarodunum/Zarten – brigobannis/hüfingen. kelten, 
galloromanen und frühe Alemannen im schwarzwald in interdisziplinärer sicht, hg. von wolf-
gang kleiber (Akademie der wissenschaften und der literatur. Abhandlungen der geistes- 
und sozialwissenschaftlichen klasse, Jg. 2009, nr. 4), stuttgart 2009, s. 28 ff.

25 rolf dehn, heiko wagner und gabriele weber, neues aus tarodunum, gemeinde kirchzar-
ten, kreis breisgau-hochschwarzwald, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württem-
berg 1987 (1988), s. 85–88. – weber, befestigung (wie Anm. 24), s. 280 f. – rolf dehn, das 
oppidum tarodunum bei kirchzarten, kreis breisgau-hochschwarzwald, in: kelten an hoch- 
und oberrhein (Führer zu archäologischen denkmälern in baden-württemberg 24), stuttgart 
2005, s. 88.

26 weber, befestigung (wie Anm. 24), s. 286 ff. – wagner, tarodunum (wie Anm. 23), s. 2 f. 
– dehn, tarodunum (wie Anm. 25), s. 89.
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dagegen wurde 1987 etwa 1 km westlich, am südlichen ortsrand von Zarten im gewann 
„rotacker, eine im kern ca. 14 ha große unbefestigte siedlung durch lesefunde entdeckt 
(Abb. 4). das Fundmaterial – keramikfragmente, importkeramik, scherben von weinam-
phoren, glasarmringfragmente und münzen – belegen eine besiedlung von ca. 150 bis 80 v. 
chr. (lt c/d1).27 daneben erbrachten weitere Funde, die in kleineren Flächen 2004/2005 
ergraben wurden, den nachweise von buntmetallverarbeitung, keramik- und münzherstel-
lung.28 die zahlreichen Funde, hinweise auf nah- und Fernhandel, spezielles handwerk 
sowie möglicherweise auch silberbergbau im schwarzwald, deuten auf eine großsiedlung 
der späten latènezeit hin, die im spätkeltischen siedlungsgefüge des breisgaus eine zent-
ralörtliche Funktion als warenumschlagsplatz hatte.29 dies wird unterstützt durch die ver-
kehrsgünstige lage an einem der wenigen west-ost Verkehrswegen über den schwarz-
wald.30 offenbar sollte diese siedlung befestigt werden, wozu an geeigneter stelle unweit der 

27 wagner, tarodunum, (wie Anm. 23), s. 3 ff. – dehn, tarodunum (wie Anm. 25), s. 89. – 
heiko steuer, s. v. Zarten. in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 33, berlin/
new York 2007, s. 846 ff. – wagner, Zartener becken (wie Anm. 24), s. 31 ff.

28 holger wendling, neues aus tarodunum. Ausgrabungen in der mittel- und spätlatènezeitli-
chen großsiedlung von kirchzarten-Zarten „rotacker“, kreis breisgau-hochschwarzwald, in: 
Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2004 (2005), s. 107–110. – ders., töp-
fe, schmiede, münzmeister – nachweise spätkeltischen handwerks in tarodunum, gde. 
kirchzarten, kreis breisgau-hochschwarzwald, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-
württemberg 2004 (2005), s. 107–110. – wagner, Zartener becken (wie Anm. 24), s. 32.

29 siehe dazu auch: wagner, tarodunum (wie Anm. 23), s. 14 ff. – steuer, Zarten (wie Anm. 
27), s. 849 ff.

30 gerhard Fingerlin, Vom oberrhein zur jungen donau: die straße durch den südlichen 
schwarzwald in keltischer, römischer und frühmittelalterlicher Zeit, in: Archäologische nach-

Abb. 3 das spätlatènezeitliche oppidum von tarodunum im Zartener becken (nach Fingerlin, tarodu-
num [wie Anm. 24], Abb. 2 mit ergänzungen).
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siedlung eine befestigung erbaut wurde, jedoch wurde die siedlung tarodunum wohl noch 
vor Fertigstellung der neuen Anlage und eines „umzuges“ aufgegeben. 

Römische und frühmittelalterliche Spuren in Tarodunum

in nachkeltischer Zeit entstand im bereich des Zartener beckens kein größeres römisches 
siedlungszentrum, die nächste zentrale römische siedlung ist der etwa 20 km westlich gele-
gene Vicus von umkirch. Viele kleine Fundstellen römischer gehöfte des 1. bis 3. Jahrhun-
derts belegen aber eine besiedlung des tales.31 Zudem führte auch in römischer Zeit hier 
eine wichtige römische straße vom rheintal über den schwarzwald bis an die donau.32 in 
den Jahren 1935/36 konnten im innenbereich des befestigten oppidums von tarodunum 
zwei gebäude einer möglichen römischen straßenstation sowie die reste eines römischen 
straßenkörpers auf 20 m länge untersucht werden, der möglicherweise zu dieser Fernstraße 
über den schwarzwald gehört (Abb. 5).33

Für eine besiedlung des Zartener beckens in frühalamannischer Zeit (4./5. Jahrhundert) 

richten aus baden 72/73 (2006), s. 64 ff.
31 so konnte heiko wagner durch intensive Feldbegehungen ca. 30 römische Fundplätze im 

Zartener becken lokalisieren: wagner, tarodunum, (wie Anm. 23), s. 12 ff. – wagner, Zar-
tener becken (wie Anm. 24), s. 41 ff.

32 J. humpert, eine römische straße durch den südlichen schwarzwald, in: Archäologische 
nachrichten aus baden 45 (1991), s. 19–32. – Fingerlin, oberrhein (wie Anm. 30), s. 66 ff.

33 Fingerlin, oberrhein (wie Anm. 30), s. 67 f. mit Abb. 7.

Abb. 4 das spätlatènezeitliche oppidum tarodunum und die großsiedlung im gewann „rotacker“ (nach 
wagner, tarodunum [wie Anm. 23], Abb. 3).
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und in der merowingerzeit (5./6. Jahrhundert) fehlen bisher die archäologischen nachweise. 
nach bisherigem Forschungsstand werden die tiefer in den schwarzwald einschneidenden 
täler wie das Zartener becken nach dem ende der römischen besiedlung erst wieder im 
späten 7. Jahrhundert besiedelt.34 erst zu diesem Zeitpunkt kann man wieder von einer annä-
hernd dichten besiedlung wie in römischer Zeit ausgehen.35 dies belegt auch die ortsnamen-
forschung und das Fehlen von frühen -ingen- und -heim-ortsnamen in diesem tal.36 so 
stammen die ältesten nachrömischen Funde aus dem späten 7. Jahrhundert. im torbereich 
des keltischen oppidums Tarodunum wurden 1901 am heidengraben bei Ausgrabungen im 
torbereich spätmerowingerzeitliche Funde von möglicherweise zwei zerstörten bestattungen 
geborgen (Abb. 5).37 trotz dieser „siedlungslücke“ von rund 350 Jahren wurde der keltische 
name Tarodunum überliefert und findet sich in dem 765 erstmals urkundlich genannten 

34 michael hoeper, Alamannische siedlungsgeschichte im breisgau. Zur entwicklung von be-
siedlungsstrukturen im frühen mittelalter (Freiburger beiträge zur Archäologie und geschich-
te des ersten Jahrtausends 6), rahden/westf. 2001, s. 57 ff. mit Abb. 16 und s. 79 ff. mit Abb. 
22.

35 hoeper, siedlungsgeschichte (wie Anm. 34), s. 86 f.
36 hoeper, siedlungsgeschichte (wie Anm. 34), s. 72 ff. und s. 112 ff. mit Abb. 38.
37 gerhard Fingerlin, merowingerzeitliche Funde aus tarodunum, gemeinde kirchzarten, in: 

Archäologische nachrichten aus baden 29 (1982), s. 28–32. – ders., merowingerzeitliche 
grabfunde aus tarodunum, in: kelten und Alemannen im dreisamtal, hg. von karl schmid 
(Veröffentlichungen des Alemannischen instituts Freiburg 49), bühl/baden 1983, s. 71 ff. – 
ders., das Zartener becken (dreisamtal) im frühen mittelalter, in: tarodunum/Zarten – bri-
gobannis/hüfingen. kelten, galloromanen und frühe Alemannen im schwarzwald in interdis-
ziplinärer sicht, hg. von wolfgang kleiber (Akademie der wissenschaften und der literatur. 

Abb. 5 das spätlatènezeitliche oppidum von tarodunum im Zartener becken mit römischer straßenstation 
und römischem straßenkörper sowie der frühmittelalterlichen Fundstelle des späten 7. Jahrhunderts (nach 
Fingerlin, oberrhein [wie Anm. 30], Abb. 7 mit ergänzungen).
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ortsnamen Zarduna/Zarten wieder.38 dies könnte an der hier verlaufenden straße über den 
schwarzwald liegen, die im frühen mittelalter (4. bis 8. Jahrhundert) weiterhin genutzt wur-
de39 und so zur tradierung des namens führte. Von einer hier isoliert lebenden romanischen 
restbevölkerung, die aufgrund namenkundlicher quellen angenommen wird,40 und dieses 
tal über das 4. Jahrhundert hinaus bis in das 6. Jahrhundert hinein besiedelte und so für eine 
tradierung sorgte, ist nicht auszugehen. es gab wohl keine intensive besiedlung des tales wie 
wir sie aus keltischer und römischer Zeit und der späten merowingerzeit kennen.41 man 
könnte sich während dieser „siedlungslücke“ jedoch eine straßenstationsartige Ansiedlung 
vorstellen, deren archäologischer nachweis bisher jedoch noch nicht erbracht ist.

tarodunum/Zarten – Zaringia/Zähringen

Von sprachwissenschaftlicher seite wird nun seit längerer Zeit der ortsname Zähringen, mit 
Zarten und damit dem spätlatènzeitlichen Tarodunum im Zartener becken in Verbindung 
gebracht. Zähringen wird erstmals 1008 in einer schenkungsurkunde (wildbannurkunde) 
von könig heinrich ii. an das bistum basel als Zaringen genannt.42 nach sprachwissenschaft-
licher meinung hat sich der name Zaringia/Zähringen aus dem keltischen Taro-dunum (burg/
stadt des taro) über Tardun-inga mit dem germanischen „-inga“ in der bedeutung von „der 
leute von Tarodunum“ über Taringa zu Zaringia entwickelt – stellt also einen keltisch-germa-
nischen hybridnamen dar.43 eine andere meinung vertrat dagegen bruno boesch, der den 
ortsnamen Zähringen als germanischen namen deutete, der sich aus dem Personennamen 
Saro oder Zaro und „-inga“ zu Sar/Zar-inga in der bedeutung von „die leute des Saro/Zaro“ zu 
Zaringia/Zähringen entwickelt hat.44 geht man von einer herleitung des namens Zaringia/
Zähringen aus Tarodunum/Zarten aus, so muss im 4./5. Jahrhundert der name der keltischen 
großsiedlung im Zartener becken auf die bewohner des Zähringer burgbergs übertragen 
worden sein.45 daneben blieb er jedoch auch am ort und ist uns im ortsnamen Zarten über-
liefert. nach Albrecht greule könnte sich der name der keltischen großsiedlung als raumna-
me auf die völkerwanderungszeitliche höhensiedlung auf dem Zähringer burgberg übertra-
gen haben. solche namenübertragungen über weite räume sein keine seltenheit.46

Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen klasse, Jg. 2009, nr. 4), stuttgart 
2009, s. 73–76.

38 kleiber, tarodunum/Zarten (wie Anm. 23), s. 232 ff.
39 Fingerlin, oberrhein (wie Anm. 30), s. 71 f.
40 Zusammenfassend zum Problem einer romanischen restbevölkerung anhand der namenkund-

lichen quellen siehe bernhard mangei, herrschaftsbildung von königtum, kirche und Adel 
zwischen oberrhein und schwarzwald. untersuchungen zur geschichte des Zartener beckens 
von der merowingischen bis zur salischen Zeit, phil. diss. Freiburg 2003, s. 56 ff.

41 wagner, Zartener becken (wie Anm. 24), s. 38 ff.
42 Andrae-rau, burg Zähringen (wie Anm. 1), s. 164 f.
43 Albrecht greule, tarodunum – Zarten – Zähringen, in: tarodunum/Zarten – brigobannis/

hüfingen. kelten, galloromanen und frühe Alemannen im schwarzwald in interdisziplinärer 
sicht, hg. von wolfgang kleiber (Akademie der wissenschaften und der literatur. Abhand-
lungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen klasse 2009, nr. 4), stuttgart 2009, s. 161 f.

44 bruno boesch, Zarten und Zähringen, in: kelten und Alemannen im dreisamtal, hg. von karl 
schmid (Veröffentlichungen des Alemannischen instituts Freiburg 49), bühl/baden 1983, s. 
15–24, hier s. 24.

45 mangei, herrschaftsbildung (wie Anm. 40), s. 67 ff. – greule, tarodunum (wie Anm. 43), 
s. 161.

46 greule, tarodunum (wie Anm. 43), s. 161.
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marcus Zagermann

es ist verlockend anzunehmen, dass die eliten auf dem Zähringer burgberg, die hier ei-
nen zentralörtlichen siedlungsplatz im 4./5. Jahrhundert errichteten, an vorrömische (kelti-
sche) traditionen anknüpften und sich möglicherweise nach der ehemals bedeutenden 
großsiedlung im Zartener becken benannten. das bedeutendste „Zentrum“ im breisgau 
war in der hallstatt- und latènezeit aber mit sicherheit der breisacher münsterberg, der 
später dem breisgau seinem namen gab und auf dem sich zur Zeit der „alamannischen 
landnahme“ ein spätrömisches kastell befand.47 wenn gleich der münsterberg mit seiner 
länger besiedelten spätkeltische siedlung einen jüngeren traditionsanknüpfungspunkt bot 
– der aber durch die römer besetzt war – fanden die frühen Alamannen im namen Tarodu-
num einen zweiten traditionellen namen im breisgau, den so später auch die Zähringer zur 
sicherung ihrer macht im breisgau benutzten. die eliten der frühen Alamannen siedelten 
sich jedoch nicht im Zartener becken an, obwohl die hier vorhandene straße über den 
schwarzwald dies nahe gelegt hätte.48 sie suchten eine geeignete höhe – die sie eventuell im 
Zartener becken nicht fanden – und wählten den Zähringer burgberg aus, der wie oben 
erläutert schon in der hallstattzeit eine befestigte siedlung aufwies. diese Position liegt 
zwischen den zwei möglichen einstiegen zu einer Überquerung des schwarzwaldes, entwe-
der durch das Zartener becken im süden oder durch das glottertal im norden.49 

die angeführten gründe für eine solche mögliche namensübernahme sind nur Vermu-
tungen und werden sich von der Archäologie nicht beweisen lassen, daher wird diese mögli-
che namensübernahme weiterhin zu vielfältigen anregenden diskussionen führen.

47 siehe zum breisacher münsterberg den beitrag von marcus Zagermann in diesem band.
48 Vergleiche dazu die situation der frühalamannischen höhensiedlungen am kinzigtalausgang 

und der straße durch das kinzigtal: hoeper, höhenstationen (wie Anm. 2), 20 ff.
49 Fingerlin, oberrhein (wie Anm. 30), 62 ff. mit Abb. 1.
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Dieses ist die Ursache des Verfalls der italienischen Baukunst, wer nachahmt und die Gründe der Nach-
ahmung nicht einsieht fehlt gemeiniglich so bald ihn die Hand verläßt, die ihn führte.

georg christoph lichtenberg, sudelbücher i A 122.

einleitung

wir erhalten durch die historische Überlieferung nachricht von Aufenthalten berühmter 
staatsmänner in breisach. Valentinianus i machte am 30. August 369, otto i. im Jahr 939 
station auf dem heutigen münsterberg. Fast 600 Jahre liegen zwischen diesen begebenhei-
ten, und es stellt sich die Frage, wie sehr sich breisach in dieser Zeit verändert hat. der 
beitrag soll einen Überblick bieten über den bauzustand der spätantiken Anlage und die 
erkenntnisse, wie das antike breisach ins frühe mittelalter gelangte. gleichzeitig sollen den 
archäologischen befunden die schriftquellen gegenüber gestellt werden, um etwaige diskre-
panzen auszumachen.

Zur topographie des breisacher münsterberges  
und zum archäologischen Forschungsstand

der breisacher münsterberg liegt auf halber strecke zwischen basel und straßburg, heute 
unmittelbar rechts des rheins, gegenüber dem südwestlichen ende des kaiserstuhls. das 
bergplateau hat eine maximale ost-west-Ausdehnung von 228 metern und eine maximale 
süd-nord-Ausdehnung von 555 metern. die oberfläche des berges liegt um 225 m ü. nn, 
erhebt sich damit also 35 m über die an dieser stelle bei 190 m ü. nn liegende rheinaue. Vor 
der rheinkorrektion im 19. Jahrhundert befand sich der rhein hier in der so genannten Fur-
kationszone.1 Für diese ist eine starke Verzweigung des Flusses mit haupt- und zahlreichen 
nebenarmen in einem kiesbett charakteristisch. hochwasser und trockenheit bedingten 
daher einen steten wechsel des Verlaufs dieser Flussarme. eine Vorstellung von der damali-
gen topographie vermitteln im Zuge der korrektion angelegte karten,2 die den ursprüngli-
chen Flusslauf darstellen (Abb. 1). liudprand von cremona berichtet im 10. Jahrhundert 
anschaulich: Est in Alsaciae partibus castellum Brisicau patrio vocabulo nuncupatum, quod et 
Rhenus in modum insulae cingens et naturalis ipsa loci asperitas munit.3 heutige betrachtungen 
stützen sich auf naturwissenschaftliche kartierungen der Flussablagerungen im gebiet um 

1 Volker späth und Albert reif, Auenwälder am oberrhein. ihre geschichte, ihre nutzung, 
ihre Zukunft, in: bürger im staat 50 (2002), h. 2, s. 99–105.

2 hans ulrich nuber und michel reddé, das römische oedenburg (biesheim/kunheim, haut-
rhin, France). Frühe militärlager, straßensiedlung und valentinianische Festung, in: germa-
nia 80 (2002), s. 169–242, v. a. s. 235, die karte von A. cestre, hier Abb. 1.

3 liudprand, Antapodosis iV 27.

der breisacher münsterberg zwischen Antike und mittelalter 
schriftliche Überlieferung und archäologischer befund

marcus Zagermann
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den münsterberg:4 der hauptarm des rheins muss auch in der Antike westlich des münster-
berges gelegen haben. generell wird von einem sehr breiten Flusssystem in dieser Zeit ausge-
gangen, neben- und Altarme östlich von breisach sind daher unbedingt vorauszusetzen.

Festzuhalten bleibt, dass der berg durch seine exponierte lage auffällt, die wie geschaffen 
für eine befestigung mit guten defensiveigenschaften und hervorragender Fernsicht ist.

großflächige Ausgrabungen vor dem hotelbau am münster, im bereich der kapuziner-
gasse und der rathauserweiterung sind unlängst ausgewertet worden.5 dadurch konnte für 
die hier interessierende Zeit ein großer erkenntniszuwachs gewonnen werden.

die römerzeit in breisach im Überblick

der breisacher münsterberg stellt in der spätantike die wohl wichtigste siedlung zwischen 
basel und straßburg dar. er spielt nach heutigem kenntnisstand in der frühen kaiserzeit 
jedoch, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete rolle. Auf der gegenüberliegenden rhein-

4 karl brunnacker, der holozäne rhein bei breisach, in: helmut bender und gerhard Pohl, 
der münsterberg in breisach i. römische Zeit und Frühmittelalter. karolingisch-vorstaufische 
Zeit (münchner beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 39), münchen 2005, s. 347–351.

5 betreffende literatur wird bei der Vorstellung der befunde zitiert.

Abb. 1 im Zuge der rheinkorrektion im 19. Jahrhundert angelegte karte von A. cestre. Abgebildet nach 
nuber und reddé, oedenburg (wie Anm. 2), s. 235.
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seite befand sich nämlich der zentrale stützpunkt der region in der frühen kaiserzeit, der 
militärplatz von oedenburg.6 Zu wichtigkeit gelangt breisach erst, als fortifikatorisch nutz-
bare lagen von siedlungen wichtiger werden als direkte Verkehrsanbindung oder andere 
siedlungsgünstige eigenschaften: die Analyse der münzfunde und des übrigen Fundmate-
rials (v. a. keramik) sprechen dafür, dass der Platz erst wieder im letzten Viertel des 3. Jahr-
hunderts besiedelt wurde.7 die gesamte Fläche des berges wurde damals mit einer mauer 
umwehrt (Abb. 2). die Fundamentgrube dieser mauer ist auf über 100 m länge archäolo-
gisch nachgewiesen und wurde bislang als grabenwerk gedeutet. das steinmaterial des 
mauerwerks wurde nämlich zu späterer Zeit ausgebrochen und wiederverwendet, weswegen 
sich der befund nicht als aufgehende mauer, sondern nur noch als dunkle Verfüllung ab-
zeichnet. An wenigen stellen hat sich aber die unterste steinlage der einstigen mauer erhal-
ten. darin wurden spolien (steinmaterial anderer bauten in Zweitverwendung) von grab-
bauten entdeckt, die wohl einst in unmittelbarer nachbarschaft von großen gräberstraßen 
abgebaut wurden. diese Art der bauweise – unvermörtelte Fundamentlagen unter Verwen-
dung älteren materials – findet eindeutige Parallelen in gleichzeitigen befestigungsmaßnah-

6 oedenburg vol. 1. les camps militaires julio-claudiens, hg. von michel reddé (monographien 
des römisch-germanischen Zentralmuseums 79/1), mainz 2009.

7 marcus Zagermann, der münsterberg in breisach iii. die römerzeitlichen befunde und Fun-
de der Ausgrabungen kapuzinergasse (1980–1983), rathauserweiterung/tiefgaragenneubau 
(1984–1986) und der baubegleitenden untersuchungen am münsterplatz (2005–2007) 
(münchner beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 60), münchen 2010, s. 80 ff. 198 ff.

Abb. 2 der breisacher münsterberg zwischen ca. 275 und 330 (links) und ab ca. 330 (rechts). gestrichelt 
eingetragen sind die grabungen kapuzinergasse (links) und rathauserweiterung (rechts). (grundlage: FdoP 
[19. 6. 2006] – © landesamt für geoinformation und landentwicklung baden-württemberg  
[www.lgl-bw.de]).

gesamt_mit_2-indices.indd   95 31.03.2014   15:16:59



mArcus ZAgermAnn96

men.8 entstanden im späten 3. Jahrhundert – wohl auf staatliche initiative –, sind sie das 
chronologische bindeglied zwischen der Auflassung des rechtsrheinischen obergermanien 
und dem beginn der spätrömischen kontrollzone an ober- und hochrhein.

in breisach zeigt die Verteilung von gruben und stampflehmböden dieser siedlung, dass 
damals der gesamte berg besiedelt war und nicht, wie bislang insgesamt angenommen, nur 
der südteil. wir müssen mit einer umwehrten Fläche von etwa sieben hektar rechnen.

eine umgestaltung der siedlung erfolgte noch in der ersten hälfte des 4. Jahrhunderts 
(Abb. 2). damals wurde die besiedlung auf dem nordteil des berges aufgelassen. in der 
bergmitte entstand die bekannte, massive befestigung mit einer 3 meter breiten mauer und 
zwei vorgelagerten gräben.9 diese siedlung folgt in ihren baufluchten nachweislich der 
bisherigen bebauungsstruktur, weist als neuerung aber steingebäude (oder Fachwerkbauten 
mit steinsockeln) auf. Für die datierung dieser umgestaltung gibt es bislang nur indizien. 
sie sprechen für ein datum in den 30er-Jahren des 4. Jahrhunderts, nicht vor 324/329, aber 
sicher auch nicht nach der Jahrhundertmitte.

Zwischen 2005 und 2007 wurde der großbau10 im bereich des münsterplatzes erneut 
untersucht. tiefer reichende schnitte bis in den bereich unmittelbar vor dem münster erlau-
ben nun eine Ansprache dieses baus als Prätorium. dieses gliedert sich in einen hauptteil 
mit drei raumflügeln um einen innenhof und einen kleineren teil mit Vorhof und bad 
(Abb. 3). die nennung breisachs im itinerarium Antonini und die befundsituation lassen 
eine datierung des Prätoriums bereits in die Zeit des späten 3. Jahrhunderts zu.

eine Zusammenschau der einzelaspekte führt zu einem neuen bild des antiken breisachs. 
Von einem grenzkastell kann nicht mehr die rede sein. Vielmehr machen die siedlung auf 
dem münsterberg drei komponenten aus: eine militärische komponente, definiert durch 
die wehrmauer und die einschlägigen Funde. eine administrative komponente, definiert 
durch das Prätorium. schließlich die zivile komponente. gemeint sind Personen, die weder 
zur garnison noch zum Personal des Prätoriums gehören. Auffällig ist der hohe lebensstan-
dard11 (Abb. 4): nachgewiesen sind importe kostspieliger lebensmittel aus dem mediterra-
neum wie kalabrischer wein, portugiesische Fischsauce und Öl aus nordafrika. die häuser 
waren in Form von wandmalereien und bodenbelägen aus importierten steinplatten beson-
ders aufwändig ausgestattet.

8 Vgl. Peter-Andrew schwarz, kastelen 4. die nordmauer und die Überreste der innenbebau-
ung der spätrömischen befestigung auf kastelen. die ergebnisse der grabung 1991–1993.51 im 
Areal der insulae 1 und 2 von Augusta raurica (Forschungen in Augst 24), Augst 2002, s. 119 
f. mit Abb. 69 f.

9 rolf nierhaus, Zur topographie des münsterberges von breisach, in: badische Fundberichte 16 
(1940), s. 94–113, v. a. s. 95 ff. mit s. 97 Abb. 2 und 3; ders., grabungen in dem spätrömischen 
kastell auf dem münsterberg von breisach (kr. Freiburg i. br.) 1938, in: germania 24 (1940), s. 
37–46, v. a. s. 38 ff. mit taf. 13,1; bender und Pohl, breisach (wie Anm. 4), s. 28–30 mit s. 28 
f. Abb. 4 (38/5); Andrea bräuning, nordwestecke des spätrömischen kastells auf dem „Mons 
Brisiacus“ entdeckt. Fortsetzung der grabungen in breisach, kreis breisgau-hochschwarzwald, 
in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2006 (2007), s. 106–107; Zager-
mann, breisach (wie Anm. 7), s. 57 ff.; Andrea bräuning und lars blöck, neue Aufschlüsse 
zur spätrömischen Abschnittsbefestigung auf dem breisacher münsterberg – die grabung brei-
sach kettengasse 2006–41, in: Fundberichte aus baden-württemberg 32 (2012), bd. 2, 339–357.

10 gerhard Fingerlin, neue Ausgrabungen im spätrömischen kastell breisach, in: Archäologi-
sche nachrichten aus baden 5 (1970), s. 8–12; hans ulrich nuber und marcus Zagermann, 
der neue Plan des römischen großbaus im bereich des münsterplatzes in breisach, kreis breis-
gau-hochschwarzwald, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2006 (2007), 
s. 108–111; Zagermann, breisach (wie Anm. 7), s. 22 ff.

11 Zagermann, breisach (wie Anm. 7), s. 140 ff. (Amphoren) und s. 191 ff. (bauausstattung).
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einer vergleichbaren situation begegnen wir an hoch- und oberrhein nur an wenigen 
orten. Allesamt handelt es sich nicht um rein militärische siedlungen, vielmehr stellen die-
se Plätze befestigte, urbane Zentren mit militärischer garnison dar. die rede ist beispiels-
weise vom castrum Rauracense und dem ehemaligen legionslager von straßburg. das straß-
burger legionslager wird erst in der spätantike – mit dem Zuzug der Zivilbevölkerung – zu 
einer Anlage dieser Art umgestaltet, während es sich bei kaiseraugst um eine neugründung 
der Zeit um 300 handelt. wie breisach ist auch kaiseraugst um 3 hektar groß. breisach 
befindet sich in sämtlichen bereichen auf vergleichbarem niveau wie diese beiden bedeuten-
den Anlagen. es kann mittlerweile nicht mehr nur als grenzkastell bezeichnet werden. es 
reiht sich ein in die bekannten castra an ober- und hochrhein.

Abb. 3 Plan des Prätoriums auf dem münsterplatz mit rathaus und münster. nach nuber/Zagermann 
Plan (wie Anm. 10). daneben darstellung zweier dreiflügeliger gebäude mit innenhof in der tabula Peutin-
geriana (nach gerold walser, die römischen straßen und meilensteine in raetien [kleine schriften zur 
kenntnis der römischen besetzungsgeschichte südwestdeutschlands 29], stuttgart 1983).

Abb. 4 Polierte steinplatte, wandmalereireste, wein- und Ölamphore aus breisach. nummerierung nach 
Zagermann, breisach (wie Anm. 7).
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dadurch wird klar, warum Valentinianus i ausgerechnet breisach als station wählte: die 
bedeutendste siedlung der gegend war infrastrukturell dazu in der lage, einen kaiserbesuch 
abzuwickeln. residiert hat der kaiser in den repräsentativsten bereichen des Prätoriums, wo 
er auch die unterschrift unter das reskript vom 30. August 369 gesetzt haben wird.

das ende der Antike in breisach. die evidenz des Fundmaterials

die römerzeitliche besiedlung des berges endet einige Zeit vor den Anlagen der umgebung. 
die münzen können dabei nur bedingt herangezogen werden. um 400 endet die Zufuhr 
von bronzegeld. ältere Prägungen werden weiterverwendet, was sich häufig in starker Ab-
gegriffenheit solcher stücke niederschlägt. entscheidend sind daher charakteristische kera-
mikfunde. das große terra-sigillata-spektrum des berges lieferte bislang einen beleg für 
den tellertyp Alzey 9/1112 (Abb. 5). solche teller begegnen nicht vor dem ersten drittel des 
5. Jahrhunderts.13 gleichzeitig fehlen allerdings zwei wichtige chronologische Anzeiger für 
die Zeit des mittleren drittels des 5. Jahrhunderts: Zum einen terra-sigillata-gefäße mit 
rollstempeldekor, der in diese Zeit zu datieren ist. Zum anderen töpfe vom typ Alzey 
32/33. beides ist an benachbarten Plätzen14 belegt, die typen fehlen aber in breisach. Über 
700 nachweise von terra sigillata und fast 300 nachweise von mayener ware allein aus den 
grabungen der 1980er-Jahre zeigen, dass dieses Fehlen nicht auf einem Zufall aufgrund der 
geringen Überlieferung beruhen kann. sicher ist daher eine Zäsur noch in der ersten hälfte 
des 5. Jahrhunderts – angezeigt durch einen deutlichen rückgang des Fundanfalls und 
durch das Fehlen chronologischer indizien für eine weiterbesiedlung im zweiten Jahrhun-
dertdrittel. eine besiedlung in der zweiten hälfte des 5. Jahrhunderts ist gegenwärtig nicht 
zu belegen und nur in extrem reduzierter Form denkbar. erst ab dem 6. Jahrhundert ist dem 
Fundmaterial zufolge wieder mit einem einsetzen der besiedlung zu rechnen.15

12 Zagermann, breisach (wie Anm. 7), kat. nr. 2929.
13 ludwig hussong und heinz cüppers, die trierer kaiserthermen. die spätrömische und 

frühmittelalterliche keramik (trierer grabungen und Forschungen i/2), mainz 1972, taf. 
15,4.5; helmut bernhard, die spätrömischen burgi von bad dürkheim-ungstein und eisen-
berg. eine untersuchung zum spätantiken siedlungswesen in ausgewählten teilgebieten der 
Pfalz, in: saalburg-Jahrbuch 37 (1981), s. 23–85, v. a. s. 54; lothar bakker, die Funde der 
spätrömischen befestigung auf dem „bockfelsen“ von luxemburg, in: Aux origines de la Ville 
de luxembourg. du castellum lucilinburhuc au burgus lucelenburgis, hg. von John Zimmer 
(dossiers d’archeologie du musée national d’histoire et d’Art 7), luxemburg 2002, s. 29–53, 
v. a. s. 40.

14 Zu den späten terra-sigillata-gefäßen mit rollstempeldekor aus der näheren umgebung siehe 
lothar bakker, rädchenverzierte Argonnensigillata vom breisacher münsterberg, in: bender 
und Pohl, breisach (wie Anm. 4), s. 263–272, v. a. s. 265. nachweise für töpfe Alzey 32/33 
beispielsweise von der sponeck: roksanda m. swoboda, die spätrömische befestigung sponeck 
am kaiserstuhl (münchner beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 36), münchen 1986, s. 134 
nr. 80–83.

15 christel bücker, der breisacher münsterberg. ein Zentralort im frühen mittelalter (Freibur-
ger beiträge zur Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends 11), rahden/westf. 2007, 

Abb. 5 terra-sigillata-teller vom typ 
Alzey 9/11 aus dem frühen 5. Jahrhundert. 
nummerierung nach Zagermann, breisach 
(wie Anm. 7).
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das schicksal der römischen bausubstanz

die grabung rathauserweiterung erbrachte zwischen 1984 und 1986 erstmalig größere 
Aufschlüsse inmitten des siedlungsareals der spätrömischen Anlage. hier kann exempla-
risch das spätere schicksal der römischen bauten nachvollzogen werden.

wenn entsprechende erhaltung vorliegt, sind sämtliche römerzeitlichen befunde von ei-
ner dunklen, humosen schicht mit zahlreichem Fundmaterial abgedeckt. dieses reicht bis 
ins 9./10. Jahrhundert, besteht aber in der masse aus römischem material. wir haben es hier 
mit einem weitverbreiteten Phänomen zu tun, das in der Forschungsliteratur unter anderem 
als schwarze schicht oder dark earth angesprochen wird.16 genese und interpretation dieser 
schicht sind noch nicht mit letzter sicherheit geklärt. diskutiert werden natürliche Prozesse 
und anthropogene ursachen, wie unkontrollierte müllablagerung, teilweise nutzung be-
stimmter Areale als gärten oder der niederschlag einer holzarchitektur in leichtbauwei-
se.17 das Problem im grabungstechnischen umgang mit dieser schicht liegt in ihrer homo-
genität. sie erscheint sehr kompakt, mit kulturschutt durchsetzt und gleicht so Planierungen, 
die in einem Zuge entstanden sind. doch verbergen sich in dieser schicht sicher diverse 
laufniveaus. in breisach gelang durch Zufall deren nachweis in zwei befunden: es handelt 
sich um Abbruchschutt römischer bauten und zwei zu einer herdstelle zusammengelegte 
Ziegel (Abb. 6). beide befunde weisen laufniveaus nach. die Ziegel für die (typischerweise 
ebenerdig angelegte) herdstelle wurden auf ein existierendes laufniveau gelegt, ebenso wie 
das Abbruchmaterial der römischen steinbauten auf einem bestehenden niveau zu liegen 
kam. demzufolge ist eine schichtung innerhalb der dark earth zu postulieren, die sich in 
beiden Fällen nur zufällig zu erkennen gab. ein laufniveau kann auf der Ausgrabung also 
nur identifiziert werden, wenn charakteristische befunde es indirekt nachweisen. liegen 
herdstellen und Pfostenlöcher vor, so ist davon auszugehen, dass auch innenbereiche von 
gebäuden erfasst sind. deren oberflächengestaltung (holz- oder lehmböden) ist unklar. 
besonders auffällig ist, dass die schicht an manchen stellen nicht nur eine erhöhung des 
antiken niveaus darstellt und die römischen befunde abdeckt, sondern dass sie in die römi-
sche substanz hineinreicht und diese zu großen teilen zerstört hat. so zeigten sich in der 
grabung rathauserweiterung dort, wo die geringste tiefe der schicht ermittelt wurde, auch 
die am besten erhaltenen römischen befunde, mit strukturen bis zur valentinianischen Zeit 
und deutlich älteren stampflehmböden.18

besonders hervorheben möchte ich in diesem Zusammenhang die Aufgabe der öffentli-
chen Abwasserentsorgung. das spätrömische castrum unterhielt einen holzverschalten, ein-

s. 129 ff.
16 Zusammenfassend: hans ulrich nuber, römische steinbauten und steinbearbeitung in nach-

antiker Zivilisation, in: der südwesten im 8. Jahrhundert aus historischer und archäologischer 
sicht, hg. von ders., heiko steuer und thomas Zotz (Archäologie und geschichte. Freibur-
ger Forschungen zum ersten Jahrtausend in südwestdeutschland 13), ostfildern 2004, s. 121–
145, v. a. s. 139.

17 Vgl. bruce watson, ‘dark earth’ and urban decline in late roman london, in: roman lon-
don. recent archaeological work, hg. von ders. (Journal of roman Archaeology suppl. 24), 
Portsmouth/rode island 1998, s. 100–106, v. a. s. 103 ff.; Volker bierbrauer, die kontinu-
ität städtischen lebens in oberitalien aus archäologischer sicht (5.–7./8. Jahrhundert), in: die 
stadt in oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des römischen reichs. deutsch-
italienisches kolloquium im italienischen kulturinstitut köln, hg. von werner eck und hart-
mut galsterer (kölner Forschungen 4), mainz am rhein 1991, s. 263–286, v. a. s. 284; 
nuber, steinbauten (wie Anm. 16), passim.

18 Zagermann, breisach (wie Anm. 7), s. 381 ff. (schnitt 8).
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getieften kanal, der von norden nach süden eine geregelte Abwasserentsorgung sicherstell-
te.19 der ehemals ebenerdig abgedeckte kanal wird begleitend zur antiken straße ausgeführt 
gewesen sein. mehrere gründe sprechen dafür, diese östlich des befundes zu lokalisieren. 
Zu einem nicht näher zu beziffernden Zeitpunkt wird der Abwasserkanal aufgegeben. er ist 
verfüllt mit teilen der dark earth. mit der geregelten Abwasserentsorgung ging ein wesent-
liches element der römischen gemeinschaftssiedlung verloren (Abb. 7).

die befunde der frühmittelalterlichen Zeit

befunde und Funde der frühmittelalterlichen Zeit sind unlängst von christel bücker bearbeitet 
und monographisch vorgelegt worden.20 mittlerweile liegen also für die schwerpunktgrabun-
gen der 1980er-Jahre (kapuzinergasse und rathauserweiterung) editionen der römerzeitlichen 
und frühmittelalterlichen strukturen vor.
bei unserer betrachtung werden wir uns auf die südhälfte des berges, die siedlungsfläche des 
castrums, konzentrieren. dies ist gleichzeitig die Fläche, welche die spätesten römerzeitlichen 
und die meisten frühmittelalterlichen baustrukturen und Funde erbracht hat.

Zuvor aber ein blick auf einen befund in der kapuzinergasse (Abb. 8). hier wurden reste 
eines steinkellers ergraben, dessen datierung Probleme bereitet, der aber als möglicher frühmit-

19 ebd., s. 52 ff.
20 bücker, breisach (wie Anm. 15).

Abb. 6 dark earth. Abbruchhorizont römischer bausubstanz (links) und zwei zu einer herdstelle zusam-
mengelegte Ziegel (rechts).
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telalterlicher befund diskutiert wird.21 die holzdecke des kellers ist verbrannt und in den 
keller gestürzt, so dass sich der lehmboden des kellers erhalten hat. Aus der kellerverfüllung 
stammt keramik, die bis in das 12. Jahrhundert reicht. der bodenbereich lieferte scherben des 
8./9. Jahrhunderts. es handelt sich um einzelne stücke, also kein kellerinventar, das einen 
letzten benutzungshorizont darstellt. unterhalb des Fußbodens fand sich eine grube mit der 
scherbe einer ofenkachel, die ebenfalls dem 8./9. Jahrhundert zugewiesen wird, die aber in 
dieser Form auch späterer Zeitstellung sein könnte. sie liefert den terminus post quem für die 
errichtung des kellerbodens. in der tat liegen aus breisach befunde vor, die für eine sehr frühe 
Anfangsdatierung der ofenkacheln sprechen.22 eine frühmittelalterliche datierung des keller-
befundes ist demnach möglich, aber nicht zwingend vorzunehmen. darauf hat christel bücker 
bereits hingewiesen. Auffällig wäre neben der bloßen existenz eines frühmittelalterlichen 
stein(!)kellers zum einen dessen lage außerhalb der schützenden mauern des castrums und 
zum anderen die seltenheit gleichzeitiger Funde und befunde in der umgebung des kellers.

Zu den sicher frühmittelalterlichen strukturen, die in der grabung rathauserweiterung 
aufgedeckt wurden (Abb. 9): konkret handelt es sich um fünf grubenhäuser, die einen 
Zeitraum vom 6. bis zum 10./11. Jahrhundert abdecken und damit einen guten einblick in 
die frühmittelalterlichen Verhältnisse in breisach geben. dabei wird besonders auf das Ver-
hältnis dieser grubenhäuser zur älteren bebauung zu achten sein.

Zunächst die grubenhäuser 1/1 und 1/2 (nummerierung nach christel bücker). beide 
liegen in einem bereich, in dem der Verlauf der römerzeitlichen straße zu erwarten wäre. sie 

21 michael schmaedecke, der breisacher münsterberg. topographie und entwicklung (For-
schungen und berichte zur Archäologie des mittelalters in baden-württemberg 11), stuttgart 
1992, s. 23 Anm. 78, s. 47 ff., taf. 1; bücker, breisach (wie Anm. 15), s. 347 ff.; Zagermann, 
breisach (wie Anm. 7), s. 314 (schnitt 52).

22 bücker, breisach (wie Anm. 15), s. 108 f.

Abb. 7 der Abwasserkanal des castrums. er wurde nach der römerzeit aufgelassen und ist mit teilen 
der dark earth verfüllt.
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sind also wahrscheinlich in den römischen straßenkörper gebaut, ein Vorgehen, das aus dem 
benachbarten oedenburg ebenfalls bekannt ist.23 das Fundmaterial datiert die Verfüllung 
der gruben in das 10./11. und die zweite hälfte des 7. Jahrhunderts. spätestens zu dieser 

23 nuber, steinbauten (wie Anm. 16), s. 140.

Abb. 8 kapuzinergasse schnitt 52. mutmaßlicher frühmittelalterlicher steinkeller. daneben scherbe der 
ofenkachel aus befund 38, die das post-quem-datum der kellererrichtung liefert.

Abb. 9 Frühmittelalterliche befunde in der grabung rathauserweiterung, die in direktem bezug zu römer-
zeitlichen befunden stehen. (Frühmittelalterliche befunde – nach bücker, breisach [wie Anm. 15]).
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Zeit wurde die hauptstraße des castrums also nicht mehr in ihrer ursprünglichen Zweck-
bestimmung genutzt. grube 2/5 lieferte material aus dem 6./7. Jahrhundert und spricht 
damit ebenfalls für ein ende des römischen straßenkörpers spätestens im 7. Jahrhundert. 
unmittelbar im bereich römischer gebäude liegen die grubenhäuser 28/1 und 28/2. Vor 
allem 28/2 ist von besonderem interesse, da es unmittelbar an eine römerzeitliche mauer 
angebaut wurde. die Auswertung der römerzeitlichen befunde hat gezeigt, dass der bereich, 
in dem das grubenhaus liegt, der innenraum eines antiken gebäudes sein muss. dieses 
grubenhaus nutzt also römische bausubstanz im 6. Jahrhundert nach christus.

spätantikes und frühmittelalterliches breisach. ein Vergleich

eine Zusammenschau der befunde lässt den charakter der spätantiken und den der frühmit-
telalterlichen siedlung gut vergleichen: wir fassen – gemessen am spätrömischen castrum – 
deutlich Zeichen einer ruralisierung in breisach. während nach Ausweis der archäologischen 
befunde die antike siedlung eindeutige urbane Züge trägt, erscheint die frühmittelalterliche 
siedlung eher mit einer ländlichen struktur. dafür sprechen auch befunde wie der Abbruch-
horizont römischer bausubstanz, die Verfüllung des straßengrabens und die einbauten von 
grubenhäusern im bereich des straßenkörpers, auch wenn erstere nicht exakt innerhalb der 
frühmittelalterlichen Periode datierbar sind.

christel bücker entwirft das bild einer gehöftartigen bebauungsstruktur, die sich durch die 
als grubenhäuser ausgeführten nebengebäude zu erkennen gibt.24 diese konzentriert sich bis 
in das 7. Jahrhundert auf das Areal des castrums, greift dann aber auch darüber hinaus, aller-
dings bleibt das castrumsareal auch weiterhin der am dichtesten besiedelte teil. das Fundma-
terial deutet eine gewisse bedeutung und hervorgehobene stellung der siedlung an: es finden 
sich hinweise auf Fernbeziehungen und spezialisiertes handwerk.25

Fassen wir an dieser stelle zusammen: es ist von einer Zäsur im frühen 5. Jahrhundert aus-
zugehen, möglicherweise sogar von einem siedlungsabbruch. die Antike endet in breisach 
früher als an anderen orten der unmittelbaren umgebung. die siedlung verliert im frühen 
mittelalter – den befunden nach zu urteilen – ihren urbanen charakter. Für die einstige in-
nenbebauung des spätrömischen castrums kann ein weitgehender substanzverlust konstatiert 
werden. dabei werden große teile der innenbebauung niedergelegt. der straßenkörper wird 
aufgelassen, ebenso wie der zugehörige Abwasserkanal. es entwickelt sich eine ländliche sied-
lungsstruktur mit gehöften, die durch ihre nebengebäude (grubenhäuser) angezeigt werden.

um diesen sachverhalt einordnen zu können, muss die breisacher situation mit der anderer 
orte verglichen werden. gut geeignet erscheinen hierfür köln und trier. sie sind, was die wer-
tigkeit der römischen siedlung anbelangt, höher einzustufen als breisach. gleichzeitig bleiben 
beide auch im frühen mittelalter von bedeutung. in einer Zusammenschau kann versucht 
werden zu verstehen, was im archäologischen befund von einer römischen stadt verloren gehen 
kann, obwohl zentralörtliche Funktion und bedeutung im frühen mittelalter weiter bestehen.26

trier erscheint als sonderfall, was das wissen um die antike substanz der stadt im frühen 

24 bücker, breisach (wie Anm. 15), s. 147 ff.; s. 158 f.
25 ebd., s. 148 f. Abb. 104–105.
26 grundsätzlich: bryan ward-Perkins, urban continuity?, in: towns in transition. urban 

evolution in late Antiquity and the early middle Ages, hg. von neil christie und simon t. 
loseby, Aldershot 1996, s. 4–17.
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mittelalter anbelangt.27 kontinuität kann für einige gräberfelder belegt werden.28 diese mög-
lichkeit fehlt in breisach, da die nekropole bislang nicht lokalisiert ist. wichtig ist die erkennt-
nis, dass teile der stadt im 5. und 6. Jahrhundert siedlungsleer verbleiben. offenbar siedelte 
man in dieser Zeit im umfeld triers in ländlicher siedlungsstruktur. dennoch blieb das wis-
sen um die Funktion vieler öffentlicher bauten des antiken triers bestehen, wie das beispiel der 
speicherbauten (horrea) in der nähe der hafenanlage zeigt: das dort im 7. Jahrhundert errich-
tete kloster wurde in Horreo genannt.29 die infrastruktur der einstigen kaiserresidenz wird 
teils aufgegeben (kanalisation der thermenanlagen, Fernwasserleitungen), teils jedoch lange 
weitergenutzt (straßen).

Auch für köln liegen beobachtungen zum Übergang von der spätantike ins frühe mittel-
alter vor.30 hier haben vor allem Ausgrabungen auf dem heumarkt wesentliche erkenntnisse 
erbracht.31 es gelang der nachweis von besiedlungskontinuität, wobei bereits im 5. Jahrhun-
dert mit einer durch grubenhäuser repräsentierten, neuartigen siedlungsstruktur zu rechnen 
ist. diese wird auf dem heumarkt im umfeld eines älteren steinbaus errichtet. es konnte 
eine 60 cm starke dark earth dokumentiert werden. das Fundmaterial gibt hinweise auf 
Fernhandel und spezialisiertes handwerk. Für einige gräberfelder darf nicht zuletzt auf-
grund der weitergeführten sitte, beschriftete grabsteine zu setzen, auf kontinuität geschlos-
sen werden. Ansonsten stützt man sich mangels großflächiger grabungen auf die Analyse 
von Fundverteilungen im stadtgebiet, wie dies auch für trier gemacht wurde.

diese beispiele zeigen, dass die in breisach konstatierten Phänomene keineswegs unüblich 

27 lukas clemens, tempore romanorum constructa. Zur nutzung und wahrnehmung antiker 
Überreste nördlich der Alpen während des mittelalters (monographien zur geschichte des mit-
telalters 50), stuttgart 2003, s. 75.

28 Zu den im Folgenden angeführten befunden aus trier siehe ders., Archäologische beobach-
tungen zu frühmittelalterlichen siedlungsstrukturen in trier, in: Zwischen römersiedlung und 
frühmittelalterlicher stadt. Archäologische Aspekte zur kontinuitätsfrage, hg. von sabine Fel-
genhauer-schmiedt, Alexandra eibner und herbert knittler (beiträge zur mittelalterar-
chäologie in Österreich 17), wien 2001, s. 46–66.

29 clemens, tempore romanorum (wie Anm. 27), s. 71.
30 die Ausführungen zu köln beruhen auf: heiko steuer, stadtarchäologie in köln, in: stadt-

kernforschung, hg. von helmut Jäger (städteforschung A 27), köln/wien 1987, s. 61–102; 
bernd Päffgen und sebastian ristow, die römerstadt köln zur merowingerzeit, in: die 
Franken. wegbereiter europas, mainz 1996, s. 145–159; bernd Päffgen und marcus trier, 
köln zwischen spätantike und Frühmittelalter. eine Übersicht zu Fragen und Forschungs-
stand, in: Felgenhauer-schmiedt u. a., römersiedlung (wie Anm. 28), s. 17–42; marcus 
trier, köln im frühen mittelalter. Zur stadt des 5. bis 10. Jahrhunderts aufgrund archäologi-
scher quellen, in: europa im 10. Jahrhundert. Archäologie einer Aufbruchszeit. internationale 
tagung in Vorbereitung der Ausstellung „otto der große, magdeburg und europa“, hg. von 
Joachim henning, mainz 2002, s. 301–310; ders., köln am Übergang von der Antike zum 
mittelalter im spiegel der Ausgrabungsergebnisse auf dem heumarkt in: kontinuitätsfragen. 
mittlere kaiserzeit–spätantike. spätantike–Frühmittelalter. beiträge der Arbeitsgemeinschaft 
„römische Archäologie“ auf der Jahrestagung des west- und süddeutschen Verbandes für Al-
tertumsforschung in trier 05.–10.06.2001, hg. von susanne biegert, Andrea hagedorn und 
Andreas schaub (british Archaeological reports. international series 1468), oxford 2006, s. 
89–98; marcus trier, Agripina Colonia und das militärlager Divitia am Übergang von der 
Antike zum mittelalter (400–700), in: römische legionslager in den rhein- und donaupro-
vinzen – nuclei spätantik frühmittelalterlichen lebens? (bayerische Akademie der wissen-
schaften, Philosophisch-historische klasse, Abhandlungen neue Folge 138), hg. Von michaela 
konrad und christian witschel, münchen 2011, s. 175–196.

31 Vgl. beispielsweise nico Aten, gjergj Frasheri, Franz kempken und marion merse, Ausgra-
bungen auf dem heumarkt in köln. Zweiter bericht zu den untersuchungen von mai 1997 bis 
April 1998, in: kölner Jahrbuch 31 (1998), s. 481–596.

gesamt_mit_2-indices.indd   104 31.03.2014   15:17:01



der breisAcher mÜnsterberg Zwischen Antike und mittelAlter 105

sind (Abb. 10). die tatsache, dass innenbebauung niedergelegt und infrastruktur aufgege-
ben wird, kann nicht von vornherein mit einem bedeutungsverlust des ortes gleichgesetzt 
werden. dies gilt nicht nur für städte der nordwestprovinzen, sondern kann gleichsam auch 
südlich der Alpen nachvollzogen werden.32 ein besonders spannendes Phänomen ist das der 
siedlungsleere in bestimmten Zeiträumen. eine solche ist in trier im 5./6. Jahrhundert, in 
breisach vor allem in der zweiten hälfte des 5. Jahrhunderts zu belegen. wenn in diesen 
Zeiten tatsächlich außerhalb der städte gesiedelt wird, dann kann bevölkerungskontinuität 

ausschließlich über weiterhin genutzte gräberfelder belegt werden. die lokalisierung eines 
gräberfeldes steht in breisach noch aus. klar ist aber, dass breisach in nachantiker Zeit 
durchaus seine einstige bedeutung bewahrt haben kann, obwohl im archäologischen be-
fund eine ruralisierung nachweisbar ist. den kriterien, die guy halsall für die Ansprache 
als „stadt“ aufgestellt hat, scheint das frühmittelalterliche breisach zu großen teilen zu ent-
sprechen.33 es ist aber noch ein besserer Forschungsstand notwendig (v. a. weitere archäolo-
gische Aufschlüsse in der frühmittelalterlichen siedlung) um letztendlich alle kriterien er-
füllen zu können.

das frühmittelalterliche breisach in der historischen Überlieferung

in diesem Zusammenhang seien ausschließlich quellen vor der stadtgründung im 13. Jahr-
hundert herangezogen.34 Vor allem im 10. Jahrhundert kulminiert die Überlieferung, da 
breisach damals schauplatz der reichsgeschichte war. diese quellen wurden von thomas 
Zotz eingehend betrachtet.35 Auffällig ist, dass sich immer wieder hochrangige Personen vor 
ort aufhalten und dort beispielsweise wie Valentinianus i gesetze unterzeichnen. Aber auch 

32 bierbrauer, kontinuität (wie Anm. 17), s. 284 f.
33 guy halsall, settlement and social organization. the merovingian region of metz, cam-

bridge 1995, s. 173.
34 Vgl. die Zusammenstellung bei helmut maurer in: thomas Zotz (red.), die deutschen kö-

nigspfalzen. repertorium der Pfalzen, königshöfe und übrigen Aufenthaltsorte der könige im 
deutschen reich des mittelalters 3/1, göttingen 1988, s. 46–62, s. v. breisach (A). landkreis 
breisgau-hochschwarzwald.

35 thomas Zotz, est in Alsaciae partibus castellum brisicau. breisach als schauplatz der politi-
schen geschichte im 10. Jahrhundert, in: Zeitschrift des breisgau-geschichtsvereins „schau-
ins-land“ 111 (1992), s. 9–23.

 

 

 Gräberfelder Infrastruktur Innenbebauung ohne 
öffentliche Gebäude 

Besiedlungshiatus 

Breisach nicht lokalisiert Straßenkörper und 
Abwasserkanal auf-
gegeben 

weitgehend nieder-
gelegt 

zweite Hälfte des 5. 
Jahrhunderts 

Köln Kontinuität nachge-
wiesen 

Straßen weiter ge-
nutzt 

unklar, sicher weit-
gehend aufgelassen 

Siedlungsinseln ver-
mutet 

Trier Kontinuität nachge-
wiesen 

Wasserversorgung 
aufgegeben, Straßen 
weitergenutzt 

teilweise agrarische 
Nutzung 

weitgehend sied-
lungsleer im 5./6. 
Jahrhundert 

 

Abb. 10 Zusammenschau der kontinuitätsrelevanten befunde in breisach, trier und köln.
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bei Verhandlungen spielt der ort immer wieder eine rolle. die schriftquellen weisen nach, 
dass breisach im frühen mittelalter funktional eine ähnliche rolle – nur mit einer grundle-
gend anderen siedlungsstruktur – spielte wie zur römerzeit. Zotz unterstreicht, dass ein 
grund für diese besondere bedeutung die politisch-geographische lage des ortes sein 
konnte. der archäologische befund im unmittelbaren siedlungsbereich wäre, wie bereits 
erwähnt, nicht als bevorzugt aufgefallen. Allerdings gibt es wohl einige antike gebäude, die 
nicht im frühen mittelalter abgetragen wurden. sie sind daraufhin zu untersuchen, ob sie 
vielleicht auf ihre weise für die Außenwirkung des ortes wichtig waren.

das breisacher castrum im mittelalter.  
Fortleben, nachwirken, wahrnehmung

was konnte dem oben geschilderten zufolge im mittelalter noch vom antiken breisach 
wahrgenommen werden? sicherlich die massive Abschnittsbefestigung des castrums und 
die umfassungsmauer. Funktional war diese befestigung zunächst einfach zu praktisch, um 
sie als steinbruch zu nutzen. gleichzeitig gelang helmut bender der nachweis, dass im 
bereich des heutigen hotels am münster Ausbesserungsarbeiten an Anbauten an die cas-
trumsmauer stattfanden.36 keramikfunde datieren diese vor das 12. Jahrhundert.

Auch das Prätorium im bereich des heutigen münsterplatzes muss eingehend diskutiert 
werden. es ist das wichtigste gebäude der antiken Anlage. es darf von einer mehrgeschos-
sigen Architektur ausgegangen werden, die in Analogie zu anderen Prätorien bereits von 
weitem für Ankommende sichtbar gewesen sein wird. eine schauseite mit säulenhalle war 
nach süden auf den rhein hin ausgerichtet (Abb. 11).37 die Frage ist, ob dieses gebäude im 
mittelalter noch aufrecht stand. die grabungsergebnisse und die Analyse des münsterbaus 
sprechen eher dafür. die Anlage eines Friedhofs um das münster führte zu substanzverlust. 
Vor allem die Friedhofsauflassung im 17. Jahrhundert, einhergehend mit massiven erdbe-
wegungen, hat sämtliche Fußböden zerstört. dennoch gibt es indizien zum schicksal des 
baus im mittelalter. man geht davon aus, dass die errichtung des heutigen münsters ende 
des 12. Jahrhunderts in einem Zug (erweiterungen ausgeschlossen) erfolgte. ein Vorgänger 
ist nicht belegt. ein bestehendes sakralgebäude ist vor ort aber zwingend vorauszusetzen. 
ohne ein solches ist breisach als Vorort der schwäbischen herzöge im 10. Jahrhundert nicht 
denkbar. Auch das stephanspatrozinium deutet auf eine frühe Zeitstellung hin. einige be-
sonderheiten des münstergrundrisses ließen Peter schmidt-thomé und michael schmaede-
cke zu der erkenntnis gelangen, dass teile des antiken baus in das münster integriert wur-
den.38 die baubegleitenden untersuchungen bestätigten dies: so konnte im nordwesten 
nachgewiesen werden, dass teile der münsterfassade ohne tiefergehende Fundamentierung 
direkt auf den römischen mauern ruhen (Abb. 12).

Zumindest teile des gebäudes standen also bei der erbauung des münsters noch. daher ist 
nicht davon auszugehen, dass das Prätorium, wie viele andere gebäude in breisach, in nach-
antiker Zeit abgebaut wurde, sondern stehen blieb. Anderenfalls wäre ein viel größerer subs-
tanzverlust zu erwarten. die gebäude im bereich der grabung rathauserweiterung waren bis 
auf rollierungshöhe oder vollständig abgetragen. dagegen bleibt festzuhalten, dass vom Prä-
torium noch heute mauern bis auf das antike Fußbodenniveau erhalten sind (Abb. 13).

36 bender und Pohl, breisach (wie Anm. 4), s. 333 mit Anm. 240.
37 Zur rekonstruktion: Zagermann, breisach (wie Anm. 7), s. 34 ff.
38 schmaedecke, breisach (wie Anm. 21), s. 85.
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Abb. 11 rekonstruktion der südfront des breisacher Prätoriums (grafik s. septinus (bremerhaven), nach 
Zagermann, breisach [wie Anm. 7]).

Abb. 12 breisach, münsterplatz. im nordwesten 
konnte durch die baubegleitenden untersuchungen 
nachgewiesen werden, dass teile des münsters direkt 
auf die antiken Fundamente gebaut sind.

Abb. 13 breisach, münsterplatz. das aufgehende 
mauerwerk verjüngt sich von 90 auf 60 cm im so 
genannten Fundamentvorsprung. dieser dient auch als 
Auflage für Fußböden. damit stellt das Prätorium 
einen absoluten sonderfall dar, was die erhaltung 
römerzeitlicher bausubstanz in breisach anbelangt.
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eine isoliert stehende kirche ist für das spätantike castrum bislang nicht nachgewiesen. 
räume zur kultausübung sind durch (altgläubige) weiheinschriften aber als wichtiges ele-
ment von Prätorien belegt.39 eine möglichkeit zur kultausübung muss also im Prätorium 
bestanden haben. nachdem einige spätantik datierte „kastellkirchen“ mittlerweile in früh-
mittelalterliche Zeit gesetzt werden, konzentriert sich die Forschung ohnehin wieder auf 
profane räume mit christlicher nutzung bzw. christliche kulträume, die keinem festgeleg-
ten liturgischen bauschema unterliegen.40

die archäologische quellensituation macht es wahrscheinlich, dass das Prätorium als 
wichtigster bau in breisach auch in nachantiker Zeit bestehen blieb und dass darin auch die 
möglichkeit zur christlichen kultausübung bestand. das Prätorium könnte den unmittelba-
ren Vorläufer des heutigen münsters darstellen. dabei stünde ein gebäude zur Verfügung, 
das nicht nur sakrale, sondern vor allem auch repräsentative belange41 erfüllt, die neben der 
hervorragenden befestigung mit ausschlaggebend für die genese zum Vorort der schwäbi-
schen herzöge waren.

eine Fundgruppe sollte in diesem Zusammenhang in die weitere diskussion mit einbezo-
gen werden: Prägungen der breisacher münzstätte. gebäudedarstellungen auf münzen der 
betreffenden Zeit werden kaum mit tatsächlich existierenden bauten identifiziert. Vielmehr 
werden sie symbolhaft als kirchen, befestigungen oder im sinne von civitas-Piktogrammen 
verstanden.42 lukas clemens wies jedoch darauf hin, dass städte mitunter antike gebäude 
auf eigenen münzen zu repräsentationszwecken darstellen.43 eine serie von breisacher 
münzen zeigt auf der rückseite klar ein gebäude (Abb. 14).44 Auf basler münzen – eben-
falls ein ort mit römerzeitlichem gebäudebestand – wird ein sehr ähnlicher bau mit einem 
kreuz auf der spitze als kirche angesprochen.45 die Form ist aber untypisch, zudem fehlt in 
breisach christliche symbolik, weswegen man sich in der literatur oft mit dem terminus 
„turmartiges gebäude“ behalf.46 selbst wenn es gut möglich ist, dass dieser darstellung 

39 rudolf egger, das Praetorium als Amtssitz und quartier römischer spitzenfunktionäre (Ös-
terreichische Akademie der wissenschaften. Philosophisch-historische klasse. sitzungsbe-
richte 250,4), wien 1966, s. 41 f.; rudolf haensch, capita provinciarum. statthaltersitze 
und Provinzialverwaltung in der römischen kaiserzeit (kölner Forschungen 7), mainz 1997, 
s. 76.

40 Vgl. rainer warland, spätantikes christentum und der Prozess der christianisierung am 
oberrhein, in: imperium romanum. römer, christen, Alamannen. die spätantike am ober-
rhein, stuttgart 2005, s. 42–51, v. a. s. 47 ff.

41 diese machten sich rheinfränkische könige im Prätorium von köln zunutze, vgl. Päffgen und 
ristow, köln (wie Anm. 30), s. 148; trier, Agripina Colonia (wie Anm. 30), s. 185.

42 bernd kluge, numismatik des mittelalters i. handbuch und thesaurus nummorum medii 
Aevi (Österreichische Akademie der wissenschaften. Philosophisch-historische klasse. sit-
zungsberichte 769 = Veröffentlichungen der numismatischen kommission 45), berlin/wien 
2007, s. 49. – bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang die realistische darstellung 
von burgen in holzbauweise auf sächsischen brakteaten des 12. Jahrhunderts: gerhard billig, 
der Übergang von der holz- zur steinbauweise im burgenbild von sachsen, in: burgenfor-
schung aus sachsen 3/4 (1994), s. 8–32, v. a. s. 22 ff. mit Abb. 14,3.

43 clemens, tempore romanorum (wie Anm. 27), s. 376 ff. – Für diskussion zu dieser thema-
tik danke ich erik beck m. A. (dortmund).

44 hermann dannenberg, die deutschen münzen der sächsischen und fränkischen kaiserzeit, 
berlin 1876, nr. 894 und 901.

45 ebd., nr. 963 f.
46 Vgl. ulrich klein, der numismatische Aspekt. das südwestdeutsche münzwesen in der Zeit 

um 1000, in: menschen mächte märkte. schwaben vor 1000 Jahren und das Villinger markt-
recht, hg. von casimir bumiller, Villingen-schwenningen 1999, s. 141–151, v. a. s. 150 nr. 
36.
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reiner Piktogrammcharakter zukommt, sei die Frage erlaubt: welches gebäude könnte im 
10. Jahrhundert auf dem münsterberg so ausgesehen haben? soll hier ein teil der befesti-
gungsmauer (toranlage?) dargestellt werden oder vielmehr das weithin sichtbare Prätorium? 
beide Überreste des spätrömischen castrums konnten aufgrund ihrer Funktion und reprä-
sentativität weiter genutzt und so zum wahrzeichen des frühmittelalterlichen breisachs wer-
den. dies wäre eine erklärung dafür, dass man ein römisches gebäude auch in breisach mit 
auf die Prägungen nahm.

Zusammenfassung

die topographische situation und die verkehrsgeographische lage des münsterbergs be-
dingten den bau des spätrömischen castrums. die besonderheit dieser Anlage führen das 
Prätorium (kaiserbesuch) und beispielsweise die gehobene innenausstattung der gebäude 
vor Augen. obwohl der urbane charakter im frühen mittelalter einer ländlichen siedlungs-
struktur weichen musste, behielt breisach seine bedeutung.47 dies war bedingt durch ein 

47 grundlegend: gerhard Fingerlin, kastellorte und römerstraßen im frühmittelalterlichen 
siedlungsbild des kaiserstuhls. Archäologische Aspekte fränkischer herrschaftssicherung im 
südlichen oberrheintal, in: Von der spätantike zum frühen mittelalter. Aktuelle Probleme in 

Abb. 14 Zwei münzen vom typ dannenberg 901 aus der breisacher münzstätte. – o. m., dm. des unteren 
stücks 0,23 cm (oben nach nach klein, münzwesen [wie Anm. 46], s. 149; unten landesmuseum württem-
berg, Fotos Peter Frankenstein, hendrik Zwietasch, inv. nr. mk 1956–8).

gesamt_mit_2-indices.indd   109 31.03.2014   15:17:02



mArcus ZAgermAnn110

Zusammenspiel der lage, topographie und sicherlich auch des nutzbaren antiken gebäude-
bestands vor ort. eine vergleichbare situation liegt auch an anderen Plätzen vor. Für die 
schwäbischen herzöge spielte der münsterberg eine entscheidende rolle, belegt nicht zuletzt 
durch die einrichtung einer münzprägestätte. möglich ist, dass sie das Prätorium, zumin-
dest in teilen funktional weiter nutzten. Für die wehrmauer des castrums ist dies archäo-
logisch bereits belegt. so wurde aus der wichtigsten spätrömischen Festung zwischen basel 
und straßburg einer der zentralen orte des frühen mittelalters. bis heute findet diese her-
ausragende stellung ihren niederschlag in der bezeichnung der zugehörigen landschaft als 
„breisach-gau“, breisgau.

historischer und archäologischer sicht, hg. von Joachim werner und eugen ewig (Vorträge 
und Forschungen 25), sigmaringen 1979, s. 379–409, v. a. s. 393.
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das Vortragsthema „römische Villen und die weiternutzung ihrer Areale“ wurde jüngst von 
stefan eismann aufgenommen und in der themenstellung weit umfassender 2011 gedruckt 
vorgelegt.1 deshalb werden an dieser stelle nur die kernaussagen meiner 2009 vorgetragenen 
darstellung wiedergegeben, aktualisiert um die eigenständigen beiträge zu bietigheim-bis-
singen von gereon balle und zu hechingen-stein von Florian tränkle. die Anteilstrennun-
gen markieren die initialen der jeweiligen Autoren (g. b./g. s./F. t.).

Ausgehend von der bekannten stelle bei Ammianus marcellinus (XVi, 2, 12), wonach sich 
die Alamannen in den besitz der territorien (civitates) von straßburg bis mainz gebracht 
hatten und wobei sie jedoch die römischen siedlungskerne (oppida) mieden, wirft sich die 
Frage auf, wie man sich konkret solche „landnahmen“ vorzustellen hat, wenn sich germanen 
auf römischen territorien auf dauer niederließen.2 welche rolle spielten hierbei die angetrof-
fenen römischen infrastrukturen: straßen, gebäude und vor allem jene landwirtschaftlichen 
gebiete, auf die es die neuankömmlinge offenbar in erster linie abgesehen hatten – und die 
sie zum Überleben brauchten. denn die mitgeführten und eventuell erbeuteten römischen 
lebensmittel reichten für ein Jahr, spätestens danach musste sich selbst versorgt werden. Ab 
wann und für wie lange waren danach römische Villen, deren Überreste zu hunderten in der 
landschaft standen, Ziel ganz bestimmter interessenten und aus welchen gründen?

in der Vergangenheit wurde bei Ausgrabungen römischer Villenanlagen auf die weiternut-
zung solcher einzelsiedlungen und ihrer Areale eher selten geachtet. Zumeist standen die 
vollständigen baugrundrisse und deren chronologischen Abfolgen im Vordergrund. Auch das 
umfeld der Villen wurde zu selten erforscht. erst in jüngerer Zeit schenkt man diesen 
„nachrömischen“ spuren die gebührende Aufmerksamkeit.3

der genannte sachverhalt wurde an acht repräsentativen Fallbeispielen aus dem heutigen 

1 stefan eismann, siedeln in römischen ruinen. Formen und motive im wandel der Zeit, in: 
untergang und neuanfang, hg. von Jörg drauschke, roland Prien und sebastian ristow 
(studien zu spätantike und Frühmittelalter 3), hamburg 2011, s. 125–161.

2 Vgl. hierzu den beitrag von hans ulrich nuber in diesem band, insbesondere Anm. 11.
3 ein jüngeres beispiel bewusster Aufmerksamkeit und gezielter beachtung der zur diskussion 

stehenden Fragestellung bei laufenden grabungen: Jochen haberstroh, Vicus, Villa und cur-
tis? Ausgrabungen in der Villa rustica von nassenfels, lkr. eichstätt, in: das Archäologische Jahr 
in bayern 2004 (2005), s. 116–119. – Auch die jüngeren archäologisch-historischen Aufarbei-
tungen römischer siedlungsgebiete tragen dem erweiterten Forschungsinteresse an nach- bzw. 
umnutzung dieser siedlungsstellen von seiten nachrömischer siedler rechnung. siehe beispiel-
haft: Jürgen trumm, die römerzeitliche besiedlung am östlichen hochrhein (50 v. chr.–450 n. 
chr.) (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 63), stuttgart 2002, speziell s. 
216–227.

römische Villen und die weiternutzung ihrer Areale

gereon balle, gabriele seitz und Florian tränkle
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Abb. 1 karte baden-württembergs mit eintrag der römischen Fallbeispiele (Fa. Peh & schefcik gbr, 
eppelheim).

bundesland baden-württemberg erläutert: bietigheim-bissingen,4 bondorf,5 heitersheim,6 

4 siehe den aktualisierten, nachfolgenden beitrag von gereon balle. meine 2009 im rahmen der 
tagung vorgestellte befunddarstellung und -beurteilung von bietigheim basierte auf ders., 
Frühalamannische siedlungsfunde aus dem römischen gutshof von bietigheim „weilerlen“ (stadt 
bietigheim-bissingen, lkr. ludwigsburg), in: blätter zur stadtgeschichte bietigheim-bissingen 
13 (1997), s. 7–65; eine komprimierte Version der 1994 in Freiburg vorgelegten magisterarbeit 
von gereon balle. – Vgl. eismann, siedeln (wie Anm. 1), kategorie: 3.–5. Jh., s. 145 nr. 3.

5 Anita gaubatz-sattler, die villa rustica von bondorf (lkr. böblingen) (Forschungen und 
berichte zur Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 45), stuttgart 1994.– siehe eis-
mann, siedeln (wie Anm. 1), kategorie: 3.–5. Jh., s. 145 nr. 4.

6 Jüngst: hans ulrich nuber und gabriele seitz, ein neues kapitel in der stadtgeschichte: die 
römische Villa urbana, in: heitersheim. eine stadt mit großer geschichte, heitersheim 2010, 
s. 6–25. – gerhard Fingerlin, die Zeit nach den römern: die Alamannen in südwest-
deutschland, ebd., s. 26–37 mit ält. lit.
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oberndorf-bochingen,7 sontheim an der brenz,8 tengen-büßlingen9 und wurmlingen.10 
das kartenbild (Abb. 1) zeigt die aufgeführten römischen siedlungsplätze in flussnahen, 
fruchtbaren Agrarlandschaften.

tab. 1 Auffälligkeiten und merkmale, welche die weiternutzung dieser römischen Villen 
bzw. einzelsiedlungen kennzeichneten.

Ortsbezeichnung Archäologische Befunde Nachrömische Funktionen
bietigheim-bissingen begehungen/einbauten neue siedlung im nahbereich
bondorf begehungen/einbauten grab
hechingen-stein begehungen neue siedlung im nahbereich
heitersheim begehungen/recycling gräber
oberndorf-bochingen umgestaltung niederlegung
sontheim an der brenz11 umgestaltung/beseitigung Überbauung
tengen-büßlingen begehungen wallfahrtsort
wurmlingen umgestaltung/werkplatz neue siedlung im nahbereich

11es zeigt sich eine gewisse bandbreite verschiedener weiter- bzw. umnutzungen römischer 
bauwerke. sie belegen inspektionsartige begehungen in ruinenarealen aufgelassener römi-
scher streubauhöfe bzw. siedlungsstellen. d. h. kurz- bis mittelfristige bzw. wiederholte 

7 c. sebastian sommer, römische häuser: 12 meter bis zum First. die villa rustica von obern-
dorf-bochingen, in: imperium romanum. roms Provinzen an neckar, rhein und donau, 
stuttgart 2005, s. 282–285 mit ält. lit. – der an drei gebäuden sowie teilen der hofmauer 
festgestellte befund von „kartenhausartig“, d. h. umgekippten wänden oder mauerlängen wird 
mit einem erdbeben in der mitte des 3. Jahrhunderts erklärt. siehe: c. sebastian sommer, 
Vetustate conlapsum, enemy attack or earthquake? the end of roman villa rustica of obern-
dorf-bochingen, baden-württemberg, in: Antike erdbeben im alpinen und zirkumalpinen 
raum, hg. von gerhard h. waldherr und Anselm smolka, stuttgart 2007, s. 69–81. – 
ebenso: Alex r. Furger, ruinenschicksale. naturgewalt und menschenwerk, basel 2011, s. 
78. – mir erscheint, die angeführte schadensursache nicht zwingend zu sein, weshalb ich be-
sagte befunde im kontext einer möglichen umnutzung bzw. intentionellen niederlegung auf-
geführt habe.

8 hans ulrich nuber, sontheim und brenz in frühgeschichtlicher Zeit. römische und frühmit-
telalterliche besiedlung, in: Person und gesellschaft im mittelalter. Festschrift für karl schmid, 
hg. von g. Althoff u. a., sigmaringen 1988, s. 3–24 mit ält. lit. – gabriele seitz, s. v. sont-
heim an der brenz, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 29, berlin/new 
York 2005, s. 247–249 § 2.

9 karin heiligmann-batsch, der römische gutshof bei büsslingen, kreis konstanz. ein bei-
trag zur siedlungsgeschichte des hegaus (Forschungen und berichte zur Vor- und Frühge-
schichte in baden-württemberg 65), stuttgart 1997. – siehe eismann, siedeln (wie Anm. 1), 
kategorie: 3.–5. Jh., s. 145 nr. 5.

10 marcus reuter, die römisch-frühvölkerwanderungszeitliche siedlung von wurmlingen, 
kreis tuttlingen (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 71), stuttgart 2003. – 
siehe eismann, siedeln (wie Anm. 1), kategorie: 3.–5. Jh., s. 148 nr. 18.

11 meine vorgetragene betrachtung zielte auf ausgesuchte Fallbeispiele römischer Villen im heuti-
gen bundesland baden-württemberg; dennoch erschien die vollständig untersuchte statio von 
sontheim an der brenz lohnenswert mit ein zu beziehen; vgl. gabriele seitz, straßenstationen. 
infrastruktur für die weltherrschaft, in: imperium romanum: roms Provinzen an rhein, 
neckar und donau, stuttgart 2005, s. 420–425
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Aufenthalte zwecks durchsuchen der umfangreichen gelände mit dem beabsichtigten ber-
gen bzw. dem sich Aneignen von wiederverwertbaren materialien.

darüber hinaus wurden diese Areale als umfriedete weideflächen genutzt, ebenso als 
„recyclinghof“ bzw. als fest installierte werkstätten. die aufgelassenen, ‚ausgeplünderten’ 
römischen siedlungsstellen dienten schließlich auch als bestattungsplätze oder gar als wall-
fahrtsorte (g. s.).

das Fallbeispiel bietigheim „weilerlen“

dem Fundort bietigheim „weilerlen“ (stadt bietigheim-bissingen, lkr. ludwigsburg) 
kommt aufgrund von umfang, Vielfalt und Zeitstellung seines frühalamannischen Fund-
materials einige bedeutung für die beurteilung der Frühphase des römisch-germanischen 
bzw. -alamannischen kulturwandels in südwestdeutschland zu. wegen der ungünstigen 
erhaltungsbedingungen und der Ausschnitthaftigkeit der archäologischen untersuchungen 
bleibt seine Aussagekraft hinsichtlich der Frage nach der weiternutzung römischer Villa 
rustica-Anlagen jedoch eingeschränkt.

Von 1986 bis 1988 führte das landesdenkmalamt baden-württemberg, Abt. Archäologi-
sche denkmalpflege, unter der leitung von ingo stork in der Flur „weilerlen“ großflächige 
grabungen durch, um die Überreste einer seit langem bekannten Villa rustica vor der end-
gültigen Zerstörung durch bevorstehende baumaßnahmen zu dokumentieren.12 kurz vor 
Abschluss der grabungen wurde unmittelbar außerhalb der nordostecke der ca. 3 ha gro-
ßen Anlage ein grubenbefund aufgedeckt, der zahlreiches frühalamannisches Fundmateri-
al enthielt.13 daraufhin fand im folgenden Jahr eine kleine sondagegrabung statt, deren Ziel 
es war, den erhaltungszustand der archäologischen substanz im umfeld dieses befundes zu 
ermitteln. weitere untersuchungen erforderte 1997 die realisierung des zweiten bauab-
schnitts. Auch sie erbrachten signifikante Funde und befunde frühalamannischer Zeitstel-
lung.14 die informationen zur frühalamannischen siedlung von bietigheim „weilerlen“ las-
sen sich wie folgt zusammenfassen:15

Frühalamannisches Fundmaterial und römische münzen mit Prägedaten nach 260 n. 

12 Vorberichte: ingo stork, der große römische gutsbetrieb von bietigheim „weilerlen“, stadt 
bietigheim-bissingen, kreis ludwigsburg, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-würt-
temberg 1988 (1989), s. 174–182 mit hinweisen auf ältere Vorberichte. Zur römischen Anlage 
von bietigheim „weilerlen“ vgl. zusammenfassend gereon balle, bietigheim-bissingen – rö-
mischer gutshof, in: die römer in baden-württemberg. römerstätten und museen von Aa-
len bis Zwiefalten, hg. von dieter Planck, stuttgart 2005, s. 41–42.

13 stork, gutsbetrieb (wie Anm. 12), s. 181 f.
14 gereon balle, untersuchungen in der frühalamannischen siedlung von bietigheim „weiler-

len“, stadt bietigheim-bissingen, kreis ludwigsburg, in: Archäologische Ausgrabungen in 
baden-württemberg 1997 (1998), s. 142–146.

15 eine Auswertung ausgewählter Fundkomplexe der grabungen von 1986 bis 1989 erfolgte 
durch den Verf. an der Abteilung für Provinzialrömische Archäologie der universität Frei-
burg i. br.; vgl. gereon balle, Frühalamannische siedlungsfunde im bereich der römischen 
Anlage von bietigheim „weilerlen“ (stadt bietigheim-bissingen, lkr. ludwigsburg), ungedr. 
magisterarbeit universität Freiburg, 1994. eine Zusammenfassung der ergebnisse findet sich 
bei gereon balle, Frühalamannische siedlungfunde aus dem römischen gutshof von bie-
tigheim „weilerlen“. Archäologische Zeugnisse einer Zeit des kulturellen umbruchs, in: blät-
ter zur  stadtgeschichte bietigheim-bissingen 13 (1997), s. 7–65. die Auswertung und Vor-
lage aller römischen und frühalamannischen Funde und befunde ist gegenstand der 
dissertation des Verf.
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chr. fanden sich sowohl innerhalb als auch außerhalb der römischen Anlage. Als eindeutige 
siedlungszeugnisse konnten auf den Freiflächen innerhalb der römischen Anlage ein gru-
benhaus sowie mehrere gruben nachgewiesen werden. Frühalamannisches Fundmaterial 
wurde ferner in den Verfüllungen zweier keller sowie in Form von streufunden im bereich 
fast aller römischen gebäude angetroffen. das grubenhaus greift in seiner längsausrich-
tung die orientierung der umliegenden steingebäude auf; ein hinweis darauf, dass die rö-
mische Flächenaufteilung bei seiner errichtung noch berücksichtigt worden sein dürfte. 
nicht zuletzt der Verlust des antiken oberflächenniveaus in weiten teilen der römischen 
Anlage verhindert die beantwortung der Frage, ob und in welcher Form die römische bau-
substanz vor ort weiter bzw. wieder genutzt wurde. entgegen erster Vermutungen16 handelt 
es sich bei den parallelen steinsetzungen in einem der keller – eine verschloss die tür zum 
hauptraum des kellers – nicht um konstruktive einbauten. wie die Analyse des befundes 
und des Verfüllmaterials erbracht hat, sind diese steinsetzungen vielmehr als das ergebnis 
einer systematischen durchsuchung der kellerverfüllung anzusehen.17 diese kann durch die 
träger der frühalamannischen sachkultur erfolgt sein; spätere Zeitpunkte sind jedoch eben-
falls denkbar.18

Außerhalb der römischen Anlage konnte eine ca. 70 x 40 m große Fläche sondiert werden, 
die unmittelbar südlich an die nordostecke der hofmauer angrenzte. hier fanden sich sied-
lungsanzeigende befunde frühalamannischer Zeitstellung in Form mehrerer gruben, Pfos-
tengruben und Feuerstellen sowie einer ausgedehnten siedlungsschicht. Als besonders fund-
reich erwies sich neben einem großen grubenkomplex (evtl. ein verfülltes grubenhaus?) 
eine ausgedehnte schotterung, mit der der nördliche randbereich einer ehemals feuchten 
bachtalsenke befestigt worden war. hierfür wurden zuvorderst steine der römischen hof-
mauer verwendet. insgesamt konnten außerhalb der Villa rustica siedlungsanzeigende be-
funde frühalamannischer Zeitstellung auf einer länge von 200 m nachgewiesen werden. 
die Pfostengruben verweisen im Zusammenhang mit zahlreichen hüttenlehmfragmenten 
auf gebäude in holz-lehm-bauweise; vollständige hausgrundrisse konnten jedoch nicht 
erfasst werden. da in den angrenzenden Flächen mit Ausnahme von suchschnitten keine 
archäologischen untersuchungen durchgeführt werden konnten, sind über Ausdehnung, 
struktur und erscheinungsbild der frühalamannischen siedlung keine weiteren Angaben 
mehr zu machen.

die siedlungssituation von bietigheim „weilerlen“ erinnert an diejenige, die für die früh-
alamannische siedlung von wurmlingen „burgsteig“ postuliert wird:19 nutzung der römi-
schen ruinen und ihres unmittelbaren umfelds für wirtschaftszwecke und zur Altmateri-
algewinnung, während sich die eigentlichen wohnhäuser in traditioneller germanischer 
bauweise in der nähe einer der wasserversorgung dienenden quelle außerhalb der hofan-
lage befinden. Auch in ihrer chronologischen wie kulturellen einordnung ähneln sich die 
beiden Fundorte in auffälliger weise.20 Vorrangiges hilfsmittel zur datierung von römi-
scher wie frühalamannischer siedlungstätigkeit am Fundort stellen die münzen dar. der 

16 stork, gutsbetrieb (wie Anm. 12), 181.
17 balle, Zeugnisse (wie Anm. 15), s. 35 ff.
18 ebd., s. 40.
19 marcus reuter, die römische-frühvölkerwanderungszeitliche siedlung von wurmlingen, 

kreis tuttlingen (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 71), stuttgart 2003, s. 
108.

20 ebd., s. 102 ff.
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bestand an römischen münzen umfasst 42 Prägungen, darunter sieben nachprägungen.21 
hinzu kommen zwei schrötlinge und drei Vorschrötlinge. Auffallend ist der mit 16 exem-
plaren (inkl. nachprägungen) hohe Anteil an münzen mit Prägedaten nach 260 n. chr. 
wie im Falle von wurmlingen „burgsteig“ endet auch in bietigheim „weilerlen“ die münz-
reihe mit einem Follis des constans von 347/348 n. chr. Über die weitere entwicklung der 
frühalamannischen siedlung liegen, auch aufgrund des Fehlens entsprechender schichten, 
keine informationen vor.22

wenn sich auch nicht alle münzen mit Prägedaten nach 260 n. chr. einem befund zuord-
nen lassen, so fanden sie sich doch alle in Zusammenhang mit frühalamannischem Fundma-
terial und zwar sowohl innerhalb als auch außerhalb der römischen Anlage. durch die mün-
zen mit Prägedaten nach 260 n. chr. wird eine Zeitspanne abgedeckt, die den stufen c2 und 
c3 entspricht. dieser datierungsansatz für die germanische komponente am Fundort wird 
durch die chronologisch relevanten kleinfunde, u. a.  mehrere Fibeln, bekräftigt. Fundmate-
rial, das zwingend der stufe d zuzuweisen wäre, liegt nicht vor; vielmehr tendiert die masse 
des Fundmaterials chronologisch nach c2. der beginn der germanisch geprägten siedlungs-
tätigkeit ist daher spätestens in das letzte Viertel des 3. Jahrhunderts n. chr. zu datieren. ein 
schadensfeuer, dem mehrere gebäude der Villa rustica in den Jahren nach 221 n. chr. zum 
opfer gefallen sein dürften, darf mit der unruhigen Zeit nach dem ersten germaneneinfall 
von 233 n. chr. in Verbindung gebracht werden. der beginn der germanischen siedlungstä-
tigkeit dürfte damit zu einem Zeitpunkt eingesetzt haben, zu dem der römische gutshof 
nicht mehr (in vollem umfang?) bewirtschaftet wurde und sich (teilweise?) in einem ruinösen 
Zustand befunden hat. es ist aber darauf hinzuweisen, dass sich im vorliegenden Fall ein 
zeitlicher hiatus zwischen dem ende der römischen und dem beginn der germanischen sied-
lungsaktivitäten archäologisch weder belegen noch widerlegen lässt.

das umfangreiche und vielfältige Fundmaterial weist in mehreren Funktionsgruppen ein-
deutige bezüge zum elbgermanischen Formenkreis auf.23 neben der kulturzugehörigkeit 
lassen sich ihm auch informationen zur wirtschaftlichen grundlage der frühalamannischen 
siedlung entnehmen. Außer landwirtschaft, Jagd und Fischfang sind handwerkliche Pro-
duktionsformen wie die herstellung bzw. Verarbeitung von textilien, leder sowie buntme-
tall nachweisbar, wobei im Falle des letzteren auf römisches Altmaterial zurückgegriffen 
wurde. die frei aufgebaute gefäßkeramik wurde wahrscheinlich vor ort hergestellt, wäh-
rend die in nur sehr wenigen Fragmenten vorliegende germanische drehscheibenware ver-
mutlich importiert oder von Zuwanderern mitgebracht worden sein dürfte.24 das Auftreten 

21 bei den nachprägungen handelt es sich zum einen um einen barbarisierten doppelsesterz des 
Postumuxs, zum anderen um sechs minimierte und barbarisierte Antoniniane der beiden tet-
rici. Für die bestimmung der münzen sei den herren dr. u. klein und dr. m. g. meyer 
herzlich gedankt.

22 in diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach beziehung zwischen der frühalamanni-
schen siedlung im „weilerlen“ und den nördlich der großingersheimer straße festgestellten 
gräbern des  5. Jahrhunderts n. chr. dazu ingo stork, Zur Vor- und Frühgeschichte der ge-
markung bietigheim, in: bietigheim 789–1989. beiträge zur geschichte von siedlung, dorf 
und stadt (schriftenreihe Archiv stadt bietigheim 3), bietigheim-bissingen 1989, s. 93 ff.

23 balle, Zeugnisse (wie Anm. 15), s. 40–45; balle, untersuchungen (wie Anm. 14), s. 145, 
Abb. 95; gereon balle, germanische gefäßkeramik aus der frühalamannischen siedlung von 
bietigheim „weilerlen“, in: beiträge zur germanischen keramik zwischen donau und teuto-
burger wald, hg. von susanne biegert, siegmar v. schnurbein, bernd steidl und dörte 
walter (kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte 4), bonn 2000, s. 185, Abb. 1.

24 Zur germanischen gefäßkeramik ausführlich balle, gefäßkeramik (wie Anm. 23), s. 184–
193.
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römischer münzen des letzten drittels des 3. Jahrhunderts n. chr. in frühalamannischen 
Fundzusammenhängen darf als indiz dafür gewertet werden, dass die siedlung in monetäre 
wirtschaftskreisläufe eingebunden gewesen war. besondere bedeutung kommt in diesem 
Zusammenhang den drei Vorschrötlingen zu. sie könnten möglicherweise ein hinweis auf 
eine lokale münzproduktion sein.25 beziehungen zum römischen kulturkreis belegen ferner 
die – wenn auch nicht sehr zahlreichen – Fragmente von keramikgefäßen, die ende des 3. 
und in der ersten hälfte des 4. Jahrhunderts in linksrheinischen werkstätten hergestellt 
worden sein dürften.26 unter dem stichwort römisch-germanischer kulturkontakt ist auch 
das ergebnis der osteologischen untersuchung einer grubenverfüllung  zu diskutieren, die 
neben ca. 1700 knochen und knochenfragmenten u. a. zahlreiche scherben germanischer 
keramikgefäße, mehrere Fibeln sowie einen kaum abgenutzten Antoninian des Postumus 
aus dem Jahre 263 n. chr. erbrachte.27 das knochenmaterial enthält rinderknochen, deren 
maße diejenigen aus germanischen siedlungen übertreffen, denen aus römischen siedlun-
gen hingegen gleichen. dieses Phänomen lässt verschiedene erklärungsmöglichkeiten zu, 
ohne dass beim gegenwärtigen Forschungsstand eine entscheidung zugunsten der einen 
oder anderen erklärung zu treffen wäre.28 das Auftreten großwüchsiger rinder in frühala-
mannischen Fundzusammenhängen lässt jedenfalls auf das Fortbestehen römischer tier-
zuchttraditionen in der umgebung des Fundorts schließen. die münzfunde weisen auf sei-
ne einbindung in die römischen wirtschaftskreisläufe hin. beide befunde können allgemein 
als hinweise auf kontakte zwischen den im „weilerlen“ siedelnden germanen und römi-
schen bzw. romanischen bevölkerungsteilen in der zweiten hälfte des 3. Jahrhunderts n. 
chr. verstanden werden. eine bis zu diesem Zeitpunkt vor ort selbst verbliebene Personen-
gruppe römischer kulturtradition lässt sich archäologisch jedoch nicht nachweisen (g. b.).

das Fallbeispiel hechingen-stein

der römische gutshof von hechingen-stein (Zollernalbkreis) liegt im gewann „tufelbach“ 
direkt nördlich des ortes stein, auf der rechten seite des starzeltales. seit 1978 wird das Are-
al sukzessive archäologisch untersucht und ausgegraben.29

bereits bei den grabungen im bereich des hauptgebäudes A (vgl. Abb. 2), welche die 
konservierung desselben und die einrichtung des heutigen „römischen Freilichtmuseums“ 
zur Folge hatten, hatte man neben römischen befunden auch solche späterer Zeitstellung 
angetroffen.30 es handelt sich dabei um mehrere Pfostenbauten (haus 1–3; vgl. Abb. 2), 

25 balle, untersuchungen (wie Anm. 14), s. 145; balle, gefäßkeramik (wie Anm. 23), s. 184 
mit Anm. 9.

26 es handelt sich u. a. um das Fragment einer „braunen nigra“ schüssel vom typ Alzey 24/26 
und das Fragment einer orangetonigen Amphore mit doppelt gerilltem steilrand vom typ Al-
zey 19.

27 balle, siedlungsfunde (wie Anm. 15), s. 47; balle, Zeugnisse (wie Anm. 4), s. 50 f.; mostefa 
kokabi, Fleisch für lebende und tote. haustiere in wirtschaft und begräbniskult, in: die 
Alamannen. Ausstellungskatalog, stuttgart 1997, s. 331–333. die osteologische untersuchung 
erfolgte unter Anleitung von m. kokabi, dem hierfür gedankt sei.

28 Vgl. balle, siedlungsfunde (wie Anm. 15), s. 50; kokabi, Fleisch (wie Anm. 27), s. 332.
29 stefan schmidt-lawrenz, die römische gutsanlage von hechingen-stein (Führer  zu archäo-

logischen denkmälern in baden-württemberg 21), stuttgart 1999, s. 11 f.
30 ders., das haupt- und badegebäude der Villa rustica von hechingen-stein, Zollernalbkreis 

(grabungen 1978–1981), phil. diss. tübingen 1995 [www. villa-rustica.de/forschung/disserta-
tion-schmidt-lawrenz.html], s. 97–106.
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welche im bereich direkt nördlich der Portikus errichtet wurden, die vom hauptgebäude 
zum badetrakt (gebäude b) der Villa führte.31

bislang ist zweifelsfrei nur geklärt, dass es sich um eine nachrömische32 struktur handelt, 
die genaue datierung ist unklar. da die gebäude jedoch in lage und Ausrichtung auf die 
Portikusmauer bezug nehmen, müssen die holzbauten errichtet worden sein, als zumindest 
die ruinen der Villa noch aufrecht standen.33

interessanterweise finden sich auch im innenbereich des hauptgebäudes A einige spuren 
nachrömischer nutzung. es handelt sich um trockengesetzte steinmäuerchen im bereich 
des westlichen haupteingangs und im keller unter der Portikus.34 diese baulichen eingrif-
fe, welche offenbar bestimmte Zugänge verschließen sollten, erfolgten auf einer schutt-
schicht, was bedeutet, dass sie wohl einige Zeit nach der Aufgabe des gebäudes geschahen.35

bei der zwischen 1995 und 1999 erfolgten Freilegung eines nebengebäudes mit einrich-
tungen zur getreideverarbeitung (sog. „mühlengebäude“; gebäude d; vgl. Abb. 2),36 fiel 
bereits bei der grabung nachrömisches Fundmaterial auf, so einige frühmittelalterliche 
kleinfunde und frühmittelalterliche keramik (vgl. Abb. 3).37 es handelt sich durchgehend 
um Fragmente von so genannter „rauwandiger drehscheibenware“, welche in der region 
eine weite Verbreitung hat.38 ihr jeweiliger Produktionsort ist meist nicht gesichert, wobei 
ihr bekanntester Vertreter die „donzdorfer ware“ sein dürfte, deren herstellungsort durch 
töpfereibefunde nachgewiesen werden konnte.39

das für die donzdorfer ware typische40 craquelé auf dem hellen scherben, der teilweise 
grobe magerungsbestandteile in Form von kalkstückchen und braunen einsprengseln ent-
hält, ist auch bei etlichen stücken aus dem „mühlengebäude“ in hechingen-stein anzutref-
fen.41 daneben kommen aber auch noch andere stücke vor, deren scherbenbeschaffenheit 
weniger typisch und einheitlich ist. Zumindest eine scherbe lässt sich der von r. schreg be-
schriebenen „braunen, meist rillenverzierten rauwandigen drehscheibenware“42 zuordnen. 
der Formenbestand aus dem „mühlengebäude“ beinhaltet neben zwei einfachen schalen43 

31 ders., gutsanlage (wie Anm. 29), s. 62, Abb. 55.
32 die Pfostengruben waren in eine schicht eingetieft, die erst nach der zumindest teilweisen 

Aufgabe bzw. Zerstörung der römischen gebäude entstand, vgl. ders., haupt- und badege-
bäude (wie Anm. 30), s. 97.

33 ebd., s. 104 f.
34 ebd., s. 101 f.
35 ebd., s. 102.
36 das gebäude wird vom Verfasser derzeit im rahmen einer dissertation ausgewertet. Vgl. zum 

bisherigen stand der Forschung stefan schmidt-lawrenz, Ausgrabungen in der römischen 
gutsanlage von hechingen- stein, Zollernalbkreis, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-
württemberg 1999 (2000), s. 128–131; ders., gutsanlage (wie Anm. 29), s. 42–46.

37 ebd., s. 63 Abb. 56.
38 Zur warenart vgl. zuletzt ausführlich rainer schreg, dorfgenese in südwestdeutschland. das 

renninger becken im mittelalter (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 76), 
stuttgart 2006, s. 116–126; uwe gross, Zur rauhwandigen drehscheibenware des frühen 
mittelalters, in: Fundberichte aus baden-württemberg 17 (1992), bd. 1, s. 423–440; ders., 
mittelalterliche keramik zwischen neckarmündung und schwäbischer Alb (Forschungen und 
berichte der Archäologie des mittelalters in baden-württemberg 12), stuttgart 1991, s. 26–36.

39 Zu donzdorf vgl. ebd., s. 26–36; schreg, dorfgenese (wie Anm. 38), s. 120 f.
40 Vgl. zum Phänotyp ebd. s. 120 f.
41 der Fundort hechingen liegt im von uwe gross herausgearbeiteten hauptverbreitungsgebiet 

der donzdorfer ware, zwischen mittlerem neckar und oberer donau. Vgl. gross, mittelalter-
liche keramik (wie Anm. 38), s. 26 und 30, Abb. 7.

42 schreg, dorfgenese (wie Anm. 38), s. 121–126. es handelt sich um Fundnr. 9, vgl. Abb. 3,9.
43 Zu dieser Form vgl. gross, mittelalterliche keramik (wie Anm. 38), s. 26. 
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Abb. 2 hechingen-stein. gesamtplan der römische Villenanlage (Florian tränkle, Freiburg, nach s. 
schmidt-lawrenz, Freilichtmuseum hechingen-stein).

ausschließlich kochtöpfe des gängigen wölbwandtyps.44

die feinchronologische einordnung von individuen rauwandiger drehscheibenware ist 
schwierig. was die einfachen schalen betrifft, so stellen sie zumindest bei der donzdorfer 
ware Formen dar, die bis in die Anfänge der Produktionszeit ende des 6. Jahrhunderts zu-

44 Zum Formenbestand ebd., s. 26–36. schreg, dorfgenese (wie Anm. 38), s. 116–126.
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rückreichen.45 Für das  abgebildete stück (Abb. 3,87) finden sich gute Vergleichsbeispiele in 
urspring46 und der siedlung von heidenheim-schnaitheim.47 die in hechingen-stein vor-
kommenden randprofile der töpfe weisen eher in die späteren Produktionsphasen von rau-
wandiger drehscheibenware, da die typischen auf römische Vorläufer zurückgehenden si-
chelränder der früheren Zeit hier komplett fehlen.48 der hauptteil des mindestens 20 
individuen umfassenden topfbestands aus dem mühlengebäude dürfte aus dem 7. und 8. 
Jahrhundert n. chr. stammen.

der auf Abb. 3,197 gezeigte rand hat eine Parallele aus neuhausen auf den Fildern, die  
u. gross in das späte 6. bzw. 7. Jahrhundert datiert.49 Für Abb. 3,101 können Vergleichsfunde 
aus urspring,50 schnaitheim51 und wiederum aus dem neuhausener Fundbestand52 herange-
zogen werden. dieser topf weist nach u. gross typische kriterien von gefässen des späten 6. 
und des 7. Jahrhunderts auf: eiförmiger gefäßkörper und d-förmiger rand, der nach oben 
schmal zuläuft.53

um 700 datiert r. schreg vergleichbare randformen zu Abb. 3,11.54 Allgemein dem  
8. Jahrhundert sind wohl die beiden beispiele Abb. 3,81 und 2,69 zuzuweisen.55 letzteres 
beispiel weist bereits deutliche merkmale der jüngeren Formen der rauwandigen drehschei-
benware auf, wobei die randbildung knolliger und verrundet ist und die gefäße auf der 
schulter teilweise tief eingearbeitete rillenverzierungen tragen.56 in diese richtung weist 
auch die kleine randscherbe Abb. 3,72.57 besonders deutlich treten die merkmale bei der 
scherbe Abb. 3,9 hervor, welche vielleicht bereits als nachmerowingerzeitlich58 angesprochen 
werden könnte und somit die jüngste frühmittelalterliche Zeitschicht im Fundmaterial des 

45 gross, mittelalterliche keramik (wie Anm. 38), s. 26.
46 karl hermann maier, eine mittelalterliche siedlung auf markung urspring. (materialhefte 

zur Archäologie in baden-württemberg 23), stuttgart 1994, taf. 12, 4.
47 beate leinthaler, eine ländliche siedlung des frühen mittelalters bei schnaitheim, lkr. hei-

denheim (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 70), stuttgart 2003, s. 72 
„randform sc“.

48 Zur chronologischen entwicklung gross, drehscheibenware (wie Anm. 38), s. 426 f. und 
ders., mittelalterliche keramik (wie Anm. 38), s. 30 f.

49 uwe gross, Funde aus einem frühmittelalterlichen handwerkerareal in der bäderstraße in 
neuhausen, kreis esslingen, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 1993 
(1994),  s. 236 f. und Abb. 144, 5. Parallelen liegen auch aus urspring, vgl. maier, urspring 
(wie Anm. 46), taf. 3, 3 und möglingen, vgl. gross, mittelalterliche keramik (wie Anm. 38), 
s. 27 Abb. 5,1, vor. beides sind donzdorfer gefäße, wozu auch die machart unseres stückes 
passt.

50 maier, urspring (wie Anm. 46), taf. 5,11.
51 leinthaler, schnaitheim (wie Anm. 47), s. 70 „randform A1“.
52 gross, handwerkerareal (wie Anm. 49), s. 236 Abb. 144,3.
53 ebd., s. 237.
54 schreg, dorfgenese (wie Anm. 38), 121 f. Vergleichbare randgestaltung ebd., taf. 9, 14 u. 

13, 7. weitere Parallelen sind aus urspring, vgl. maier, urspring (wie Anm. 46), taf. 9, 3 und 
calw-stammheim, vgl. gross, mittelalterliche keramik (wie Anm. 38), taf. 37, 19, bekannt.

55 Zu Abb. 3,81 schreg, dorfgenese (wie Anm. 38), s. 121 u. taf. 50, 6. Zu topf Abb. 3, 69 
gross, handwerkerareal (wie Anm. 49), s. 236 Abb. 144, 9 u. s. 238.

56 ebd., s. 237 f.
57 Zum wulstigen rand vgl. schreg, dorfgenese (wie Anm. 38), taf. 36, 18, und gross, hand-

werkerareal (wie Anm. 49),  s. 236 Abb. 114, 10.
58 Vgl. dazu schreg, dorfgenese (wie Anm. 38), s. 125 f. es entspricht der von ihm als gesondert 

herausgearbeiteten „braunen meist rillenverzierten rauhwandigen drehscheibenware“, die be-
reits in das 9. Jahrhundert weist. Vergleichsbeispiel für die beinahe eckige gestaltung des ver-
dickten randes aus esslingen-sirnau bei robert koch, Frühmittelalterliche keramik aus ess-
lingen-sirnau, heilbronn-böckingen und stetten am heuchelberg, in: Fundberichte aus 
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Abb. 3 hechingen-stein. Frühmittelalterliche keramik (Florian tränkle, Freiburg).

„mühlengebäudes“ markiert. Alle scherben weisen mehr oder weniger stark ausgeprägte ge-
brauchsspuren durch kochfeuereinwirkung auf.

neben den keramischen resten ist als weiterer Fund ein saxscheidenniet zu nennen (Abb. 
4,68), der anhand einiger guter Vergleichchsfunde59 dem 7. Jahrhundert60 angehören dürfte. 
Außerdem stammt eine kleine weiße glasperle61 mit blauer schleifenauflage aus dem Fund-
material (Abb. 4,121), wie sie häufig in grabfunden anzutreffen ist.62

innerhalb der recht komplizierten baugeschichte des gebäudes lassen sich die frühmittel-
alterlichen Fundstücke keinen klaren befundstrukturen zuweisen. sie stammen zumeist aus 

schwaben nF 18 (1967), bd. 1, s. 265 Abb. 1,1. robert koch ordnete das stück seinerzeit als 
„nachmerowingisch“ ein , vgl. ebd.

59 sontheim an der brenz, vgl. christiane neuffer-müller, ein reihengräberfriedhof in sont-
heim an der brenz (kr. heidenheim) (Veröffentlichungen des staatlichen Amtes für denkmal-
pflege A 11), stuttgart 1966, taf. A3, 1–3. oberndorf-beffendorf, vgl. renate wörner, das 
alamannische ortsgräberfeld von oberndorf-beffendorf (lkr. rottweil) (materialhefte zur 
Archäologie in baden-württemberg 44), stuttgart 1999, taf. 12, b2 (grab 77) u. taf. 30, 4 
(grab 111).

60 neuffer-müller, reihengräberfriedhof (wie Anm. 59), s. 28 u. 48. die beffendorfer Ver-
gleichsstücke stammen aus gräbern, die dem zweiten Viertel des 7. Jahrhunderts (grab 77) 
bzw. dem späten 7. Jahrhundert und später (grab 111) zugeordnet werden, vgl. wörner, 
oberndorf-beffendorf (wie Anm. 59), s. 139 und s. 124 f. bzw. s. 206 und s. 131–133.

61 Zum stück vgl. ursula koch, das alamannisch-fränkische gräberfeld von Pleidelsheim (For-
schungen und berichte zur Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 60), stuttgart 
2001, Farbtaf. 5, 20–22.

62 ursula koch, das reihengräberfeld bei schretzheim (germanische denkmäler der Völker-
wanderungszeit A13), berlin 1977, s. 207, bezeichnet die Perlen dieser Art als „billige massen-
ware“.

gesamt_mit_2-indices.indd   121 31.03.2014   15:17:06



gereon bAlle, gAbriele seitZ und FloriAn tränkle122

den auf dem gebäudeareal liegenden Versturzschichten. die befundlage lässt auch hier den 
schluss zu, dass zur Zeit der frühmittelalterlichen nutzung des Areals noch römische mau-
ern aufrecht standen.

worin diese nutzung bestand, ist aufgrund fehlender aussagekräftiger befunde nicht klar. 
Auffallend ist das Auftreten vieler schlackenfunde im bereich des gebäudes. sie könnten auf 
das suchen und Verwerten von Altmetall aus der römischen ruine hinweisen. ob es sich 
dabei um einen längeren Aufenthalt oder das wiederholte kurzzeitige Aufsuchen des gebäu-
debereiches gehandelt hat, ist unklar. in jedem Fall wurde beim Aufsuchen der römischen 
ruine auch essen gekocht und geschirrabfall in Form zerbrochener töpfe produziert. der 
saxscheidenniet und die Perle können als typische Verlustfunde auch bei einer begehung von 
kürzerer dauer an diese stelle gelangt sein.

in jüngerer Zeit kamen bei grabungen im Villenareal weitere nachrömische spuren zum 
Vorschein. im norden der Anlage wurde ein nebengebäude (gebäude k; vgl. Abb. 2) an der 
umfassungsmauer aufgedeckt, in dem erneut frühmittelalterliches Fundmaterial auftauch-
te.63 eine besonderheit stellen die im inneren dieses gebäudes angetroffenen stilisierten 
kopfdarstellungen dar, welche in zwei mauersteine eingearbeitet wurden.64 Von den Ausgrä-
bern werden sie in das Frühmittelalter datiert.65 im Außenbereich dieses gebäudes entdeckte 
man in der kampagne 2008 schließlich auch keramik, die der frühen Völkerwanderungszeit 
zugewiesen werden kann.66

die Frage nach der datierung der eingangs erwähnten hausbefunde (haus 1–3) am 
hauptgebäude bleibt also weiter offen. Festzuhalten bleibt, dass die nachrömische nutzung 
des Villenareals von hechingen-stein offenbar mehrphasig67 ist und dass beim derzeitigen 
stand die genaue Position dieser nutzungsphasen zwischen „begehung“ und „besiedlung“ 
nur schwer festzulegen ist (F. t.).

63 stefan schmidt-lawrenz und dorothea steinmaier, Ausgrabungen an der hofmauer der 
gutsanlage von hechingen-stein, Zollernalbkreis, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-
württemberg 2006 (2007), s. 149 f.

64 ebd., s. 150, und Abb. 121. es handelt sich um zwei kleine rundliche gesichter mit langem 
halsansatz, die reliefartig aus zwei mauersteinen herausgearbeitet wurden. sie sind von sehr 
unbeholfener machart und wirken daher maskenhaft und stilisiert.

65 ebd., s. 150.
66 stefan schmidt-lawrenz, Frühe Alamannen und ein neues gebäude (l) in der römischen 

gutsanlage von hechingen-stein (Zollernalbkreis), in: Archäologische Ausgrabungen in ba-
den-württemberg 2008 (2009), s. 164.

67 neben dem nachrömischen Fundmaterial aus unterschiedlichen Zeiten, weist hierauf auch die 
mehrphasigkeit der holzpfostenbauten am hauptgebäude hin, vgl. ders., haupt- und bade-
gebäude (wie Anm. 30), s. 104.

Abb. 4 hechingen-stein. Frühmittelalterliche kleinfunde (Florian tränkle, Freiburg).
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Vorbemerkungen

der interdisziplinäre dialog zwischen den Fächern Archäologie und geschichte, wie ihn der 
Freiburger Forschungsverbund seit 1984 führt, ist für die epoche des mittelalters nach wie 
vor eine immer noch bemerkenswerte Ausnahme.1 im Folgenden wird ein themenkomplex 
aus der sicht beider Fächer angegangen, der in den letzten Jahren durchaus konjunktur hat-
te, nämlich die Frage nach den dimensionen überdauerter antiker bau- und sachreste, also 
von römerzeitlichen realien in die Jahrhunderte des mittelalters hinein.2 damit verbunden 
oder daran anknüpfend werden Überlegungen zu ihrer wiederverwendung, aber auch ihrer 
wahrnehmung, ja sogar instrumentalisierung vorgestellt.3 die reflexionen beschränken sich 
dabei auf regionen des einstigen imperium romanum nördlich der Alpen und somit auf 
beispiele außerhalb der mediterranen kulturlandschaften.

eine erste Annäherung erfolgt über erkenntnisse, die durch die Archäologie erbracht wor-
den sind, denen dann beispielhaft hinweise an die seite gestellt werden, welche der schriftli-
chen Überlieferung zu entnehmen sind. Anschließend geraten beobachtungen in den blick, 
die erst aus einer betrachtung archäologischer wie historischer quellengattungen bzw. aus 
der Zusammenarbeit beider disziplinen gewonnen wurden. Am ende des beitrages werden 
Aussagemöglichkeiten der mediävistik wie der mittelalterarchäologie zu der Frage ausgelotet: 
wann verschwindet Antike – und was bedeutet dies für die beschäftigung mit ihr?

1 Vgl. nur die von dem Forschungsverbund herausgegebenen reihen „Archäologie und geschich-
te des ersten Jahrtausends in südwestdeutschland“ (1990–2012, 14 bde.) bzw. „Freiburger bei-
träge zur Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends“ (seit 1999 bislang 15 bde.).

2 Zu diesem Arbeitsfeld hat auch der Freiburger Forschungsverbund wichtige erkenntnisse beige-
steuert; vgl. nur stefan eismann, mittelalterliche Profanbauten auf römischen mauern. eine 
Übersicht, in: Archäologie als sozialgeschichte. studien zu siedlung, wirtschaft und gesell-
schaft im frühgeschichtlichen mitteleuropa. Festschrift für heiko steuer zum 60. geburtstag, 
hg. von sebastian brather, christel bücker und michael hoeper (studia honoria 9), rahden/
westf. 1999, s. 45–56; ders. Frühe kirchen auf römischen grundmauern. untersuchungen zu 
ihren erscheinungsformen in südwestdeutschland, südbayern und der schweiz (Freiburger bei-
träge zur Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends 8), rahden/westfalen 2004.

3 An jüngerer literatur vgl. allgemein lukas clemens, tempore romanorum constructa. Zur 
nutzung und wahrnehmung antiker Überreste nördlich der Alpen während des mittelalters 
(monographien zur geschichte des mittelalters bd. 50), stuttgart 2003; Arnold esch, wieder-
verwendung von Antike im mittelalter. die sicht des Archäologen und die sicht des historikers 
(hans-lietzmann-Vorlesungen, heft 7), berlin/new York 2005.

römische ruinen im mittelalter
Archäologie und geschichte

lukas clemens
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1. die sicht des Archäologen. burgen in bzw. auf antiken ruinen

An vier Fällen soll zunächst die wiedernutzung antiker ruinen durch burganlagen zu un-
terschiedlichen Zeiten exemplarisch vorgestellt werden, die mit hilfe des archäologischen 
befundes nachzuvollziehen sind.

erstes beispiel ist die burg Zullenstein in biblis-nordheim, unweit des klosters lorsch 
und ursprünglich am rhein gelegen. kern der Anlage war ein spätantiker burgus mit 
schiffslände, der in karolingischer Zeit durch das kloster als befestigte curtis erneut genutzt 
wurde. im 10. Jahrhundert entwickelte sich um den gebäudekomplex eine siedlung mit 
marktfunktionen. seit dem 12. Jahrhundert ist dann eine burg „Zullestein“ der wormser 
bischöfe bezeugt. diese nutzte von dem spätantiken burgus die nun abgetragenen Außen-
mauern als mauergeviert um den inmitten dieser befestigung errichteten wohnturm (Abb. 
1 und 2).4 Auch die nächste mittelalterliche befestigung knüpfte an antike militärarchitek-
tur an. wie die ergebnisse der Ausgrabungen von bernhard beckmann und ludwig wam-
ser in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts eindrucksvoll nachgewiesen haben, 
entstand in dem 2,7 ha großen, um die mitte des 3. Jahrhunderts aufgelassenen kohorten-
kastell zu miltenberg am main vielleicht schon im 6. Jahrhundert eine sicher im 7. Jahrhun-
dert bezeugte merowingische kleinfestung mit torturm (0,06 ha). nach einer erneuten 
Aufgabe des siedlungsplatzes in karolingischer Zeit erfolgte dann möglicherweise bereits im 
10. Jahrhundert die errichtung eines im 11./12. Jahrhundert inmitten des frühmittelalterli-
chen kleinberings bewohnten steinernen turmhauses. dieses ist wohl als sitz der urkund-
lich überlieferten ministerialenfamilie de Walehusen anzusprechen. im 12. Jahrhundert 
wurde eine kirche im bereich der ehemaligen Principia erbaut, während im lagergeviert 
um die „grundausstattung“ von burg und kirche eine siedlung mit wohnhäusern, wirt-
schafts- und lagergebäuden, brunnen sowie Öfen für handwerker entstand (Abb. 3).5 

4 werner Jorns, der spätrömische burgus mit schiffslände und die karolingische Villa Zullen-
stein, in: Archäologisches korrespondenzblatt 3 (1973), s. 75–80; ders., die burg stein. be-
richt über die archäologischen untersuchungen 1971–1973, in: geschichtsblätter kreis berg-
straße 11 (1978), s. 35–72; ders., Zullenstein. ein beitrag zur kontinuität von bauwerken, in: 
deutsche königspfalzen. beiträge zu ihrer historischen und archäologischen erforschung 3 
(Veröffentlichungen des max-Planck-instituts für geschichte 11,3), göttingen 1979, s. 111–
135; Fritz-rudolf herrmann, der Zullenstein an der weschnitzmündung. Führungsblatt zu 
dem spätrömischen burgus, dem karolingischen königshof und der Veste stein bei biblis-
nordheim, kreis bergstraße (Archäologische denkmäler in hessen 82), wiesbaden 1989; 
sven-hinrich siemers, Von der karolingischen handelssiedlung „Zullestein“ zur Festung 
„Zum stein“ bei biblis-nordheim, kr. bergstraße, in: Archäologisches nachrichtenblatt 7 
(2002), s. 336–339; ders., das tor zur welt. lorschs rheinhafen Zullestein, in: kloster 
lorsch. Vom reichskloster karls des großen zum weltkulturerbe, hg. von bernhard Pinsker 
und Annette Zeeb, Petersberg 2011, s. 66–75.

5 bernhard beckmann, neue Ausgrabungen im römischen limeskastell miltenberg-Altstadt 
und im mittelalterlichen walehusen. ein Vorbericht, in: Jahresbericht der bayerischen boden-
denkmalpflege 17/18 (1976/77), s. 62–131; ders., walehusen-walhausen, eine mittelalterliche 
stadt auf römischen ruinen, in: 750 Jahre miltenberg 1237–1987. beiträge zur geschichte, 
wirtschaft und kultur einer fränkischen stadt, miltenberg 1987, s. 75–100; ludwig wamser, 
in den ruinen des römerkastells miltenberg-Altstadt: Fränkischer stützpunkt, staufische 
turmburg, pfalzgräflich-wittelbachisches oppidum, spätmittelalterlicher herrensitz, in: das 
archäologische Jahr in bayern 1989 (1990), s. 160–168; ders., befestigte Anlagen des frühen 
bis späten mittelalters in den ruinen des römerkastells miltenberg-Altstadt, in: burgen der 
salierzeit, teil 2: in den südlichen landschaften des reiches, hg. von horst-wolfgang böhme 
(römisch-germanisches Zentralmuseum, monographien 26), sigmaringen 1991, s. 235–244; 
auch berücksichtigt bei clemens, tempore (wie Anm. 3), s. 176–179; norbert gossler, Zur 
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Zwei weitere burgen gehören bereits dem spätmittelalter an und unterstreichen, wie lange 
antike baureste in erheblichem umfang überdauern konnten: im département gironde er-
strecken sich südöstlich von saint-germain-d‘esteuil die Überreste einer ausgedehnten anti-
ken siedlung, in deren theater eine kleine befestigte Anlage errichtet wurde, die seit der 
mitte des 14. Jahrhunderts nur kurzzeitig, nämlich rund einhundert Jahre bewohnt gewesen 
ist. die burg umfasste einen turm mit etwa 10 x 10 m Ausmaßen, der in den bühnenbereich 
hineingesetzt worden war. wenige meter südlich befand sich ein 225 m2 grundfläche um-
fassendes wohngebäude. der komplex war von einer befestigung umschlossen, welche die 
Überreste der antiken bühnenrückwand und die oberen galerien der Zuschauerränge auf-
nahm (Abb. 4).6 im departement moselle an der deutsch-französischen grenze erstrecken 

wiederbenutzung römischer wehranlagen im mittelalter – einige ausgewählte beispiele, in: 
burgen und schlösser 44 (2003), s. 130–138, bes. s. 133 f.

6 sylvie Faravel und Pierre garmy, le site de brion à saint-germain-d‘esteuil (gironde). Pro-
blématique de recherche, état des questions en 1987, in: soulac et les Pays médocains (Actes du 
Xlie congrès d’Études régionales de la Fédération historique du sud-ouest), bordeaux 1989, 

Abb. 1 Zullenstein. 
schematischer Plan des 
spätantiken burgus 
(nach Jorns bei herr-
mann, Zullenstein [wie 
Anm. 4]).

Abb. 2 Zullenstein. 
schematischer Plan der 
karolingischen Anlage 
mit neuem saalbau mit 
kapelle im süden (nach 
Jorns bei herrmann, 
Zullenstein [wie Anm. 
4].
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Abb. 3 miltenberg, Altstadt-kastell (nach wamser, Anlagen [wie Anm. 5]).
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sich die Überreste des gallo-römischen Vicus von bliesbruck. die etwa 20 ha große siedlung 
wurde im 5. Jahrhundert weitgehend aufgelassen, eine merowingerzeitliche nachfolgesied-
lung entstand rund einen kilometer südlich der ruinen. 1978 initiierte Ausgrabungen führ-
ten zwischen 1987 und 1990 zur entdeckung und Freilegung der öffentlichen thermenanla-
ge dieses ortes. dabei zeigte sich, dass dieser gegen ende des 4. Jahrhunderts aufgegebene 
monumentalbau nach rund eintausend Jahren im 15. Jahrhundert partiell wieder aufgesucht 
wurde. in das ehemalige frigidarium und angrenzende räume wurde eine kleine „maison 

s. 169–183; sylvie Faravel, l’habitat castral de brion à saint-germain-d’esteuil (gironde): 
méthode et problématique de recherche, premiers résultats, in: sites défensifs et sites fortifiés au 
moyen Age entre loire et Pyrénées (Aquitania supplément 4), Paris 1990, s. 53–61; dies., une 
fouille de surprise: la maison-forte de brion à saint-germain-d’esteuil (gironde), in: château 
gaillard 14, caen 1990, s. 159–174.

Abb. 4 saint-germain-d’esteuil (dép. gironde). spätmittelalterliche burganlage in antikem the-
ater (nach Faravel, habitat [wie Anm. 6]). 
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Abb. 5 spätmittelalterliche nutzung der thermen von bliesbruck (dép. moselle) (nach clemens und 
Petit, habitat [wie Anm. 7]).

Abb. 6 bliesbruck (dép. moselle). blick auf das frigidarium der thermen von osten, die im spätmittel alter 
erneut genutzt werden. Zu erkennen sind der sockel eines runden kachelofens sowie als solien wiederverwen-
dete säulenbasen.
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forte“ hineingebaut, die bis in das 16. Jahrhundert hinein bewohnt blieb (Abb. 5–6).7 
Zu den hier aufgeführten Anlagen – denen sich problemlos weitere an die seite stellen lie-

ßen – liegen keine aussagekräftigen schriftlichen quellenzeugnisse vor, ihre bezugnahme auf 
römerzeitliche baureste wäre ohne Ausgrabungen völlig unbekannt geblieben. mit ihrer hil-
fe lassen sich hinweise zu den dimensionen noch fortlebender Antike sowie zu ihrer nutzung 
gewinnen. ob mit der pragmatischen wiederanknüpfung an entsprechend erhaltene bau-
strukturen auch andere Vorstellungen oder Absichten verbunden waren, muss offenbleiben, 
hierzu liegen jedoch gelegentlich von anderen orten aussagekräftige schriftzeugnisse vor.8

2. die sicht des historikers. Überdauerte grabmonumente

um die erkenntnismöglichkeiten zum weiterleben antiker Überreste aus der sicht des his-
torikers aufzuzeigen, seien stattdessen, auch um die Vielfalt des überlieferten römischen 
denkmälerbestandes zu unterstreichen, Aussagen zu und reflexionen über sepulkralanla-
gen vorgestellt. 

so spielte etwa im rahmen staufischer herrscherlegitimation ein antikes grabmonument 
mit damals noch erhaltener inschrift eine nicht unerhebliche rolle. der bischof und histo-
riograph otto von Freising leitete die von ihm als „waiblinger“ bezeichneten salier und 
staufer von den merowingern her. wichtiges Zeugnis für diese geschichtskonstruktion war 
ein in beinstein bei waiblingen, also in nähe der staufischen stammburg sichtbarer römi-
scher sepulkralbau. diesen erwähnt noch burchard von ursberg in seinem von 1126 bis 
1225 geführten chronikon. Aus der inschrift schloss man demnach in staufischem um-
kreis, clodius, Vater des merowech, habe hier seiner Frau ein grabmonument in Form eines 
turmes errichtet: apparet autem usque in presens titulus monumenti [...] in modum turris [...] 
in quo sculptum litteris reperitur, quod Clodius hoc fecerit uxori suae.9

der somit nur indirekt mitgeteilte wortlaut der inschrift nannte offenbar die Verstorbene 
und ihren gatten, der das grabmal in Auftrag gegeben hatte. derartige bestandteile gehö-

7 lukas clemens und Jean-Paul Petit, un habitat de la fin du moyen Age dans les thermes 
gallo-romains de bliesbruck (moselle), in: Archéologie médiévale 25 (1995), s. 65–85.

8 Vgl. hierzu lukas clemens,  „novum castrum quod mons mercurii dicitur.“ burgen auf oder 
in antiken baustrukturen, in: burgen im breisgau. Aspekte von burg und herrschaft im über-
regionalen Vergleich, hg. von erik beck, eva-maria butz, martin strotz, Alfons Zettler 
und thomas Zotz (Archäologie und geschichte. Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtau-
send in südwestdeutschland 18), ostfildern 2012, s. 19–39; vgl. auch erik beck, wahrneh-
mung und Funktion römischer Überreste im mittelalterlichen elsass, in: neue Forschungen zur 
elsässischen geschichte im mittelalter, hg. von laurence buchholzer-remy, sabine von 
heusinger, sigrid hirbodian, olivier richard und thomas Zotz (Forschungen zur ober-
rheinischen landesgeschichte 56), münchen 2012, s. 25–51.

9 burchardi et cuonradi urspergensium chronicon, hg. von otto Abel und ludwig weiland, 
in: mgh ss XXiii, hannover 1874, s. 337–383, hier s. 338; vgl. hierzu gerd Althoff, ge-
nealogische und andere Fiktionen in mittelalterlicher hagiographie, in: Fälschungen im mittel-
alter. internationaler kongreß der monumenta germaniae historica münchen teil i (mgh 
schriften 33,1), hannover 1988, s. 417–441, der – s. 422 f. – in clodius einen offizier der 
römischen limestruppen vermutet; siehe auch karl schmid, de regia stirpe waiblingensium. 
bemerkungen zum selbstverständnis der staufer, in: Zeitschrift für die geschichte des ober-
rheins 124 (1976), s. 63–73, bes. s. 68 f.; timothy reuter, Past, Present and no Future in the 
twelfth-century, in: the Perception of the Past in twelfth-century europe, hg. von Paul 
magdalino, london 1992, s. 15–36, hier s. 21; sönke lorenz, waiblingen. ort der könige 
und kaiser (gemeinde im wandel 13), waiblingen 2000, s. 82.
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ren zum festen Formular antiker grabinschriften, so dass wir ein im hochmittelalter noch 
weitgehend erhaltenes sepulkralbauwerk für beinstein zwingend annehmen dürfen.10

Andernorts hatte sogar noch eine ganze antike gräberstraße, u. a. mit frühkaiserzeitli-
chen bauten, in das mittelalter hinein überdauert. den hinweis hierauf können wir – dies 
ein Überlieferungszufall – einzig der notiz aus einem intinerar aus der zweiten hälfte des 
13. Jahrhunderts entnehmen, das reiserouten von Valenciennes nach Avignon bzw. von 
lyon nach orléans und Paris beschreibt.11 demnach befanden sich damals noch etliche 
antike grabmonumente in der umgebung der an der oberen marne gelegenen civitas Lingo-
num, dem mittelalterlichen langres; bauwerke, die – wie auch andernorts – als sarenzeni-
schen, also heidnischen ursprungs identifiziert wurden: et ibi inveniuntur sepulcra Sarra-
cenorum multa, heißt es dort. interessant ist zudem der hinweis auf angeblich 500 dort um 
eine kapelle in Zellen lebende eremiten, wobei die Zahl sicherlich viel zu hoch gegriffen 
sein dürfte. womöglich wohnten einige der einsiedler in den antiken grabbauten bzw. in 
an diese angebaute hütten. unter den einzeln aufgeführten monumenten ist auch das 
grabmal eines rex Sarracenorum mit der darstellung von schlachtzenen: et turris est sculpta 
de bellis ibi factis. dabei dürfte es sich um einen frühkaiserzeitlichen grabbau mit kriegssze-
nen gehandelt haben, zu dem zahlreiche Parallelen aus den gallischen und germanischen 
Provinzen überliefert sind.12 dem itinerar weiter zufolge stand eine halbe meile von langres 
entfernt ein weiteres großes monument, que vocatur Iulie. diese bezeichnung nimmt ver-
mutlich bezug auf eine noch vorhandene inschrift. hier wäre an einen Personennamen zu 
denken, der das kaiserliche gentiliz Julius beinhaltete und somit auf eine Familie verweist, 
die unter caesar oder oktavian das römische bürgerrecht erhalten hatte. 

Von besonderem interesse ist nun, dass wir hier vielleicht einen Zusammenhang mit einer 
weiteren quelle, dem berühmten sogenannten „lingonentestament“, herstellen können. 
dieses im 10. Jahrhundert abgeschriebene testament wohl des 2. Jahrhunderts umfasst die 
Verfügungen eines reichen bürgers der civitas Lingonum über die errichtung und unterhal-
tung seines grabmals.13 erwähnt wird dort auch der enkel des Auftraggebers – sextus iuli-

10 rüdiger krause, Von der steinzeit bis zum frühen mittelalter. Archäologische bodenfunde im 
stadtgebiet waiblingen (Veröffentlichungen des Archivs der stadt waiblingen 2), waiblingen 
1981, s. 70 f.

11 ch. ruelens, comment jadis on se rendait à rome, in: bulletin de la société royale belge de 
géographie 14 (1890), s. 301–330, hier s. 322–325; Ferdinand lot, itinéraires du Xiiie siècle. 
i. de Valenciennes à Avignon. ii. de lyon à orléans et à Paris suivis d’un relevé de quelques 
curiosités qu’on rencontre sur ses routes, in: bulletin Philologique et historique du comité des 
travaux historiques et scientifiques 1920, Paris 1922, s. 217–222; Jacques berlioz, catas-
trophes naturelles et calamités au moyen Age (micrologus library 1), Florenz 1998, s. 176.

12 hanns gabelmann, römische grabmonumente mit reiterkampfszenen. mit einem epigra-
phischen Anhang von géza Alföldi, in: bonner Jahrbücher 173 (1973), s. 132–200; Jeanne-
nora Andrikopoulou-strack, grabbauten des 1. Jahrhunderts n. chr. im rheingebiet. un-
tersuchungen zu chronologie und typologie (beihefte der bonner Jahrbücher 43), köln/bonn 
1986, s. 95–106; Jean krier, ein neuer reliefblock aus bartringen und die grabmonumente 
mit reiterkampfdarstellungen an mosel und rhein, in: romanisation und resistenz in Plastik, 
Architektur und inschriften der Provinzen des imperium romanum. neue Funde und For-
schungen, hg. von Peter noelke, Friederike naumann-steckner und beate schneider, 
mainz 2003, s. 255–263; gabrielle kremer, das frühkaiserzeitliche mausoleum von bartrin-
gen (luxemburg) (dossiers d’Archéologie du musée national d’histoire et d’Art 12), luxem-
bourg 2009.

13 Vgl. Adolph kiessling, Anecdota basileensia i. Academisches Programm, basel 1863; siehe 
auch corpus inscriptionum latinarum Xiii, 5708; Jean-Jacques hatt, la tombe gallo-romaine. 
recherches sur les inscriptions et les monuments funéraires gallo-romains des trois premiers 
siècles de notre ère, Paris 1951, s. 66–69; germanie supérieure 1. besançon – dijon – langres 
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us Aquila, der sohn des sextus iulius Aquilinus. Auch wenn wir mit dem itinerar natürlich 
nicht den beweis antreten können, dass es sich bei dem dort erwähnten monument um das 
in dem lingonentestament genannte mausoleum handelte – zu zahlreich sind bekanntlich 
der belege der Iulii14 –, so gewinnt mit ihm die Vermutung gegenüber der jüngst geäußerten 
these einer Überlieferung des testaments auf einem Papyrus an gewicht, dem kopisten des 
10. Jahrhunderts habe die inschrift an einem noch erhaltenen bauwerk als Vorlage gedient.

bei der beschäftigung mit antiken grabkomplexen kann durchaus auch wissenschaftli-
ches interesse zum Vorschein treten. so kommt etwa Abt guibert von nogent in seiner 
1114/1115 entstandenen Autobiographie ausführlich auf grabfunde zu sprechen, die immer 
wieder auf dem gelände seiner erst im Jahr 1059 neugegründeten Abtei in der Picardie – 
vermutlich bei diversen bauarbeiten – freigelegt worden waren. der ort, so schreibt guibert 
in dieser berühmten Passage, werde Novigentum genannt, wobei sich „neu“ auf seine nut-
zung als kloster beziehe, denn der Platz sei seit alters bewohnt und zu profanen Zwecken 
genutzt worden. diese meinung werde durch keine schriftliche Überlieferung (literalis tra-
ditio), gestützt, sondern vielmehr durch die dort immer wieder aufgefundenen gräber, die 
guibert nicht für christlich hält. und er fährt fort: „sowohl außerhalb als auch in der kir-
che selbst habe man in der Vergangenheit eine große menge sarkophage versammelt, welche 
die einstige bedeutung des ortes verdeutlichen. die Anordnung der gräber entspricht nicht 
den zeitgenössischen bestattungen, denn man findet sie kreisförmig um eines von ihnen 
gruppiert. in den sepulcra seien gefäße – vasa – gefunden worden, eine in christlichen Zei-
ten unbekannte Praxis“. daher, konstatiert guibert scharfsinnig, handele es sich hierbei 
entweder um gräber aus heidnischen oder sehr frühen christlichen Zeiten, die dann aber 
noch nach paganer sitte angelegt wurden.15

Als beweismittel einer angeblichen imperialen tradition fungierte schließlich in Ander-
nach ein – allerdings falsch datierter – grabkomplex. Zum Jahr 1174 berichten die Chroni-
ca regia Coloniensis von der zufälligen Aufdeckung der grablege kaiser Valentinians bei 
Andernach. der Verstorbene sei durch die umschrift eines mitgefundenen denares identi-
fiziert worden. Ferner habe man an seinem haupt eine krone, zu seinen Füßen eine urne 
und an der seite ein mit rubinen verziertes, verrostetes schwert mit goldenem griff gefun-
den. das schwert sei dem kaiser, gemeint ist Friedrich i., zur Ansicht zugesandt worden.16 

– mandeure, hg. von edmond Frézouls (les Villes Antiques de la France 2), straßburg 1988, 
s. 312–314; Yann le bohec, un document connu et méconnu, le „testament du lingon“, in: le 
testament du lingon. Actes de la Journée d’Étude du 16 mai 1990 organisée au centre d’Études 
romaines et gallo-romaines de l’université lyon iii, hg. von Yann le bohec (collection du 
centre d’Études romaines et gallo-romaines ns 9), lyon 1991, s. 9–15, bes. s. 12 ff.

14 Allein 420 belege finden sich in den bänden des corpus inscriptionum latinarum; vgl. marcel 
le glay, notes sur le „testament du lingon“, in: le testament du lingon (wie Anm. 13), s. 
57–61, hier s. 57 f.

15 guibert de nogent, Autobiographie. introduction, édition et traduction par edmond-rené 
labande (les classiques de l‘histoire de France au moyen Age bd. 34), Paris 1981, 210; cle-
mens, tempore (wie Anm. 3), s. 393 f.

16 Eodem anno apud Anturnacum quidam fodientes corpus Valentiniani imperatoris invenerunt, sicut 
in superscriptione denarii qui una secum repertus est continebatur. Ad caput quoque eius corona, ad 
pedes vero urna, ad latus autem gladius rubigine peresus, aureum habens capulum et lapidem 
victoriae, est inventus. Qui gladius imperatori ad inspiciendum delatus est; vgl. chronica regia 
coloniensis (Annales maximi coloniensis) cum continuationibus in monasterio s. Pantaleonis 
scriptis aliisque historiae coloniensis monumentis partim ex monumentis germaniae historicis 
recusa, hg. von georg waitz (mgh ssrergerm in us. schol. bd. 18), hannover 1880, hier: 
125; vgl. auch hans-werner nicklis, geldgeschichtliche Probleme des 12. und 13. Jahrhun-
derts im spiegel zeitgenössischer geschichtsschreibung (numismatische studien bd. 8), ham-
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hierbei hat es sich zweifelsohne um einen grabfund aus einem reihengräberfeld, aufgrund 
des langschwertes am ehesten aus der älteren merowingerzeit gehandelt, wobei die corona 
wohl ein missverstandener bronzeaufsatz eines holzeimers, die münze eine als grabbeiga-
be mitgegebene siliqua Valentinians i. oder seines gleichnamigen sohnes gewesen sein 
dürfte. dass man bronzene eimerbeschläge durchaus als krone deuten konnte, zeigt noch 
eine darstellung aus der 1839 publizierten Antikensammlung des Xantener notars Philipp 
houben (Abb. 7).17

warum aber die Übersendung des 
schwertes an Friedrich barbarossa? Ver-
mutlich ist mit der Vorlage des grabfun-
des eine politische botschaft verbunden 
gewesen. nur kurze Zeit zuvor, im Jahr 
1167, hatte Friedrich i. nämlich die reichs-
stadt Andernach mit Zoll und münze dem 
kölner erzbischof rainald von dassel 
überlassen. der Verlust der reichsunmit-
telbarkeit hat in der rheinstadt sicherlich 
zu heftigem widerstand geführt, in deren 
Zusammenhang auch die durch den köl-
ner erzbischof Philipp von heinsberg 1171 
durchgeführte gerichtsreform zu sehen 
ist, die den einfluss der alten schöffenfa-
milien zurückdrängte. in dieser situation 
kam die Auffindung eines angeblichen 
herrschergrabes auf der gemarkung An-
dernachs den etablierten Führungsgrup-
pen offenbar sehr gelegen, konnte dem 
kaiser doch mit der Präsentation des 
Fundkomplexes eine bis in die Antike zu-
rückreichende ruhmvolle reichstradition 
der stadt eindrucksvoll vor Augen geführt 
werden, die der herrscher mit der Über-
tragung an das kölner erzstift so abrupt 
beendet hatte.18

derartige Zeugnisse – in den ausge-
wählten beispielen über antike grabmo-

numente – verraten neben den hinweisen auf die im Vergleich zu unserer Zeit enormen 
dimensionen fortlebender römischer ruinen einiges über ihre instrumentalisierung sowie 
über die dahinter stehenden Vorstellungswelten. 

burg 1983, bes. i, s. 110 f.; hermann Ament, Frühe Funde und archäologische erforschung der 
Franken im rheinland, in: die Franken. wegbereiter europas, mainz 1996, s. 23–34, bes. s. 
27 f.

17 Vgl. Philipp houben und Franz Fiedler, denkmaeler von castra Vetera und colonia traiana 
in Ph. houben’s Antiquarium zu Xanten, Xanten 1839, s. 67 f. u. taf. 48; Ament, Funde (wie 
Anm. 16), s. 17.

18 clemens, tempore (wie Anm. 3), s. 395–397.

Abb. 7 merowingerzeitliche grabbeigaben, die 
Philipp houben 1838 bei Xanten ausgegraben hat. 
randbeschlag und tragbügel eines hölzernen dau-
beneimers sind als krone interpretiert worden (nach 
houben und Fiedler, denkmaeler [wie Anm. 17]).
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3. die Zusammenarbeit beider disziplinen

in ganz wenigen Fällen lässt sich die mittelalterliche nutzung von römerzeitlichen hinter-
lassenschaften, aber auch die wahrnehmung von Antike einmal anhand eines beispiels mit 
hilfe sowohl der schriftlichen Überlieferung als auch des archäologischen befundes rekon-
struieren. um 1010 entstanden in der kleinen benediktinerabtei Zurzach im heutigen 
schweizerischen kanton Aargau die Miracula sanctae Verenae, die wundersame begeben-
heiten im umfeld des dort verehrten grabes der heiligen festhielten.19 Verena war der 
tradition zufolge zu beginn des 4. Jahrhunderts ihrem geliebten Viktor nachgefolgt, der 
in der thebäischen legion seinen militärdienst versah. Als sie von dem martyrium der 
zum christentum bekehrten legion erfuhr, begab sie sich nach solothurn und später nach 
Zurzach, wo sie das leben einer heiligen Jungfrau führte, die dort lebenden Alamannen 
zum christentum bekehrte und sich intensiv der kranken- und Armenpflege widmete. die 
referierten episoden der kleinen mirakelsammlung entstammen dem Zeitraum vom be-
ginn des 10. bis zum Anfang des 11. Jahrhunderts. im hinblick auf die wahrnehmung und 
nutzung von Antike besonders aufschlussreich ist – neben anderen episoden – eine im 
siebten kapitel des mirakelbuches wiedergegebene erzählung, die noch im 10. Jahrhundert 
entstanden sein dürfte. 

demnach war einst ein großer teil der marienkirche in Zurzach usque ad fundamentum 
zusammengefallen, so dass diese nicht mehr betreten werden konnte. daraufhin befahl der 
Abt, Fundamentsteine ( fundamenti lapides) herbeizuschaffen, um der permanenten ein-
sturzgefahr ein für allemal abzuhelfen. die cives versammelten sich alsbald an einem ort 
namens confluentia, dem rund 3,5 km westlich gelegenen Zusammenfluss von Aare und 
rhein, ubi sciebant esse cumulum lapidum submersorum, wo sie also um einen haufen dort 
versunkender steine wussten. hier – so der bericht – nahm ihnen die heilige Verena die 
kälte – es war winterzeit –, gab ihnen mut und verhalf ihnen zu solcher kraft, dass sie so 
viele steine, wie ansonsten nur 20 männer zu heben in der lage waren, nun zu fünfen oder 
sechsen an das ufer schaffen konnten. „und als sie diese steine anschauten, sahen sie schrift-
zeichen und menschliche gestalten in sie eingemeißelt. daraus schlossen sie, die steine seien 
einst bei einem schiffbruch untergegangen; denn inschriften sind im wasser zu nichts nut-
ze. dann wurden sie mit großem geschick im Fundament eingemauert und gut überbaut“.20

die 1975 durchgeführten Ausgrabungen hans rudolf sennhausers im Verena-münster 
von Zurzach haben den mirakelbericht bestätigt, denn sennhauser konnte nicht nur nach-
weisen, dass einzelne Pfeiler des spätottonischen langhauses auf römischen werkstücken 
gegründet waren, sondern er fand zudem heraus, dass diese Altstücke offenbar längere Zeit in 
schnell fließendem wasser gelegen hatten, da sie ausgespült und ihre ursprünglichen kanten 
bis zur unkenntlichkeit der Formen abgeschliffen waren.21 somit haben wir in Zurzach den 
vergleichsweise seltenen Fall vor uns, bei dem sich schriftliche Überlieferung (wunderbe-
richt) und archäologischer befund (spolien) gegenseitig stützen. Viel hat die in der mirakel-
erzählung geäußerte pragmatische beobachtung für sich, die steine seien bei einem schiffs-

19 Adolf reinle, die heilige Verena von Zurzach. legende, kult, denkmäler, basel 1948, s. 
48–61.

20 Quos intuentes, figuras litterarum et imagines hominum viderunt in eis sculptas; et ideo cognoverunt, 
eos dudum naufragio submersos. Manus enim scribentis in aquarum substantia inutilis est. Tunc 
magna prosperitate fundamento impositi et bene sunt superaedificati; vgl. reinle, Verena (wie 
Anm. 19), s. 54 (text und Übersetzung).

21 hans rudolf sennhauser, römische spolien im Fundament des Verena-münsters von 
Zurzach, in: Archäologie der schweiz 3 (1980), s. 60–63.
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unglück in den Fluss gelangt, denn manus enim scribentis in aquarum substantia inutilis est! 
möglicherweise war es eine für die spätantike kastellmauer von Zurzach bestimmte quader-
lieferung aus dem nahegelegenen Vindonissa, dem heutigen windisch, die bei confluentia 
unterging. im flachen wasser sichtbar, wurde die schiffsladung sechs Jahrhunderte später 
einer der ursprünglichen bestimmung vergleichbaren Verwendung zugeführt.

lassen sich hier also folglich einmal die quellen des Archäologen wie des historikers bei 
einem Fallbeispiel in einklang bringen, so soll es bei dem nächsten exempel um erkenntnis-
möglichkeiten gehen, bei denen die kombination von archäologischer und schriftlicher 
Überlieferung aus unterschiedlichen Zusammenhängen zu allgemeineren einsichten führt: 
so fand etwa die religiös motivierte Furcht vor immer wieder aufgefundenen heidnisch-
fremdartigen, doch zugleich wundersam gefertigten antiken gegenständen ihren nieder-
schlag in religiösen texten des Früh- und hochmittelalters. wie werner krämer bereits 1965 
in der germania kenntnisreich darlegte, enthalten seit dem 8. Jahrhundert kirchliche seg-
nungen benediktionen super vasa reperta in locis antiquis, also „über an alten Plätzen wieder 
aufgefundene gefäße“.22 mit hilfe dieser gebete sollten antike töpferwaren entdämonisiert 
und für den alltäglichen gebrauch rituell gereinigt werden. derartige benediktionen waren 
weit verbreitet. erst im Verlauf des spätmittelalters verschwanden sie aus den liturgischen 
handschriften.

Aus trier – genauer gesagt aus der am moselufer gelegenen klostersiedlung von st. maria 
in horreo, später st. irminen – stammt nun aus kontexten des 8. Jahrhunderts die rand-
scherbe einer terra-sigillata-bilderschüssel des 2. Jahrhunderts mit einem frühmittelalterli-
chen graffito, was sowohl der epigraphische befund als auch die archäologischen Fundum-
stände nahe legen (Abb. 8). der nicht zu deutende oder zu ergänzende text bricht an beiden 
scherbenbruchkanten ab, was dafür spricht, dass er ursprünglich als schriftband um das 
damals offenbar noch intakte gefäß lief.23 man kann nun nicht behaupten, dass die aus dem 
umfeld eines adeligen nonnenklosters stammende bilderschüssel einmal entdämonisiert 
wurde, doch unterstreicht der Fund die wiedernutzung eines antiken gefäßes, das wohl 
nicht zuletzt aufgrund seines glänzenden rotbraunen schlickerüberzuges und wohl auch we-

gen seiner reliefverzierung geschätzt wurde. die terra-sigillata-schüssel war sicherlich nicht 
zuletzt aufgrund seines glänzenden rotbraunen schlickerüberzuges und wohl auch wegen 

22 werner krämer, Zur wiederverwendung antiker gefäße im frühen mittelalter, in: germania 
43 (1965), s. 327–329; vgl. auch nikolaus kyll, trierer Volksglaube und römerzeitliche Über-
reste, in: trierer Zeitschrift 32 (1969), s. 333–340, bes. s. 339 f. 

23 lukas clemens, ein frühmittelalterlicher graffito auf einer terra-sigillata-scherbe aus trier, 
in: trierer Zeitschrift 61 (1998), s. 241–247.

Abb. 8 terra-sigillata-scherbe aus trier mit 
frühmittelalterlichem graffito. – m. 1:1 (nach 
clemens, graffito [wie Anm. 23]).
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seiner reliefverzierung geschätzt wurde. die terra-sigillata-schüssel war sicherlich nicht seit 
ihrer herstellung bis zum Zeitpunkt der einritzung der inschrift ununterbrochen in nut-
zung gewesen, vielmehr dürfte sie aus einem antiken Fundzusammenhang stammen, den 
man im Frühmittelalter – vielleicht sogar gezielt – ausgegraben hat. Am ehesten könnte die 
schüssel einem grabinventar angehört haben.24

Auch ein weiteres Phänomen beim umgang mit antiken hinterlassenschaften, nämlich die 
transferierung von traditionen lässt sich ebenfalls erst aus einer Zusammenschau zweier 
einzelfälle in seinen dimensionen als weiter verbreitetes Phänomen erkennen und nachvoll-
ziehen – einmal erschlossen aus dem archäologischen befund, einmal gefunden in einem 
historiographischen text. das erste beispiel betrifft die burg mayenne, die in einem immer 
wieder umkämpften grenzbereich zwischen bretagne und normandie gelegen ist und wohl 
zu beginn des 10. Jahrhunderts auf Veranlassung der grafen von maine erbaut wurde. im 11. 
Jahrhundert wohnten dort die herren von mayenne, Vasallen des hauses maine. Jüngere 
archäologische untersuchungen, verbunden mit bauforschungen, erlauben nun eine rekon-
struktion der ersten burganlage. im Zuge ihrer errichtung war es zu einer umfangreichen 
wiederverwendung antiken baumaterials gekommen. neben Ziegeln für die Fensterwölbun-
gen sind vor allem sichtbar verbaute granitblöcke im erdgeschoss hervorzuheben. diese 
stammen offenbar nicht nur aus der rund zwölf kilometer entfernten antiken stadt Jublains, 
dem antiken Nouiodunum, sondern imitieren auch die bauweise der dort heute noch in teilen 
erhaltenen antiken Festung aus dem 3. Jahrhundert.25 möglicherweise ist mit dieser nachah-
mung eine bewusste transferierung der im mittelalter bewunderten Altehrwürdigkeit und 
ruhmvollen Vergangenheit von Jublains auf die burg intendiert gewesen. träfe dies zu, dann 
läge hier eine Parallele zu einem flandrischen tatbestand vor: der 1084 verfasste Tractatus de 
ecclesia sancti Petri Aldenburgensi beschreibt das spätrömische castrum oudenburg und 
rühmt es als urbs und einstiges caput totius Flandriae. weiter berichtet die quelle, dass aus 
dem steinmaterial der grafensitz brügge – nur etwa 16 kilometer westlich gelegen – erbaut 
worden war. Auch hier wird suggeriert, dass die ehrenvolle tradition oudenburgs so auf 
brügge übergegangen sei.26

Zwei hochmittelalterliche Zeugnisse ein und desselben Phänomens also, wobei die schrift-
quelle nicht nur den Vorgang an sich, sondern auch die damit verbundene intention be-
schreibt, während der archäologische befund die deutliche sichtbarkeit der bezugnahme auf 
die Antike erkennen lässt. 

24 Vgl. auch Almut mehling, Archaika als grabbeigaben. studien an merowingerzeitlichen 
gräberfeldern (tübinger texte. materialien zur ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie 1), 
rahden/westfalen 1998, bes. s. 72–82.

25 rob early, le château de mayenne. les témoins archéologiques de l‘évolution d‘un centre de 
pouvoir entre le Xe  et le Xiie siècle, in: château gaillard 20, hg. von Peter ettel, caen 2002, 
s. 247–262; Annie renoux, château et pouvoir dans le comté du maine: mayenne du dernier 
tiers du iXe au début du Xiie siècle (c. 870–1120), ebd., s. 235–245; dies., Architecture, pou-
voir et représentation en milieu royal et princier dans la France du nord aux Xe et Xie siècles, 
in: Zentren herrschaftlicher repräsentation im hochmittelalter. geschichte, Architektur und 
Zeremoniell, hg. von caspar ehlers, Jörg Jarnut und matthias wemhoff (deutsche königs-
pfalzen. beiträge zu ihrer historischen und archäologischen erforschung 7), göttingen 2007, s. 
25–68, bes. s. 44. Zur spätantiken befestigung von Jublain vgl. recherches sur Jublains 
(mayenne) et sur la cité des diablintes, hg. von Jacques naveau (documents archéologiques de 
l’ouest), rennes 1997.

26 tractatus de ecclesia s. Petri Aldenburgensi, hg. von oswald holder-egger, in: mgh ss 
XV,2, hannover 1888, s. 867–872, hier s. 871; zur interpretation der textstelle vgl. clemens, 
tempore (wie Anm. 3), s. 388 f.
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4. die Vernichtung von Antike aus der sicht des historikers  
wie des Archäologen

Versuchen wir uns abschließend noch der Frage zu nähern, wann denn Antike den Augen 
des betrachters entschwindet und was uns hierzu der historiker beziehungsweise der Ar-
chäologe sagen kann? der unwiederbringliche Verlust antiker substanz als schmerzvolle 
empfindung findet sich während des hochmittelalters gelegentlich in der literarischen 
Form einer ruinenklage: um 1141/42 schrieb der wohl dem mainzer domkapitel ange-
hörende kleriker Anselm eine in Versform gehaltene Vita des soeben verstorbenen main-
zer erzbischofs Adalbert von saarbrücken. dabei galt sein besonderes interesse den bil-
dungsstudien Adalberts, die diesen von hildesheim über reims und Paris bis nach 
montpellier führten.27 obwohl er betont, sich überwiegend auf mündliche informationen 
zu stützen, legen detailkenntnisse nahe, dass Anselm seinen Protagonisten auf dessen 
reisen begleitet haben muss oder zumindest einige städte aus eigener Anschauung kann-
te. besonders kommt dies in seinem lob auf die stadt reims, dem antiken Vorort der 
remer zum Ausdruck, das eine ausführliche ruinenklage enthält. so spricht er von aus-
gedehnten, nahe der stadt gelegenen tempelruinen, konklave der götter, deren einstiger 
glanz noch erkennbar ist: „halbverfallene tempel, nachdem nun das gefüge der steine 
gelöst, bewundert der Ankömmling; es fesseln ruinen die Augen“. die zerfallenen bau-
ten, „deren umfang fast kein ende nimmt, künden durch ihre gewaltige größe, was sie, 
wie beschaffen und wie groß sei einst gewesen sind“. Als ursachen für das allmähliche 
schwinden der Antike hebt Anselm neben dem hohen Alter und der zerstörerischen kraft 
des windes den labor humanus hervor, der „indem er heiligtümer zerbricht und trümmer 
wegschleppt, um neues zu gründen oder (alte) häuser zu erneuern, die benachbarten 
ruinen für sein eigenes mauerwerk ausplündert“.28

das, was hier in Form der klage umschrieben wird, ist ein allgemeiner Prozess, der 

27 Joachim ehlers, Verfassungs- und sozialgeschichtliche studien zum bildungsgang erzbischof 
Adalberts ii. von mainz, in: ders., Ausgewählte Aufsätze, hg. von martin kintzinger und 
bernd schneidmüller (berliner historische studien 21), berlin 1996, s. 191–214 (zuerst er-
schienen in: rheinische Vierteljahrsblätter 42 [1978], s. 161–184).

28 Hanc prope metropolim fuit execrabilis olim  
ardua templorum moles, conclave deorum.  
Paret adhuc horum facies antiqua locorum;  
templaque semiruta, lapidum compage soluta,  
advena miratur; oculosque ruina moratur.  
Set prope cum fine careat mensura ruinae  
signaque cum veterum sint tecta iacentia rerum,  
integra cum starent, quae sic modo diruta parent,  
mole sui referunt, quae, qualia, quanta fuerunt.  
Causaque defectus fuit his: longeva senectus;  
ventus et impingens, quo machina corruit ingens;  
vel labor humanus, cito casurus quia vanus,  
delubra frangendo fragmentaque diripiendo,  
ut nova fundaret vel tecta vetusta novaret,  
traxit vicinas ad opus murale ruinas.  
Vita Adelberti ii moguntini, in: monumenta moguntina, hg. von Philipp Jaffé (biblioteca 
rerum germanicarum 3). berlin 1866, s. 658–673, hier s. 576 f., Verse 270–284; vgl. auch 
louis demaison, une description de reims au Xiie siècle, in: bulletin Archéologique du co-
mité des travaux historiques et scientifiques 1892, s. 378–395, bes. s. 388 f.; André boute-
my und Fernand Vercauteren, Foulcoie de beauvais et l‘intérêt pour l‘archéologie antique 
au Xie et au Xiie siècle, in: latomus 1 (1937), s. 173–186, bes. s. 182 f.
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bedingt ist durch das hochmittelalterliche bevölkerungswachstum und die damit verbun-
dene Aufsiedlung antiker ruinenareale innerhalb der städte, aber auch auf dem land 
sowie die sich nun auch im Profanbereich allmähliche durchsetzende Versteinerung der 
bauweise. er führt nicht nur dazu, dass Antike vielerorts verschwindet, sondern hat auch 
zur Folge, dass die lokale reflexion über diese Vergangenheit deutlich an intensität ver-
liert, da ihre hinterlassenschaften im wahrsten sinne des wortes nun nicht mehr zu be-
greifen sind.

im Verlauf des 12. und 13. Jahrhunderts finden sich aus städtischem kontext immer 
wieder Pachtverträge, welche die ökonomische nutzung antiker mauerreste als steinbrü-
che regeln. spätmittelalterliche rechnungen halten zudem detailliert die Abbruchvorgän-
ge sowie die entlohnten karrenladungen gebrochener quader und Ziegel und ihre an-
schließende wiederverwendung in einzelnen bauvorhaben fest.29 besonders aufschlussreich 
sind etwa die in den städtischen baurechnungen von trier enthaltenen hinweise auf den 
Abbruch großer teile der sogenannten barbarathermen nahe der moselbrücke, einem der 
größten bäderkomplexe der Antike überhaupt.30 Aus den seit 1370/71 zunächst lücken-
haft überlieferten rechnungen wird der umfang der Abbruchtätigkeiten ersichtlich, der 
pro Jahr mehrere hundert karrenladungen umfassen konnte. dabei kaufte die stadt ne-
ben den erträgen aus den – zeitweilig an steinbrecherkonsortien verpachteten – eigenen 
brüchen auch Abbruchmaterial von trierer schöffenfamilien, die auf dem ausgedehnten 
thermengelände ebenfalls über besitz verfügten. Auch die Abrissvorgänge finden sich 
dokumentiert, etwa wenn Ausgaben für das unterhöhlen von mauern verzeichnet sind, 
um dann mittels Feuer diese zum einsturz zu bringen. die karrenladungen werden in 
lieferungen von gehauwenen beziehungsweise mure steinen unterschieden, hinzu kommen 
die immer wieder eigens aufgeführten Ziegellieferungen, die auf dem städtischen bauhof 
beim rathaus gelagert wurden. während die steine entweder zur Ausbesserung von Ab-
schnitten der stadtmauer oder als Pflastersteine Verwendung fanden, wurden die Ziegel 
zum teil zu mehl gemahlen und dieses bei der Verputzung von wandflächen verwandt; 
unter anderem wurden unter beimengung antiken Ziegelmehls in den Verputz die Zin-
nen und türme der stadtmauer verschönert. Zu beginn der 1390er Jahre erfolgte offen-
bar eine stilllegung der brüche, denn in der Folgezeit tauchen keine nachrichten über 
dortige Abbautätigkeiten mehr in den städtischen rechnungen auf. 

hinweise auf den Abbruch antiker baustrukturen sind aber auch nahezu jeder Ausgra-
bung römischer Fundkomplexe zu entnehmen. oftmals zeigt vergesellschaftetes Fundma-
terial den ungefähren Zeitraum der steinbruchtätigkeiten an, wie etwa jene aus 24 dena-
ren des 11. Jahrhunderts bestehende münzbörse, welche steinbrecher in den antiken 
ruinen von kaiseraugst verloren haben. der Fund stammt aus einer Zeit intensiver Ab-
bruchtätigkeiten auf dem gelände des spätantiken kastells. die meisten steinlieferungen 
dürften die nahegelegene bischofsstadt basel über den rhein erreicht haben und in die 
unter bischof burkard (1072–1107) errichtete stadtmauer gelangt sein.31

häufig zeigen neben den immer wieder in römischen ruinen nachgewiesenen kalköfen 
vor allem Ausbruchgräben den Abbruch an, und mit hilfe der bei der Verfüllung in den 
graben gelangten keramik gewinnt man Anhaltspunkte für die datierung des Vorganges 

29 clemens, tempore (wie Anm. 3), bes. s. 203–229.
30 Vgl. lukas clemens, Zur nutzung römischer ruinen als steinbrüche im mittelalterlichen 

trier, in: kurtrierisches Jahrbuch 29 (1989), s. 29–47, bes. s. 37–44.
31 max martin, römische schatzfunde aus Augst und kaiseraugst (Augster museumshefte 2), 

Augst 1977, bes. s. 30–32. 
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bzw. des Zeitraumes, an dem Antike für die Augen des betrachters verschwindet.32 gele-
gentlich lässt der befund die detaillierte rekonstruktion der bei den Abbrucharbeiten 
angefallenen Arbeitsschritte zu.33 in den antiken mauerstrukturen der colonia ulpia 
traiana bei Xanten fanden sich immer wieder stangenabdrücke, die von 12–20 mm star-
ken Prospektionsstäben herrührten. mit hilfe derartiger stangen haben steinbrecher-
trupps im mittelalter nach mauerzügen gesucht, die ein aufwendigeres Aufgraben loh-
nend erscheinen ließen. die technik zeigt, dass man in Xanten nicht nur obertägig noch 
erkennbare ruinen abbaute, sondern auch nach bereits weitgehend abgetragenen mauer-
zügen suchte, wobei diese nicht datierbaren Prospektionen einer vergleichsweise späten 
Phase der Abbruchtätigkeiten angehören dürften. im rahmen eines experimentes ist die 
steinsuche mit hilfe einer nachgebauten eisenstange, die mit einem hammer in die erde 
geschlagen wurde, nachvollzogen worden. das ergebnis zeigt, dass ein derartiger Pros-
pektionsvorgang einschließlich des Ziehens der stange bis zu sechs minuten dauerte, eine 
auf diese weise durchgeführte steinsuche also nicht nur möglich sondern auch sinnvoll 
erscheint.34

der Abbruch antiker strukturen lässt sich im befund natürlich auch anhand der jewei-
ligen wiederverwendung, darunter einer schier unüberblickbaren Fülle an belegen einer 
pragmatischen nutzung recycelter antiker baustoffe belegen. 

Auch die farbigen glassteinchen römischer wand- und Apsidenmosaike waren im mit-
telalter ein begehrter rohstoff. roger von helmarshausen verweist im ersten drittel des 
12. Jahrhunderts in seiner Diversarum artium schedula ausdrücklich auf ihre Verwendung 
bei der emailherstellung.35 chemische untersuchungen haben erwiesen, dass zur Anferti-
gung romanischer Zellenschmelzarbeiten in limoges, im maasraum und in england wei-
ße, blaue und grüne römische tesserae als grundlage verwendet wurden.36 Jüngst konnten 
bei Ausgrabungen auf der rund 13 km nordöstlich von trier gelegenen kordeler hoch-
mark die reste eine glashütte des 12/13. Jahrhunderts ausgegraben werden. das dabei 
zutage getretene reichhaltige Fundmaterial belegt, dass hier auch kobaltblaue römische 
gläser – wohl aus grabzusammenhängen – sowie grüne und blaue tesserae eingeschmol-
zen wurden (Abb. 9). da das erzbischöfliche güter- und einkünfteverzeichnis des begin-
nenden 13. Jahrhunderts für kordel eine glashuve des trierer oberhirten bezeugt, ist zu 
vermuten, dass die mosaiksteinchen u.a. aus trierer ruinen stammten; was übrigens viel 

32 Vgl. nur lukas clemens, Archäologische beobachtungen zum mittelalterlichen sandabbau in 
trier, in: Funde und Ausgrabungen im bezirk trier 31 (1999), s. 95–112, bes. s. 98–100.

33 Albéric olivier, Alain ruellet, un mur „fantôme“ à selongey, in: revue Archéologique de 
l’est et du centre-est 31 (1980), s. 75–79.

34 Volker schmidt, „steinraub“ archäologisch erfasst. befunde zur mauerwerksprospektion in 
der colonia ulpia traiana (cut) bei Xanten, in: das rheinische landsmuseum bonn. be-
richte aus der Arbeit des museums 1984, 5, s. 77–78. 

35 Inveniuntur in antiquis aedificiis paganorum in musivo opere diversa genera vitri; videlicet album, 
nigrum, viride, croceum, saphireum, rubicundum, purpureum, et non est perspicax, sed densum in 
modum marmoris, et sunt quasi lapilli quadri, ex quibus fiunt electra in auro, argento et cupro, de 
quibus in suo loco sufficienter dicemus; diversarum Artium schedula ii,12; technik des kunst-
handwerks im zehnten Jahrhundert. des theophilus Presbyter diversarum Artium schedula, 
hg. von wilhelm theobald, berlin 1933; neuausgabe mit im titel abgeänderter datierung 
(zwölftes Jahrhundert) düsseldorf 1984, s. 34. 

36 ian c. Freestone, compositions and origins of glasses from romanesque champlevé ena-
mels, in: catalogue of medieval enamels in the british museum 2: northern romanesque 
enamel, hg. von neil stratford, london 1993, s. 37–45.
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über die damals noch erhaltene höhe derartiger bauten aussagt.37

Auch der transport wiederverwendeter römischer baustoffe ist archäologisch belegt. so 
war ein im rhein bei kalkar zu beginn des 9. Jahrhunderts versunkener lastkahn mit 
ehemals antik verbauten tuffsteinen beladen gewesen38. ein vor england bei Faversham 
in kent gesunkenes boot des 10. Jahrhundert führte in seinem rumpf antike Ziegel mit 
sich. diese dienten sicherlich einerseits als ballast, zum anderen waren sie wohl als bau-
material für einen unbekannten bestimmungsort vorgesehen.39

schließlich – das haben archäologische Fundvorlagen immer wieder gezeigt – ist recy-
celte Antike eine wichtige frühmittelalterliche exportware aus dem rhein-moselraum für 

37 lukas clemens, neue archäologische untersuchungen im bereich einer hochmittelalterlichen 
glashütte auf der kordeler hochmark, kreis trier-saarburg, in: Archäologie in rheinland 
Pfalz 2002 (2003), s. 123–124; ders., hochmittelalterliche glasproduktion auf der kordeler 
hochmark (lkrs. trier-saarburg), in: glasproduktion. Archäologie und geschichte, hg. von 
lukas clemens und Peter steppuhn, (interdisziplinärer dialog zwischen Archäologie und 
geschichte 2), trier 2012, s. 29–42; ders., la production verrière du moyen Age à la hoch-
mark de kordel (landkreis de trier-saarburg), in: le verre en lorraine et dans les régions 
voisines. Actes du colloque de l’AFAV metz 2011, hg. von Véronique Arveiller und hubert 
cabart (monographies instrumentum 42), montagnac 2012, s. 335–346 und 393.

38 Julia obladen-kauder und Axel Peiss, ein Flußkahn aus der Zeit karls des großen, in: 
Fundort nordrhein-westfalen. millionen Jahre geschichte, hg. von heinz günter horn 
(schriften zur bodendenkmalpflege in nordrhein-westfalen 5), mainz 2000, s. 378–381.

39 Valerie Fenwick, the graveney boat: a tenth-century Find from kent. excavation and re-
cording. interpretation of the boat remains and the environment. reconstruction and other 
research. conservation and display (british Archaeological reports, british series 53), oxford 
1978, s. 173; vgl. zu dem Fundkomplex auch basil greenhill und John morrison, the Ar-
chaeology of boats and ships. An introduction, london 1995, s. 203–206.

Abb. 10 Antike Fundstücke aus ribe (nach Jensen, 
ribe [wie Anm. 41]).

Abb. 9 römisches blaues glas, antike grüne 
und blaue tesserae sowie frühmittelalterliche 
recitella-scherbe, bestimmt zum einschmelzen 
in einer hochmittelalterlichen glashufe auf der 
kordeler hochmark (krs. trier-saarburg) (nach 
clemens, untersuchungen [wie Anm. 37]).
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den Fernhandel mit skandinavien gewesen. so etwa glasmosaiksteinchen als rohstoff 
zur Perlenherstellung, auf die etwa 900 derartige tesserae aus Åhus in südschweden40 ver-
weisen, oder – wie im jütländischen ribe gefunden – antike gemmen sowie römische 
bronzegegenstände, die wohl eingeschmolzen werden sollten (Abb. 10).41

5. Fazit

die dargelegten hinweise zum mittelalterlichen umgang mit der Antike und den mög-
lichkeiten seiner Überlieferungschancen sollten zwei seiten einer medaille vor Augen füh-
ren und die daraus resultierenden erkenntnisse des Archäologen wie die Aussagemöglich-
keiten des historikers. erst im miteinander geführten dialog beider disziplinen werden 
aber einerseits die Formen der wiederbenutzung sowie vor allem die dimensionen dieses 
Vorgangs genauso deutlich wie die damit untrennbar verbundene rekonstruktion der 
wahrnehmung und instrumentalisierung römerzeitlicher Überreste andererseits. so er-
möglicht gerade der interdisziplinäre Zugriff umfassendere historische einsichten, da un-
terschiedliche Facetten ein und desselben Phänomens in den blick geraten und in der 
Zusammenschau analysiert werden können. dies aber gerade in Freiburg zu betonen, 
heißt eigentlich eulen nach Athen zu tragen, denn für einen derartigen umgang mit der 
historischen Überlieferung, der die einbeziehung und Auswertung aller für eine Frage-
stellung relevanten quellen anstrebt, steht der Forschungsverbund und seine nun mehr 
als 25jährige wirkungsgeschichte.

40 karl hans wedepohl, wilhelm winkelmann und gerald hartmann, glasfunde aus der 
karolingischen Pfalz in Paderborn und die frühe holzasche-glasherstellung, in: Ausgrabungen 
und Funde in westfalen-lippe 9 (1997), s. 41–53; vgl. auch heiko steuer, der handel der 
wikingerzeit zwischen nord- und westeuropa aufgrund archäologischer Zeugnisse, in: unter-
suchungen zu handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in mittel- und nord-
europa iV: der handel der karolinger- und wikingerzeit, hg. von klaus düwel u. a. (Ab-
handlungen der Akademie der wissenschaften in göttingen phil.-hist. klasse, 3. Folge 156), 
göttingen 1987, s. 113–197, hier s. 150.

41 torben melander, ribesten fra rhinen af?, in: by, marsk og geest 4 (1991), s. 15–24; stig 
Jensen, ribe zur wikingerzeit, ribe 1991, bes. s. 19; zu einem fränkischen grabstein rheini-
scher herkunft aus ribe vgl. torsten capelle, en frankisk gravsten i ribe, in: by, marsk og 
geest 9 (1997), s. 17–21.

gesamt_mit_2-indices.indd   140 31.03.2014   15:17:10



 

institutionen

iii.

gesamt_mit_2-indices.indd   141 31.03.2014   15:17:10



  

stefanie dick

gesamt_mit_2-indices.indd   142 31.03.2014   15:17:10



 

Ausgehend von der übergeordneten Fragestellung nach der „gegenwart der Antike im mit-
telalter“ ist mit dem königtum insofern ein grundlegender Aspekt angesprochen, als es die 
zentrale Form der herrschaftsorganisation im mittelalter darstellte. die ursprünge des mit-
telalterlichen königtums freilich gehen auf die Antike zurück, wobei insbesondere die, 
durch das Ausgreifen roms in den nordalpinen raum seit dem ersten vorchristlichen Jahr-
hundert gegebene, unmittelbare nachbarschaft zum imperium romanum eine ganz we-
sentliche rolle spielte. ein ebenso charakteristisches wie folgenreiches merkmal dieser 
nachbarschaft ist das enorme kulturgefälle1 zwischen den vergleichsweise hochentwickelten 
romanisierten Provinzen westlich des rheins und dem sogenannten barbaricum auf der 
östlichen rheinseite. die kontakte und beziehungen zwischen römern und germanen, die 
sich in der Folgezeit zwangsläufig ergaben, waren von dem gewaltigen zivilisatorischen Ab-
stand maßgeblich geprägt.2

die genauen Zusammenhänge sind bereits an anderer stelle detailliert dargelegt worden.3 
im Folgenden sollen daher die zentralen rahmenbedingungen noch einmal überblicksartig 
entfaltet werden, ehe dann die entwicklung des königtums in der Völkerwanderungszeit als 
der transformationsphase zwischen Antike und mittelalter zumindest ausschnitthaft in den 
blick zu nehmen ist. dabei liegt der Fokus vor allem auf dem Zusammenhang zwischen der 
etablierung eines kriegertums und der Ausbildung zentraler herrschaftlicher strukturen, 
welche schließlich zum königtum führen sollten.

die Verhältnisse im rechtsrheinischen barbaricum

in den östlich des rheins gelegenen gebieten, die seit caesar in quellen und Forschung 

1 Vgl. etwa barry cunliffe, der einfluß roms auf die barbarischen gesellschaften 140 v. chr.–
300 n. chr. illustrierte Vor- und Frühgeschichte europas, hg. von dems., Frankfurt/new York 
1996, s. 457–494; ferner heiko steuer, s. v. iii. Archäologie, c. siedlungs- und sozialge-
schichte §§ 22–34, in: germanen, germania, germanische Altertumskunde, hg. von heinrich 
beck, heiko steuer und dieter timpe (reallexikon der germanischen Altertumskunde, stu-
dienausgabe – die germanen), berlin/new York 1998, s. 147–176, bes. s. 158.

2 Vgl. stefanie dick, der mythos vom „germanischen“ königtum. studien zur herrschaftsorga-
nisation bei den germanischsprachigen barbaren bis zum beginn der Völkerwanderungszeit 
(reallexikon der germanischen Altertumskunde, ergänzungsband 60), berlin/new York 
2008, s. 167; ferner klavs randsborg, barbarians, classical Antiquity and the rise of western 
europe. An Archaeological essay, in: Past and Present 137 (1992), s. 8–24, bes. s. 14–18 u. 
s. 24 mit interessanten Überlegungen zum Verhältnis von kulturellen Zentren zu den periphe-
ren regionen.

3 dick, mythos (wie Anm. 2).

der römische einfluss auf die gesellschaftsentwicklung bei 
den germanischen gentes

Zum Verhältnis von kriegertum und herrschaftsorganisation

stefanie dick
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gewöhnlich als Germania bezeichnet werden, siedelte eine mit einfachen mitteln bäuerlich 
wirtschaftende bevölkerung, die kleinräumig organisiert war und um die Zeitenwende al-
lenfalls erste Ansätze eines sozialen differenzierungsprozesses erkennen lässt.4 diesem stand 
der gesellschaftsentwicklung – bei dem zwar rangunterschiede bestehen, jedoch noch kei-
ne gesellschaftlichen hierarchien ausgebildet und verstetigt sind – entspricht etwa, wenn 
caesar in seinem germanenexkurs des Bellum Gallicum durchaus glaubwürdig5 berichtet, 
dass es in Friedenszeiten keine allgemeine regierung gegeben habe, sondern es den principes 
regionum atque pagorum oblag, streitigkeiten beizulegen und recht zu sprechen.6

der zu konstatierende geringe differenzierungsgrad hängt dabei in hohem maße mit den 
geringen möglichkeiten einer Überschussproduktion zusammen.7 die landwirtschaftliche 
ertragslage war zumeist derart dürftig, dass die Arbeitskraft aller mitglieder einer sied-
lungsgemeinschaft für deren erhalt benötigt wurde8. der – über Alte und kinder hinausge-
hende – unterhalt von nicht in der landwirtschaft tätigen Personen konnte in diesen von 
herwig wolfram mit recht als mangelgesellschaften charakterisierten Zusammenhängen9 
nicht dauerhaft gewährleistet werden, was sich auch an der nur sehr langsam voranschreiten-
den spezialisierung im handwerk zeigt. wenn Peter heather konstatiert, dass es nicht die 
militärische kühnheit der germanen gewesen sei, die sie außerhalb des römerreiches hielt, 
sondern vielmehr ihre Armut,10 dann trägt er ebendiesem sachverhalt rechnung. Vor die-
sem hintergrund die existenz einer Adelsschicht oder gar eines königtums anzunehmen, 
verbietet sich gewissermaßen von selbst.

der sich intensivierende kontakt mit der etwa seit der Zeitenwende unmittelbar benach-
barten römischen hochkultur sollte jedoch längerfristig zu fundamentalen Veränderungen 
dieser primär bäuerlichen gesellschaftsstrukturen führen.11 dabei wirkte der römische kul-

4 Vgl. heiko steuer, Frühgeschichtliche sozialstrukturen in mitteleuropa. eine Analyse der Aus-
wertungsmethoden des archäologischen quellenmaterials (Abhandlungen der Akademie der 
wissenschaften in göttingen, phil.-hist. kl., 3. Folge nr. 128), göttingen 1982, s. 285; sowie 
unlängst tilmann bechert, wirtschaft und gesellschaft in der Provinz Germania inferior. Zum 
stand der Forschung, in: germania inferior. besiedlung, gesellschaft und wirtschaft an der 
grenze der römisch-germanischen welt, hg. von thomas grünewald (reallexikon der germa-
nischen Altertumskunde, ergänzungsband 28), berlin/new York 2001, s. 1–18, hier s. 3f.

5 Vgl. hierzu dick, mythos (wie Anm. 2), s. 73 f.
6 caesar, de bello gallico 6,23,5.
7 Vgl. in diesem kontext auch Per h. ramqvist, Über ökonomische und sozio-politische bezie-

hungen der gesellschaften der nordischen Völkerwanderungszeit, in: Frühmittelalterliche stu-
dien 25 (1991), s. 45–72, hier s. 54; sowie grundsätzlich zu dem bedingenden einfluss der 
Produktionsverhältnisse auf das gesellschaftliche geschehen rainhart koselleck, darstel-
lung, ereignis und struktur, in: ders., Vergangene Zukunft. Zur semantik geschichtlicher 
Zeiten, Frankfurt am main 1979, s. 144–156, hier s. 147.

8 Vgl. etwa carol van driel-murray, ethnic soldiers. the experience of the lower rhine tri-
bes, in: kontinuität und diskontinuität. germania inferior am beginn und am ende der römi-
schen herrschaft, hg. von thomas grünewald und sandra seibel (reallexikon der germani-
schen Altertumskunde, ergänzungsband 35), berlin/new York 2003, s. 200–217, hier s. 205.

9 herwig wolfram, die goten als gegenstand einer historischen ethnographie, in: tradition 
als historische kraft. interdisziplinäre Forschungen zur geschichte des frühen mittelalters, hg. 
von norbert kamp und Joachim wollasch, berlin/new York 1982, s. 53–64, hier s. 62.

10 Peter heather, der untergang des römischen weltreichs, stuttgart ²2008 (engl. Ausgabe: the 
Fall of the roman empire. A new history, oxford 2006), s. 80.

11 Auf diesen Zusammenhang verweist auch, wenngleich mit etwas anderer Zielrichtung und in 
der erläuterung stark verkürzt, c. r. whittaker, supplying the system. Frontiers and beyond, 
in: barbarians and romans in north-west europe from the later republik to late Antiquity, 
hg. von John c. barrett, Andrew P. Fitzpatrick und lesley macinnes, oxford 1989, s. 64–
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turtransfer wie ein katalysator für einen sich nunmehr rasant beschleunigenden differen-
zierungsprozess, der sich – zugespitzt formuliert – im wesentlichen in der etablierung eines 
kriegertums niederschlug. die ursachen dafür waren unterschiedlicher natur:

Zu nennen ist zunächst der von Anfang an gegebene und bis ins 4. Jahrhundert nachweis-
bare bedarf roms an hilfstruppen aus der Germania.12 schon caesar griff bei der erobe-
rung galliens auf „germanische“ kontingente13 zurück und die römischen kaiser von Au-
gustus bis galba hatten sich mit einer 500 bis 1000 mann starken „germanischen“ 
leibwache14 umgeben. Allein dadurch kam es zu einem bis dahin nicht gekannten Zufluss 
von geld und gütern in das germanischsprachige barbaricum, der insbesondere in den 
grenzregionen im archäologischen Fundgut deutlich ablesbar ist.15 daneben ist aber auch 
der aus barbarischer sicht gewiss ungeheuer groß erscheinende reichtum der römischen 
Provinzen anzuführen. Für die von mangelerfahrungen geprägte, jenseits der grenzen des 
imperium romanum lebende bäuerliche bevölkerung dürften die benachbarten römischen 
Provinzen ein extrem attraktives beuteziel dargestellt und Übergriffe im grenzbereich gera-
dezu provoziert haben.16

die verglichen mit den vorherigen Verhältnissen immense und anhaltende Zufuhr von 

80, hier s.  69; vgl. ferner reinhard wenskus, die neuere diskussion um gefolgschaft und 
herrschaft in tacitus‘ germania, in: beiträge zum Verständnis der germania des tacitus, teil 2, 
hg. von günter neumann und henning seemann (Abhandlungen der Akademie der wissen-
schaften in göttingen, phil.-hist. kl., 3. Folge nr. 195), göttingen 1992, s. 311–331, bes. s. 330, 
wo er auf die besonderen merkmale eingeht, welche rand- bzw. nachbarvölker von hochkultu-
ren auszeichnen; sowie michael sommer, die soldatenkaiser, darmstadt 2004, s. 73, der hier 
von „sozialer transformation“ spricht, freilich ohne näher auf die damit verbundenen Prozesse 
einzugehen.

12 siehe horst wolfgang böhme, sächsische söldner im römischen heer. das land zwischen 
ems und niederelbe während des 4. und 5. Jahrhunderts, in: Über allen Fronten. nordwest-
deutschland zwischen Augustus und karl dem großen (Archäologische mitteilungen aus 
nordwestdeutschland, beih. 26), oldenburg 1999, s. 49–73, bes. s. 50 f.; manfred waas, ger-
manen im römischen dienst (im 4. Jh. n. chr.) (habelts dissertationsdrucke, reihe Alte ge-
schichte 3), bonn ²1971, bes. s. 1 f.; zu den verschiedenen einsatzbereichen germanischer söld-
ner seit caesar vgl. Alexander demandt, die germanen im römischen reich, in: mit Fremden 
leben. eine kulturgeschichte von der Antike bis zur gegenwart, hg. von dems., münchen 
1995, s. 68–80; sowie allgemein Pat southern, the numeri oft he roman imperial Army, in: 
britannia 20 (1989), s. 81–140.

13 siehe insbesondere klaus tausend, caesars germanische reiter, in: historia 37 (1988), s. 491–
497; sowie reinhard wolters, römische eroberung und herrschaftsorganisation in gallien 
und germanien. Zur entstehung und bedeutung der sogenannten klientel-randstaaten (bo-
chumer historische studien, Alte geschichte 8), bochum 1990, s. 138 f.

14 sueton, galba 12,2. – Vgl. ferner heinz bellen, die germanische leibwache der römischen 
kaiser des julisch-claudischen hauses (Akademie der wissenschaften und der literatur mainz, 
Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen kl., Jg. 1981, nr. 1), wiesbaden 1981, 
s. 58 (zur zahlenmäßigen stärke) u. passim.

15 Vgl. insbesondere ulla lund hansen, römischer import im norden. warenaustausch zwi-
schen dem römischen reich und dem freien germanien während der kaiserzeit unter beson-
derer berücksichtigung nordeuropas (nordiske Fortidsminder, serie b, bd. 10), københavn 
1987, s. 218; reinhard wolters, römische Funde in der germania magna und das Problem 
römisch-germanischer handelsbeziehungen in der Zeit des Prinzipats, in: Aspekte römisch-
germanischer beziehungen in der frühen kaiserzeit, hg. von georgia Franzius (quellen und 
schrifttum zur kulturgeschichte des wiehengebirgsraumes b 1 = schriftenreihe der kulturre-
gion osnabrück 6), espelkamp 1995, s. 99–117; ferner egon schallmayer, der limes. ge-
schichte einer grenze, münchen 2006, s. 43.

16 so z. b. schallmayer, limes (wie Anm. 15), s. 10.
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materiellen gütern, sei es in Form von beute, sold oder sonstigen subsidien, wie z. b. den 
in der Zeit des commodus (180–192  n.  chr.) oder auch des severus Alexander (222–
235 n. chr.) vielfach gewährten stillhaltegeldern,17 führte zu einem relativen wirtschaftli-
chen wohlstand,18 der von der bevölkerung der sogenannten Germania allein auf der 
grundlage und mit den zeitgenössischen möglichkeiten bäuerlichen wirtschaftens nicht 
hätte erreicht werden können. erst unter diesen Voraussetzungen konnte sich innerhalb 
solcher bäuerlichen gemeinschaften ein kriegertum ausbilden, sozial absetzen und – bei 
erfolgreichem Agieren – zusehends professionalisieren und damit langfristig von den erfor-
dernissen der landwirtschaftlichen Produktion lösen.19

in diesem kontext dürften auch die grundlagen für die etablierung von herrschaftsver-
hältnissen im eigentlichen sinne entstanden sein. während rein bäuerlich strukturierte ge-
sellschaften nicht unbedingt einer institutionalisierten herrschaft bedürfen, sondern hier 
durch einen besonderen rang herausragende, allgemein akzeptierte Personen für die schlich-
tung von streitigkeiten und die einhaltung der für menschliches Zusammenleben unerlässli-
chen normen und regeln genügen, ist die erfolgreiche durchführung militärischer operati-
onen zwingend auf eine übergeordnete befehlsgewalt angewiesen.20 die von max weber 
postulierte bereitschaft zur Akzeptanz solcher befehlsgewalt21 ergibt sich dabei aus dem ge-
meinschaftlich angestrebten Ziel: beute oder sold und damit angemessener unterhalt und 
sicherung der existenzgrundlage. Für ein nebeneinander von primär bäuerlich strukturier-
ten organisationsformen auf der einen und eher kriegerisch strukturierten organisationsfor-
men auf der anderen seite sprechen nicht zuletzt die in den römischen quellen auftretenden 
bezeichnungen germanischer Verhandlungspartner: so werden die militärischen Anführer 
zumeist mit einschlägigen, römische hierarchievorstellungen widerspiegelnden lateinischen 
begriffen versehen und vor allem als duces und reges aufgefasst. daneben gibt es freilich eine 
ganze bandbreite anderer bezeichnungen, von denen princeps wohl die am häufigsten ver-
wendete, zugleich aber auch die am wenigsten eindeutige darstellt und vielfach schlicht das 
unvermögen einer klaren staatsrechtlichen einordnung zum Ausdruck bringt.22 der in erster 
linie auf rangunterschiede zielende begriff optimates wie auch der etwa für die terwingen 
bezeugte iudex,23 der auf richterliche, schlichtende Aufgaben hindeutet, verweisen hingegen 

17 Vgl. etwa herodot 1,6,8–9 u. 6,7,9. dazu ferner bernt stallknecht, untersuchungen zur 
römischen Außenpolitik in der spätantike (306–395 n. chr.) (habelts dissertationsdrucke, 
reihe Alte geschichte 7), bonn 1969, s. 12; zur Funktion und wirkung von Jahrgeldern und 
geschenken siehe Peter heather, the late roman Art of client management. imperial de-
fence in the Fourth century west, in: the transformation of Frontiers. From late Antiquity 
to the carolingians, hg. von walter Pohl, ian wood und helmut reimitz (the transforma-
tion of the roman world 10), leiden/boston/köln 2001, s. 15–68, hier s. 25 ff.

18 den auch heather, untergang (wie Anm. 10), s. 113–116, zumindest pauschal konstatiert, 
jedoch nicht mit dem materiellen güterzufluss aus dem imperium romanum in Verbindung 
bringt, womit er das Verhältnis von ursache und wirkung verkennt (s. 119). die sich hieraus 
ergebenden konsequenzen, also den grundsätzlichen Zusammenhang von wirtschaftlichen 
rahmenbedingungen und gesellschaftlich-politischen Verhältnissen, räumt er indes grundsätz-
lich ein (s. 117 f.).

19 hierzu bereits walter Pohl, die germanen (enzyklopädie deutscher geschichte 57), mün-
chen ²2004, s. 34.

20 Vgl. etwa lotte hedeager, iron Age societies. From tribe to state in northern europe 500 bc 
to Ad 700 (social Archaeology), cambridge 1992, s. 90 f.

21 max weber, wirtschaft und gesellschaft. grundriss der verstehenden soziologie. studienaus-
gabe, tübingen 51972 (nd 1. Aufl. tübingen 1922), s. 122.

22 Ausführlicher hierzu dick, mythos (wie Anm. 2), s. 203–209.
23 Jordanes, getica, 23, 24 und 48.
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recht deutlich auf Funktionen innerhalb primär bäuerlich strukturierter gesellschaften.
Als charakteristische merkmale der sich im umfeld jener entstehenden kriegergemein-

schaften herausbildenden Anführerschaft sind das moment ihrer zeitlichen begrenztheit 
(etwa für die dauer eines beutezugs) sowie die grundsätzliche Freiwilligkeit der gefolg-
schaft zu nennen. ein solcher Anführer musste in mehrfacher hinsicht überzeugen: durch 
persönliche kampfkraft und taktisches geschick ebenso wie durch Autorität und (vielleicht) 
charismatisches Auftreten. bei wiederholten misserfolgen ist mit einer raschen Auflösung 
solcher gefolgschaftlich organisierter Verbände zu rechnen. und das gilt im grunde für die 
gesamte römische kaiserzeit: bis ins 4. beziehungsweise 5. Jahrhundert ist dieses Anführer-
tum nicht als eine auf dauer angelegte gesellschaftliche institution zu betrachten, sondern 
vielmehr in hohem maße situations- und personengebunden. darüber hinaus muss man 
sich vor Augen führen, dass es sich bei diesen kriegerverbänden um vermutlich zahlenmä-
ßig eher kleine teile der gesamten rechtsrheinischen bevölkerung handelte. die mehrzahl 
der dort siedelnden menschen dürfte weiterhin im wesentlichen von den erträgen der 
landwirtschaft gelebt haben.

Über das Verhältnis zwischen kriegern und bauern wissen wir nur sehr wenig. man wird 
aber annehmen dürfen, dass erfolgreichen kriegern im umfeld ihrer bäuerlichen siedlungs-
gemeinschaft ein besonderes Ansehen, ein hoher rang zukam; nicht zuletzt, weil eigentlich 
nur in diesem rahmen die erlangung von relativem wohlstand und damit materielle Abset-
zung bzw. elitenbildung möglich war.24 Vor allem die hiermit angesprochenen Zusammen-
hänge dürften die Attraktivität des kriegertums als lebensform ausgemacht und zur ver-
gleichsweise raschen Verbreitung dieses Phänomens beigetragen haben.25 Freilich darf man 
sich die trennung von bäuerlicher und kriegerischer sphäre nicht allzu scharf vorstellen. 
Vielmehr ist von zahlreichen misch- und Übergangsformen auszugehen, die eine gewisse 
durchlässigkeit zwischen diesen Formen der gesellschaftsorganisation bedingt und damit 
unterschiedliche modelle des mit- und nebeneinanders ermöglicht haben. ob die in einem 
kriegerverband notwendigen hierarchischen strukturen auch bei den bäuerlichen teilen der 
bevölkerung zum tragen kamen und bestimmend wurden, ist schwer zu sagen. gesicherte 
erkenntnisse hierzu liegen bislang nicht vor. der bereits angesprochene umstand jedoch, 
dass noch im 4. Jahrhundert für die vornehmlich bäuerlich wirtschaftenden terwingen – im 
unterschied zu den ostrogoten-greutungen, welche bereits die lebensgewohnheiten eines 
kriegerischen reitervolkes angenommen hatten – ein iudex als oberster würdenträger fun-
gierte26 und dass bei Ammianus marcellinus vielfach optimates und principes (und zwar stets 
im Plural auftretend) im kontext von Verhandlungen mit Vertretern roms genannt werden, 
deutet darauf hin, dass die alten „zivilen“ wortführer einer siedlungsgemeinschaft nicht 
überall abgelöst, ersetzt oder gar verdrängt worden waren, sondern sich in ihrem angestamm-
ten bäuerlichen umfeld zunächst durchaus haben behaupten können.

24 Zur macht des römischen geldes vgl. etwa malcolm todd, die germanen. Von den frühen 
stammesverbänden zu den erben des weströmischen reiches, darmstadt 2000, s. 80 f. (engl. 
Ausgabe: the early germans, oxford 1992).

25 siehe hierzu auch Arnold h. Price, the role of the germanic warrior club in the historical 
Process. A methodological exposition, in: soziale ordnungen im selbstverständnis des mittel-
alters, bd. 2, hg. von Albert Zimmermann (miscellanea mediaevalia 12/2), berlin/new York 
1980, s. 558–565, hier s. 558.

26 walter Pohl, die Völkerwanderung. eroberung und integration, stuttgart/berlin/köln 22005, 
s. 48.
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Zur römischen sicht auf die germanischsprachigen barbaren

Angesichts des umstandes, dass die uns erhaltenen schriftzeugnisse über die ereignisse 
jener Zeit eine ausschließlich römische Perspektive zeigen, ist zu fragen, wie sich die soeben 
umrissenen Verhältnisse aus römischer sicht dargestellt haben. ein wesentlicher Punkt ist 
dabei sicherlich der umstand, dass die in der Germania vorherrschenden strukturen der 
gesellschaftsorganisation dem römischen erfahrungshorizont völlig fremd waren. der 
kulturelle Abstand war zu groß, um die tatsächlichen gegebenheiten und Zusammenhän-
ge wirklich erfassen und angemessen darauf reagieren zu können.27 Auf seiten roms behalf 
man sich daher damit, das Fremde gemäß den eigenen vertrauten kategorien zu deuten 
und zu benennen, um überhaupt Ansatzpunkte für den umgang damit zu finden28. dabei 
wurde versucht, wie die römischen schriftquellen in aller deutlichkeit zeigen, die anders-
artigen erscheinungen in den eigenen erfahrungshorizont einzupassen, wofür die Verhält-
nisse bei anderen Völkern, mit denen rom in kontakt stand, ein gewisses maß an orien-
tierung boten.29 Vor dem hintergrund des ausgeprägten römischen superioritätsbewusstseins 
wurden diese anderen Völker zumeist als kulturell unterlegen wahrgenommen, wobei ein 
merkmal ihrer inferiorität in der herrschaft von königen bestand;30 eine Phase der gesell-
schaftsentwicklung die rom mit der Vertreibung seines letzten königs tarquinius super-
bus längst überwunden hatte.

in ermangelung alternativer Vorstellungen wurde dieses denkmodell auch auf die germa-
nischsprachigen nachbarn nördlich der Alpen angewandt, deren Anführer man entspre-
chend als reges bezeichnete. dabei scheint im sprachgebrauch der quellen durchaus durch, 
dass dies keine wirklich zufriedenstellende lösung war, denn neben dem begriff rex firmie-
ren auch andere, sehr viel weiter gefasste umschreibungen. trotzdem war es die rex-Formel, 
die sich längerfristig durchsetzen sollte; vielleicht, weil dies die staatsrechtlich eindeutigste 
bezeichnung war, welche die außenpolitischen beziehungen roms zu solchen reges auf eine 
definierte und vertraute grundlage stellte. hinzu kam die damit eng zusammenhängende, 
gerade in der älteren kaiserzeit vielfach geübte Praxis im rahmen des Abschlusses eines  
socius-bündnisses auch den rex-titel zu verleihen,31 wodurch aus römischer sicht alles in 
seiner gewohnten ordnung verlief.

inwieweit diese frühen reges von roms gnaden – um es einmal pointiert zu formulieren 
– selbst einen begriff von dem gehalt dieses titels hatten, ist nur schwer auszumachen; 
dafür fehlt schlicht die quellengrundlage. gewiss ist von einer grundsätzlichen Akzeptanz 
auszugehen, zumal mit einer solchen titelverleihung gewöhnlich die Übergabe von wertvol-
len geschenken einherging, die den so Ausgezeichneten auch in ihrem eigenen umfeld eine 
herausragende Position verlieh.32 Allerdings war diese Akzeptanz bezogen auf eine jeweils 

27 Auf diese Problematik hat bereits gerold walser, rom, das reich und die fremden Völker in 
der geschichtsschreibung der frühen kaiserzeit, [o. o.] 1951, s. 154, aufmerksam gemacht; vgl. 
zuletzt dick, mythos (wie Anm. 2), s. 43–51.

28 Vgl. vor allem Allan A. lund, Zum germanenbild der römer. eine einführung in die antike 
ethnographie, heidelberg 1990.

29 Vgl. beispielsweise lynn F. Pitts, relations between rome and the german „kings“ on the 
middle danube in the First to Fourth centuries A.d., in: Journal of roman studies 74 (1989), 
s. 45–58, bes. s. 54.

30 siehe etwa steven Fanning, Rex and Tyrannus in roman historiographical tradition – livy, 
cicero, Josephus and gildas, in: majestas 6 (1998), s. 3–18, hier s. 13 und passim.

31 dick, mythos (wie Anm. 2), bes. s. 67–103.
32 Zu den hiermit verbundenen mechanismen innerhalb der gentilen sozialstrukturen vgl. auch 

david braund, ideology, subsidies and trade. the king on the northern Frontier revisited, 
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konkrete Person nicht zwingend von dauer: die germanischsprachigen barbaren hatten 
keinerlei hemmungen, auch den träger eines römischen rex-titels bei misserfolg oder miss-
liebigem Verhalten zu entmachten, zu vertreiben – man denke etwa an italicus oder den rex 
Furtius bei den quaden – und gegebenenfalls auch zu töten.

in diesem Zusammenhang zeigt sich noch sehr lange – und zwar bis in die Völkerwande-
rungszeit hinein und zum teil sogar darüber hinaus –, dass die mit dem römischen begriff 
rex bezeichnete Führungsfunktion im grunde einen Fremdkörper im gesellschaftsgefüge 
der gentilen Verbände darstellte. das sich vermittelt über den römischen rex-titel aus einer 
zunächst rein militärischen Führungsfunktion entwickelnde königtum war lange Zeit eine 
äußerst labile einrichtung, dessen existenz nicht fraglos akzeptiert wurde und zu dem, wie 
etwa die langobardische geschichte zeigt, noch im 6. Jahrhundert durchaus Alternativen 
denkbar waren. wie Paulus diaconus in seiner Historia Langobardorum berichtet, blieben 
die langobarden nach der ermordung ihres königs cleph im Jahre 574 zehn Jahre lang 
ohne könig.33 stattdessen waren sie unter der Führung von duces organisiert. diese duces, 
von denen es insgesamt über 30 gegeben haben soll, herrschten jeweils in ihrer stadt. die 
langobarden waren also nach der landnahme in italien zumindest für eine Zeit lang zu 
ihrer ursprünglichen kleinräumigen siedlungs- und organisationsform zurückgekehrt.

dennoch sollte sich das königtum langfristig zu einem erfolgsmodell entwickeln, wobei 
das sich aus den bäuerlichen gesellschaften herausbildende kriegertum in diesem Prozess 
eine entscheidende rolle spielte. so lange das imperium romanum seine nordalpinen Pro-
vinzen unter kontrolle hatte und diese wirtschaftlich prosperierten, verfügte dieses krieger-
tum über eine hinreichende existenzgrundlage. die quellen zeigen nun, dass im laufe der 
Zeit immer größere kriegerverbände für immer weiter angelegte beutezüge zusammenka-
men.34 das war zum einen gewiss eine reaktion auf die verstärkten Fortifikationsmaßnah-
men roms.35 darüber hinaus ist es aber auch ein Zeichen für die notgedrungene mobilität 
dieser kriegerscharen, die sich offenbar sukzessive von der sesshaften bäuerlichen bevölke-
rung absonderten. dieser Prozess entwickelte im 4. Jahrhundert zusehends eine eigendyna-
mik. die römischen truppen, die in den nicht zuletzt durch krisenhafte innenpolitische 
entwicklungen im imperium romanum geschwächten Provinzen verblieben waren, konn-
ten solchen groß angelegten raubzügen kaum mehr erfolgreich begegnen.36 Allenfalls ge-
lang es ihnen, den auf dem rückzug befindlichen barbarenkriegern, dann, wenn die großen 

in: barbarians and romans in north-west europe from the later republic to late Antiquity, 
hg. von John c. barrett, Andrew P. Fitzpatrick und lesley macinnes, oxford 1989, s. 14–
26, hier s. 17 f.

33 Paulus diaconus, historia langobardorum ii, 32, hg. von georg waitz (mgh ssrergerm 
in us. schol. [48]), hannover 1878, s. 108. Vgl. ferner stefanie dick, Langobardi per annos de-
cem regem non habentes, sub ducibus fuerunt. Formen und entwicklung der herrschaftsorgani-
sation bei den langobarden. ein skizze, in: die langobarden. herrschaft und identität, hg. 
von walter Pohl und helmut reimitz (Forschungen zur geschichte des mittelalters 9), wien 
2005, s. 335–343.

34 Vgl. zuletzt heather, untergang (wie Anm. 10), s. 524; sowie christian witschel, krise – 
rezession – stagnation? der westen des römischen reiches im 3. Jahrhundert n. chr. (Frank-
furter Althistorische beiträge 4), Frankfurt am main 1999, s. 338.

35 Vgl. sigmar von schnurbein, die organisation des römischen heeres und die struktur des 
limes in germanien, in: military Aspects of scandinavian society in a european Perspective, 
Ad 1–1300, hg. von Anne nørgard Jørgensen und birthe l. clausen (Pnm Publications 
from the national museum. studies in Archaeology and history 2), copenhagen 1997, s. 113–
122, bes. s. 113 ff.

36 siehe auch heather, untergang (wie Anm. 10), s. 290 ff. und bes. s. 327.
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kriegerscharen wieder in kleinere, überschaubare Verbände zerfielen,37 einen teil der beute 
abzujagen. in der Folge bluteten die Provinzen wirtschaftlich mehr und mehr aus. Vor allem 
die hiervon besonders stark betroffenen unmittelbaren grenzregionen und die verhältnis-
mäßig leicht zugänglichen gebiete verloren als beuteziele an Attraktivität, weshalb beutezü-
ge in immer weiter entfernte regionen führten, was dann wiederum noch großräumigerer 
Zusammenschlüsse von kriegergruppen bedurfte, die noch schlechter abzuwehren waren.

die sich seit dem ausgehenden 4. Jahrhundert abzeichnende wirtschaftliche und militäri-
sche schwäche westroms38 bedrohte letztlich auch – und das wird vielfach nicht hinrei-
chend deutlich gesehen – das durch römischen einfluss und mit römischer wirtschaftskraft 
etablierte kriegertum im barbaricum.39 diese kriegerschichten, die sich vielerorts herausge-
bildet hatten, die aber im normalfall nach wie vor nicht dauerhaft aus den landwirtschaft-
lichen erträgen ihrer bäuerlichen siedlungsumgebung unterhalten werden konnten, gerie-
ten, als die bewährte Form der Versorgung durch römische mittel (beute, sold, subsidien) 
nicht mehr griff, großflächig in bewegung. Angesichts dieser Zusammenhänge ist das, was 
in der Forschung gewöhnlich als „Völkerwanderung“ wahrgenommen wird, sehr viel stärker 
auf diese umstände zurückzuführen, als auf den durch das Vordringen der hunnen im 
osten verursachten druck. es erklärt im Übrigen auch, warum erfolgreiche und dauerhafte 
landnahmen nur in gut romanisierten gebieten erfolg hatten, denn nur solche verfügten 
über das wirtschaftliche Potential, die zumeist landwirtschaftlich unproduktiven krieger zu 
unterhalten.

wie bereits dargelegt, bedürfen militärische organisationsformen der koordination 
durch eine übergeordnete befehlsgewalt. Vor diesem hintergrund ging mit der Fortexistenz 
der kriegergesellschaften fast zwingend die etablierung von Anführerschaft einher, die im 
Falle der landnahme (wenngleich nicht unbedingt ohne widerstände) zur Perpetuierung in 
Form von herrschaft tendierte. mangels eigener adäquater institutionen wurde dabei, wie 
in vielen anderen bereichen auch, auf römische Vorbilder zurückgegriffen. das lag nicht 
zuletzt deshalb nahe, weil man sich ja erstens insgesamt in einem römisch strukturierten 
umfeld bewegte und es zweitens den Zusammenhang von militärischer Führung und römi-
schem rex-titel schon seit ältesten Zeiten gab.40 bemerkenswert ist, dass die entwicklung 
von herrschaft und königtum zunächst offenbar tatsächlich auf die mobilen kriegergesell-
schaften beschränkt war. die weiterhin bäuerlich wirtschaftende sesshafte bevölkerung, die 
im Übrigen archäologisch im rahmen einer weithin feststellbaren bevölkerungskontinuität 

37 Zur größe dieser einheiten vgl. beispielsweise heiko steuer, germanische heerlager des 
4./5. Jahrhunderts in südwestdeutschland, in: military Aspects (wie Anm. 35), s. 11–18, bes. 
s. 15 f.

38 Vgl. zur gesamtsituation Alexander demandt, geschichte der spätantike. das römische 
reich von diocletian bis Justinian 284–565 n. chr., münchen 1998, s. 352 u. passim; sowie 
den differenzierten Überblick bei witschel, krise (wie Anm. 34), s. 350–360; siehe des wei-
teren stallknecht, untersuchungen (wie Anm. 17), s. 80–86; ferner die anregende studie 
von bryan ward-Perkins, der untergang des römischen reiches und das ende der Zivilisa-
tion, darmstadt 2007 (engl. Ausgabe: the Fall of rome and the end of civilization, oxford 
2005), die freilich vom Zugriff her vielfach zu einseitig und in der gesamtkonzeption „behind 
the state of art“ ist, wie walter Pohl in einer rezension (english historical review 124, 2009, 
s. 109 ff., Zitat s. 111) konstatiert.

39 interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Überlegungen von van driel-murray, 
ethnic soldiers (wie Anm.  8), s.  201–204; vgl. auch heather, client management (wie 
Anm. 17), s. 53 f.

40 Auf den römischen einfluss bei der etablierung monarchischer strukturen bei den sogenann-
ten germanen hat bereits gerhard wirth, s. v. germanen i. geschichte, in: lexikon des mit-
telalters bd. 4, münchen 1989, sp. 1338 f., hier sp. 1338, hingewiesen.
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gut nachgewiesen ist, ist – wie herwig wolfram treffend bemerkt hat – im osten zu sla-
wen geworden,41 und ansonsten weitgehend von den landnehmenden kriegerverbänden 
gentil überformt worden.

Zum Abschluss dieser Überlegungen soll im Folgenden noch ein kurzer blick auf die 
Verhältnisse und entwicklungen bei den sachsen gerichtet werden, die in ihrer kontinenta-
len Formation bis in die Zeit karls des großen keine monarchische spitze ausgebildet hatten 
und deren siedlungsgemeinschaften noch im 8. Jahrhundert nur lose miteinander verbun-
den waren. obschon das zwischen niederrhein und unterelbe gelegene sächsische sied-
lungsgebiet gewiss keine kernzone römischer rekrutierungsmaßnahmen war, gibt es doch 
hinreichende quellenzeugnisse dafür, dass zumindest seit valentinianischer Zeit auch säch-
sische söldner von rom angeworben wurden.42 Archäologisch wird diese einschätzung zu-
dem durch die relativ gleichmäßige streuung von römischen militärgürteln im sächsischen 
siedlungsraum gestützt,43 so dass zu fragen ist, warum die doch offenbar existente sächsische 
kriegerelite keine herrschaftliche organisationsform ausgebildet hat.

Allem Anschein nach haben sich die mobilen kriegerschichten der sachsen in zwei etap-
pen von ihrer bäuerlichen basisgesellschaft abgelöst. ein teil hat sich um die mitte des 
5. Jahrhunderts gemeinsam mit Angeln und Jüten in der ehemals römischen Provinz britan-
nien niedergelassen, wo analog zu den landnahmen auf dem kontinent bereits wenige Jahr-
zehnte später die bildung eigenständiger königtümer erkennbar wird. ein anderer teil ist 
im 6. Jahrhundert mit den langobarden nach italien gezogen, wo – folgt man der darstel-
lung des Paulus diaconus – ethnogenese und reichsbildung nur unter langobardischen 
Vorzeichen möglich waren, was die sächsischen kontingente (oder jedenfalls ein teil von 
ihnen) nicht hinnahmen, weshalb sie in der Folge den langobardischen traditionskern ver-
ließen.44 der eigentliche sachsenname ist dabei langfristig an jener sesshaften, bäuerlichen 
bevölkerung zwischen niederrhein und unterelbe haften geblieben, die augenscheinlich bis 
in die Zeit karls des großen keine nennenswerten Anreize für gentile Überformungsprozes-
se bot und die daher die vielfältigen transformationsprozesse von der Antike zum mittelal-
ter vergleichsweise unbehelligt und königslos überstanden hat.

41 Vgl. herwig wolfram, das reich und die germanen. Zwischen Antike und mittelalter (sied-
ler deutsche geschichte. das reich und die deutschen 1), berlin 1998, s. 425 u. s. 431; aus-
führlicher walter Pohl, die Awaren. ein steppenvolk in mitteleuropa 567–822 n. chr. (Frühe 
Völker), münchen 1988, bes. s. 125 ff.

42 Vgl. die Zusammenstellung bei böhme, sächsische söldner (wie Anm. 12), s. 49 f.
43 böhme, sächsische söldner (wie Anm. 12), s. 59.
44 Paulus diaconus, historia langobardorum iii, 6, hg. von georg waitz (mgh ssrergerm in 

us. schol. [48]), hannover 1878, s. 114 f.
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schon lange bevor die römer im 3. Jahrhundert in kontakt mit Franken und Alemannen 
kamen, war es üblich, germanen ins römische heer aufzunehmen, und diese konnten, wie 
das bekannte beispiel des cheruskerfürsten Arminius zeigt,1 in römischen diensten Vertrau-
en gewinnen, karriere machen und höchste Positionen erringen. dass Arminius dieses Ver-
trauen missbrauchte, beziehungsweise zu seinen und seiner germanischen truppen gunsten 
nutzte und den römern eine vernichtende niederlage beibrachte, hat spätere kaiser nicht 
daran gehindert, germanen oder gar ganze germanische truppeneinheiten in römischen 
dienst zu nehmen.2 Zu beginn des 3. Jahrhunderts nahm caracalla, wie uns herodian be-
richtet, während seines Aufenthaltes in rätien germanen (Γερμανούς) nicht nur als hilfs-
truppen in dienst, sondern auch als leibwache.3 diese „löwen“ (λέοντάς), die ihren dienst 
in der tracht und mit der waffenausrüstung ihres Volkes versahen, setzte der kaiser offenbar 
bewusst als gegengewicht gegen den allzu großen einfluss der Prätorianergarde ein.4 

Zu beginn des 4. Jahrhunderts wurden unter constantin dem großen dann systematisch 
germanen ins römische heer integriert, so dass man von einer „wende“ in der germanenpo-
litik, von einer barbarisierung5 oder germanisierung des römischen heeres6 sprechen kann. 
martin bang resümiert in seiner studie über „die germanen im römischen dienst“, dass 
einige Jahrzehnte später unter kaiser Julian (361–363) „bereits die hälfte, wenn nicht mehr, 
aller höheren offiziersstellen mit germanen besetzt war“.7 nach Auffassung vieler historiker 
war die mit constantin dem großen einsetzende „indienststellung von germanen der An-
fang vom militärischen untergang des reiches“.8

1 Vgl. zuletzt reinhard wolters, die schlacht im teutoburger wald. Arminius, Varus und das 
römische germanien, münchen 2008, s. 89–99; Peter kehne, der historische Arminius … 
und die Varusschlacht aus cheruskischer Perspektive, in: 2000 Jahre Varusschlacht. mythos, 
hg. vom landesverband lippe, stuttgart 2009, s. 104–113 (jeweils mit quellen und literatur).

2 die folgenden Ausführungen decken sich teilweise mit denen in: dieter geuenich, germanen 
oder (wahl-)römer? karrieren germanischer offiziere ab dem 4. Jahrhundert n. chr., in: 2000 
Jahre Varusschlacht. konflikt, hg. von der Varusschlacht im osnabrücker land gmbh, muse-
um und Park kalkriese, stuttgart 2009, s. 253–257 und s. 415 f. 

3 herodian, 4, 7,3. Vgl. dietrich hoffmann, das spätrömische bewegungsheer und die noti-
tia dignitatum (epigraphische studien 7), düsseldorf 1969, s. 172; manfred waas, germanen 
im römischen dienst im 4. Jahrhundert nach christus, bonn 1965, s. 1 ff.; Alexander schenk 
graf von stauffenberg, die germanen im römischen heer, in: macht und geist. Vorträge 
und Abhandlungen zur Alten geschichte, hg. von dems., münchen 1972, s. 72 ff.; Frank 
kolb, literarische beziehungen zwischen cassius dio, herodian und der historia Augusta 
(beiträge zur historia Augusta Forschung 9), bonn 1972, s. 121 ff. 

4 cassius dio, 78, 6, 1.Zu den „löwen“ vgl. karl-wilhelm welwei, die ‚löwen’ caracallas, in: 
ders., res publica und imperium. kleine schriften zur römischen geschichte, hg. von mischa 
meier und meret strothmann (historia-einzelschriften 177), stuttgart 2004, s. 281–289.

5 waas (wie Anm. 3), s. 6.
6 Alexander schenk graf von stauffenberg, die germanen im römischen reich, in: ders., 

das imperium und die Völkerwanderung, münchen 1948, s. 18.
7 martin bang, die germanen im römischen dienst bis zum regierungsantritt constantins i, 

berlin 1906, s. 93.
8 Vgl. ingemar könig, die spätantike (geschichte kompakt), darmstadt 2007, Zitat s. 2.

Alemannen und Franken im römischen heer

dieter geuenich
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Vor diesem hintergrund kann die exemplarische betrachtung einiger ausgewählter kar-
rieren fränkischer und vor allem alemannischer offiziere im römischen heeresdienst einen 
beitrag zum thema dieses kolloquiumsbandes leisten, da im militärwesen das „Fortleben“ 
der „Antike im mittelalter“ erkennbar wird, aber auch die „wahrnehmung“ der römischen 
karrieremuster und der Aufstiegsmöglichkeiten durch die Franken und die Alemannen in 
den blick kommen. durch die im Folgenden angeführten beispiele soll die Frage provoziert 
werden, ob im einzelfall noch von Franken oder Alemannen „im römischen dienst“ die 
rede sein kann oder ob nicht zutreffender von „wahl-römern“ zu sprechen wäre, da diese 
germanen in römischen diensten sich nach kräften bemühten, in die römische gesell-
schaft hineinzuwachsen und ihre germanische herkunft – bis in die namengebung hinein 
– vergessen zu machen.

beginnen wir mit dem beispiel des Franken Silvanus,9 der am ende seines wechselvollen 
lebens sogar die höchste würde im imperium anstrebte: geboren wurde er als sohn frän-
kischer eltern in gallien, und schon sein Vater Bonitus trug wie silvanus keinen germanisch-
fränkischen, sondern einen lateinischen namen. möglicherweise führte er zusätzlich den 
gentilnamen Claudius.10 sein Vater hatte sich im Jahre 324 im heer constantins des gro-
ßen gegen kaiser licinius ausgezeichnet11 und war als erster Franke in den rang eines ma-
gister militum aufgestiegen. silvanus dürfte bereits, wie vielleicht schon sein Vater, christ 
gewesen sein und – trotz seiner barbarischen Abstammung – über eine gewisse bildung 
verfügt haben.12 unter dem usurpator magnentius (350–353), der als sohn eines briten und 
einer Fränkin ebenfalls germanischer Abstammung war,13 diente er zunächst als tribunus 
scholae armaturarum, wechselte aber bereits im september 351 – noch vor der entschei-
dungsschlacht bei mursa – mitsamt seiner reiterei zu constantius ii. (337–361) über. Zum 
dank beförderte ihn der in dieser schlacht siegreiche kaiser zum magister militum,14 und als 
solcher residierte er in köln und kämpfte 354/55 erfolgreich gegen in gallien eingefallene 
germanische invasoren. dabei handelte es sich um Alemannen und Franken.15

bald drohte seiner verheißungsvollen karriere jedoch ein jähes ende, als ihn einflussrei-
che kreise am hof – unter ihnen der später noch zu erwähnende Flavius Arbetio – des hoch-
verrats bezichtigten.16 mittels gefälschter briefe wurde ihm unterstellt, er stünde im einver-

9 Zu silvanus zuletzt konrad Vössing, s. v. silvanus, in: reallexikon der germanischen Alter-
tumskunde bd. 28 berlin/new York 2005, s. 451 (mit weiterer literatur).

10 bruno bleckmann, silvanus und seine Anhänger in italien: Zur deutung zweier kampani-
schen inschriften für den usurpator silvanus (corpus inscriptionum latinarum X 6945 und 
6946), in: Athenaeum 88 (2000), s. 477–483; Vössing (wie Anm. 9), s. 451.

11 Ammianus marcellinus, römische geschichte, lateinisch–deutsch, 4 bände, hg. von wolf-
gang seyfarth (schriften und quellen der alten welt 21), berlin 1968–1971, 15, 5,33.

12 Adolf lippold, s. v. silvanus 2., in: der kleine Pauly. lexikon der Antike bd. 5, münchen 
1979, sp. 198; uwe süssenbach, das ende des silvanus in köln, in: Jahrbuch des kölnischen 
geschichtsvereins 55 (1984), s. 1–38. kritisch dazu Vössing (wie Anm. 9), s. 451.

13 Arnold hugh, martin Jones, John robert martindale und John morris, Fl. magnus ma-
gnentius, in: the Prosopography of the later roman empire (Plre), bd. 1, cambridge 
1971, s. 532; thomas Zotz, die Alemannen um die mitte des 4. Jahrhunderts nach dem 
Zeugnis des Ammianus marcellinus, in: die Franken und die Alemannen bis zur „schlacht bei 
Zülpich“ (496/97), hg. von dieter geuenich (ergänzungsband zum reallexikon der germa-
nischen Altertumskunde 19), berlin/new York 1998, s. 390 f.; John F. drinkwater, the re-
volt and ethnic origin of the usurper magnentius (350–353) and the rebellion of Vetranio (350), 
in: chiron 30 (2000), s. 131–159.

14 the Prosopography (wie Anm. 13), s. 840 f.
15 waas (wie Anmx. 3), s. 106; könig (wie Anm. 8), s. 17.
16 d. c. nutt, silvanus and the emperor constantius ii, in: Antichthon 7 (1973), s. 80–89.
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nehmen mit den Franken und strebe nach der kaiserwürde. durch diesen – wie wir wissen: 
ungerechtfertigten – Vorwurf in die enge getrieben, wollte er aus Furcht vor dem misstrau-
en des kaisers zu seinen rechtsrheinischen fränkischen landsleuten fliehen.17 doch dieser 
rückweg war ihm versperrt; denn einer seiner tribunen namens Laniogaisus, der selbst frän-
kischer herkunft war, überzeugte silvanus davon, dass die Franken ihn entweder töten oder 
gegen geld an den kaiser ausliefern würden. Aus dieser notlage heraus – non cupiditate, sed 
necessitate compulsus18 – fasste er den verhängnisvollen entschluss, sich selbst am 11. August 
des Jahres 355 in köln zum (gegen-)kaiser zu erheben. einer seiner gegenspieler, der römi-
sche heermeister ursicinus, wurde daraufhin mit der beseitigung des usurpators beauf-
tragt. nach nur 29-tägiger „herrschaft“ ist silvanus am 7. september von seinen eigenen 
soldaten, die ursicinus bestochen hatte, in seiner residenz köln ermordet worden.19

wüssten wir nicht durch Ammian, dass silvanus genere Francorum entstammte, würden 
wir ihn aufgrund seines und seines Vaters namen, aufgrund seiner geburt in gallien und 
aufgrund seiner karriere als (gallo-)römer ansehen. die Verdächtigungen, die – ungerecht-
fertigt – gegen ihn erhoben wurden, mögen jedoch durch seine barbarische Abstammung 
genährt und gestützt worden sein. 

es ist eine längst bekannte tatsache, die durch neuere systematische erhebungen des 
Forschungsprojektes Nomen et gens bestätigt wurde,20 dass eine ethnische Zuordnung von 
Personen im 4. und 5. Jahrhundert allein aufgrund ihrer namen nicht möglich ist. wenn 
wir aus dem geschichtswerk des schon mehrfach genannten Ammianus marcellinus nicht 
wüssten, dass beispielsweise Macrianus, Priarius, Urius und Ursicinus reges Alamannorum 
waren, würden wir hinter ihren namen wohl kaum Alemannen vermuten. ob sie ihre nicht-
alemannischen namen bereits bei der geburt erhielten, weil die eltern ihnen damit mögli-
cherweise eine karriere in römischen diensten erleichtern wollten, entzieht sich unserer 
kenntnis. Für den ebenfalls nicht-alemannischen namen Serapio, den ein weiterer Aleman-
nenkönig trug, der bei straßburg im Jahre 357 gegen die römer kämpfte, gibt uns Ammian 
ausnahmsweise einmal die hintergründe an, die zu dieser merkwürdigen namengebung 
führten: „er war der sohn des Mederichus … seinen namen hatte er daher, dass sein Vater 
lange als geisel in gallien festgehalten wurde, dort in griechische geheimlehren eingeführt 
wurde und seinen sohn, der eigentlich (genitali uocabulo) Agenarichus hieß, [nach dem gott 
serapis] Serapio umbenannte.“21 hier ist offenbar die alte Familientradition, dem sohn  

17 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 15, 5,15–17. Vgl. dazu waas (wie Anm. 3), s. 125; 
John F. drinkwater, the Alamanni and rome 213–496. caracalla to clovis, oxford 2007, 
s. 151 f.

18 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 15, 6,2. Vgl. waas (wie Anm. 3), s. 126; Alexander 
demandt, die spätantike. römische geschichte von diocletian bis Justinian 284–565 n. 
chr., münchen 1989, s. 85. 

19 süssenbach (wie Anm. 12), s. 10 ff.; könig (wie Anm. 8), s. 17; Vössing (wie Anm. 9), s. 451.
20 Zum Forschungsprojekt ‚nomen et gens’: nomen et gens. Zur historischen Aussagekraft früh-

mittelalterlicher Personennamen, hg. von dieter geuenich, wolfgang haubrichs und Jörg 
Jarnut (reallexikon der germanischen Altertumskunde, ergänzungsband 16), berlin/new 
York 1997.

21 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 16, 12,25; Übersetzung: Ammianus marcellinus, in: 
quellen zur geschichte der Alamannen von cassius dio bis Ammianus marcellinus, übersetzt 
von camilla dirlmeier, hg. von gunther gottlieb (heidelberger Akademie der wissen-
schaften. kommission für Alamannische Altertumskunde, schriften band 1, quellen zur ge-
schichte der Alamannen 1), sigmaringen 1976, s. 49. Vgl. dieter geuenich, Zu den namen 
der Alemannenkönige, in: studien zu literatur, sprache und geschichte in europa. Festschrift 
für wolfgang haubrichs zum 65. geburtstag, hg. von Albrecht greule, hans-walter her-
mann, klaus ridder und Andreas schorr st. ingbert 2008, s. 644.
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Agena-rich nach dem Vater Meder-rich einen namen auf-rich zu geben, zugunsten des 
gallischen serapis-kultes aufgegeben worden.

wie der Alemanne Latinus an seinen nicht-alemannischen namen gekommen ist, ent-
zieht sich dagegen unserer kenntnis. im herbst des Jahres 351 kämpfte er in der blutigen 
entscheidungsschlacht des kaisers constantius ii., bei dem er in hohem Ansehen stand,22 
an dessen seite gegen den usurpator magnentius. 354 beteiligte er sich als kommandant der 
kaiserlichen garde (comes domesticorum) sogar an einem militärischen unternehmen dessel-
ben kaisers gegen Alemannen, die sich, angeführt von den brüdern Gundomadus und 
Vadomarius, bei basel-kaiseraugst verschanzt hatten und die römer, die aus gallien her-
anrückten, am brückenschlag über den rhein zu hindern versuchten.23 Außer dem genann-
ten comes domesticorum Latinus waren noch zwei weitere Alemannen, die in römischen 
diensten standen, an der militärischen operation bei kaiseraugst beteiligt: Agilo, tribun 
des kaiserlichen stalles (tribunus stabuli),24 und Scudilo, offizier der garde (rector scutarii), 
einer einheit der scholae palatiae.25 dieser Scudilo hatte sich schon gemeinsam mit Latinus 
351 in der schlacht gegen magnentius bewährt.26

Auf diese drei Alemannen in römischen diensten fiel nun der Verdacht, sie hätten ihre 
landsleute (populares suos) über den geheimen Plan der römer, den hochrhein an einer 
anderen geeigneten stelle über eine Furt zu passieren, durch geheime boten informiert. 
„dieser beschämende Verdacht richtete sich“, wie Ammian berichtet,27 gegen diese drei Ale-
mannen, „die man damals hofierte, als trügen sie das wohl des staates in ihren händen“. 
trotz dieses angeblichen Verrats war das militärische unternehmen des kaisers constantius 
gegen die von den reges Gundomadus und Vadomarius angeführten Alemannen, die damit 
für wiederholte einfälle in gallien bestraft werden sollten, erfolgreich. die Alemannen ba-
ten um Frieden, der ihnen vom kaiser mit Zustimmung des heeres nach Völkerrecht ( foe-
dere gentium) gewährt wurde.28

Von Latinus hören wir nach diesen ereignissen des Jahres 354 nichts mehr. die beiden 
anderen in römischen diensten stehenden Alemannen bewährten sich aber weiterhin an der 
seite des kaisers: Scudilo kam dem constantius bei dessen Versuch zu hilfe, seinen neffen, 
den caesar gallus, aus Antiochien an seinen hof zu locken, um ihn durch mord zu beseiti-
gen. denn Scudilo war, wie Ammian hervorhebt, „unter dem deckmantel bäurischer einfalt 
ein gerissener Überredungskünstler“;29 „mit heuchlerischer miene wiederholte er immer wie-
der, dass sein Vetter sehnlichst ihn zu sehen verlange“ und „ihn zum mitregenten machen“ 

22 Zosimi comitis et exadvocati fisci historia nova, hg, von ludwig mendelssohn (nachdruck 
der Ausgabe leipzig 1887), hildesheim 2003, 2, 48,5 (s. 105, 27–31). Vgl. Prosopography (wie 
Anm. 13), s. 496; drinkwater (wie Anm. 17), s. 147 (mit quellen und literatur). 

23 Amminaus marcellinus (wie Anm. 11), 14, 10,5.
24 Vgl. Prosopography (wie Anm. 13), s. 28 f.; waas (wie Anm. 3), s. 81 f.; drinkwater (wie 

Anm. 17), s. 147 f.
25 hoffmann (wie Anm. 3), s. 294; drinkwater (wie Anm. 17), s. 148 f.
26 karl Friedrich stroheker, Alamannen im römischen reichsdienst, in: eranion. Festschrift für 

hildebrecht hommel, hg. von Jürgen kroymann, tübingen 1961, s. 139 f. Zum namen scu-
dilo: geuenich (wie Anm. 2), s. 415 Anm. 22.

27 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 14, 10,8. Übersetzung: Ammianus marcellinus (wie 
Anm. 21), s. 33. 

28 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 14, 10,16. Übersetzung: Ammianus marcellinus (wie 
Anm. 21), s. 34. 

29 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 14, 11,11. Übersetzung: Ammianus marcellinus (wie 
Anm. 21), s. 35.
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wolle.30 offenbar konnte er den gallus „durch schmeichlerisches reden, vermischt mit fal-
schen schwüren“31 tatsächlich dazu bringen, Antiochien zu verlassen und sich in den westen 
zu begeben, wo constantius den erst 29jährigen enthaupten ließ.32 Aus der mission, mit der 
Scudilo betraut war, ergibt sich zwangsläufig, dass er – als Alemanne – die lateinische spra-
che gut beherrscht haben muss.

bald darauf starb Scudilo; sein landsmann Agilo aber blieb weiter an der seite des kai-
sers, der ihn mit in den osten nahm und ihn immodico saltu – wie Ammian süffisant an-
merkt – vom tribunus stabuli zum magister peditum praesentalis beförderte.33 in dieser neuen 
Position war er einer der beiden reichsfeldherren des kaisers – neben dem schon erwähnten 
Arbitio.34 nach dem tod constantius’ ii. im herbst 361 wurden beide Feldherren von des-
sen gegner und nachfolger Julian (361–363) zunächst übernommen, und sie beteiligten 
sich sogar als mitglieder eines sondergerichtshofes an der Verurteilung hoher beamter des 
constantius.35 

ein Jahr später aber schied Agilo aus dem aktiven dienst aus, heiratete Vetiana, eine toch-
ter des bei Julian einflussreichen Araxius und wurde so zum mitglied einer prominenten 
Familie des ostens.36 gemeinsam mit seinem schwiegervater, der zu den gebildeten Freun-
den des hochangesehenen rhetors libanios gehörte, gewann er nochmals unter dem usur-
pator Procopius politischen einfluss.37 Als dessen stern zu sinken begann, wechselte er in 
der entscheidungsschlacht von nacolia in Phrygien rechtzeitig zu kaiser Valens (364–378) 
über und entging auf diese weise der drohenden bestrafung – eine bemerkenswerte karrie-
re eines Alemannen in römischen diensten.38 karl Friedrich stroheker hat ihn als „reichs-
germanen“ bezeichnet, „der trotz seiner ‚barbarischen’ herkunft im kaiserlichen dienst kar-
riere machte und im reich auf dauer eine neue heimat fand“.39

Angesichts der biografien des Franken Silvanus und der Alemannen Latinus, Scudilo und 
Agilo muss man ernsthaft in Frage stellen, ob sie sich ihrer gentilen herkunft entsprechend 
als Franken beziehungsweise Alemannen verstanden oder ob sie sich nicht mehr der römi-
schen welt verbunden fühlten, da sie sich nach kräften – und, wie wir gesehen haben, auch 
erfolgreich – bemühten, in die römische gesellschaft hineinzuwachsen? ethnisch stammten 
Latinus, Agilo und Scudilo, wie Ammian betont, zweifellos ex eadem gente wie die Aleman-
nenkönige Gundomadus und Vadomarius,40 und dieser hinweis scheint dem römischen 
schriftsteller wichtig, weil er damit deren Zuverlässigkeit in Frage stellt. es ist durchaus 
möglich, dass diese drei offiziere den Plan des römischen heeres, den rhein über eine ge-
heime Furt zu überqueren, tatsächlich an ihre landsleute verraten haben. Pedro barceló 

30 wie Anm. 29.
31 wie Anm. 29.
32 stroheker (wie Anm. 26), s. 140; waas (wie Anm. 3), s. 122 f.; demandt (wie Anm. 18),  

s. 85; drinkwater (wie Anm. 17), s. 148
33 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 20, 2,5. Vgl. hoffmann (wie Anm. 3), s. 291f.; 

drinkwater (wie Anm. 17), s. 147 f. mit quellen- und literaturangaben.
34 Vgl. oben s. 154 mit Anm. 16 und Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 15, 4.
35 stroheker (wie Anm. 26), s. 140 f.; waas (wie Anm. 3), s. 81 f.; Prosopography (wie Anm. 

13), s. 28 f.; drinkwater (wie Anm. 17), s. 148 und (zu Arbetio/Arbitio) s. 207–210.
36 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 20, 7,5 f.; drinkwater (wie Anm. 17), s. 148 mit 

quellen und literatur. 
37 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 26, 7,4–6.
38 so drinkwater (wie Anm. 17), s. 148: „a career remarkable […] and unique among the Ala-

manni known to us“.
39 stroheker (wie Anm. 26), s. 141.
40 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 14, 10,7.
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und zuletzt stefan lorenz vermuten jedoch mit guten Argumenten, dass „der angebliche 
Verrat [...] eher eine Vermittlertätigkeit“ war.41 demnach sollte der bevorstehende rhein-
übergang den von Gundomadus und Vadomarius angeführten Alemannen gezielt und be-
wusst bekannt gemacht werden, um ihnen die Aussichtslosigkeit ihres widerstandes und die 
römische Überlegenheit und stärke zu demonstrieren und eine militärische Auseinanderset-
zung zu vermeiden. denn statt einer strafaktion riet der kaiser nach dem angeblichen Ver-
rat den Anführern seines heeres in einer pathetischen rede, den Alemannen Frieden zu 
gewähren und mit ihnen einen bündnisvertrag zu schließen, um auf diese weise „statt 
Feinden bundesgenossen“ (auxiliatores pro adversariis) zu gewinnen.42

und dieser Plan ging auch auf: nachdem Gundomadus, der – wie Ammian schreibt – 
„mächtiger und treuer war“ als sein bruder, einem hinterhältigen mord zum opfer gefallen 
war,43 wurde Vadomarius zu einem zuverlässigen bundesgenossen der römer. er beteiligte 
sich vertragsgemäß nicht an der alemannischen koalition der sieben reges Alamannorum, die 
im Jahre 357 ein militärbündnis schlossen und sich den von Julian angeführten römern bei 
straßburg entgegen stellten.44 nach der niederlage der Alemannen in dieser schlacht bei 
straßburg betätigte sich Vadomarius als Vermittler und setzte sich beim caesar Julian für die 
anderen schuldig gewordenen reges Alamannorum ein.45

dieser Vadomarius wird in der literatur gemeinhin als „breisgaukönig“ (rex Brisigavorum) 
bezeichnet.46 nach meinung der einschlägigen Forschung teilte er zunächst die herrschaft 
über die Brisigavi mit seinem bruder Gundomadus, indem er selbst im südlichen und sein 
bruder im nördlichen breisgau herrschte; nach gundomads ermordung soll zunächst Vado-

41 Pedro barceló, roms auswärtige beziehungen unter der constantinischen dynastie (306–
363) (eichstätter beiträge 3), regensburg 1981, s. 25; ders., constantius ii. und seine Zeit. 
die Anfänge des staatskirchentums, stuttgart 2004; stefan lorenz, imperii fines erunt intac-
ti. rom und die Alamannen 350–378 (europäische hochschulschriften reihe 3: geschichte 
und ihre hilfswissenschaften 722), Frankfurt/main 1997, s. 27.

42 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 14, 10,14.
43 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 16, 12,17: Gundomado, qui potior erat, fideique fir-

mioris.
44 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 16, 12; dazu dieter geuenich, geschichte der Ale-

mannen, stuttgart ²2005, s. 42–52 mit quellen und literatur..
45 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 18, 2.18. Zu Vadomarius zuletzt thorsten Fischer, 

s. v. Vadomarius, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 35, berlin/new York 
2007, s. 322–326 mit weiterer literatur.

46 so auch in früheren Publikationen des Verf.: geuenich (wie Anm. 44), s. 30, karte 1 (sied-
lungsgebiete der […] Brisigavi), s. 35, 45, 72, 111 sowie im register (s. 163 und 165) unter Gun-
domadus und Vadomarius. – ähnlich bereits: Julius cramer, die geschichte der Alamannen als 
gaugeschichte (untersuchungen zur deutschen staats- und rechtgeschichte 7), breslau 1899, s. 
70 f. und s. 452 f. (mit karte); ludwig schmidt, die westgermanen. geschichte der deutschen 
stämme bis zum Ausgang der Völkerwanderung, münchen 1940, neudruck 1970, s. 251; ger-
hard Fingerlin, der Zähringer burgberg, eine neuentdeckte höhensiedlung der Völkerwande-
rungszeit, in: die Zähringer. eine tradition und ihre erforschung, hg. von karl schmid, sigma-
ringen 1986, s. 2; ders., die alamannische landnahme im breisgau, in: Ausgewählte Probleme 
europäischer landnahmen des Früh- und hochmittelalters 1, hg. von michael müller-wille 
und reinhard schneider (Vorträge und Forschungen 41), sigmaringen 1993, s. 64; ders., Von 
den römern zu den Alamannen, in: imperium romanum. roms Provinzen an neckar, rhein 
und donau, stuttgart 2005, s. 458; max martin, Zwischen den Fronten. Alamannen im römi-
schen heer, in: die Alamannen, stuttgart 1997, s. 123; Alfons Zettler, geschichte des her-
zogtums schwaben, stuttgart 2003, s. 28 und 31; ralf scharf, der dux mogontiacensis und 
die notitia dignitatum. eine studie zur spätantiken grenzverteidigung (reallexikon der ger-
manischen Altertumskunde, ergänzungsband 50), berlin/new York 2005, s. 51. 
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marius und schließlich dessen sohn Vithicabius „könig der Brisigavi“ geworden sein.47 eine 
quelle für diese Annahme, wie sie insbesondere durch die kursivschreibung rex Bisigavorum 
suggeriert wird,48 gibt es nicht.

die Zuordnung der reges Alamannorum Gundomadus und Vadomarius – sowie des sohnes 
des letzteren, Vithicabius, – zum breisgau beruht allein auf einer vagen geografischen Angabe 
des Ammianus marcellinus. der betreffenden stelle ist aber lediglich zu entnehmen, dass die 
königlichen brüder von – vermutlich rechtsrheinischem – gebiet in die benachbarten gebie-
te galliens (confines limitibus terrae Gallorum) eingefallen waren.49 um sie zu bestrafen, zog 
constantius von Arles nach Valence-sur-saône, nahm dort Verpflegung auf und marschierte 
weiter „auf meist mit schnee bedeckten Pfaden […] in der nähe von rauracum [kaiseraugst] 
an die ufer des rheins“.50 die römischen truppen näherten sich also offensichtlich von sü-
den oder südosten her dem hochrhein, wo ihnen „eine große Zahl von Alemannen wider-
stand“ leistete und sie daran hinderte, „eine brücke aus aneinandergefügten schiffen zu 
schlagen“.51 dass der Plan der römer, das rechtsrheinische ufer stattdessen durch eine Furt zu 
erreichen, wie Ammian argwöhnt, von Latinus, Agilo und Scudilo, drei römischen offizieren 
„aus eben diesem stamme“ (ex eadem gente) an ihre landsleute verraten wurde, ist oben be-
reits dargelegt worden.52

weder der raumname breisgau noch der stammesname Brisigavi wird bei Ammian oder 
in einer anderen zeitgenössischen quelle erwähnt, und es gibt auch keinerlei indizien dafür, 
dass es um die mitte des 4. Jahrhunderts neben den alemannischen bucinobanten und len-
tiensern eine gens der „breisgau-Alemannen“ gegeben hat. im gegenteil: während Ammian 
beispielsweise zwei Anführer namens Macrianus und Fraomarius als reges der Bucinobantes, 
quae contra Mogontiacum gens est Alamannica, bezeichnet53 und von einem rex Priarius berich-
tet, dass er dem Alamannicus pagus bzw. Alamannicus populus der Lentienses vorstand, der an 
die gebiete rätiens angrenzt,54 wird der von Vadomarius angeführte alemannische Personen-
verband nur als Vadomarii plebs55 und die region, in der diese plebs beheimatet war, lediglich 
als pagus des Vadomarius bezeichnet, „dessen wohnsitz gegenüber den rauracern lag“56, ohne 
dass dieses gebiet mit einem raumnamen bezeichnet wird. dem bruder des Vadomarius, 
Gundomadus, war nach Ammian ein eigener populus zugeordnet.57 

47 geuenich (wie Anm. 44), s. 51; scharf (wie Anm. 46), s. 51, und ähnlich auch die andere (in 
Anm. 46 zitierte) literatur.

48 so zum beispiel Fingerlin, der Zähringer burgberg (wie Anm. 46), s. 2.
49 Zotz (wie Anm. 13), s. 392. die Formulierung von Zettler (wie Anm. 46), s. 25: „Ammian 

schildert Vorstöße der römer in das gebiet der brisigaver“ ist so nicht haltbar und beruht, 
ebenso wie die karte 1 (s. 27), offenbar auf geuenich (wie Anm. 44), s. 30, 35 usw. die bri-
sigaver werden bei Ammian nicht genannt.

50 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 14, 10,6; Übersetzung: Ammianus marcellinus (wie 
Anm. 21), s. 33.

51 wie Anm. 50.
52 oben mit Anm. 40.
53 Ammianus marcellinis ( wie Anm. 11), 29, 4,7.Vgl. auch a. a. o. 15, 4,1: et Lentiensibus, Ala-

mannicis pagis, indictum es bellum. – Zu Macrianus und Fraomarius vgl. unten bei Anm. 91–93.
54 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 31, 10, 2: Lentienses Alamannicus populus, tractibus 

Raetiarum confinis.
55 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 16, 12,17. – A. a. o. 21, 3,1 nennt Ammian dieses 

Volk Alamannos a pago Vadomarii. Vgl. dazu geuenich (wie Anm. 44), s. 45 f.
56 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 18, 2,16: Vadomarius […], cuius erat domicilium con-

tra Rauracos.
57 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 16, 12,17: Gundomado […] omnis eius populus […] et 

[…] Vadomarii plebs.
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der terminus Brisigavi kommt bei Ammian nicht vor, sondern begegnet erstmals einige 
Jahrzehnte später in der so genannten Notitia dignitatum Occidens, in der die heeresformati-
on der Brisigaui seniores, die in spanien stationiert war, und die der Brisigaui iuniores, die in 
italien in römischen diensten stand, als zwei Auxilien des römischen westheeres unterschie-
den werden.58 die nennung dieser truppenverbände, die im Auxiliarverzeichnis der Notitia 
dignitatum – nach dietrich hoffmann – den neuschöpfungen des kaisers honorius (393–
423) zuzurechnen sind, ist die früheste und einzige erwähnung der Brisigavi. sie gehört also 
frühestens in die Zeit zwischen 395 und 398, nach scharf sogar erst in die 20er Jahre des 5. 
Jahrhunderts.59 Jedenfalls gibt es keinen Anhaltspunkt dafür, dass der name und die Auxili-
areinheiten der Brisigavi schon zur Zeit der reges Alamannorum Gundomadus und Vadomarius 
existierten. Vor allem aber entbehrt es jeder grundlage, vom namen einer römischen Auxili-
areinheit auf einen alemannischen populus oder einen gau in Alemannien zu schließen.60

Zweifellos ist der Personengruppenname der Brisigavi vom namen des mons Brisiacus 
(„breisach“) abgeleitet, der mit dem keltischen Personennamen Brīsios (und dem ako-suffix, 
> -acum) gebildet ist.61 da sich auf diesem berg, der im Verlauf seiner langen geschichte oft 
vom rhein umflossen war, zur Zeit der beiden Alemannenkönige Gundomadaus und Vado-
marius das wichtigste kastell der römischen grenzverteidigung am südlichen oberrhein 
befand,62 in dem kaiser Valentinian i. im August 369 ein edikt erlassen hat,63 erscheint es 
höchst unwahrscheinlich, dass sich eine alemannische gens selbst nach diesem römischen 
kastell benannt hat. Vielmehr haben wir ganz offenbar im namen der Auxiliareinheit der 
Brisigavi, auch wenn es sich allem Anschein nach um einen gau-namen64 handelt, eine rö-

58 notitia dignitatum, hg. von otto seeck, berlin 1876, neudruck Frankfurt/main 1962, s. 117 
(nrn. 52 und 53 mit Abbildungen). Vgl. dazu hoffmnann (wie Anm. 3), beilage: Auszug aus 
der notitia dignitatum“, s. 9 (nrn. 201 und 201 sowie s. 14 (nr. 25) und 17 (nr. 128). Zur 
notitia dignitatum zuletzt: matthias springer, s. v. notitia dignitatum, in: reallexikon der 
germanischen Altertumskunde bd. 21, berlin/new York 2002, s. 430–432; scharf (wie Anm. 
46), s. 61 ff.

59 scharf (wie Anm. 46), s. 114 f. mit Anm. 6 mit kritik an hoffmann; Arnold huge und 
martin Jones, the later roman empire 284–602. A social, economic, and administrative 
survey 3, oxford 1964, s. 355, der die erwähnung der Brisigavi ebenfalls in die Zeit des kai-
sers honorius datiert.

60 man vgl. etwa der namen der Auxiliareinheit der Petulantes (zu lat. petulantia „Ausgelassen-
heit“), die mit den Celtae eine doppeltruppe bildeten: hoffmann (wie Anm. 3), s. 117, 134 f.

61 Albrecht greule, keltische ortsnamen in baden-württemberg, in: imperium romanum. 
roms Provinzen an neckar, rhein und donau, stuttgart 2005, s. 82 (nr. 16). 

62 Vgl. gerhard Fingerlin, s. v. breisach, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 
3, berlin/new York 1978, s. 433: „wichtigster stützpunkt der röm. grenzverteidigung am 
s[üdlichen] oberrhein zwischen basel/Augst und straßburg“; marcus Zagermann, der breisa-
cher münsterberg. die befestigung des berges in spätrömischer Zeit, in: höhensiedlungen zwi-
schen Antike und mittelalter von den Ardennen bis zur Adria, hg. von heiko steuer und 
Volker bierbrauer (reallexikon der germanischen Altertumskunde, ergänzungsband 58), 
berlin/new York 2008, s. 171: „bedeutendste spätrömische befestigung dieser gegend“.

63 theodosiani libri XVi cum constitutionibus sirmondianis et leges novellae ad theodosianum 
pertinentes, hg. von theodor mommsen, Paul meyer und Paul krüger (berlin 1905, neu-
druck 154, 1970), 6,35.8 (s. 306). Vgl. christel bücker, der breisacher münsterberg. ein 
Zentralort im frühen mittelalter (Freiburger beiträge zur Archäologie und geschichte des ers-
ten Jahrtausends 11), rahden/westfalen 2007, s. 11.; Zagermann (wie Anm. 62), s. 168 f.

64 Zu Gau und den mit -gau gebildeten namen: heinrich tiefenbach, s. v. gau, in: reallexikon 
der germanischen Altertumskunde bd. 10, berlin/new York 1998, s. 468–471 (mit quellen 
und literatur), besonders s. 469 (mit hinweis auf die brisigavi). Vgl. auch ebd., s. 471–479: 
ulrich nonn, historisches. 
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mische bezeichnung für eine truppeneinheit zu sehen, die gegen ende des 4. Jahrhunderts 
am oder auf dem mons Brisiacus zusammengestellt worden ist. kluges etymologisches wör-
terbuch übersetzt den namen Brisigavi entsprechend mit: „leute aus der gegend von 
breisach“.65 eine alemannische gens hätte sich wohl kaum nach dem römischen kastell, son-
dern eher nach dem rechtsrheinischen alemannischen Zentralort auf dem Zähringer burg-
berg genannt66 (dessen alten namen wir jedoch nicht kennen). Von der militärischen benen-
nung der römischen Auxiliareinheiten der Brisigaui iuniores und Brisigaui seniores um 400 
kann also nicht auf eine alemannische „gens brisigavorum“ rückgeschlossen werden, die eini-
ge Jahrzehnte zuvor von den reges Gundomadus und Vadomarius angeführt wurde. Vor allem 
gibt es keinen beleg für eine raumbezeichnung in der alemannischen Frühzeit, die als Vor-
läufer des heutigen raumnamens „breisgau“67 angeführt werden könnte. Alle mutmaßungen 
über die geografische Ausdehnung und die grenzen des breisgaus in der Zeit vor dem ältes-
ten beleg der raumbezeichnung in pago Brisigauginse in einer urkunde von 733,68 sind ohne 
grundlage in den quellen.

kehren wir nach diesem exkurs abschließend wieder zur biografie des Vadomarius zu-
rück, den Aurelius Victor als den mächtigsten könig (potentissimum eorum regem) der Ale-
mannen bezeichnet.69 nach seinem bündnisvertrag mit den römern verließ ihn zwar sein 
Volk (plebs), das sich „– gegen seinen willen, wie er versicherte – den haufen der nach krieg 
schreienden barbaren an[schloss]“;70 er selbst hatte aber noch eine beachtliche karriere in rö-
mischen diensten vor sich.71 

65 Friedrich kluge, etymologisches wörterbuch der deutschen sprache, 21. Auflage, hg. von wal-
ther mitzka, berlin/new York 1975, s. 235 (lemma „gau“) mit dem hinweis auf die belege 
des „4. Jh.“ Vgl. wolfgang Jungandreas, s. v. breisach, in: reallexikon der germanischen Al-
tertumskunde bd. 3, berlin/new York 1978, s. 433: Brisigavi ‚die leute aus dem breisgau’.

66 Zettler (wie Anm. 46), s. 33 hebt hervor, dass „der Zähringer burgberg […] schon seit uralter 
Zeit […] einen zentralen ort des breisgaus bildete“. – heiko steuer, s. v. Zähringer burgberg, 
in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 34, berlin/new York 2007, vermutet s. 
405, dass „Vadomarius […] vielleicht auf dem Zähringer burgberg oder […] auf dem herten-
berg“ seinen wohnsitz hatte. Auch „gundomad und seine leute, seinen populus“ lokalisiert 
steuer mit guten gründen auf einer dieser höhensiedlungen.

67 Vgl. thomas Zotz, s. v. breisgau, in: lexikon des mittelalters bd. 2, münchen/Zürich 1983, 
sp. 601 f. (mit weiterer literatur); Jungandreas (wie Anm. 65), s. 433 f.

68 karl heinz debus, studien zu merowingischen urkunden und briefen. untersuchungen und 
texte, in: Archiv für diplomatik 14 (1968), nr. 24, s. 132 ff.: ein gewisser Gundoson schenkt 
im Jahre 733 ein gut in kandern in patria Alamannia sita in pago Brisigauginse an Abt Vudolan-
dus von st. martin/tours. Vgl. Joseph kerkhoff und gerd Friedrich nüske, besitz karolingi-
scher reichsabteien um 900, in: historischer Atlas von baden-württemberg, beiwort Viii, 2, 
stuttgart 1977, s. 16; Zettler (wie Anm. 49), s. 54. nach thomas Zotz, könig, herzog und 
Adel. die merowingerzeit am oberrhein aus historischer sicht, in: Freiburger universitätsblät-
ter 159 (2003), s. 140 handelt es sich dabei „um den frühesten beleg für den mittelalterlichen 
breisgau“. – Zu den 20 frühen urkunden aus dem breisgau vgl. michael borgolte, geschich-
te der grafschaften Alemanniens in fränkischer Zeit (Vorträge und Forschungen, sonderband 
31), sigmaringen 1984, s. 56–58. die lokalisierung des münstertals in pago Prisagcauge in der 
Passio sancti thrudperti martyris, hg. von bruno krusch (monumenta germaniae historica. 
scriptores rerum merovingicarum 4), hannover/leipzig 1902, s. 357, ist frühestens in den 
beginn des 9. Jahrhunderts zu datieren. 

69 Aurelius Victor, liber de caesaribus 42,13 f., hg. von Friedrich Pichlmayr, leipzig 1911, 
nachdruck 1970, s. 169 f. Vadomarius wird bei Aurelius Victor Badomarius genannt.

70 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 16, 12,17. Übersetzung: Ammianus marcellinus 
(wie Anm. 21), s. 48. 

71 nach Peter heather, invasion der barbaren. die entstehung europas im ersten Jahrtausend 
nach christus. Aus dem englischen von bernhard Jedricke u. a., stuttgart 2011, s. 54, „konn-
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Auf seine Vermittlertätigkeit zwischen den anderen reges Alamannorum, die bei straßburg 
gegen die römer gekämpft hatten und geschlagen worden waren, und dem caesar Julian, 
der ihn freundlich empfing, da „er vor langem vom kaiser [constantius ii.] unter den schutz 
des römischen staats genommen worden war“ (olim ab Augusto in clientelam rei Romanae 
susceptus), 72 ist oben bereits hingewiesen worden. eunapios berichtet in seinen „historischen 
erinnerungen“, Vadomarius habe seinen sohn Vithicabius den römern als geisel übergeben 
müssen, bis alle kriegsgefangenen zurückgegeben seien.73 er habe dann aber unter drohun-
gen seinen sohn zurückverlangt, obwohl die rückgabe der 3.000 gefangenen römer noch 
nicht erfolgt war. Julian geriet durch diese drohungen offenbar so unter druck, dass er den 
knaben daraufhin tatsächlich herausgab, mit der bemerkung, „ein einziges kind sei für ihn 
kein entsprechendes unterpfand für so viele menschen von besserer herkunft“.74 dieses 
einlenken vermittelt eine Vorstellung von der Position, die Vadomarius den römern gegen-
über innehatte und einnahm.

Über die möglichen hintergründe des einfalls der Alemannen „aus dem gau des Vado-
marius“ (a pago Vadomarii) im Frühjahr 360 in die „ihm benachbarten“, „an raetien an-
grenzenden gebiete“ ist viel geschrieben worden.75 constantius ii. soll den Vadomarius, von 
dem er glaubte, dass er „ihm treu ergeben“ war, in einem geheimen brief „zum verschwiege-
nen und höchst aktiven Vollstrecker geheimer machenschaften“ bestellt haben, „wenn man 
dem gerede nur eines einzigen glauben schenken darf“.76 demnach schrieb der kaiser ihm, 
„er solle vorgeblich das bündnis brechen und bisweilen die ihm benachbarten gebiete“ 
überfallen, offenbar, um Julians kräfte in gallien zu binden. und Ammian fährt fort: „dem 
willfahrte Vadomarius (wenn man es glauben darf) und führte dergleichen durch; er ver-
stand sich ja von frühester Jugend an wunderbar darauf, andere hereinzulegen und zu 
täuschen“.77 Julian konnte jedoch das kompromittierende Antwortschreiben des Vadomarius 
abfangen und ließ ihn daraufhin bei einem gastmahl festnehmen. „man machte ihm nicht 
einmal Vorwürfe und schickte ihn nach spanien“, so endet Ammians bericht über Vado-
mars Aktivitäten als rex Alamannorum.78

te Vadomarius durch einen mordanschlag ausgeschaltet werden“. dies entbehrt jeder basis in 
den quellen; vielmehr begann nun erst seine karriere, wie die folgenden Ausführungen zeigen.

72 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 18, 2,16; vgl. dazu a. a. o. 14, 10,16. Übersetzung: 
Ammianus marcellinus (wie Anm. 21), s. 65. 

73 eunapios, Fragment 13, in: quellen zur geschichte der Alamannen von libanios bis gregor 
von tours, übersetzt von camilla dirlmeier, hg. von gunther gottlieb (heidelberger Aka-
demie der wissenschaften. kommission für Alamannische Altertumskunde, schriften band 3, 
quellen zur geschichte der Alamannen 2), sigmaringen 1978, s. 53. der name Vadomarius 
erscheint dort als Badomarius.

74 eunapios (wie Anm. 73), s. 53.
75 geuenich (wie Anm. 44), s. 51 f.; lorenz (wie Anm. 41), s. 67–70; ilse ulmann, der Ala-

mannenkönig Vadomar in der darstellung Ammians, in: rom und germanien. dem wirken 
werner hartkes gewidmet (sitzungsberichte der Akademie der wissenschaften der ddr, ge-
sellschaftswissenschaften nr. 15), berlin 1982, s. 84–88; Fischer (wie Anm. 45), s. 324 – je-
weils mit weiterer literatur. nach david woods, Ammianus marcellinus and the rex Alaman-
norum Vadomarius, in: mnemosyne 53 (2000), s. 690–710 ist Vadomarius sogar selbst der 
gewährsmann und die quelle für das, was Ammian berichtet.

76 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 21, 3,4; Übersetzung: Ammianus marcellinus 
(wie Anm. 21), s. 67. 

77 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 21, 3,5; Übersetzung: Ammianus marcellinus 
(wie Anm. 21), s. 67. 

78 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 21, 4,6; Übersetzung: Ammianus marcellinus 
(wie Anm. 21), s. 68. dazu begonia enjuto sanchez, reflexiones sobre el episodio der Vado-
marius y su envoi a hispania, in : hispania Antiqua 27 (2003), s. 245–262.
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damit endete aber keineswegs die karriere des Vadomarius. unter kaiser Jovian (363–
364) wurde er wieder ehrenvoll in den römischen heeresdienst aufgenommen und zum dux 
der grenzprovinz Phoenice ernannt, dem nach der bereits erwähnten Notitia dignitatum 
auch alemannische einheiten unterstellt waren.79 diese stellung verlor er aber wieder – nach 
Ammian wegen des unaufrichtigen charakters dieses „unbändigen menschen“ (inmanissi-
mus homo) –, denn Ammian bezeichnet ihn anlässlich der belagerung von nicaea als „gewe-
senen befehlshaber (von Phoenice) und Alemannenkönig“ (Vadomario […], ex duce et rege 
Alamannorum).80 inzwischen hatte ihn kaiser Valens (364–378) offenbar als „general zur 
besonderen Verwendung“ ernannt; denn als solcher erscheint er 365 in bithynien im kampf 
gegen den usurpator Procopius (365–366).81 in einer ähnlichen sonderstellung ist er 373 
nochmals bezeugt, als er gemeinsam mit dem dux Syriae Traianus den Persern (sasaniden) 
bei Vagabanta (baghavan) in mesopotamien eine schwere niederlage beibrachte.82 danach 
schweigen die quellen über sein weiteres schicksal. 

Auch von Vithicabius, dem sohn des Vadomarius, der, wie bereits erwähnt wurde, seine 
Jugend in römischer geiselhaft verbracht hatte, berichtet Ammian, dass er „die stämme 
(nationes) zu Aufruhr und krieg anstiftete“.83 „äußerlich schwächlich und kränklich, aber 
ein furchtloser, energischer mann, entfachte [er] oftmals kriegsbrände“ gegen die römer, so 
dass kaiser Valentinian i. (364–375) ihn „heimlich, weil er es offen nicht konnte“, „durch 
die list eines persönlichen dieners“ umbringen ließ.84 ob Vithicabius, wie vielfach ange-
nommen wird,85 nach der Verbannung des Vaters dessen nachfolger als Anführer der plebs 
Vadomarii geworden war, entzieht sich unserer kenntnis. Ammian bezeichnet ihn lediglich 
als rex Alamannorum, der unruhe stiftete. dass sein „wohnsitz“, wie der seines Vaters, „ge-
genüber den rauracern“ lag86 und er von dessen pagus aus operierte, kann nur auf grund der 
Vater-sohn-Folge angenommen werden. bereits im Jahre 368, also noch vor dem tod seines 
Vaters, fiel er „als Jüngling in der ersten blüte der mannesjahre“ dem heimtückischen An-
schlag des vom kaiser bestochenen mörders zum opfer, der daraufhin bei den römern 
Zuflucht suchen musste und fand.87

*

79 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 21, 3,6 und 26, 8,2. dazu stroheker (wie Anm. 
26), s. 143; drinkwater (wie Anm. 17), s. 150 und 146 (mit quellen und literatur).

80 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 26, 8,2. Vgl. dietrich hoffmann, wadomar, bacu-
rius und hariulf. Zur laufbahn adliger und fürstlicher barbaren im spätrömischen heere des 
4. Jahrhunderts, in: museum helveticum 35 (1978), s. 307–318, hier s. 309, gegen karl Fried-
rich stroheker, die Alamannen und das spätrömische reich, in: Zur geschichte der Aleman-
nen, hg. von wolfgang müller (wege der Forschung 100), darmstadt 1975, s. 47; ulmann 
(wie Anm. 75), s. 84–88; Fischer (wie Anm. 45), s. 324 f.

81 drinkwater (wie Anm. 17), s. 150.
82 waas (wie Anm. 3), s. 110; stroheker (wie Anm. 80), s. 47; hoffmann (wie Anm. 80),  

s. 309; Fischer (wie Anm. 45), s. 324.
83 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 27, 10,3; Übersetzung: Ammianus marcellinus 

(wie Anm. 21), s. 74 f.
84 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 27, 10,4 und 30, 7,7; Übersetzung: Ammianus mar-

cellinus (wie Anm. 21), s. 75 und 84.
85 drinkwater (wie Anm. 17), s. 260 („king in his place“) und s. 281 („son and successor of 

Vadomarius“); Fischer (wie Anm. 45), s. 325 („… übernahm dessen sohn Vithicabius die 
herrschaft über die breisgau-Alem[annen]“). 

86 Vgl. oben Anm. 56.
87 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 27, 10,4.
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Angesichts der vorgestellten biografien fällt eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage, 
ob im einzelfall noch von Franken oder Alemannen „im römischen dienst“ die rede sein 
kann oder ob nicht zutreffender von „wahl-römern“ zu sprechen wäre, nicht leicht, da die-
se germanen in römischen diensten sich nach kräften bemühten, in die römische gesell-
schaft hineinzuwachsen. insbesondere im hinblick auf die zuletzt vorgestellten reges Ala-
mannorum wäre zu fragen: waren Vadomarius und Vithicabius, die jeweils mindestens die 
hälfte ihres lebens in römischer umgebung verbracht haben – Vithicab seine Jugend als 
geisel, Vadomar seine mannesjahre als römischer militärbefehlshaber im osten – noch 
„Alemannen in römischen diensten“? oder fühlten sie sich bereits als „römer“, da sie die 
lateinische sprache beherrschten, an den kulturellen errungenschaften der römer partizi-
pierten, deren religiöse Vorstellungen kannten und vielleicht sogar teilten und denen im 
römischen dienst alle Aufstiegs- und karrierechancen offen standen? dass sie von Ammia-
nus marcellinus und den anderen römischen schriftstellern reges Alamannorum genannt 
werden, verstellt möglicherweise den blick auf die „gefühlte“ identität dieser militärischen 
Führer. 

stefanie dick hat unlängst die Frage nach der Funktion und stellung der „germanischen“ 
Anführer, und damit auch der Franken oder Alemannen, aufgeworfen, die von den römi-
schen schriftstellern als reges bezeichnet werden:88 waren sie, wie die ältere literatur be-
hauptet, „könige“ auf grund der wahl ihrer „stammesgenossen“ oder zumindest auf grund 
der stellung (der nobilitas, der virtus89) in ihrer gens, oder waren es die römer, die solche 
„stammesfürsten“ als reges der bucinobanten, der lentienser usw. bezeichneten, um sie als 
Verhandlungs- und bündnispartner aufzuwerten und zu legitimieren?90 der auch von dick 
zitierte bericht des Ammianus marcellinus über Macrianus, rex der alemannischen 
bucinobanten,91 erweckt den eindruck, als ob die römischen kaiser die reges Alamannorum 
nach belieben und gutdünken einsetzen, absetzen und versetzen konnten. dieser Macria-
nus hatte „unter den häufigen Veränderungen der politischen lage seine macht vermehrt“ 
und sich gegen die römer erhoben, so dass kaiser Valentinian ihn „mit gewalt oder list 
lebend in seine gewalt zu bringen“, versuchte, „wie lange zuvor iulianus den Vadomarius“.92 
nachdem der Versuch, seiner habhaft zu werden, zunächst „durch die disziplinlosigkeit der 
soldaten“ gescheitert war, trieb schließlich „die Furcht die Feinde auseinander“. und so 
„setzte er [kaiser Valentinian] den Bucinobantes“, wie Ammian schreibt, „anstelle des Mac-
rianus den Fraomarius als rex ein“ (regem Fraomarium ordinavit).93 Als die römer kurze Zeit 
später den pagus der Bucinobantes völlig verwüstet und dem rex Fraomarius damit die exis-
tenzgrundlage genommen hatten, schickte Valentinian ihn als tribun nach britannien und 

88 stefanie dick, der mythos vom „germanischen“ königtum. studien zur herrschaftsorganisa-
tion bei den germanischsprachigen barbaren bis zum beginn der Völkerwanderungszeit (real-
lexikon der germanischen Altertumskunde, ergänzungsband 60), berlin/new York 2008.

89 Vgl. die oft zitierte stelle bei Publius cornelius tacitus, germania 7, 1: Reges ex nobilitate, 
duces ex virtute sumunt.

90 dick (wie Anm. 88), s. 213: „der römische rex-begriff war […] vor allem an den bedürfnissen 
römischer Außenpolitik, nicht aber an den tatsächlichen sozio-politischen Verhältnissen inner-
halb der barbarischen gesellschaften orientiert. keinesfalls bildet er die „germanische“ Verfas-
sungsrealität ab, weshalb die in den römischen quellen begegnenden reges auch nicht als re-
präsentanten eines „germanischen königtums“ zu werten sind“.

91 dick (wie Anm. 88), s. 165 und 200 f.
92 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 29, 4,2; Übersetzung: Ammianus marcellinus 

(wie Anm. 21), s. 81.
93 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 29, 4,7; Übersetzung: Ammianus marcellinus 

(wie Anm. 21), s. 82.
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machte ihn dort zum befehlshaber einer Alemanneneinheit. ein weiteres beispiel römischer 
„regie“ lässt Ammian folgen: „den Bitheridus und den Hortarius, Fürsten desselben stam-
mes (nationis eiusdem primates), ließ er (iussit) ebenfalls als offiziere im heer dienen“. Von 
dem hier als „Fürst“ der bucinobanten bezeichneten Hortarius heißt es an anderer stelle, 
dass ihm als rex gebiete unterstanden, die regna Hortarii bezeichnet wurden.94 später wurde 
er „angezeigt, er habe gegen den staat gerichtete briefe an Macrianus geschrieben und an 
barbarenfürsten“. nachdem er dies unter Folter gestanden hatte, wurde er von den römern 
„durch den tod in den Flammen“ bestraft.95 

weitere beispiele alemannischer reges, die in römischen diensten politisch aktiv wurden, 
lassen sich anreihen.96 sie stellen das allgemein verbreitete bild von gentilen, souverän han-
delnden alemannischen „gaukönigen“ erheblich in Frage.

94 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 18, 2,14; Übersetzung: Ammianus marcellinus 
(wie Anm. 21), s. 82.

95 Ammianus marcellinus (wie Anm. 11), 29, 4,7; Übersetzung: Ammianus marcellinus 
(wie Anm. 21), s. 82.

96 so war der Alamannorum rex Crocus als kommandant einer in britannien stationierten einheit 
im Jahre 306 maßgeblich an der erhebung constantins des großen beteiligt: helmut castri-
tius, s. v. krokus, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 17, berlin/new York 
2001, s. 388 (mit quellen und literatur).
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i. Zur Fragestellung

die hier gestellte Frage bedarf einer Vorbemerkung, da sie unter der oberfläche mehrere 
Perspektiven enthält. um dies zu veranschaulichen, sei zunächst in einem umweg ein an-
derer, jedoch verwandter Fragenhorizont angesprochen: wie deutsch ist deutsche rechts-
geschichte? 

ist „deutsche rechtsgeschichte“ gleichzusetzen mit rechtsgeschichte in deutschland, so 
versteht es sich von selbst, dass darunter alles geschehen fällt, was sich rechtsbezüglich in 
einem raum „deutschland“ ereignet hat. daraus ergeben sich aber vor allem zwei weitere 
Probleme, nämlich wie der historische raum jeweils näher zu bestimmen ist und welche 
Verhaltensnormen man überhaupt als „recht“ zu qualifizieren hat. 

Versteht man jedoch unter „deutscher rechtsgeschichte“ ein spezifikum, so ist die the-
matik insofern eine andere, als man hier „deutsch“ von „undeutschem“ abzugrenzen hat, 
oder anders ausgedrückt: indem eigentliches im wortsinne oder Vorgegebenes gegenüber 
Fremdem herauszustellen ist. das klassische beispiel des „Fremden“ wäre in der „deut-
schen rechtsgeschichte“ das römische und in dessen gefolge das kanonische recht. 
rechtsgeografische Probleme würden sich grundsätzlich auch hier stellen, sie treten je-
doch meist in den hintergrund. Auch die Frage der normqualität wird kaum aufgewor-
fen, da diese bereits durch den bezug zum römischen recht definiert wird. dagegen ist 
man hier mit der Problematik konfrontiert, wieweit neues auch Fremdes ist, wobei wieder 
– vereinfacht – unterschieden werden kann, ob sich das neue aus eigenem entwickelt oder 
ob es sich auf grund von rezeptionen bildet. es braucht hier nicht weiter ausgeführt zu 
werden, dass solche denkkategorien lange die rechtsgeschichtswissenschaft beherrscht 
haben und immer noch von bedeutung sind. schließlich sei aber auch noch darauf hinge-
wiesen, dass es sich hier nicht nur um eine diskussion handelt, die mit der Überwindung 
nationaler Verengung obsolet wird, sondern die unter verändertem Ansatz weiterhin 
fruchtbar sein kann.

Zurück zur Ausgangsfrage. die vorstehend angesprochenen Probleme stellen sich in 
ähnlicher weise auch bei der Frage nach der „Alemannizität“ der beiden hier zu behandeln-
den leges des 7. und 8. Jahrhunderts. trotz der angedeuteten Vorbehalte dürfte daher das 
aufgezeigte modell der zweifachen Perspektive geeignet sein, die thematik näher in Au-
genschein zu nehmen. man kann auch unverfänglicher von einer formellen und materiel-
len betrachtungsweise sprechen. obwohl die beiden gesetze nicht beziehungslos nebenei-
nander stehen und der jüngere text fraglos auf dem älteren aufbaut, werden die Antworten 
verschieden ausfallen.

wie alemannisch sind Pactus und lex Alamannorum?

clausdieter schott
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ii. Pactus Alamannorum

1. Ein Gesetz für Alemannien

die Überlieferung

Zunächst ist vorauszuschicken, dass eine beantwortung der Frage, ob und in welcher weise 
es sich beim Pactus um ein alemannisches gesetz handelt, nicht ohne einen blick auf die 
Überlieferung des textes auskommt. der Pactus ist lediglich in einer einzigen handschrift 
erhalten, und dies auch nur fragmentarisch und eingestreut in einen anderen text. seine 
kenntnis verdanken wir der unachtsamkeit eines schreibers des 9. Jahrhunderts, dem seine 
Vorlagen durcheinander geraten sind und der diese gedanken- und zusammenhanglos abge-
schrieben hat. in dieser weise sind vier Pactus-Fragmente in eine handschrift der jüngeren 
lex Alamannorum gelangt, wobei sich sachlich zwei Fragmente aneinander schließen. ein 
weiteres, umfangreiches Fragment konnte dadurch ermittelt werden, dass zahlreiche hand-
schriften der lex Alamannorum einen schlussteil enthalten, der offensichtlich als wörtliche 
Übernahme aus dem Pactus zu betrachten ist.

Karl Lehmann, der herausgeber der mgh-Ausgabe „leges Alamannorum“, hat sich am 
äußeren befund orientiert und hat daher fünf selbständige Fragmente ediert.1 der spätere 
bearbeiter Karl August Eckhardt hat es unternommen, die teilstücke in eine sachliche ord-
nung zu bringen, und in dieser Form ist dann die lehmann’sche Ausgabe neu aufgelegt 
worden.2 die Anordnung eckhardts mag überzeugend sein, sie verdunkelt jedoch den quel-
lenbefund und hat auch bereits zu missverständnissen Anlass gegeben.3 die in den kom-
mentarband zur Faksimile-Ausgabe des st. galler codex 731 aufgenommene, fotografische 
wiedergabe des Pactus musste sich zwangsläufig wieder an die vorgegebene textüberliefe-
rung halten, wobei der von lehmann gewählten reihung gefolgt wurde.4

gesetzgeber und geltungsgebiet

Zwischen dem „gasttext“ und dem Anfangstext des Pactus finden sich in unzialen zwei 
rubrizierte Zeilen mit folgendem, abrupt einsetzenden wortlaut: Ubi fuerunt XXXIII duces 
et XXXIII episcopi et XLV comites. hierbei handelt es sich offensichtlich um eine verstümmel-
te textstelle, welche die Frage aufwirft, ob sie einem vorausgehenden oder dem nachfolgen-
den text zuzuordnen ist. mit guten gründen hat man sich für die letztere Alternative ent-

1 leges Alamannorum, monumenta germaniae historica, leges V 1, hg. von karl lehmann, 
hannover 1888, s. 21–32. in der Folio-Ausgabe wurden die sachlich zusammengehörigen 
Fragmente iii und iV zusammengefasst: leges Alamannorum (in Folio) iii, hg. von Johannes 
merkel, hannover 1863 (nachdruck stuttgart/Vaduz 1965), s. 34–40.

2 lehmann, leges (wie Anm. 1), 2. Aufl. besorgt von karl August eckhardt, hannover 1966, 
s. 21–34. Ferner die Ausgabe: leges Alamannorum (germanenrechte neue Folge, westgerma-
nisches recht) i: einführung und recensio chlothariana (Pactus), hg. von karl August eck-
hardt, göttingen 1958, s. 98–148.

3 Vgl. clausdieter schott, lex und scriptorium. eine studie zu den süddeutschen stammes-
rechten, in: leges, gentes, regna, hg. von gerhard dilcher und eva-marie distler, berlin 
2006, s. 257–290, s. 262 Fn 9.

4 clausdieter schott, lex Alamannorum – das gesetz der Alemannen. text, Übersetzung, 
kommentar zum Faksimile der wandalgarius-handschrift codex sangallensis 731, Augsburg 
1993, s. 41–67.
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schieden und hat sich auf die suche nach dem verlorenen textteil gemacht. hilfreich dabei 
war, dass in zahlreichen handschriften der späteren lex Alamannorum das genannte Frag-
ment in der einen oder anderen Variante wiederkehrt, jedoch zusätzlich der Rex Chlotharius 
als gesetzgeber genannt wird. man darf daraus schließen, dass es sich dabei um eine Über-
nahme aus dem ehemaligen gesetzeseingang des früheren Pactus handelt.

der Pactus Alamannorum wäre also auf einer großen fränkischen reichsversammlung 
unter könig chlothar erlassen worden. Von den trägern dieses namens kommt lediglich 
chlothar ii. (581–629/630) in betracht, da nur dieser in der lage war, eine reichsversamm-
lung im geschilderten Ausmaß zustande zu bringen. Als zeitliche eckpunkte für den erlass 
des gesetzes werden der Anfall Austrasiens und dessen wiederverselbständigung unter da-
gobert, d. h. die Jahre 613 bis 623 angenommen. Von chlothar ist auch bezeugt, dass er sich 
um 613/614 im elsass aufgehalten und dass er um die gleiche Zeit bei sens einen reichstag 
abgehalten hat. Vielleicht war es gerade dieser reichstag, auf dem der alemannische Pactus 
erlassen wurde.

dass dieser Pactus ein für Alemannien bestimmtes gesetz ist, erschließt sich sowohl aus 
dem incipit wie auch aus dem gesetzestext selbst. so folgt auf das oben angeführte einlei-
tungsfragment der eigentliche gesetzesintroitus: Incipit pactus lex Alamannorum und über-
dies werden bei einigen tatbeständen die opfer oder geschädigten ausdrücklich als Ala-
mannus oder Alamanna bezeichnet.

Als ergebnis bleibt somit festzuhalten, dass der Pactus von könig chlothar ii. auf einer 
außerhalb Alemanniens stattfindenden reichsversammlung für die alemannische Provinz 
des gesamtfränkischen reiches erlassen wurde. in diesem sinne ist der Pactus formell so-
wohl ein fränkisches wie ein alemannisches gesetz. Alles weitere ist spekulation. so muss 
offenbleiben, ob oder in welcher weise alemannische kreise am Zustandkommen des ge-
setzes beteiligt waren. Zurückhaltung ist auch geboten bei der Frage, ob das gesetz prak-
tische geltung erlangt habe. die Antwort darauf hängt nicht zuletzt davon ab, ob oder 
wieweit der Pactus weistums- oder satzungscharakter hat, d. h. bestehende rechtsge-
wohnheiten wiedergibt oder neues recht einführt. dazu soll im Folgenden eine Annähe-
rung versucht werden.

2. Inhaltlich alemannisch?

grundfragen

hier soll also untersucht werden, ob der Pactus Alamannorum inhaltlich genuin alemanni-
sches recht darstellt oder enthält. das bedingt zunächst eine Vergewisserung: was ist „ale-
mannisch“ und was ist nicht-alemannisch? dazu lässt sich eine verhältnismäßig einfache 
Feststellung treffen: „Alemannisches recht“ wäre abzugrenzen von fränkisch-fremdem 
recht. kaum in betracht kommen zu dieser Zeit noch das römische recht und das kirchen-
recht. der zeitliche bezugspunkt für „alemannisch“ wäre also der beginn des 7. Jahrhun-
derts. dabei bleibt zu beachten, dass das alemannische recht zu diesem zeitlichen Fixpunkt 
bereits auch schon ein entwicklungsprodukt darstellt, da selbst bei archaischen gesellschaf-
ten mit geringem Veränderungspotential ein steter Anpassungsprozess stattfindet. Versuche, 
aus dem vorhandenen textmaterial rückschlüsse auf frühere Zeiten zu ziehen, müssen als 
gescheitert betrachtet werden. sogleich stellt sich auch eine weitere Frage ein: gab es über-
haupt ein alemannisches recht oder hat man nicht mehrere unterschiedliche, regionale 
rechtsgewohnheiten anzunehmen?
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Für die Frage einer Abgrenzung von fränkischem recht ist ferner zu beachten, dass der 
inhaltliche spielraum einer gesetzlichen regelung wie der des Pactus sehr beschränkt ist, so 
dass man sich vor das weitere Problem gestellt sieht, wieweit sich diesbezüglich alemanni-
sches und fränkisches recht grundsätzlich überhaupt unterscheiden. regelungsinhalt der 
germanischen gesetze sind fast durchweg Verletzungssachverhalte. in frühmittelalterlichen 
gesellschaften reagieren die verwandtschaftlich organisierten gruppen auf Verletzungen 
regelmäßig durch Vergeltung. dieser rachemechanismus soll das beschädigte gleichge-
wicht wieder herstellen und soll daher stabilisierend wirken. tatsächlich haben jedoch solche 
reaktionsweisen die tendenz zur eskalation und erweisen sich somit für die gesellschaft 
selbst als destruktiv. wo sich übergreifende herrschaft und organisation etablieren, zeigt 
sich daher das bemühen, blutige konflikte durch unblutige Ausgleichsleistungen zu erset-
zen. die instrumente dazu sind zunächst Verträge, später gesetze, deren hauptsächliche 
intention darin besteht, die Vergeltung in eine materielle entgeltung umzuleiten (sog. kom-
positionensystem). dies bedingt die materielle bewertung aller Personen und Vermögensob-
jekte. grundwert ist dabei das „manngeld“, das ist der betrag, der für den totschlag eines 
freien mannes zu entrichten ist. 

Agathias scholastikos

eine zwar knappe, aber doch aufschlussreiche information über das alemannische recht 
und dessen Verhältnis zum fränkischen recht findet sich in den „historien“ des byzantini-
schen gelehrten und dichters Agathias scholastikos (ca. 536‒ca. 582), wo es heißt: Die 
Alemannen haben zwar von den Vätern überkommene Gesetze und Gebräuche (νόμιμα καί 
πάτρια), aber auf dem Gebiet der Staatsverwaltung und Herrschaft richten sie sich nach der 
fränkischen Verfassung (πολιτεία).5 Nomima bedeutet herkommen, sitte, gesetz. unter pat-
ria sind die von den Vätern überkommenen sitten, gebräuche und einrichtungen zu verste-
hen. mit politeia werden das staatswesen und die Verfassung umschrieben.

die begriffe sind hier mit bedacht gewählt. Agathias war von hause aus Jurist. er hatte 
in Alexandrien in ägypten rechtswissenschaft studiert und war in konstantinopel als scho-
lastikos d. h. als rechtsanwalt tätig. mit nomima und patria bezeichnet er mehr oder weni-
ger verbindliche Verhaltensregeln, die aus seiner sicht unterhalb der schriftlich formulierten 
gesetzesnormen stehen und denen allenfalls als „longae consuetudines“ rechtsqualität zu-
gebilligt werden kann. er fasst damit in begriffe, was man heute als „rechtsgewohnheiten“ 
bezeichnen würde, und trifft so den rechtshistorischen sachverhalt. damit bescheinigt er 
den Alemannen ein eigenständiges recht, soweit es sich nicht um herrschafts- und Verfas-
sungsangelegenheiten handelt. Agathias schreibt um 580, allerdings bezieht sich seine Aus-
sage auf die mitte des 6. Jahrhunderts.

bemerkenswert ist auch die Fortsetzung des Agathiastextes: Nur im Religiösen haben sie 
nicht die gleiche Anschauung. Sie verehren irgendwelche Flüsse und Bäume, Hügel und Klüfte, 
und für diese schneiden sie, als wären es heilige Handlungen, Pferden, Rindern und anderen 
Tieren die Köpfe ab und verehren sie wie Götter. Aber der enge Kontakt mit den Franken wirkt 
sich günstig aus, beeinflusst sie weitgehend und wirkt für die Einsichtigeren anziehend. Dieser 
Einfluss wird sich nach meiner Überzeugung ganz durchsetzen. 

mag sich dieser text vornehmlich auf den religiösen bereich beziehen, so zeigt er doch, 
dass die alemannische oberschicht sich an die fränkische kultur anlehnt, womit auch das 

5 quellen zur geschichte der Alemannen ii, übersetzt von camilla dirlmeier, durchgesehen 
und mit Anmerkungen versehen von gunther gottlieb, sigmaringen 1978, s. 80.
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recht betroffen sein könnte. es ist daher nicht auszuschließen, dass auch der Pactus Ala-
mannorum eine wegmarke der Annäherung an fränkisches recht darstellt. weiterführend 
dazu kann ein textvergleich mit der um 510 entstandenen fränkischen lex salica (Pactus)6 
und deren Zusatzgesetzen sowie mit der lex ribuaria,7 einer lex salica revisa, sein, die 
wahrscheinlich um die gleiche Zeit wie der alemannische Pactus entstanden ist. 

wörter und begriffe

Folgt man der sprachlichen spur, so fällt auf, dass der Pactus im gegensatz zur lex Alaman-
norum keine eigentlichen volkssprachlichen einschübe, dagegen eine reihe von misch-
sprachlichen, d. h. latinisierten germanischen wörtern enthält. so erscheint das für die tö-
tung einer Person in Ansatz gebrachte mann- oder wergeld als wirigildum. man kann 
fragen, ob es sich dabei um die latinisierung eines in Alemannien wie auch bei anderen 
germanischen stämmen gebräuchlichen wortes „wergeld“ handelt oder ob eine begriffliche 
Übernahme aus dem Fränkischen anzunehmen ist. Zwar kommt in der lex salica das wort 
selbst nicht vor – stattdessen heißt es dort leodardi/leodo –, jedoch findet es sich in der lex 
ribuaria und davor schon in der decretio childeberti von 596. ein gleiches gilt vielleicht 
für das wort mundum (munt, Vormundschaft), das in der lex ribuaria in der Zusammen-
setzung mundiburde u. ä. erscheint. wie dem auch sei, die mischsprachlichen Ausdrücke 
sind jedenfalls bezeichnend für die fränkische rechtssprache, soweit diese als schriftsprache 
in erscheinung tritt. so sind gewiss auch die begriffe baro (mann), letus/leta (halbfreier, 
halbfreie), minofledis („minderflätiger, d. h. eine Person mit geringem besitz), wegalaugen 
(wegelagerung), wadium (Pfand) usw. geschöpfe der franko-lateinischen schreibkultur. 
eindeutig lässt sich jedoch das wort texaca (diebstahl) als kaum latinisierter fränkischer 
rechtsbegriff identifizieren. schließlich beweist aber das Vorkommen des vulgärlateini-
schen wortes stri(g)a (hexe) sowie des gallorömischen Ausdrucks clita (hürde), dass beim 
alemannischen Pactus franko-lateinische schreiberhände am werk waren. im Übrigen ist 
hier auf die eingehenden untersuchungen von Ruth Schmidt-Wiegand zu verweisen, auf de-
ren ergebnissen auch die vorstehenden bemerkungen beruhen.8 Als Fazit ist also festzuhal-
ten, dass der Pactus zweifellos das Produkt einer fränkischen schreibwerkstatt, mit hoher 
wahrscheinlichkeit der königskanzlei selbst ist.

tatbestände und Formulierungen

um sich über die intensität des fränkischen einflusses ein bild machen zu können, wäre es 
dienlich, wenn sich weitere Formulierungsparallelen oder auffällige inhaltliche kongruen-
zen bei den tatbeständen ausmachen ließen. Karl August Eckhart hat in seinen Ausgaben die 
entsprechungen der fränkischen Vorgaben, insbesondere der lex salica, ausgewiesen. dabei 
hat sich gezeigt, dass der alemannische Pactus zwar durchweg an den sprachstil der salfrän-
kischen lex angelehnt ist und sich die Formulierungen gelegentlich auch recht nahe kom-

6 die gesetze des merowingerreiches 481–714 (germanenrechte neue Folge, westgermanisches 
recht), Pactus legis salicae ii 1: 65 titel-text, hg. von  karl August eckhardt, göttingen 
1955; ii 2: kapitularien und 70-titel-text, göttingen 1956.

7 lex ribvaria, hg. von Franz beyerle und rudolf buchner (monumenta germaniae histori-
ca, leges iii 2), hannover 1954. 

8 ruth schmidt-wiegand, Alemannisch und Fränkisch in Pactus und lex Alamannorum, in: 
beiträge zum frühalemannischen recht, hg. von clausdieter schott (Veröffentlichungen des 
Alemannischen instituts Freiburg i. br. 42), bühl/baden 1978, s. 9–37.
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men, dass jedoch nirgends wörtliche Übernahmen explizit auszumachen sind. dazu seien 
im Folgenden drei beispiele angeführt.
(1) diebstahl eines mühleisens:
–  lsal 22, 2: Si quis ferramento de molino alieno furaverit, mallobergo antedio, solidos XLV 
culpabilis iudicetur (wenn einer das eisen einer fremden mühle entwendet, vor gericht 
‘einbruch’ genannt, werde er verurteilt, 45 schillinge zu schulden).
–  PAl V, 14: Si quis ferro mulinario involaverit, alio cum ipso reddat et solvat solidos VI in te-
xaga, cui fuerit (wenn einer ein mühleisen stiehlt, entgelte er den diebstahl mit diesem und 
einem andern und zahle sechs schillinge jenem, dem es gehörte). 

der Vergleich zeigt, dass die tatbestände gleich, die Formulierungen aber nur ähnlich und 
die rechtsfolgen zumindest dem wortlaut nach ungleich sind. Für „stehlen/entwenden“ wer-
den verschiedene lateinische wörter gebraucht: im fränkischen text eine unklassische Form 
furare, im alemannischen zwar das klassische involare, jedoch in nachklassischer bedeutung. 
die lex salica kennt außerdem mit der so genannten malbergischen glosse antedio einen 
gerichtsspezifischen Ausdruck, den der alemannische Pactus nicht aufnimmt. Jedoch bedient 
sich dieser der bezeichnung texaga, die eindeutig wieder der fränkischen gesetzessprache 
entstammt und dort häufig und ganz allgemein den diebstahl bezeichnet.9

hinsichtlich der rechtsfolgen fällt es schwer, einen Vergleich zu ziehen. der alemanni-
sche text nennt konkret die erstattung eines realen duplum plus sechs solidi, wobei das 
reddere auch betragsmäßig gemeint sein kann. die fränkische Formulierung scheint alles in 
einer geldsumme zusammenzufassen. dabei ist freilich zu beachten, dass es sich hier nur 
um einen rechnungsbetrag handelt und dass die leistung dann regelmäßig wieder in na-
turalien erfolgt. berücksichtigt man ferner, dass die wertansätze der fränkischen gesetze 
stets höher sind als die der alemannischen, so liegt der schluss nahe, dass die regelungen der 
beiden gesetze nicht weit auseinander liegen. die Vergleichbarkeit wird jedoch dadurch 
erschwert, dass auch die lex salica keinen wertansatz für ein mühleisen nennt. nachzutra-
gen bleibt noch, dass das mühleisen ein wertvolles, mindestens aber funktionswichtiges 
teilstück des mahlwerks darstellt, indem es als klammer die rotierende Achse mit dem 
mühlstein verbindet. das mühleisen spielt auch in der späteren rechtsgeschichte noch eine 
bedeutende rolle.10

(2) ohrverletzung:
–  lsal 29, 14: Si [quis] auriculam [alteri] excusserit [...], solidos XV culpabilis iudicetur (wenn 
jemand einem andern ein ohr abschlägt, werde er verurteilt, 15 schillinge zu zahlen).
–  lrib 5: Si quis ingenuus ingenuo auriculam excusserit, ut audire non possit, C solidos culpa-
bilis iudicetur. Si autem auditum non perdiderit, L solidi componatur (wenn ein Freier einem 
Freien ein ohr abschlägt, so dass dieser nicht mehr hören kann, werde er verurteilt, 100 
schillinge zu zahlen. wenn er aber das gehör nicht verliert, zahle man 50 schillinge).
–  PAl ii, 3, 4: Et qui auriculam simaverit, solvat solidos XX. Si totum excusserit aut si placa-

verit, ut audire non possit, solvat solidos XL aut cum XII iuret (wer das ohr verstümmelt, 
zahle 20 schillinge. wenn er es ganz abschlägt oder so verletzt, dass jener nicht mehr hören 
kann, zahle er 40 schillinge oder schwöre sich mit 12 mann frei).

die ohrverletzung wird in der lex salica nur ganz allgemein erwähnt, dagegen enthält 

9 ruth schmidt-wiegand, texaca, in: handwörterbuch zur deutschen rechtsgeschichte bd. 5, 
berlin 1998, sp. 165–167.

10 deutsches rechtswörterbuch 9, weimar 1992–1996, sp. 926 f. Abgebildet im wappen der 
reichsstadt mühlhausen in thüringen.
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die lex ribuaria eine differenzierte regelung. die alemannische Version steht dem ribuari-
schen text näher, wiederholt diesen auch teilweise, erweist sich aber insgesamt als eigenstän-
dige Formulierung. dies zeigt sich auch darin, dass eine Freischwörklausel aufgenommen 
ist, die der fränkische text wohl als selbstverständlich weglässt.

(3) beweis bei schädelverletzung: 
der Pactus Alamannorum beginnt mit dem tatbestand des schädelbruchs und differenziert 
nach der schwere der Verletzung. bemerkenswert dabei ist die Art der beweisführung:
–  PAl i,: (1) Si quis alteri caput frigerit, sic ut cervella pareat, solvat solidos XII (wenn jemand 

einem andern eine kopfwunde zufügt, so dass das gehirn erscheint, zahle er 12 schillinge). 
(3) Si quis alteri caput frangit, sic ut ossus de capite ipsius tollatur et super via in scuto sonet, 
solvat solidos VI... (wenn jemand einem andern eine kopfwunde zufügt, so dass ein kno-
chen von dessen schädel genommen werden kann und über einen weg hinweg auf einem 
schild tönt, zahle man sechs schillinge…).

die lex salica kennt den gleichen tatbestand, unterscheidet ebenfalls nach dem grad der 
Verletzung, enthält jedoch keine beweisregeln:
–  lsal 17,4,5 (A): (4) Si quis alterum in caput plagaverit, ut cerebrum appareat, mallobergo 
chicsiofrit sunt,...solidos XV culpabilis iudicetur. (5)Et si exinde tria ossa, qui super ipso cerebro 
iacent, exierint.. solidos XXX culpabilis iudicetur (wenn jemand einen andern am kopf so 
verletzt, dass das gehirn erscheint, gerichtlich schädelwunde genannt, werde er verurteilt, 
15 schillinge zu schulden. und wenn dabei drei knochen, die über dem gehirn selbst lie-
gen, heraustreten, werde er verurteilt, 30 solidi zu schulden).

Auch die lex ribuaria regelt den schädelbruch, fügt aber noch die beweisregel hinzu:
–  lrib 71,1: Si quis in caput vel in quacumque libet membro placatus fuerit et ossum inde 

exierit, qui super viam duodecim pedorum in scuto sonaverit XXXVI solidos factore culpabilis 
iudicetur (wenn jemand am kopf oder sonst einem glied verletzt wird und dabei ein kno-
chen heraustritt, der über einem weg von 12 schritten auf einem schild aufklingt, werde 
der täter verurteilt, 36 schillinge zu schulden).

die beiden fränkischen regelungen stehen sich in der wortwahl sehr nahe, wobei die lex 
ribuaria konkreter wird, während die lex salica eine beweisregel voraussetzt. die termino-
logie des alemannischen Pactus ist dagegen eine andere, obwohl gleiche oder ähnliche sach-
verhalte angesprochen werden. der konzipient scheint also die fränkischen textvorlagen 
nicht unmittelbar benutzt zu haben, obschon er sich auf gleicher sachlicher ebene bewegte. 
schlüsse daraus zu ziehen, ist problematisch: liegt hier eine rezeption fränkischen rechts 
in freierer wortwahl vor oder wird damit eine parallele alemannische beweisregel beschrie-
ben? handelt es sich vielleicht sogar um eine intergentile regel, da sich eine solche auch im 
langobardischen edikt von 643 findet:
–  edictum rothari 46: Si quis alium plagaverit in caput, ut ossa rumpantur, pro uno osso 

conponat solidos duodecim […]Sic ita, ut unus ossus tales inveniatur, qui ad pedes duodecim 
supra viam sonum in scutum facere possit  […] (wenn jemand einen andern am kopf verletzt, 
so dass die knochen gebrochen werden, so zahlt man für jeden knochen [bis zu dreien] 12 
schillinge. Jedoch muss sich wenigstens ein knochenstück darunter befinden, das über ei-
nen weg von 12 schritten geworfen noch auf einem schild aufklingt).11

sogleich stellt sich auch hier die Frage ein, wie weit diese beweisregel eigenständig ist oder 

11 edictus langobardorum, hg. von Friedrich bluhme (mgh ll [Folio] iV), hannover 1868, s. 
21; die gesetze der langobarden, hg. von Franz beyerle (germanenrechte 3), witzenhausen 
1962, s. 21.
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ob man nicht wiederum ein fränkisches muster vor sich hat. die mit der lex ribuaria stark 
korrespondierende Formulierung scheint für letzteres zu sprechen. in diesem Fall bestünde 
grund zu der Annahme, dass es ein weit reichendes persönliches oder schriftliches bezie-
hungsnetz gab, das Austausch und rezeption erlaubte.

Als resultat der vorstehenden untersuchung bleibt festzustellen, dass der alemannische 
Pactus fränkischer gesetzgebungsstil ist, der sich auch auf die tatbestandsformulierungen 
auswirkt, ohne dass jedoch texte wörtlich übernommen werden. man hat den eindruck, 
dass die Verfasser ihre materie beherrschten und im rahmen des begrifflich Vorgegebenen 
frei formulierten. gleiches lässt sich auch im Verhältnis von lex salica und lex ribuaria 
beobachten. es bleibt ferner zu beachten, dass keine lückenlosen gesetze, sondern schwer-
punkte und Fallgruppen konzipiert werden sollten. das bestreben, inhaltlich Alemanni-
sches, d. h. nichtfränkisches herausstellen zu wollen, stößt daher an grenzen. Aus mangeln-
der konvergenz der überlieferten texte kann nicht vorschnell auf ein alemannisches substrat 
geschlossen werden. unterschiede sind jedenfalls nie so gravierend, dass sie sich nicht in das 
fränkische „system“ einpassen ließen. 

Auffällige Abweichungen ergeben sich allerdings bei der höhe der bußsätze, indem die 
alemannischen meist deutlich hinter den fränkischen zurückbleiben. dies kann jedoch da-
mit erklärt werden, dass Alemannien zu dieser Zeit wirtschaftlich weniger entwickelt war als 
die fränkischen gebiete. ungleichheiten wird man auch bei der bemessung der mannbußen 
feststellen. sowohl die lex salica wie die ribuaria kennen ein einheitliches wergeld von 200 
schillingen, das in ersterer nur bei königlichen gefolgsleuten verdreifacht wird (lsal 41, 1, 
5; lrib 7). der alemannische Pactus differenziert dagegen in ober-, mittel- und unter-
schicht und spricht nur dem medius Alamannus 200 schillinge zu (PAl ii, 36–38). dies 
führt aber eher zu der Frage, ob sich die fränkische oberschicht tatsächlich mit dem gemei-
nen wergeld zufriedengegeben hat und ob nicht das gesetz eine lediglich königliche Pers-
pektive reflektiert. demgegenüber scheint das gesetz für die alemannische Provinz schema-
tisierend auf die gesamte bevölkerung abzuzielen, wobei die einteilungskriterien so allgemein 
sind, dass aus diesen kaum eine feste ständische ordnung abgelesen werden kann (PAl ii, 
36–38). damit lässt sich allenfalls spekulieren, ob es nicht die intention des Pactus war, in 
der Alemannia überhaupt erst ein einheitliches recht zu etablieren. wieweit man dabei auf 
alemannische mitwirkung zurückgegriffen und wieweit der fränkische gesetzgeber nachge-
holfen hat, entzieht sich unserer kenntnis. dass auch die ribuarische lex neben der regel-
buße von 200 schillingen den tieferen satz von 160 schillingen kennt (lrib 40, 2 und 4), 
sollte nicht unbeachtet bleiben.

iii. lex Alamannorum

1. Ein neues „Gesetz der Alemannen“

Zur Überlieferung

im gegensatz zum Pactus ist die lex Alamannorum mit über 50 handschriften reich über-
liefert. darüber hinaus lassen sich mehr als ein dutzend verlorene handschriften ermitteln. 
damit hat das alemannische gesetz nach der lex salica die meisten textzeugen der leges-
gattung aufzuweisen. Abgesehen von sprachlichen Varianten und Fassungen unterscheiden 
sich die Überlieferungen vor allem durch Abweichungen im „incipit“:
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Zwei handschriften beginnen mit folgendem text: Incipit textus lex Allamannorum, qui 
temporibus Lanfrido filio Godofrido renovata est. Convenit enim maioribus nato populo Alla-
mannorum una cum duci eorum Lanfrido vel citerorum populo adunato.

Alle übrigen handschriften enthalten stattdessen den – im einzelnen freilich stark variie-
renden gesetzeseingang: Incipit lex Alamannorum, quae temporibus Hlodharii regis und cum 
principibus suis, id sunt XXXIII episcopis et XXXIV ducibus et LXXII comitibus vel cetero po-
pulo constituta est.

Als maßgebende edition gilt die Ausgabe von Karl Lehmann, der die handschriften nach 
ihrer sprachlichen Fassung in eine A-klasse und eine b-klasse unterteilt.12 trotz berechtig-
ter kritik im einzelnen ist diese klassifizierung aus Verständigungsgründen weiterhin üb-
lich geblieben. Zu der herzog lantfrid zugeschriebenen Fassung bietet die Faksimile-Aus-
gabe unmittelbaren Zugang.13

datierung, urheberschaft, geltungsbereich

die auf den alemannischen herzog lautende Fassung ist als die frühere anzusehen, wäh-
rend die auf chlothar lautende Formulierung als spätere kontamination mit dem ur-
sprünglichen introitus des Pactus Alamannorum zu betrachten ist. bei beiden Versionen ist 
ersichtlich, dass die lex als – verbesserte – neuauflage des Pactus gedacht sein soll. orien-
tiert man sich an der incipit-nennung des um 730 gestorbenen herzogs lantfrid, so wäre 
das gesetz in das dritte Jahrzehnt des 8. Jahrhunderts zu datieren. die lex Alamannorum 
ist jedoch eine im inselkloster reichenau entstandene Fälschung und die rückdatierung 
sowie der bezug auf lantfrid gehören gerade zum Fälschungsbestand.14 tatsächlich dürfte 
die lex in den Vierzigerjahren des 8. Jahrhunderts unter Ausnutzung der turbulenten po-
litischen Verhältnisse entstanden sein.

Auch als Fälschung ist die lex Alamannorum alemannisches recht im sinne eines gel-
tungsanspruchs bzw. einer Vorspiegelung. im eingangstext der lantfrid-Version wird sogar 
ein formeller gesetzgebungsakt fingiert, wonach die lex durch das Zusammenwirken von 
herzog, Adel und Volk in Alemannien in kraft gesetzt werden sollte. ob und gegebenen-
falls wieweit dieser unterschiebung dann auch erfolg beschieden war, soll hier nicht weiter 
untersucht werden. im Übrigen gibt sich das gesetz auch im text selbst betont aleman-
nisch, indem einzelne tatbestände durch die glosse quod Alamanni dicunt volkssprachlich 
ausgestaltet sind.

2. Inhaltlich alemannisch?

Voraussetzungen

die Frage nach der inhaltlichen „Alemannizität“ der lex Alamannorum wird nun komple-
xer, indem zum fränkischen kräftepol jetzt zusätzlich der kirchliche hinzutritt, ja dieser 
überhaupt den Anlass und daher auch den primären schwerpunkt der lex bildet. Überspitzt 
formuliert kann in der lex ein kirchliches dokument mit zwei säkularen Anhängen gesehen 

12 lehmann, leges Alamannorum (wie Anm. 1), s. 10–19, 35–159. im Folgenden wird nach der 
A-klasse zitiert.

13 schott, lex Alamannorum (wie Anm. 4).
14 dazu schott, lex und scriptorium (wie Anm. 3).
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werden. kirchlichem stil entspricht zunächst schon die sachliche einteilung in kirchensa-
chen, herzogssachen und Volkssachen, die dem fränkischen konzilsprotokoll „klerus – 
Princeps – Populus“ nachgeformt ist.15 es kann jedenfalls kein Zweifel bestehen, dass hier 
ein höheres organisationsdenken am werk war.

unsere Fragestellung wird mit dem Auftreten eines neuen, beherrschenden Akteurs nicht 
nur um einen Faktor erweitert, sondern sie gewinnt auch eine neue Perspektive. Für eine 
Fälschung wäre charakteristisch, dass sie echtes mit falschen Zutaten zu einer möglichst 
unauffälligen einheit verschmilzt. damit stellt sich das Problem: kann der Fälschungsge-
halt von einem vorgegebenen, materiellen ist-gehalt abgeschält werden? soweit dies gelingt, 
ließe sich immerhin ein bereinigter rechtsbestand ermitteln. dabei bleibt aber weiter frag-
lich, ob es sich bei diesem dann um die lebenswirklichkeit handelt oder ob nur eine bezug-
nahme auf den mehr oder weniger realitätsnahen text des Pactus vorliegt. bezüglich dieses 
– nichtkirchlichen – grundbestandes wäre wieder zu berücksichtigen, dass, anders als beim 
Pactus, kein oder wenig interesse an einer verändernden rechtsgestaltung bestand, sondern 
dass eher eine Vorspiegelung im rahmen einer spiegelung bestehender Verhältnisse beab-
sichtigt war. die volkssprachlichen glossen scheinen eindeutige hinweise in diese richtung 
zu geben. was das spezifisch Alemannische angeht, so ist aber auch damit zu rechnen, dass 
sich die Annäherung an den fränkischen stil seit dem Pactus intensiviert hat, d. h. dass das 
materielle Ausgangsniveau gegenüber dem Pactus ein anderes ist.

kirchliches recht

der als solcher nicht rubrizierte kirchenrechtsteil ist im Zusammenhang mit der fortschrei-
tenden christianisierung und etablierung einer kirchenorganisation zu sehen. inhaltlich 
geht es vor allem um mehrung und erhaltung von kirchengut, um erhöhten schutz der 
kirchlichen Personen, klerikern wie abhängigen laien, sowie um sonntagsheiligung und 
Asylrecht.16 diesen entwicklungsprozess in das schema „genuin alemannisch – fremd“ ein-
zupassen, ist eigentlich abwegig. Fragen kann man nur, wo brüche festzustellen sind.

gewiss „unalemannisch“ ist der gleich zu beginn erklärte grundsatz, dass der freie Aleman-
ne ungehindert und unbeschränkt zugunsten der kirche über sein Vermögen verfügen könne 
und dass jeder einspruch der Verwandten, ja sogar des herzogs wirkungslos sein soll. diese 
regelung bedeutete einen so schwerwiegenden eingriff in die sozialstruktur und in die kol-
lektivgebundenheit des eigentums, dass ihr bei aller angenommenen Frömmigkeit der betei-
ligten und betroffenen kaum eine Akzeptanz zugrunde liegen kann. im Übrigen steht die 
bestimmung in der gesamten leges-landschaft ziemlich einmalig da. ob oder wieweit sich 
kirchliche kreise damit schließlich doch durchgesetzt haben, steht auf einem andern blatt.

schwierigkeiten begegnet auch der Versuch einer Feststellung, ob oder in welchem maße 
der kirchliche Personenschutz durch Verdreifachung der bußen einer bereits geübten Praxis 
entspricht oder ob es einstweilen beim Anspruch bleibt. dazu sei angemerkt, dass bereits die 
lex ribuaria die tötung eines presbyterus mit dreimal 200 schillingen bemisst (lrib 40, 8), 
die gleiche summe, die in der lex Alamannorum auf die tötung eines presbyterus parochianus 

15 clausdieter schott, Pactus, lex und recht, in: die Alemannen in der Frühzeit, hg. von wolf-
gang hübener (Veröffentlichungen des Alemannischen instituts Freiburg/br. 34), bühl/ba-
den 1974, s. 135–168, insbes. 141–143.

16 Vgl. schott, Pactus (wie Anm. 15), s. 143–147; wilfried hartmann, einige Fragen zur lex 
Alamannorum, in: der südwesten im 8. Jahrhundert aus historischer und archäologischer 
sicht, hg. von hans ulrich nuber, heiko steuer und thomas Zotz (Archäologie und ge-
schichte 13), ostfildern 2004, s. 313–333, 328 ff.
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steht (lAl 12). unsicherheiten bleiben ferner bezüglich anderer kirchlicher belange wie dem 
Asylrecht oder dem gebot der sonntagsheiligung. beruht das kompositionenrecht immerhin 
noch auf alemannischer tradition, so gründen Freistattprivileg und sonntagsgebot in römi-
schem kaiserrecht und kirchlichem synodalrecht.

herzogsrecht

das mit De causis, qui ad duce pertinent überschriebene herzogsrecht ist der rätselhafteste 
teil des gesetzestextes. Zunächst ist zu beachten, dass zur Zeit der Abfassung der lex ein 
funktionierendes alemannisches herzogtum gar nicht mehr existierte, dass jedoch über des-
sen endgültiges schicksal für die Zeitgenossen wohl keine gewissheit bestand. es mag sein, 
dass das aufgezeichnete herzogsrecht die Zustände am bisherigen alemannischen her-
zogshof in gewisser weise wiedergibt. Vielleicht schildert der text aber überhaupt nur die 
rechtliche befindlichkeit eines fränkischen herzogshofs, schließlich wird ja darin loyal der 
Figur des fränkischen königs ein Platz eingeräumt. Andererseits lassen offensichtliche Par-
allelen oder gar Anleihen aus dem um ein Jahrhundert älteren langobardischen edictum 
rothari von 643 die Vermutung aufkommen, dass hier manches konstruiert ist.17 

Volkssachen

den umfangreichsten teil der alemannischen lex bildet der Abschnitt über Volkssachen, 
eingeleitet mit dem rubrum De causis, qui saepe solent contingere in populo. schon diese An-
kündigung, dass es um oft im Volk vorkommende Fälle geht, will realitätsnähe zum Aus-
druck bringen. hier besteht also grund zur Annahme, dass es sich bei diesem komplex um 
mehr oder weniger gelebtes alemannisches recht handelt. gerade dieser materiell echte teil 
scheint ja dazu bestimmt, die Fälschung des ersten teils zu verdecken. der Verfasser ist auch 
eifrig bemüht, den alemannischen charakter des gesetzes zu betonen, wenn er bei verschie-
denen tatbeständen den volkssprachlichen begriff hinzusetzt. 

bekanntes beispiel ist etwa der trockene schlag (lA 57): Si quis alium per iram percusserit, 
quod Alamanni pulislac dicunt, cum uno solido conponat (wenn jemand einen andern aus Zorn 
schlägt, wozu die Alemannen Beulenschlag sagen, büße er mit einem schilling). welchem 
Zweck diese glossen gedient haben sollen, ist letztlich noch nicht geklärt. Schmidt-Wiegand 
sieht darin eine Parallele zur malbergischen glosse der lex salica.18 es mag durchaus sein, 
dass mit dem alemannischen Ausdruck das stichwort für eine klageerhebung gemeint sein 
soll. um auch auf einen gerichtsförmlichen begriff schließen zu können, fehlt es freilich an 
historischem kontext. 

gegenüber dem Pactus, der ja nur diesen „Volksteil“ zum gegenstand hat, ist die lex aus-
führlicher, jedoch sind die wergelder und wichtigsten wundbußen gleich geblieben. trotz 
einer gewissen weiterentwicklung ist das fränkische substrat erhalten geblieben. Eckhardt hat 
die bezüge zu den beiden fränkischen gesetzen in seiner Ausgabe kenntlich gemacht.19 

17 Vgl. dazu insbes. die ersten Artikel des edictum rothari: die gesetze der langobarden (wie 
Anm. 11).

18 ruth schmidt-wiegand, rechtsvorstellungen bei den Franken und Alemannen vor 500, in: 
die Franken und die Alemannen bis zur „schlacht bei Zülpich“, hg. von dieter geuenich 
(reallexikon der germanischen Altertumskunde, ergänzungsband 19), berlin/new York 1998, 
s. 545–557, 549. ebenso schon dies., Alemannisch und Fränkisch (wie Anm. 8), s. 30 f.

19 leges Alamannorum, hg. von karl August eckhardt (germanenrechte neue Folge, westger-
manisches recht) ii: recensio lantfridana (lex), witzenhausen 1962.
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iV. schlussbemerkung

man mag fragen, wie sich so viel eingeschleustes Fremdmaterial mit einer festgefügten ora-
len rechtskultur verträgt. es bleibt allerdings zu bedenken, ob nicht vielleicht unsere noch 
vom Volksgeistmodell geprägten Vorstellungen über das Funktionieren, d. h. wissen und 
Praktizieren von rechtsgewohnheiten korrekturbedürftig sind. dies soll hier nicht weiter 
vertieft werden. stattdessen sei der blick gelenkt auf die zunächst abwegig scheinende Frage: 
wie alemannisch sind nichtalemannische gesetze? oder konkret: wie unbayerisch ist die 
lex baiuvariorum oder wie unfriesisch ist die lex Frisionum?

die bayerische lex ist ebenfalls eine Fälschung der reichenauer schule.20 sie dürfte nur 
wenige Jahre nach der lex Alamannorum verfasst worden sein. Als entstehungsort kommt 
der reichenauer tochtergründung nieder-Altaich immer noch die größte wahrscheinlich-
keit zu. das bayerische stammesrecht gibt sich stärker noch als das alemannische betont 
bayerisch, enthält aber inhaltlich neben genuinen elementen geschickt verarbeitete Anlei-
hen aus nahezu der gesamten leges-landschaft. besonders auffällig ist die starke, teils wört-
liche teils aufbereitete benutzung der lex Alamannorum, und hier – kaum verwunderlich 
– wieder im kirchenteil.21 neben dem alemannischen textgut finden sich als weitere rezep-
tionsmasse – erstaunlich und immer noch ungeklärt – kompakte bestandteile des westgoti-
schen sog. codex euricianus von ca. 475. Auf der synode von Aschheim um 756 gelang es, 
dem jugendlichen, unter kirchlichem einfluss stehenden herzog tassilo die lex baiuvario-
rum als gesetz der Vorfahren unterzuschieben, womit dieses rechtliche geltung erlangte.

das zweite, geografisch weitab liegende beispiel einer alemannischen „Überfremdung“ ist 
die lex Frisionum, die wahrscheinlich anfangs des 9. Jahrhunderts, möglicherweise anläss-
lich des Aachener reichstags 802/803 aufgezeichnet wurde.22 die friesische lex enthält ne-
ben typisch Friesischem, darunter noch heidnischem, einen ganzen Vorschriftenblock aus 
der lex Alamannorum. inhaltlich handelt es sich dabei vornehmlich um einen Auszug aus 
dem alemannischen bußenkatalog. 

hier drängen sich Fragen auf: wie ist ein rechtstransfer vom bodensee an die nordsee 
oder von spanien nach bayern zu erklären? welche netzwerke, welche Vorstellungen und 
bedingungen machen solche rezeptionen überhaupt möglich? und sind so beschaffene 
Amalgame letztlich funktionsfähig? bislang wurden Fragen dieser Art kaum gestellt, ge-
schweige denn hinreichend beantwortet. Vielleicht sind solche „implantationen“ aber ein 
indiz dafür, dass die mündlich praktizierte und die schriftlich fixierte ebene doch weiter 
auseinanderlagen, als man sich dessen bisher bewusst geworden ist.

20 Vgl. schott, lex und scriptorium (wie Anm. 3), s. 286–290.
21 die textparallelen sind in der monumenta-edition durch marginalie jeweils ausgewiesen: lex 

baiwariorum, monumenta germaniae historica, leges V 2, hg. von ernst Frhr. v. schwind, 
hannover 1926.

22 harald siems, lex Frisionum, in: handwörterbuch zur deutschen rechtsgeschichte bd. 2, ber-
lin 1978, sp. 1916–1922. die lex Frisionum ist lediglich in einem druck von 1557 überliefert. 
Fotografische wiedergabe bei harald siems, studien zur lex Frisionum, ebelsbach 1980, An-
hang.
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Aufregend neu ist die Frage nach Amt und Funktion des bischofs in gallien im Übergang 
zwischen spätantike und Frühmittelalter nicht. historiker haben darüber schon literweise 
tinte vergossen, allerdings nicht ohne grund: erstens gehören bischöfe in der quellenarmen 
transformationszeit des 5./6. Jahrhunderts zu den vergleichsweise gut dokumentierten 
Amtsträgern. Zweitens sind die civitates, in denen die bischöfe in der regel residierten, ein 
ort par excellence für die Frage nach der „Antike im mittelalter“ – gehören sie doch zu je-
nen institutionen, an denen sich der wandel von der spätantike zum Frühmittelalter beson-
ders anschaulich beobachten lässt, während zugleich auch lange kontinuitäten sichtbar wer-
den.1 drittens schließlich bildete sich bekanntlich im laufe des 5. und 6. Jahrhunderts jene 
weltliche herrschaft von bischöfen aus, die – vielfach transformiert – die politische land-
karte mitteleuropas bis weit in die neuzeit hinein mitprägen sollte. 

gerade in dieser letzteren hinsicht gilt gallien als ein sonderfall. Für andere teile des 
imperium romanum – etwa für nordafrika, aber auch für italien – ist weder eine flächen-
deckende herrschaft der bischöfe über ihre civitates beobachtet worden, noch insgesamt ei-
ne vergleichbare stellung des episkopats in der politischen ordnung.2 umstritten ist, wie 
sich dieser gallische sonderweg am besten erklären lässt. spätestens seit den 1970er Jahren 
sind die hintergründe, rahmenbedingungen und ursachen der Ausbildung bischöflicher 

1 Vgl. towns and their territories between late Antiquity and the early middle Ages, hg. von 
gian Pietro broglio, neil christie und nancy gauthier (the transformation of the ro-
man world 9), leiden/boston/köln 2000; John h. w. g. liebeschuetz, decline and Fall of 
the roman city, oxford 2001; die stadt in der spätantike – niedergang oder wandel?, hg. von 
Jens-uwe krause und christian witschel (historia. einzelschriften 190), stuttgart 2006; 
Post-roman towns, trade and settlement in europe and byzantium, hg. von Joachim hen-
ning (millenium-studium 5,1–2), 2 bde., berlin/new York 2007.

2 Zu Afrika: werner eck, der episkopat im spätantiken Africa. organisatorische entwicklung, 
soziale herkunft und öffentliche Funktionen, in: historische Zeitschrift 236 (1983), s. 265–
295, demzufolge bischöfe dort überwiegend aus kurialenfamilien stammten (vgl. s. 286–289) 
und erheblich weniger macht in ihren civitates hatten, als man es für gallien gemeinhin an-
nimmt (vgl. s. 295). – Zu italien: stefano gasparri, recrutement social et rôle politique des 
évêques en italie du Vie au Viiie siècle, in: hiérarchie et stratification sociale dans l’occident 
médiéval (400–1100), hg. von François bougard, dominique iogna-Prat und régine le Jan 
(collection haut moyen Âge 6), turnhout 2008, s. 137–159; zu gallien als Ausnahme auch 
werner eck, der einfluß der konstantinischen wende auf die Auswahl der bischöfe im 4. und 
5. Jahrhundert, in: chiron 8 (1978), s. 561–585, hier s. 565 f.; nancy gauthier, le réseau de 
pouvoirs de l’évêque dans la gaule du haut moyen Âge, in: towns and their territories (wie 
Anm. 1), s. 173–207, hier s. 173; bernhard Jussen, Über ‚bischofsherrschaften‘ und die Proze-
duren politisch-sozialer umordnung in gallien zwischen ‚Antike‘ und ‚mittelalter‘, in: histori-
sche Zeitschrift 260 (1995), s. 673–718, hier s. 676. – Zur gänzlich andersartigen stellung 
arianischer bischöfe vgl. ralph w. mathisen, barbarian bishops and the churches „in barba-
ricis gentibus“ during late Antiquity, in: speculum 72 (1997), s. 664–697.

die bischöfe im gallien der transformationszeit
eine sozial homogene gruppe von Amtsträgern?

steffen Patzold
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herrschaft sehr kontrovers diskutiert worden, und ein ende der debatte ist nicht in sicht.3 
einigkeit herrscht lediglich über einen Punkt: die Forschung geht davon aus, dass der sena-
torische Adel in gallien im laufe des 5./6. Jahrhunderts weder ausstarb, noch seine politi-
sche bedeutung verlor, sondern lediglich sein betätigungsfeld verlagert habe und massiv in 
die bistümer hineingedrängt sei. die gallischen bistümer gelten mithin als die institution, 
in welcher der antike senatorenadel ins mittelalter hinüberfand; und die meisten studien 
erklären – wenn auch in je eigener weise – eben von dieser Aristokratisierung des episkopats 
her das spezifische Profil des bischofsamts im frühmittelalterlichen gallien. die neue Auf-
gabenfülle der bischöfe, ihre herrschaft über die civitates und ihre politischen Funktionen 
im reich der merowinger werden in Verbindung gebracht mit dem zunehmend elitären 
sozialprofil des episkopats.4 

3 genannt seien hier nur pauca de multis: eugen ewig, milo et eiusmodi similes, in: ders., spä-
tantikes und fränkisches gallien. gesammelte schriften (1952–1973), hg. von hartmut Ats-
ma, bd. 2 (beihefte der Francia 3/2), münchen u.a. 1979, s. 189–219 [zuerst 1954]; Friedrich 
Prinz, bischöfliche stadtherrschaft im Frankenreich vom 5. bis zum 7. Jahrhundert, in: histo-
rische Zeitschrift 217 (1973), s. 1–35 (leicht überarbeitet: die bischöfliche stadtherrschaft im 
Frankenreich vom 5. bis zum 7. Jahrhundert, in: bischofs- und kathedralstädte des mittelalters 
und der frühen neuzeit, hg. von Franz Petri [städteforschung A1], köln/wien 1976, s. 1–26); 
ders., der fränkische episkopat zwischen merowinger- und karolingerzeit, in: nascità 
dell’europa ed europa carolingia: un’equazione da verificare (settimane di studio del centro 
italiano di studi sull’Alto medioevo bd. 27), spoleto 1981, bd. 1, s. 101–133; Peter gass-
mann, der episkopat in gallien im 5. Jahrhundert, phil. diss. bonn 1977; ralph w. mathi-
sen, the ecclesiastical Aristocracy of Fifth-century gaul. A regional Analysis of Family 
structures, diss. madison, wisc. 1979; martin heinzelmann, bischofsherrschaft in gallien. 
Zur kontinuität römischer Führungsschichten vom 4. bis zum 7. Jahrhundert. soziale, proso-
pographische und bildungsgeschichtliche Aspekte (beihefte der Francia 5), münchen 1976; 
ders., bischof und herrschaft im spätantiken gallien bis zu den karolingischen hausmeiern. 
die institutionellen grundlagen, in: herrschaft und kirche. beiträge zur entstehung und wir-
kungsweise episkopaler und monastischer organisationsformen, hg. von Friedrich Prinz (mo-
nographien zur geschichte des mittelalters 33), stuttgart 1988, s. 23–82; georg scheibelrei-
ter, der bischof in merowingischer Zeit (Veröffentlichungen des instituts für Österreichische 
geschichtsforschung 27), wien/köln/graz 1983; susanne baumgart, die bischofsherrschaft 
im gallien des 5. Jahrhunderts. eine untersuchung zu den gründen und Anfängen weltlicher 
herrschaft der kirche (münchener Arbeiten zur alten geschichte 8), münchen 1995; hans-
hubert Anton, „bischofsherrschaften“ und „bischofsstaaten“ in spätantike und Frühmittelal-
ter. reflexionen zu ihrer genese, struktur und typologie, in: liber amicorum necnon et ami-
carum für Alfred heit (trierer historische Forschungen 28), trier 1996, s. 461–473; bernhard 
Jussen, liturgie und legitimation, oder: wie die gallo-romanen das römische reich beende-
ten, in: institutionen und ereignis. Über historische Praktiken und Vorstellungen gesellschaft-
lichen ordnens, hg. von dems. und reinhard blänkner (Veröffentlichungen des max-Planck-
instituts für geschichte 138), göttingen 1998, s. 75–136 (in diesem sinne kurz auch ders., 
Zwischen römischem reich und merowingern. herrschaft legitimieren ohne kaiser und kö-
nig, in: mittelalter und moderne. entdeckung und rekonstruktion der mittelalterlichen welt. 
kongreßakten des 6. symposiums des mediävistenverbandes in bayreuth 1995, hg. von Peter 
segl, sigmaringen 1997, s. 15–29). – Für eine andere Perspektive vgl. auch claudia rapp, 
holy bishops in late Antiquity. the nature of christian leadership in an Age of transition 
(the transformation of the classical heritage 37), berkeley, calif. 2005.

4 heinzelmann, bischofsherrschaft (wie Anm. 3), s. 244, geht davon aus, „daß in gallien die 
Aristokratie einen Anteil hatte, der zumindest bei den bedeutenderen bistümern bis zur Aus-
schließung aller anderen sozialen schichten gegangen sein dürfte“; die „tätigkeit der bischöfe 
im politischen bereich“ entspricht aus dieser Perspektive ihrer hohen sozialen Abkunft; vgl. 
ähnlich auch ders., bischof, s. 24 f. und s. 27. – baumgart, bischofsherrschaft (wie Anm. 3), 
s. 152, konstatiert: „nahezu alle bischöfe stammten gegen ende des 5. Jahrhunderts aus dem 
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der Forschung zu den gallischen bischöfen der transformationszeit liegt demnach letzt-
lich ein sozialgeschichtliches Argument zugrunde: im laufe des 5. und 6. Jahrhunderts sei 
die senatorische Aristokratie gleichsam in die civitates zurückgekehrt und habe hier das Amt 
des bischofs – zumindest „praktisch“ – „monopolisiert“.5 Friedrich Prinz hat in einem 
grundlegenden und vielzitierten Aufsatz von 1973 pointiert von einer „Art politisch-sozialer 
selbstwiedereinsetzung des senatorenadels in der civitas des 5. und 6. Jahrhunderts“ gespro-
chen.6 und bei aller kritik an Prinz hat noch bernhard Jussen dies ähnlich gesehen. um 
400, so Jussen, sei kein bischof in gallien herr seiner civitas gewesen; um 500 hätten dann 
Aristokraten auf bischofsstühlen gesessen und herrschaft über ihre civitas ausgeübt; und 
um 600 schließlich hätten „die Aristokraten ihre neue politisch-religiöse lokalherrschaft als 
zentrales element der neuen merowingischen regionalherrschaft etabliert“ gehabt.7 An an-
derem ort hat Jussen die entwicklung auf folgende knappe Formel gebracht: das „‚Produkt‘ 
der transformation“ im gallien des 5. Jahrhunderts sei „die frühmittelalterliche ‚bischofs-
herrschaft‘ in den händen der alten reichsaristokratie“ gewesen.8

die Annahme, dass die senatorische Aristokratie in gallien das bischofsamt „praktisch 
monopolisiert“ habe, ist für die verschiedenen, zum teil auch kontroversen Argumentatio-
nen so fundamental, dass man meinen müsste, sie sei auf breiter prosopographischer basis 
abgesichert. das ist aber mitnichten der Fall. selbstverständlich gab es im gallien des 5. 
und 6. Jahrhunderts bischöfe, die aus Familien der senatsaristokratie stammten. die ein-
schlägigen beispiele sind bestens belegt: ihre reihe reicht von germanus von Auxerre in 
der ersten hälfte des 5. Jahrhunderts9 bis hin zu gregor von tours und dessen bischöfli-

senatsadel“. – Anton, bischofsherrschaften (wie Anm. 3), s. 465, formuliert sogar: „die bi-
schöfe des 6. Jahrhunderts entstammten durchweg der senatorenaristokratie“. – Annette wies-
heu, bischof und gefängnis. Zur interpretation der kerkerbefreiungswunder in der merowin-
gischen hagiographie, in: historisches Jahrbuch 121 (2000), s. 1–23, hier s. 20, sieht erst das 
7. Jahrhundert als eine Zeit, in der „sich der episkopat nicht mehr ausschließlich aus dem ro-
manischen senatorenadel rekrutiert“. – Auf den engen sozialen Zusammenhang zwischen dem 
gallischen episkopat und der Aristokratie verweisen außerdem gassmann, episkopat, s. 50–
71; Prinz, stadtherrschaft 1976 (wie Anm. 3), s. 6–14; ralph w. mathisen, Petronius, hila-
rius and Valerianus: Prosopographical notes on the conversion of the roman Aristocracy, in: 
historia 30 (1981), s. 106–112, hier s. 112; scheibelreiter, bischof (wie Anm. 3), s. 49; 
christian settipani, ruricius ier évêque de limoges et ses relations familiales, in: Francia 18/1 
(1991), s. 195–222, hier s. 195; brigitte beaujard, l’évêque dans la cité en gaule aux Ve et Vie 
siècles, in: la fin de la cité antique et le début de la cité médiévale de la fin du iiie siècle à 
l’avènement de charlemagne, hg. von claude lepelley (munera 8), bari 1996, s. 127–145, 
hier s. 130; die Zahl der Zitate ließe sich leicht noch vergrößern.

5 die Formulierung nach Jussen, bischofsherrschaften, s. 686; vgl. auch gauthier, réseau, s. 
199: „Aux Ve et Vie siècles, l’aristocratie gallo-romaine a un quasi-monopole dans l’épiscopat, à 
côté d’une sphère dirigeante politico-militaire constituée de barbares. […] de fait, en s’investis-
sant dans l’épiscopat, la classe sénatoriale gallo-romaine a mis au service de l’Église ses qualités 
ancestrales de dévouement à la chose publique et en particulier à la ‚petite patrie‘“.

6 Prinz, stadtherrschaft 1973 (wie Anm. 3), s. 8. 
7 Jussen, liturgie (wie Anm. 3), s. 79.
8 Jussen, bischofsherrschaften (wie Anm. 2), s. 682.
9 Zur senatorischen Abkunft des germanus von Auxerre vgl. schon karl Friedrich stroheker, 

der senatorische Adel im spätantiken gallien, tübingen 1948, s. 177 f.; vgl. auch hans hubert 
Anton, studien zur sozialen und kirchlichen Führungsschicht galliens: germanus von Auxer-
re, lupus von troyes und trierer bischöfe des 5. Jahrhunderts, in: Jahrbuch für westdeutsche 
landesgeschichte 19 (1993), s. 17–45, hier bes. s. 26–40, s. 38 zur datierung des Pontifikats. 
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chen Verwandten am ende des 6. Jahrhunderts.10 die üblichen Verdächtigen sind bekannt 
und immer wieder aufgelistet worden: da wäre etwa sidonius Apollinaris, sohn eines pra-
efectus praetorio Galliarum. um 452 heiratete er seine cousine Papianilla, die tochter des 
späteren kaisers Avitus (455/456); nach einer weltlichen karriere als praefectus urbi Romae 
und patricius wurde er schließlich um 470 bischof von clermont.11 nicht minder bekannt 
ist dessen Verwandter Alcimus ecdicius Avitus, der seinem Vater hesychius Anfang der 
490er Jahre als bischof in Vienne nachfolgte.12 immer wieder zitiert wird auch das beispiel 
des ruricius: um 440 in Aquitanien geboren, konnte er sich der Verwandtschaft mit den 
Aniciern rühmen lassen, nahm eine tochter des vir clarissimus ommatius zur Frau und 
wurde aus diesem Anlass von sidonius Apollinaris mit gedichten geehrt. um 485 stieg 
ruricius schließlich zum bischof von limoges auf; bei seinem tod folgte ihm sein gleich-
namiger enkel im Amt nach.13 

kein Zweifel also: es gab im 5. und 6. Jahrhundert in gallien bischöfe aus Familien von 
senatorischem rang. doch wer die einschlägige literatur zur bischofsherrschaft in gallien 
durcharbeitet, wird immer wieder auf dieselben zwei, drei dutzend beispiele stoßen. diese 
gruppe ist schon früh von helene wieruszowski und karl Friedrich stroheker profiliert 
worden;14 und sie findet sich mit nur wenigen ergänzungen bis in jüngere Veröffentlichun-
gen hinein.15 mittlerweile ist das Axiom der senatorischen herkunft des gallischen episko-

10 Vgl. ralph w. mathisen, the Family of georgius Florentius gregorius and the bishops of 
tours, in: medievalia et humanistica n.s. 12 (1984), s. 83–95; martin heinzelmann, gregor 
von tours (538–594). ‚Zehn bücher geschichte‘. historiographie und gesellschaftskonzept im 
6. Jahrhundert, darmstadt 1994, s. 10–21. 

11 stroheker, Adel (wie Anm. 9), s. 217–219; hans hubert Anton, s. v. sidonius Apollinaris, 
in: biographisch-bibliographisches kirchenlexikon bd. 10, hamm/westf. 1995, sp. 31–36; 
sowie in ausführlicher Zusammenfassung der bekannten Fakten Frank-michael kaufmann, 
studien zu sidonius Apollinaris (europäische hochschulschriften iii, 681), Frankfurt/main 
u.a. 1995, s. 41–64.

12 stroheker, Adel (wie Anm. 9), s. 154 f.; zu seinen Überzeugungen und werten auch Patrick 
Amory, ethnographic rhetoric, Aristocratic Attitudes and Political Allegiance in Post-roman 
gaul, in: klio 76 (1994), s. 438–453, bes. s. 440–442 u. s. 447 f.

13 Zu ruricius von limoges vgl. stroheker, Adel (wie Anm. 9), s. 209 f.; zu seiner Familie vgl. 
die rekonstruktionsversuche von settipani, ruricius, sowie ralph w. mathisen, ruricius of 
limoges and Friends. A collection of letters from Visigothic gaul, liverpool 1999, s. 20–29 
(zusammengefasst in dem, was mathisen selbst, ebd., s. 29, als „A Fanciful stemma of rurici-
us’ Family“ betitel hat). ich halte derart prosopographische rekonstruktionen zwar für mög-
lich, aber nicht beweisbar. 

14 helene wieruszowski, die Zusammensetzung des gallischen und fränkischen episkopats bis 
zum Vertrag von Verdun (843) mit besonderer berücksichtigung der nationalität und des stan-
des. ein beitrag zur fränkischen kirchen- und Verfassungsgeschichte, in: bonner Jahrbücher 
127 (1922), s. 1–83, hier s. 44–83; stroheker, Adel (wie Anm. 9).

15 so nennt Prinz, stadtherrschaft 1973 (wie Anm. 3), in seinem beitrag insgesamt 43 bischöfe. 
er vertritt die these, dass es den merowingern gelungen sei, den senatorischen Adel über das 
bischofsamt in ihre herrschaft zu integrieren, und dass dies einen wesentlichen Faktor ihres 
langfristigen erfolgs dargestellt habe (vgl. ebd., s. 20 f.). Von den 43 genannten bischöfen fin-
den sich 21 bereits in der Prosopographie strohekers. dies sind (unter Angabe der seitenzahl 
ebd. in klammern): bonitus von clermont (22); caesarius von Arles (9, 17); chronopius von 
Périgueux (22); desideratus von Verdun (17 f., vgl. aber unten, Anm. 51); desiderius von 
cahors (22, 26); eucherius von lyon (9); eufronius von tours (12, 29); eustochius von tours 
(9); Felix von nantes (22, 25); germanus von Auxerre (13 f.); gregor von langres (24); gregor 
von tours (22); hilarius von Arles (9, 14–16); honoratus von Arles (9); nicetius von lyon 
(27f.); Perpetuus von tours (9); remigius von reims (13, vgl. aber unten, nach Anm. 44); rus-
ticus von cahors (26); sidonius Apollinaris von clermont (9 f.); simplicius von bourges (10 f.); 
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pats schon so fest etabliert, dass aktuelle beiträge von vornherein auf eigene prosopographi-
sche Analysen verzichten: keine der einschlägigen neueren studien bietet eine systematische 
Prosopographie des gallischen episkopats. sie alle beruhen lediglich auf der beobachtung 
seit langem bekannter einzelfälle.16 

weshalb dies ein Problem darstellt, lässt sich an einem einfachen Zahlenspiel verdeutli-
chen. Auf der basis der „Fastes épiscopaux“ von louis duchesne, des „gams“ und weiterer 
bischofsverzeichnisse lassen sich für die Zeit vom 4. bis zum 7. Jahrhundert für gallien 
insgesamt etwas mehr als 1500 namentlich bekannte bischöfe eruieren.17 die gesamtzahl 
der oberhirten muss tatsächlich noch deutlich höher gelegen haben; denn die Zahl der 
namentlich bekannten bischöfe beruht auf listen, die zu einem guten teil erst mit erheb-
lichem zeitlichen Abstand niedergeschrieben wurden und mitunter gravierende lücken 
aufweisen.18 An dieser gesamtzahl von weit mehr als 1500 bischöfen ist nun die Zahl 

Volusianus von tours (9). Für die übrigen 22 von Prinz genannten bischöfe ist eine Abkunft 
aus der senatorischen Aristokratie entweder wenig wahrscheinlich – so für Arnulf von metz (31); 
Audoenus von rouen (31); badegisel von le mans (29); bobo von Autun (27); leodegar von 
Autun (26); Faro von meaux (22); eligius von noyon (31) – oder aber aufgrund der quellenla-
ge nicht beweisbar. dies gilt strenggenommen sogar für nicetius von trier: Zu ihm vgl. eugen 
ewig, trier im merowingerreich. civitas, stadt, bistum, trier 1954, s. 97 f., der auf die übri-
gen, nachweislich senatorischem Adel entstammenden träger des namens „nicetius“ verweist 
(vgl. stroheker, Adel [wie Anm. 9], nr. 257–260) und auf dieser basis vermutet: „ein famili-
ärer Zusammenhang wird zwischen diesen, der gallischen senatorenaristokratie angehörigen 
männern wohl bestanden haben. Vielleicht darf man auf ein im gebiet von lyon beheimatetes 
geschlecht der nicetii schließen“. 

16 Jussen, bischofsherrschaft (wie Anm. 2), s. 713 f., fordert zu recht, bei der untersuchung der 
entstehung bischöflicher herrschaft im 5./6. Jahrhundert die „subjekte des wandels und ihr 
handeln“ in den blick zu nehmen und deren Praktiken als „ereignisreihen“ zu beobachten, um 
die institutionalisierungsprozesse zu erklären. umso bemerkenswerter ist es, dass sein beitrag 
dann auf jede Personengeschichte verzichtet und gerade nicht systematisch einzelne Akteure bei 
ihrem handeln in ereignissen beobachtet. statt dessen postuliert Jussen eine dichotomie von 
„charismatikern und Asketen“ und „reichsaristokraten“, die in der Anwendung der theoreti-
schen Überlegungen offenbar als kollektiv-Akteure mit gemeinsamen Überzeugungen, moti-
ven und intentionen begriffen werden. ich halte die dichotomie für zu holzschnittartig, als dass 
sie der sozialen wirklichkeit im gallien des 5./6. Jahrhunderts gerecht werden könnte. und ich 
bin nicht überzeugt, dass sich in dem handlungstheoretisch ausgerichteten, akteurszentrierten 
modell der institutionalisierung, das Jussen vorschlägt, die stelle von subjekt und Akteur 
ohne gewichtige nebenwirkungen durch ein kollektiv wie „die alte reichsaristokratie“ austau-
schen läßt. 

17 louis duchesne, Fastes épiscopaux de l’ancienne gaule, 3 bde., Paris ²1907–1915; die grö-
ßenordnung auch bei martin heinzelmann, l’aristocratie et les évêchés entre loire et rhin 
jusqu’à la fin du Viie siècle, in: revue d’histoire de l’Église de France 62 (1976), s. 75–90 [im 
folgenden zitiert nach dem wiederabdruck in: la christianisation des pays entre loire et rhin 
(iVe–Viie siècle), hg. v. Pierre riché, Paris 1993, s. 75–90], s. 76 f., der sich allerdings im wei-
teren auf die acht nördlichen Provinzen galliens konzentriert hat. 

18 die Zahl der jeweils parallel besetzten bistümer galliens schwankte zwischen 300 und 700 
stark: insgesamt stieg die Zahl der bistümer dort seit der Zeit konstantins i. (ca. 25–28 sedes) 
rasch bis zum Jahr 400 auf deutlich über 100 sedes an (vgl. Arnold Angenendt, das Frühmit-
telalter. die abendländische christenheit von 400 bis 900, stuttgart-berlin-köln ²1995, s. 86; 
eck, einfluß, s. 567, rechnet „mit ungefähr 117 kirchlichen diözesen“), sank dann jedoch bis 
ins 7. Jahrhundert wieder leicht. in manchen regionen, zumal im norden und osten, blieben 
zudem sedes zeitweise unbesetzt, andere wurden verlagert usw. schon bei einem angenomme-
nen durchschnittswert von 90 parallel besetzten bistümern und einer durchschnittlichen se-
denzzeit von 15 Jahren (die für bistümer mit gut überlieferten bischofslisten de facto unter-
schritten wird) ergäbe sich eine gesamtzahl von 2400 bischöfen für den untersuchungszeitraum. 
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derjenigen geistlichen zu messen, für welche die Forschung bisher eine herkunft aus der 
senatorischen Aristokratie nachgewiesen hat. karl Friedrich stroheker hat in seiner Proso-
pographie 73 bischöfe senatorischer Abkunft aufgeführt;19 das sind knapp fünf Prozent der 
namentlich bekannten bischöfe des 4. bis 7. Jahrhunderts. im Übrigen hielt stroheker 
selbst sogar nur für 39 bischöfe die senatorische Abkunft für gesichert: denn nur diese 
Fälle – weniger als drei  Prozent – können in zeitnahem, verlässlichem quellenmaterial 
belegt werden. 

strohekers liste lässt sich durch prosopographische detailarbeit zweifellos noch erwei-
tern. so hat martin heinzelmann in seiner gallischen Prosopographie für sechs weitere 
bischöfe eine herkunft aus dem clarissimat für sicher gehalten.20 Aber selbst eine Verdop-
pelung der strohekerschen Zahlen ergäbe immer noch nur eine größenordnung von sechs 
bis zehn Prozent. etwa in diesem bereich dürfte der Anteil derjenigen bischöfe an den 
namentlich bekannten bischöfen anzusetzen sein, zu denen handfest überlieferte, zeitnahe 
und explizite quellenangaben über senatorische Abkunft vorliegen. deren Anteil an der 
Zahl der tatsächlich amtierenden bischöfe war folglich noch deutlich geringer.

Angesichts dieses befundes darf man bezweifeln, dass senatorische Aristokraten die bi-
schofssitze in gallien wirklich quasi „monopolisiert“ haben. ein exakteres bild der sozial-
struktur des gallischen episkopats wird zurzeit in einem Projekt in tübingen erarbeitet: 
dazu werden die einschlägigen personengeschichtlichen informationen über den episko-
pat galliens in der Zeit vom 5. bis 7. Jahrhundert in einer datenbank zusammengestellt. 
Auf dieser basis werden sich künftig genauere quantitative Aussagen über die soziale her-
kunft von bischöfen in der gallia treffen lassen. Vor allem aber wird verlässlich feststehen, 
auf welcher Zahlenbasis die bisherige thesenbildung beruht.21 Allerdings steht diese quan-

– dietrich claude, die bestellung der bischöfe im merowingischen reiche, in: Zeitschrift der 
savigny-stiftung für rechtsgeschichte, kan. Abt. 49 (1963), s. 1–75, hier s. 4, rechnet allein für 
die Zeit zwischen 507 und 751 mit einer Zahl von 2000–3000 bischöfen in gallien.

19 in der Prosopographie bei stroheker, Adel (wie Anm. 9), sind dies die nummern 3, 7, 10, 16, 
22, 23, 60, 61, 71, 80, 90, 102, 103, 120, 125, 128, 130, 135, 144, 148, 151, 152, 162, 164, 171, 
178, 182, 183, 190, 192, 193, 196, 218, 219, 236, 238, 239, 243, 244, 255, 259, 261, 263, 267, 
279, 288, 295, 296, 313, 322, 327, 328, 333, 335, 337, 341, 358, 361, 363, 364, 365, 372, 374, 
375, 377, 385, 399, 405, 406, 407, 411. hinzu kommt noch Patiens von lyon (nr. 285), bei 
dem stroheker selbst seinen strengen kriterien untreu geworden ist: Für Patiens gibt es keinerlei 
expliziten hinweis auf die soziale herkunft, dennoch hat stroheker ihn in seine Prosopogra-
phie aufgenommen.  

20 martin heinzelmann, gallische Prosopographie 260–527, in: Francia 10 (1982), s. 531–718: 
es handelt sich für das 5. Jahrhundert um eutropius von orange (s. 603; zuvor schon bei wie-
ruszowski, Zusammensetzung [wie Anm. 14], s. 57) und Valerianus von cimiez (s. 709), für 
das 6. Jahrhundert um Amelius von bordeaux (s. 552), eucherius (s. 598 f.; seine sedes lag in 
der Provence, wohl sisteron oder digne; er wird allerdings erst in einer Vita des 8. Jahrhunderts 
dem ordo senatorius zugeordnet; stroheker, Adel (wie Anm. 9), nr. 120, stellt den beleg 
fälschlich zu eucherius von lyon); hesychius ii. von Vienne (s. 624; vgl. schon wieruszows-
ki, Zusammensetzung [wie Anm. 14], s. 57) und Viventiolus von lyon (s. 716). in 17 weiteren 
Fällen hält heinzelmann eine senatorische Abkunft für möglich. – Anton, studien (wie 
Anm. 9), s. 44, hat für die bischöfe severus und leontius von trier eine herkunft aus der 
„senatorenaristokratie“ vermutet; seine Argumentation beruht allerdings darauf, dass lupus 
von troyes ebenfalls dieser schicht zuzuordnen sei, was keineswegs sicher ist: Vgl. heinzel-
mann, gallische Prosopographie, s. 641. 

21 Vgl. dazu als erste skizze auch steffen Patzold, Zur sozialstruktur des episkopats und zur 
Ausbildung bischöflicher herrschaft in gallien zwischen spätantike und Frühmittelalter, in: 
Völker, reiche und namen im frühen mittelalter, hg. von matthias becher und stephanie 
dick, münchen 2010, s. 121–140.
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tifizierende untersuchung vor nicht zu unterschätzenden methodischen Problemen. diese 
schwierigkeiten seien im Folgenden an einer reihe von beispielen illustriert.

*

die für diesen beitrag ausgewählten Fallbeispiele werden zwar nur von einem einzigen Au-
tor überliefert – immerhin aber von einem mann, der mit seinen werken unser bild vom 
sozialprofil des gallischen episkopats in hohem maße geprägt hat: der dichter Venantius 
Fortunatus hat nicht nur gedichte für und über bischöfe geschaffen,22 sondern auch meh-
rere bischofsviten in Prosa. in den 590er Jahren stieg Venantius schließlich selbst zum bi-
schof von Poitiers auf.23 

Über seine herkunft ist allerdings nicht mehr überliefert als das, was Venantius in seinen 
eigenen werken darüber berichtet hat – und das ist wenig genug. er wurde in duplavis, in 
der nähe von treviso, geboren und hatte einen bruder, eine schwester namens titiana und 
mehrere neffen.24 Über seine soziale herkunft aber lässt sich schlechterdings nichts sagen. 
im Jahr 566 machte sich Venantius auf den weg über die Alpen und begab sich an den hof 
könig sigiberts i. Von diesem Jahr an sind verschiedene reisen des dichters durch das Fran-
kenreich belegt; über seine Zeit als bischof in Poitiers dagegen wissen wir kaum etwas. nicht 
einmal der beginn und das ende seiner Amtszeit lassen sich handfest datieren.25 Aus welcher 
schicht Venantius auch immer stammte – als musterbeispiel für den exklusiven, generatio-
nenlangen Zugriff einer gallischen senatorenfamilie auf das bistum Poitiers eignet sich die-
ser wanderdichter aus Venetien, der es zum bischof brachte, jedenfalls nur schlecht.

immerhin hat Venantius Fortunatus mindestens fünf bischofsviten in Prosa verfasst, de-
ren helden im untersuchungszeitraum dieses beitrags lebten: das sind die Viten für hila-
rius von Poitiers, germanus von Paris, Albinus von Auxerre, Paternus von Avranches und 
marcellus von Paris.26 Andere Viten – etwa die des remigius von reims – gingen zwar im 
mittelalter ebenfalls unter dem namen des Venantius, sind aber aus anderer Feder.27 Alle 
fünf Viten, die zweifelsfrei Venantius zugeschrieben werden können, enthalten Angaben zur 
sozialen herkunft des betreffenden bischofs. Venantius schrieb für die politischen eliten des 
Frankenreichs, und er hatte ein feines gespür für soziale unterschiede. er konnte in dieser 
hinsicht glasklar formulieren; selbst in gedichten vermochte er in aller deutlichkeit von 
senatorischer herkunft zu sprechen. so konnte er zum beispiel über Arcadius, einen noch 

22 dazu heinzelmann, bischofsherrschaft (wie Anm. 3), s. 63–65 und s. 137; Judith w. geor-
ge, Venantius Fortunatus. A Poet in merovingian gaul, oxford 1992, insbes. s. 106–131. 

23 Zu Person und werk vgl. brian brennan, the career of Venantius Fortunatus, in: traditio 41 
(1985), s. 49–78. 

24 ebd., s. 50. die existenz von bruder, schwester und neffen wird bezeugt durch Venantius 
Fortunatus, Vita martini, ed. Friedrich leo, mgh AA 4,1, berlin 1881, lib. iV, v. 670 f.; der 
name der schwester ist überliefert in den carmina, ed. Friedrich leo, ebd., hier lib. Xi, carm. 
6, v. 8, s. 260.

25 Vgl. brennan, career (wie Anm. 23), s. 54–66.
26 diese Viten sind ediert in: Venantius Fortunatus, opera pedestria, ed. bruno krusch, mgh 

AA 4,2, berlin 1885: s. 1–7 (hilarius); s. 11–28 (germanus); s. 27–33 (Albinus); s. 33–37 
(Paternus); s. 49–54 (marcellus). 

27 das gilt beispielsweise für die Vita sancti remedii, ed. bruno krusch, ebd., s. 64–67; bei der 
wortreichen behauptung hinkmars von reims (Vita remigii episcopi remensis, ed. bruno 
krusch, mgh ssrermerov 3, hannover 1896, praef., s. 250 f.), dieser text sei von Venantius 
Fortunatus verfasst worden, handelt es sich nach krusch um eine fabula satis ingeniosa des als 
Fälscher bekannten erzbischofs, vgl. krusch, mgh AA 4,2, p. xxii sq. 
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als kind verstorbenen Aristokraten aus der Auvergne, schreiben: veniens de prole senatus.28 
Über leontius, den bischof von bordeaux, berichtete er ebenfalls eindeutig: nobilitas altum 
ducens ab origine nomen, quale genus Romae forte senatus habet.29 

*

Vor diesem hintergrund sind nun diejenigen Angaben zu würdigen, die Venantius in seinen 
fünf bischofsviten in Prosa überliefert hat: 

1) An der spitze der sozialen skala, die in diesen Viten abgebildet wird, steht hilarius von 
Poitiers. er sei in Poitiers selbst geboren worden, behauptete Venantius, und zwar „bei den 
gallischen Familien im glanz der nobilitas nicht dunkel (non obscurus), sondern vielmehr 
vor den übrigen geschmückt durch die gunst (oder auch: das Ansehen) edler Abkunft“.30 
die Formulierung ist einigermaßen deutlich: Venantius ging es darum, hilarius eine Ab-
kunft aus einer der ersten Familien galliens zuzuschreiben. nun wurde aber hilarius um 
315 geboren und verstarb 367.31 Venantius schrieb also seine Vita erst mehr als 200 Jahre 
nach dem tod des heiligen, und auf faktischer ebene ist der text nicht eben zuverlässig. 
hieronymus wiederum – ein Zeitgenosse des hilarius, wenn auch entschieden jünger – be-
zeichnete den bischof von Poitiers lediglich knapp als Gallus und als gebürtigen Pictavus.32 
bekannt geworden ist hilarius außerdem als engagierter streiter gegen den Arianismus. im 
Jahr 356 wurde er von kaiser constantius ii. nach kleinasien verbannt.33 Aber helfen diese 
Folgen und konsequenzen seines bischofsamtes, seine soziale herkunft näher einzuschät-
zen? karl Friedrich stroheker hat hilarius in seiner Prosopographie als einen jener Fälle 
angeführt, für die er „nur mit größerer oder geringerer wahrscheinlichkeit“ eine Abkunft 
aus senatorischem Adel für gesichert hielt.34 eine präzisere einstufung wird angesichts der 
späten Überlieferung kaum gelingen.

2) die zweite hier zu betrachtende Vita hat Venantius Fortunatus dem bischof Albinus 
von Angers gewidmet. Albinus starb erst um 550, geboren wurde er vielleicht um 470.35 

28 Venantius Fortunatus, carmina, lib. iV, carm. 17, v. 3, s. 90; vgl. dazu heinzelmann, bi-
schofsherrschaft (wie Anm. 3), s. 55, Anm. 145.

29 Venantius Fortunatus, carmina, lib. iV, carm. 10, v. 7f., s. 86; vgl. dazu heinzelmann, bi-
schofsherrschaft (wie Anm. 3), s. 217 f. 

30 Vgl. Venantius Fortunatus, Vita sancti hilarii, c. 6, S. 2: Igitur beatus Hilarius Pictavorum urbis 
episcopus regionis Aquitaniae oriundus, quae ab oceano Britannico fere milia nonaginta seiungitur, 
apud Gallicanas familias nobilitatis lampade non obscurus, immo magis prae ceteris gratia 
generositatis ornatus, nitore pectoris addito, quasi refulgens lucifer inter astra processit.

31 Zu hilarius vgl. david g. hunter, Fourth-century latin writers: hilary, Victorinus, Ambro-
siaster, Ambrose, in: the cambridge history of early christian literature, hg. von Frances 
Young, lewis Ayres und Andrew louth, cambridge 2004, s. 302–317, hier s. 302 (nach 
hieronymus, de viris illustribus, migne Pl 23, c. 100, sp. 739).

32 hieronymus, commentariorum in epistolam ad galatas libri tres, migne Pl 26, lib. ii, sp. 
380  c: Itaque non mirum est stultos, et ad intelligentiam tardiores Galatas appellatos; cum et 
Hilarius Latinae eloquentiae Rhodanus, Gallus ipse et Pictavis genitus, in hymnorum carmine 
Gallos indociles vocet. 

33 Zur biographie des hilarius vgl. hunter, latin writers (wie Anm. 31), s. 302–317. 
34 stroheker, Adel (wie Anm. 9), s. 137 (strohekers einschätzung drückt sich aus in der kur-

sivsetzung des lemmas „hilarius“: ebd., s. 182, nr. 192. Zu dem Verfahren vgl. ebenfalls ebd., 
s. 137).

35 Zu Albinus: charles lefebvre, s. v. Albino, vescovo di Angers, in: bibliotheca sanctorum 1 
(1961), sp. 720 f. (geburt „verso il 469“; gest. „il 1° marzo 550“, mit Verweis auf François ma-
zelin, s. Aubin, éveque d’Angers. sa vie, son pélerinage à moeslins, bar-le-duc 1871).
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unser Vitenautor hat ihn also zwar nicht persönlich kennengelernt, stand ihm aber doch 
zeitlich erheblich näher als hilarius. Venantius bezeichnete Albinus als non exiguis parenti-
bus oriundus. die Angabe verweist zwar auf eine hohe Abkunft des heiligen, aber bei der 
konkretisierung im Positiven blieb Venantius vage: Als digni germinis dignissima proles stell-
te er Albinus vor.36 der wortgewandte dichter wollte Albinus mit dieser Formulierung zwar 
sicher nicht als Angehörigen der unterschicht kennzeichnen. Aber lässt sich aus der knappen 
bemerkung zweifelsfrei belegen, dass Albinus aus einer Familie der „reichsaristokratie“ 
stammte? stroheker hat die Angaben nicht für hinreichend befunden, um Albinus über-
haupt in seine Prosopographie des senatorischen Adels aufzunehmen. in der tat könnte sich 
die Formulierung ohne weiteres auch auf einen spross einer Familie der lokalen, städtischen 
elite beziehen.

3) die dritte Vita ist Paternus von Avranches gewidmet. Auch er war bereits verstorben, 
als Venantius über die Alpen nach gallien zog – aber doch erst kurz zuvor, mitte der 560er 
Jahre.37 Venantius charakterisierte Paternus als civis Aquitanicae regionis und als iuxta saecu-
li ordinem generosis parentibus exortus – um dann in den topos einzumünden, dass Paternus 
generosior noch durch seinen charakter gewesen sei.38 der Fall ist ähnlich gelagert wie bei 
Albinus, wenn auch vielleicht doch ein wenig deutlicher: Auch hier wollte Venantius sicher-
lich keinen mann der unterschichten vorstellen; aber für eine sichere Zuschreibung einer 
herkunft aus senatorischem Adel dürfte das Attribut generosus, zumal zu einem topos ver-
arbeitet, nicht auszureichen. Jedenfalls hätte Venantius eine senatorische herkunft weit kla-
rer beschreiben können, wenn er es gewollt hätte. in strohekers Prosopographie fehlt Pater-
nus mit guten gründen. 

4) klarer fällt der befund für germanus von Paris aus. dieser bischof war nicht nur ein 
Zeitgenosse des Venantius, sondern ein bekannter, ja Förderer des dichters.39 Venantius 
charakterisiert die eltern des germanus – eleutherius und eusebia aus Autun – als honesti 
et honorati.40 das ist eine Formulierung, die für Angehörige der senatorischen Aristokratie 
schlechterdings undenkbar wäre; auch hier darf man vielmehr wieder an die lokale, städti-
sche elite denken. so hat denn auch die bisherige Forschung germanus von Paris gern als 
einen der wenigen Ausnahmebischöfe genannt, die im gallien des 6. Jahrhunderts nicht aus 

36 Venantius Fortunatus, Vita sancti Albini, c. 11, s. 29: Igitur Albinus episcopus Veneticae regionis 
oceano Britannico confinis indigena, non exiguis parentibus oriundus, immo digni germinis 
dignissima proles emergens, decus quod sumpsit ex genere felicis vitae meritis ampliavit, dum in illo 
et quod glorificaret Christus elegit et quod universus veneretur mundus effulsit.

37 Zu Paternus von Avranches vgl. michel Josseaume, saint Paterne, évêque d’Avranches (552–
565), in: revue de l’Avranchin et du pays de granville 62 (1985), s. 269–279 ; henri Platelle, 
s. v. „Paterno, vescovo d’Avranches, in: bibliotheca sanctorum 10 (1968), sp. 390 f.

38 Venantius Fortunatus, Vita sancti Paterni, c. 9, s. 34: Sacratissimus igitur Paternus episcopus 
Pictavus civis Aquitanicae regionis iuxta saeculi ordinem generosis parentibus exortus, in 
administratione publica procreatus, generosior moribus institutus, a Iulita matre fere sexaginta 
annorum vidua nobilissime enutritus, caelesti inspiratione ab ipsis annis infantiae maturae vitae 
frena suscepit et in monasterium Enessione iugum dominicae culturae monachicus gestaturus 
expetivit.

39 Zu germanus vgl. Jacques dubois, saint germain, évêque de Paris (552–576), pasteur itiné-
rant pour la gloire des saints. sa malle de voyage, in: bulletin de la société de l’histoire de Paris 
et de l’ile-de-France 112 (1985/1987), s. 27–47; zu seiner bekanntschaft mit Venantius For-
tunatus vgl. george, Venantius Fortunatus (wie Anm. 22), s. 29 f.

40 Venantius Fortunatus, Vita germani, c. 1, s. 11: Beatus igitur Germanus Parisiorum pontifex 
territorii Augustidunensis indigena patre Eleutherio matre quoque Eusebia honestis honoratisque 
parentibus procreatus est.
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senatorischem Adel stammten.41 wichtig ist dabei: Von seinem tätigkeitsprofil her ist ger-
manus von Paris von seinen Amtsbrüdern in keiner weise zu unterscheiden. Auch er übte 
herrschaft über seine civitas aus – und hätten wir die Angabe des Venantius nicht, hätte die 
Forschung wohl auch im Falle des germanus eine aristokratische Abkunft vermutet.

5) so bleibt schließlich noch die fünfte Vita, die Venantius im Auftrag des germanus über 
dessen Amtsvorgänger marcellus von Paris geschrieben hat. der text ist zumindest in seiner 
Formulierung ebenfalls eindeutig: marcellus sei in terris humilis, erectus in caelis gewesen, 
mediocris parentibus sed meritis celsus; sein lumen nobilitatis war es laut Venantius, chris-
tus ohne schuld zu dienen. die liste solcher Formulierungen ließe sich noch leicht fortset-
zen: Venantius zögerte nicht, seinen lesern die mediokre herkunft des heiligen wortreich 
vorzuführen.42 nun hatte marcellus bereits im ersten drittel des 5. Jahrhunderts als bischof 
von Paris amtiert,43 und selbstverständlich besteht angesichts dieses zeitlichen Abstands zur 
Abfassung der Vita auch in diesem Falle alles andere als sicherheit, ob Venantius präzise und 
verlässlich über die soziale herkunft des heiligen informiert war. Aber ganz unabhängig 
von der prosopographischen Frage im einzelfall bleibt die Passage doch für das thema des 
vorliegenden beitrags aufschlussreich: sie belegt nämlich zumindest, dass in der zweiten 
hälfte des 6. Jahrhunderts die senatorische, hochadlige herkunft von bischöfen weder 
selbstverständlich noch ein unhintergehbares ideal war. Venantius musste offenbar eine 
hochadlige Abkunft keineswegs zwangsläufig in seine „Vita marcelli“ hineinschreiben. ein 
heiliger bischof aus einfachen Verhältnissen war auch im späteren 6. Jahrhundert noch ohne 
weiteres den rezipienten einer solchen Vita vermittelbar.

*

die zitierten stellen zeigen, wie schwierig es im konkreten einzelfall ist, die soziale Abkunft 
eines bischofs der „transformationszeit“ in gallien auch nur einigermaßen exakt zu ermit-
teln. dabei ist in rechnung zu stellen, dass diejenigen Fälle, die hier vorzustellen waren, 
überdurchschnittlich gut dokumentiert sind: Für hilarius von Poitiers, Albinus von Auxer-
re, Paternus von Avranches, germanus von Paris und marcellus von Paris liegt jeweils eine 
eigene Vita vor, noch dazu aus der Feder eines wortgewandten dichters, der soziale unter-
schiede nuanciert zu benennen wusste und engste beziehungen zum gallischen episkopat 
seiner Zeit unterhielt. Für andere bischöfe, deren namen in unseren quellen überliefert 
werden, ist die ermittlung der sozialen herkunft mit ähnlichen, wenn nicht größeren un-
wägbarkeiten behaftet. 

ein einziges, prominentes beispiel sei dazu noch angeführt – ein Fall, der in der For-

41 Vgl. heinzelmann, gallische Prosopographie (wie Anm. 20), s. 616; scheibelreiter, bi-
schof (wie Anm. 3), s. 27 f.;  eine andere einschätzung bei wieruszowski, Zusammensetzung 
(wie Anm. 14), s. 58, die ihn unter jenen bischöfen auflistet, für die es „senatorischen rang 
oder überhaupt alten romanischen Familienadel“ (s. 56) anzunehmen gelte.

42 Venantius Fortunatus, Vita sancti marcelli, c. 13, s. 50: Beatissimus igitur Marcellus antestis 
natus Parisii sed civis paradisi, in terris humilis, erectus in caelis, mediocris parentibus sed meritis 
celsus, cui hoc fuit nobilitatis lumen insigne Christo sine culpa servire, non de generis intumescens 
superbia sed habens de moribus ornamenta nec sumens de parentali laude iactantiam sed gratiam 
possidens in virtutis exemplis, intra se suos thesauros retinens, deum mundo corde conplectens.

43 gegenüber der genauen, aber nicht begründeten datierung des todesjahres auf 436 durch Pius 
bonifacius gams, series episcoporum ecclesiae catholicae, regensburg 1873, s. 595 vgl. du-
chesne, Fastes épscopaux (wie Anm. 17), bd. 2, s. 470 (ohne datierung), sowie michael 
durst, s. v. marcellus v. Paris, in: lexikon für theologie und kirche³ bd. 6 (1997), sp. 1304 
f., hier sp. 1304: „m[arcellus] amtierte ende 4. od. Anfang 5. Jahrhundert“.

gesamt_mit_2-indices.indd   188 31.03.2014   15:17:15



die bischÖFe im gAllien der trAnsFormAtionsZeit 189

schungsliteratur als zweifelsfrei gilt, es aber bei strenger kritik doch nicht ist: der Fall des 
remigius von reims. bernhard Jussen hat remigius wie selbstverständlich als „reichsaris-
tokraten“ angesprochen, und er steht damit im einklang mit der Forschung.44 doch auch 
hier ist die quellenbasis schmal. was sich über die soziale herkunft des remigius sagen 
lässt, beruht auf einer kurzen expliziten Aussage der Vita des bischofs und auf jener kürzeren 
Fassung seines testaments, die aller wahrscheinlichkeit nach als echt gelten darf, auch wenn 
sie erst spät und in zweifelhaftem kontext überliefert ist. Anderes material, insbesondere die 
erhaltenen briefe von und an remigius, geben zwar Aufschluss über seine bildung und seine 
rhetorischen Fähigkeiten,45 seine stellung als bischof und die kirchenpolitischen konflikte, 
die der geistliche auszufechten hatte; sie erlauben aber keine Aussagen über seine soziale 
Abkunft.46  

in der „Vita remigii“ heißt es – immerhin in deutlicher Formulierung – über den helden: 
Hic itaque primis ortus natalibus parentum nobilitate fulgebat.47 stünde diese Aussage in ei-
nem brief aus der zweiten hälfte des 5. Jahrhunderts, so ließe sie sich verhältnismäßig ein-
fach interpretieren. das ist jedoch nicht der Fall! remigius wurde wahrscheinlich um 438 
geboren, 459 stieg er zum bischof von reims auf und amtierte dann mehr als 70 Jahre lang.48 
seine Vita datiert erst aus späterer Zeit, sie entstand nach der mitte des 6. Jahrhunderts. 
sicher bezeugt ist sie zum ersten mal sogar noch einige Jahre später durch gregor von 
tours.49 der Vitenautor dürfte den heiligen nicht mehr persönlich gekannt haben.50 nun 
war remigius – schon aufgrund seiner langen sedenzzeit und seiner bedeutung für die 
christianisierung der Franken – spätestens zu beginn des 6. Jahrhunderts zu einer politi-
schen schlüsselgestalt im Frankenreich geworden. der rückblickende biograph könnte aus 

44 bernhard Jussen, chlodwig und die eigentümlichkeiten galliens. ein warlord im rechten Au-
genblick, in: sie schufen europa. historische Portraits von konstantin bis karl dem großen, 
hg. von mischa meier, münchen 2007, s. 141–155, hier s. 146–149; vgl. im selben sinne auch 
stroheker, Adel (wie Anm. 9), s. 107 und 207 (der allerdings senatorische Abkunft nur für 
wahrscheinlich, nicht aber gesichert hielt); Prinz, stadtherrschaft 1973 (wie Anm. 3), s. 13; 
knut schäferdiek, remigius von reims. kirchenmann einer umbruchszeit, in: Zeitschrift 
für kirchengeschichte 94 (1983), s. 256–278, hier s. 259 f.; michel rouche, clovis, Paris 
1996, s. 511; sowie zuletzt wolfgang haubrichs, testamentum remigii. die Personennamen 
der servi, coloni und parentes im testament des bischofs remigius von reims (ca. 511/533), in: 
historia archaeologica. Festschrift für heiko steuer zum 70. geburtstag, hg. von sebastian 
brather, dieter geuenich und christoph huth (reallexikon der germanischen Altertums-
kunde, ergänzungsband 70), berlin/new York 2009, s. 285–323, hier s. 285. 

45 dazu vor allem der brief von sidonius Apollinaris an remigius, ed. André loyen, sidoine 
Apollinaire, lettres (livres Vi–iX), bd. 3 (collection des universités de France), Paris 1970, 
nr. 7, s. 143 f.

46 Zur biographie des remigius ist nach wie vor der beitrag von schäferdiek, remigius (wie 
Anm. 44), grundlegend. 

47 Vita remigii (ediert als „Vita remedii“, vgl. Anm. 27), c. i, 2, s. 64. 
48 Zu den daten vgl. schäferdiek, remigius (wie Anm. 44), s. 260 f. 
49 Vgl. gregor von tours, libri historiarum decem, ed. bruno krusch, mgh ssrermerov 1,1, 

hannover 1937, lib. ii, c. 31, s. 77: Est enim nunc liber vitae eius [sc. remigii], qui eum narrat 
mortuum suscitasse. Von der Auferweckung – freilich nicht eines männlichen toten, sondern 
einer toten puella – berichtet die Vita remigii, c. Viii, 22, s. 66 f.; das geschlecht ist korrekt 
angegeben bei gregor von tours, in gloria confessorum, ed. bruno krusch, mgh ssrermerov 
1,2, hannover 1885, c. 78, s. 795.  

50 Vgl. bruno krusch, reimser remigius-Fälschungen, in: neues Archiv der gesellschaft für 
ältere deutsche geschichtskunde 20 (1895), s. 509–568, hier s. 512; schäferdiek, remigius 
(wie Anm. 44), s. 257, hält eine Abfassung der Vita noch vor 543 für möglich, aber nicht be-
weisbar.
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dem hohen politischen einfluss des gealterten bischofs auf seine hohe geburt zurückge-
schlossen haben – ein methodisch bedenkliches Verfahren, zu dem sich allerdings auch die 
moderne geschichtsforschung nur allzu gern hat hinreißen lassen.51 tatsächlich wusste der 
anonyme biograph sonst über die geburt und die Familie seines heiligen nur wundersames 
zu berichten: er erzählte von einer dreifachen visionären ermahnung des mönchs monta-
nus, der daraufhin caelina, der mutter des heiligen, angekündigt habe, dass sie einen sohn 
gebären werde, und ihr außerdem den namen des sohnes und die (künftigen) Verdienste 
des sprösslings mitgeteilt habe.52 Aus dem satz über die nobilitas der eltern gewinnt die 
Forschung ein Argument für die soziale Abkunft des remigius; die unmittelbar folgenden 
sätze betrachtet sie als wundergeschichte, die man auf ihren faktischen gehalt besser gar 
nicht erst befragt. Zumindest die Frage muss erlaubt sein: wie belastbar ist eine Aussage 
über die soziale herkunft des bischofs, die sich in einem derartigen text in solchem narra-
tiven umfeld findet? 

das testament des remigius ist in zwei Fassungen überliefert.53 die kürzere der beiden ist 
allein als inserat in jener jüngeren „Vita remigii“ auf uns gekommen, die der erzbischof 
hinkmar von reims in den Jahren 877/78 verfasst hat.54 der herausgeber der Vita, bruno 
krusch, hat den von hinkmar tradierten text als Fälschung angesehen, die der erzbischof 
selbst fabriziert und seinem werk beigefügt habe, um die augenfällige (kirchen-)politische 
Argumentation der Vita weiter abzusichern.55 die meisten von kruschs quellenkritischen 
Argumenten sind 1957 von Jones, grierson und crook entkräftet worden; seither gilt der 
text als echt.56 man wird allerdings bei der Analyse des wortlauts zweierlei in rechnung zu 
stellen haben: möglicherweise war hinkmar im 9. Jahrhundert nicht in der lage, ein ihm 
tatsächlich vorliegendes dokument des 6. Jahrhunderts in jeder hinsicht korrekt zu lesen; 
und vielleicht hat er seine authentische Vorlage auch zumindest an manchen stellen zu sei-

51 es wäre ein Zirkelschluss, für politisch oder militärisch aktive bischöfe ohne stichhaltige hin-
weise eine herkunft aus dem senatorischen Adel vorauszusetzen und anschließend aus der Zu-
sammenschau solcher einzelfälle zu folgern, dass der episkopat sozial homogen gewesen sei. 
mit dieser methode hat beispielsweise Prinz, stadtherrschaft 1976 (wie Anm. 3), s. 13, desi-
deratus von Verdun als beleg für seine these einer kontinuität senatorischer Familien auf bi-
schofssitzen anführen können. sein Argument lautet: der sohn dieses bischofs, siagrius, habe 
nach dem tode des Vaters cum armata manu das unrecht gerächt, das desideratus einst von 
sirivult erlitten hatte (so berichtet es gregor von tours, libri historiarum decem, lib. iii, c. 35, 
s. 130 f.). ein sicherer beleg für die senatorische Abkunft des desideratus wäre das freilich nur 
dann, wenn man derartige racheakte im 6. Jahrhundert auf Angehörige der senatorischen Aris-
tokratie beschränkt sehen dürfte – was ich bezweifeln möchte. 

52 Vita remigii, c. i, 2–3, s. 64.
53 Zur jüngeren, zweifellos gefälschten Fassung vgl. Jackie lusse, À propos du testament de saint 

remi, in: clovis. histoire et mémoire, bd. 1, hg. von michel rouche, Paris 1997, s. 451–467, 
hier s. 452–458. 

54 hinkmar von reims, Vita remigii, ed. bruno krusch, mgh ssrermerov 3, hannover 1896, 
s. 239–341, das testament des remigius dort als c. 32, s. 336–340; zur datierung der Vita vgl. 
krusch, remigius-Fälschungen (wie Anm. 50), s. 536, dem auch schäferdiek, remigius 
(wie Anm. 44), s. 258, gefolgt ist. – haubrichs, testamentum (wie Anm. 44), s. 285, datiert 
die Vita ohne weitere erörterung auf die Zeit „zwischen 878 und 881“. 

55 krusch, remigius-Fälschungen (wie Anm. 50), passim.
56 Alice h. m. Jones, Philipp grierson und J. A. crook, the Authenticity of the „testamentum 

s. remigii“, in: revue belge de Philologie et d’histoire 35 (1957), s. 356–373; die echtheit 
haben unter anderem akzeptiert: ulrich nonn, merowingische testamente. studien zum Fort-
leben einer römischen urkundenform im Frankenreich, in: Archiv für diplomatik 18 (1972), s. 
1–129, hier s. 25 f.; rouche, clovis (wie Anm. 44), s. 505–508; mit onomastischen Argumen-
ten jetzt auch: haubrichs, testamentum (wie Anm. 44), s. 286 f.
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nen Zwecken verfälscht.57 die „Vita remigii“ jedenfalls fügt sich von ihrer tendenz her 
nahtlos ein in eine reihe von texten, die hinkmar in den Jahren nach 876 verfasste, um 
seinen dramatisch ins wanken geratenen einfluss auf den westfränkischen hof wieder zu 
festigen. insgesamt ist der Vitentext selbst alles andere als ein naives werk frommer heili-
genverehrung: was hinkmar über seinen Amtsvorgänger remigius zu Pergament brachte, 
orientierte sich vielmehr an seinen politischen interessen und nöten in der Zeit nach seinem 
tiefen Zerwürfnis mit karl dem kahlen in den Jahren 875/76.58 das testament des remi-
gius wiederum enthält in der Form, in der es hinkmar überliefert hat, gleich mehrere in-
haltliche, sprachliche und formale Anomalitäten; das haben letztlich auch jene studien be-
stätigt, die gleichwohl mit guten gründen für eine echtheit des dokuments plädieren.59 das 
Problem der kruschschen interpretation ist demnach die allzu strikte unterscheidung von 
„echt“ und „falsch“: diese dichotomie schließt unberechtigterweise aus, dass hinkmar 
zwar tatsächlich eine ältere, echte Vorlage verwendet, sie aber teilweise missverstanden und 
an manchen stellen auch interpoliert haben könnte.

Akzeptiert man, dass hinkmar ein echtes dokument vorlag, dann lässt sich aus dem von 
ihm tradierten text einigermaßen sicher erschließen, dass unter den Verwandten des remi-
gius zwei weitere bischöfe waren. der bruder des remigius war Principius, der wahrschein-
lich als bischof von soissons amtierte; dessen sohn lupus – also der neffe des remigius – 
dürfte ebenfalls als bischof von soissons fungiert haben.60 Andere Verwandte des reimser 
bischofs, die in dem testament erwähnt werden, hatten ebenfalls geistliche ämter inne – so 
der presbyter Agricola, der vielleicht der sohn des lupus war61. leider lässt sich aber keiner 
dieser Verwandten in unserer kargen Überlieferung auch nur annähernd sicher als Angehö-
riger der senatorischen Aristokratie erweisen.62

57 Vgl. Jones, grierson und crook, Authenticity (wie Anm. 56), s. 371, Anm. 1, die immerhin 
mit der möglichkeit der interpolation gerechnet haben; „dass der bei hinkmar überlieferte text 
nicht mehr völlig dem originalen wortlaut wiedergibt“, hat auch nonn, testamente (wie Anm. 
56), s. 26, angenommen.

58 Zu diesem politikgeschichtlichen kontext, in dem hinkmar seine „Vita remigii“ schuf, vgl. 
auch steffen Patzold, konsens und konkurrenz. Überlegungen zu einem aktuellen For-
schungskonzept der mediävistik, in: Frühmittelalterliche studien 41 (2007), s. 75–103, hier s. 
78–83. 

59 Zu rechtlichen Auffälligkeiten vgl. nonn, testamente (wie Anm. 56), s. 60 (Fehlen der An-
fangsdatierung); s. 63 (Fehlen der sog. sana-mente-Formel); s. 65 (Fehlen des schreiberver-
merks); s. 67 (deformierte kodizillarklausel); s. 88 (Fehlen einer unterschrift des schreibers); 
s. 92, Anm. 593 (Zusatz zum testament nach der signatio). Zu Personennamen, die nur hier 
überliefert sind, vgl. haubrichs, testamentum (wie Anm. 44), s. 298 (zu bebrimodus), s. 314 
(zu teneursolus) usw., zusammenfassend auch s. 319. 

60 Vgl. schäferdiek, remigius (wie Anm. 44), s. 260, der die quellen bietet, auf denen die An-
nahme einer Verwandtschaft mit Principius und lupus von soissons beruht.

61 dies nimmt als sicher an: rouche, clovis (wie Anm. 44), s. 509.
62 nach schäferdiek, remigius (wie Anm. 44), s. 259 f., spricht für die Annahme einer her-

kunft des remigius aus senatorischem Adel dreierlei: 1) seine hohe bildung; 2) die besetzung 
der sedes von soissons durch seinen bruder und seinen neffen; und 3) der Amtsantritt in sehr 
jungen Jahren (den auch schon stroheker, Adel [wie Anm. 9], s. 107, als Argument betrachtet 
hat). keines der drei Argumente scheint mir zwingend, auch nicht nr. 2): nicht jede Familie, 
die mehrere bischöfe stellte, muss deshalb gleich dem senatorischen Adel angehört haben. im 
Jahr 445 beispielsweise hielt der bischof rusticus von narbonne inschriftlich fest, dass er sohn 
des bischofs bonosus und neffe des bischofs Arator sei (cil 5336, 5337). schon stroheker, 
Adel (wie Anm. 9), s. 74, nahm korrekterweise davon Abstand, rusticus in seine Prosopogra-
phie des senatorischen Adels aufzunehmen, denn es ist kein hinweis auf eine solche Abkunft 
dieses bischofs überliefert.
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Jones, grierson und crook haben nach ihrer sorgfältigen, interdisziplinären Analyse das 
testament vor allem deshalb für interessant befunden, weil es ein detailliertes bild gebe „of 
the estate of a man of medium wealth in the early merovingian age“.63 die klassifizierung 
des besitzes ist treffend:64 in dem testament werden insgesamt nur 15 ländereien angespro-
chen, die zwar in streulage, aber doch allesamt in der civitas von reims lagen, konzentriert 
im Porcien. das größte landgut, das im testament genannt wird, war jenes in Portus; hier 
waren 10 coloni und wohl ein sklave angesiedelt. das testament zeigt in diesem Falle deut-
lich, dass es sich um eigentum der Familie des remigius handelte; der reimser bischof 
hatte das gut von seinen eltern geerbt bzw. von seinem bruder, Principius von soissons, 
eingetauscht.65 Alle anderen güter, über die in dem testament verfügt wird, waren noch 
kleiner. erwähnt werden beispielsweise insgesamt nicht mehr als sieben weinberge, außer-
dem „ein teil einer wiese in laon“ (partem meam de prato quod Lugduni iuxta vos habeo) 
sowie andere pratella, die an den bischof lupus von soissons fallen sollen.66 die summe an 
geld, die remigius vererbte, belief sich auf nicht mehr als 83 solidi.67

reicht das testament des remigius in der von hinkmar überlieferten Form aus, um re-
migius und seinen Verwandten Prinicipius und lupus von soissons mit sicherheit eine sena-
torische Abkunft zuzusprechen? es bleiben Zweifel! man wird ohnehin kategorisch zwi-
schen sozialem status und reichtum differenzieren müssen; sofern man sich aber auf ein 
ökonomisches Argument einlässt, gilt es folgendes zu bedenken: die Angaben des testa-
ments, die einen „man of medium wealth“ zeigen, könnten ebensogut darauf hindeuten, 
dass remigius zwar als langjähriger bischof von reims ein politisch einflussreicher und so-
zial hochangesehener mann war, von seiner herkunft her aber eher zu den lokalen magna-
ten im Porcien gehörte als zu jenem reichsweit agierenden senatorischen Adel, wie er uns 
etwa in den Zeitgenossen Avitus von Vienne oder sidonius Apollinaris entgegentritt. 

*

das Ziel dieses beitrags war bescheiden. er sollte plausibel machen, dass das so häufig be-
schworene bild von „der frühmittelalterlichen ‚bischofsherrschaft‘ in den händen der alten 
reichsaristokratie“68 bisher nicht hinreichend prosopographisch abgesichert ist. die For-
schung täte deshalb zumindest vorerst besser daran, auch für den gallischen episkopat im 5. 
und 6. Jahrhundert mit einem ähnlich differenzierten sozialprofil zu rechnen, wie es für den 
italienischen oder den nordafrikanischen episkopat inzwischen als wahrscheinlich gilt. 
Zwar gab es in gallien (wie ja auch in italien) ganz zweifellos bischöfe aus senatorischem 
Adel; aber es ist auch für gallien noch keineswegs ausgemacht, dass dies der normalfall 
gewesen wäre – geschweige denn, dass ein praktisches monopol der senatsaristokratie auf 

63 Jones, grierson und crook, Authenticity (wie Anm. 56), s. 371; vgl. treffend auch schä-
ferdiek,   (wie Anm. 44), s. 260: „nach dem testament zu urteilen entstammte er einem rela-
tiv wohlhabenden hause, und auf jeden Fall muß seine Familie in der reimser Provinz einigen 
einfluß besessen haben.“

64 Pace rouche, clovis (wie Anm. 44), s. 509–511; vgl. zum folgenden auch ders., la destinée 
des biens de saint remi, in: Villa, curtis, grangia. landwirtschaft zwischen loire und rhein 
von der römerzeit zum hochmittelalter, hg. von wilhelm Janssen und dieter lohrmann 
(beihefte der Francia 11), münchen 1983, s. 46–61. 

65 Vita remigii, c. 32, s. 336, Z. 24 – s. 337, Z. 2. 
66 ebd., s. 337, Z. 30 – s. 338, Z. 1. 
67 die summe ist schon berechnet bei Jones, grierson und crook, Authenticity (wie Anm. 56), 

s. 373. 
68 Jussen, bischofsherrschaften (wie Anm. 2), s. 682.
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die bischofsstühle existierte, ein flächendeckendes Phänomen mithin, auf dessen basis sich 
die entstehung bischöflicher herrschaft erklären ließe oder gar generelle Aussagen über 
große sozialgeschichtliche kontinuitäten zwischen spätantike und Frühmittelalter zu tref-
fen wären.

Venantius Fortunatus war selbst einer der bischöfe, von denen die Forschung handelt; er 
passt in das bild „der frühmittelalterlichen ‚bischofsherrschaft‘ in den händen der alten 
reichsaristokratie“ nicht hinein. dass er den fränkischen episkopat kannte, wird man ihm 
kaum abstreiten können. wie auch immer man seine Angaben über die soziale herkunft 
von bischöfen im einzelnen deutet – fest steht, dass Venantius um eine nuancierte und dif-
ferenzierte darstellung der sozialen herkunft verschiedener bischöfe bemüht war. der 
dichter beherrschte die lateinische sprache ohne Zweifel gut genug, um einen bischof ein-
deutig als Angehörigen einer Familie von senatorischem rang zu kennzeichnen. statt dessen 
aber hat er seinen lesern für hilarius von Poitiers, germanus von Paris, Albinus von Auxer-
re, Paternus von Avranches und marcellus von Paris ein ganzes spektrum verschiedener 
sozialer hintergründe vorgeführt: vom mediokren marcellus, über den honestus et honoratus 
germanus, den dignus Albinus und den generosus Paternus bis hin zu hilarius, der aus einer 
der ersten Familien galliens gekommen sei. 

die moderne these eines sozial homogenen episkopats in händen der gallorömischen 
senatsaristokratie ist verführerisch einfach. Aber ein getreueres Abbild des gallischen epis-
kopats in der Übergangszeit zwischen spätantike und Frühmittelalter dürfte erst dann ent-
stehen, wenn die historische Forschung wohlinformierte Zeitgenossen wie Venantius For-
tunatus ernstnimmt: Auch wir sollten mit einem breiten spektrum sozialer herkunft im 
gallischen episkopat des 5./6. Jahrhunderts rechnen.
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i.

Am beginn der seit dem hohen mittelalter geführten diskussion um die Anfänge des bis-
tums konstanz und seines bischofssitzes bzw. seiner bischofsstadt1 stehen zwei inschriften-
steine. beide epigraphische Überlieferungen waren im bereich einstiger spätrömischer kas-
telle beheimatet2 und beide fanden sich in sekundärer Verwendung als spolien in die 
wände von kirchen eingemauert. der eine inschriftenstein, aus dem spätrömischen kas-
tell Vitudurum/oberwinterthur stammend und dem 3. Jahrhundert zugehörend, fand sei-
ne neue heimstätte in der von bischof konrad neben seiner konstanzer bischofskirche um 
die mitte des 10. Jahrhunderts errichteten mauritius-rotunde;3 der andere, für konstanz 
wesentlich wichtigere, dem 6. Jahrhundert angehörend, war zwar im einstigen spätrömi-
schen kastell Vindonissa/windisch beheimatet, aber die innerhalb des spätrömischen cas-
trums stehende dorfkirche st. marien, an deren Außenmauer er während Jahrhunderten 
angebracht war, während er sich heute in ihrem innern eingemauert findet, stellt keines-
wegs seine ursprüngliche heimat dar. Vielmehr scheint er zuvor an oder in der außerhalb 
des spätrömischen kastells gelegenen kirche von oberburg eingemauert gewesen zu sein, 
die auf einem südlich des kastells gelegenen hügel gestanden hatte.4 dieser stein trägt eine 

1 Für das bistum vgl. helmut maurer, die konstanzer bischöfe vom ende des 6. Jahrhunderts 
bis 1206 (germania sacra. n. F. 42, 1. 2), berlin/new York 2003, s. 8–22; für bischofssitz und 
bischofsstadt ders., konstanz im mittelalter, bd. 1, konstanz ²1996, s. 11–51, und ders., die 
deutschen königspfalzen 3.1: baden-württemberg 1, göttingen 2004, s. 263–331. 

2 Zu ihnen vgl. grundsätzlich hans ulrich nuber, spätrömische Festungen am oberrhein, in: 
Freiburger universitätsblätter 159 (2003), s. 93–107 mit karte Abb. 1, s. 94, und jetzt für die 
im Folgenden angesprochenen kastelle vgl. den beitrag von Jörg heiligmann in diesem band. 
der Verfasser hat mir freundlicherweise sein manuskript bereits für die Abfassung dieses bei-
trags zur Verfügung gestellt. 

3 Zu dieser kirche vgl. helmut maurer, konstanz als ottonischer bischofssitz (Veröffentlichun-
gen des max-Planck-instituts für geschichte 39), göttingen 1973, s. 55–58, und künftig ulri-
ke laule, die mauritius-rotunde des 10. Jahrhunderts, in: das konstanzer münster, hg. von 
ders. (in Vorb.).

4 Zur inschrift wilfried kettler, die inschriften der kantone Aargau, basel-stadt, basel-land, 
bern und solothurn bis 1300 (corpus inscriptionum medii Aevi helvetiae iii), Freiburg/
schweiz 1992, s. 30–34 mit tafel 3, Fig. 9; zur topographie und frühen geschichte hans 
lehmann, die römischen kastelle bei brugg, der bischofssitz Vindonissa und das schlösschen 
Altenburg als stammsitz der grafen von habsburg (104. neujahrsblatt zum besten des waisen-
hauses in Zürich), Zürich 1941; hans rudolf sennhauser, kirchen und klöster, in: Archäo-
logie der schweiz Vi: das Frühmittelalter, basel 1979, s. 133–148, hier s. 134; martin hart-
mann, Vindonissa. oppidum, legionslager, castrum, brugg 1986, s. 131–135; walter drack 
und rudolf Fellmann, die römer in der schweiz, stuttgart/Jona 1988, s. 547–550 mit Plan 
Abb. 508 s. 547; zur kirchentopographie von windisch und den damit verbundenen Proble-
men vgl. hans rudolf sennhauser, st. ursen, st. stephan, st. Peter. die kirchen von solo-
thurn im mittelalter. beiträge zur kenntnis des frühen kirchenbaus in der schweiz, in: solo-
thurn. beiträge zur entwicklung der stadt im mittelalter, Zürich 1990, s. 83–219, hier s. 
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„nach schrift, sprache und historischem kontext“5 in den Übergang vom 6. zum 7. Jahr-
hundert zu datierende bau- und weiheinschrift, der zufolge eine von einem linculf erbau-
te kirche von einem bischof ursinus zu ehren des hl. martin geweiht worden sei. 

die kenntnis dieser windischer inschrift hat die konstanzer geschichtsschreibung des 
mittelalters und der frühen neuzeit bei der erhellung der Anfänge von bistum und bi-
schofssitz dazu bewogen, die Verlegung eines während der ersten hälfte des 6. Jahrhun-
derts in Vindonissa/windisch existierenden bischofssitzes vermutlich um die wende vom 
6. zum 7. Jahrhundert in die wohl noch lange mehr oder weniger aufrecht stehenden mau-
ern des gleichfalls einstigen spätrömischen kastells constantia/konstanz zu postulieren.6 
eine derartige Vermutung legt sich schon allein dann nahe, wenn man die Aussage der 
inschrift mit der erstmals in einer handschrift des klosters Zwiefalten aus dem 12. Jahr-
hundert überlieferten liste der bis dahin ihres Amtes waltenden konstanzer bischöfe ver-
gleicht.7 denn da die Zwiefalter bischofsliste, die gewiss auf älteren Vorlagen beruht, als 
dritten (konstanzer) bischof eben einen ursinus anführt, hat man diesen wohl nicht zu 
unrecht mit dem gleichnamigen bischof der windischer inschrift identifiziert und den 
schluss gezogen, dass bischof ursinus entweder der letzte bischof gewesen war, der in win-
disch residiert habe, oder einer der ersten, die bereits in konstanz ihren sitz genommen 
hatten.8 

offenbar unabhängig von einer solchen, ursinus-inschrift und bischofsliste kombinie-
renden interpretation hatte bereits um die mitte des 11. Jahrhunderts der st. galler ge-
schichtsschreiber ekkehart iV. in einer kurzen notiz als erster ausdrücklich davon gespro-
chen, dass das episcopium durch einen könig dagobert von Vindonissa nach konstanz 
verlegt worden sei.9 im nahen umkreis des bischofssitzes am see, in kloster st. gallen, 

160–16; vgl. auch stefan eismann, Frühe kirchen über römischen grundmauern (Freiburger 
beiträge zur Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends 8), rahden/westf. 2004, s. 
80, s. 111 und vor allem s. 366–367 nr. 196; thomas Pauli-gabi, s. v. windisch, in: realle-
xikon der germanischen Altertumskunde bd. 32, berlin/new York 2006, s. 427–430, mit 
Plan s. 428, Abb. 93; Plan von windisch und oberburg sowie umzeichnung der inschrift bei 
maurer, konstanz im mittelalter 1 (wie Anm. 1), s. 26. 

5 so kettler, inschriften (wie Anm. 4), s. 33.
6 Zur geschichte der – sowohl bischöflichen als auch städtischen – konstanzer Vindonissa-tra-

dition jetzt ausführlich erik beck, Argumentative nutzung archäologischer Überreste im kon-
text der konstanzer ursprungsgeschichte, in: erik beck u. a., Altgläubige bistumshistoriogra-
phie in einer evangelischen stadt. die konstanzer bistumschronik des beatus widmer von 
1527: untersuchung und edition, in: Zeitschrift für die geschichte des oberrheins 157 (2009), 
(s. 101–189), s. 121–137, hier s. 121–128; ebenda auch Pia eckhart, bischof gegen rat, s. 
139–150, hier s. 142–145. – Zum mutmaßlichen „bauzustand“ des einstigen kastells im Früh-
mittelalter vgl. den beitrag von Jörg heiligmann in diesem band; über das kastell zuvor 
ders., der konstanzer münsterhügel, in: schriften des Vereins für geschichte des bodensees 
127 (2009), s. 3–24, insbes. s. 19–22.

7 hans lieb, lexicon topographicum der römischen und frühmittelalterlichen schweiz 1 (Anti-
quitas i 15), bonn 1967, s. 40–49; vgl. auch die von lieb übernommene wiedergabe der Zwie-
falter und späterer konstanzer bischofslisten bei maurer, konstanz im mittelalter 1 (wie 
Anm. 1), s. 27.

8 lieb, lexikon (wie Anm. 7), s. 41; ders., das bistum windisch und die entstehung der bis-
tümer lausanne und konstanz, in: Protokolle des konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche 
geschichte nr. 170 vom 6. 11. 1971, s. 9; zu diesen Problemen jetzt maurer, bischöfe (wie 
Anm. 1), s. 10–11, s. 23 und s. 25–29.

9 Duo lacus Rheno ingente constantes Constantiae dant nomen a constando. Quae antea villa regia 
Tagoberto fuit, qui quidem episcopium de Windonissa in illum locum transtulit et passim in itinere 
reliquias praediis ac curtibus , quae sua erant, donavit. mgh Poet. lat. iV.3, s. 1107, iiib und 
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wusste man also im 11. Jahrhundert von der einstigen translation des bischofssitzes von 
der Aare an bodensee und seerhein. offensichtlich ist diese Überlieferung aber auch im 
umkreis von windisch, im habsburgischen hauskloster muri, weitertradiert worden. 
denn dort glaubte man nach Ausweis einer dem 14. Jahrhundert angehörenden chronika-
lische notiz sogar davon zu wissen, dass zu Zeiten des Franken-königs dagobert unter 
bischof maximus – dem ersten bischof der Zwiefalter bischofsliste – der episcopatus von 
Vindonissa/windisch nach konstanz übertragen worden und dass maximus der letzte bi-
schof von windisch gewesen sei und dass er danach als erster bischof von konstanz seines 
Amtes gewaltet habe.10

dass die kenntnis von der herkunft des bischofssitzes aus windisch auch in konstanz 
selbst in eben diesem 14. Jahrhundert präsent war, zeigt sich im Übrigen daran, dass die 
räte der stadt im Jahre 1368 in einer gegen die Ansprüche bischof heinrichs von brandis 
(1357–1383) gerichteten denkschrift bekannten,11 zwar von ihren Altvordern gehört zu 
haben, dass der bischofssitz von windisch nach konstanz übertragen worden sei, und dass 
ihnen auch bewusst sei, dass die bischöfe seit dieser translation eine ganze reihe von Vor-
rechten, die den geistlichen Fürsten zuzukommen pflegten, genossen hätten, dass den bi-
schöfen eben wegen dieser Verlegung aber niemals ein eigentumsrecht an grund und bo-
den der stadt zugestanden habe. hier wird die Überlieferung von einer translation in 
einem gewissermaßen amtlichen text als rechtliches Argument verwendet. 

im 15. Jahrhundert hat dann aber die in konstanz nicht nur in der umgebung des bi-
schofs, sondern auch in der stadtbürgerschaft geläufige Vindonissa-tradition eine Auswei-
tung erfahren, die die Anfänge des bistums konstanz außer mit Vindonissa/windisch 
noch mit weiteren einstigen spätrömischen kastellorten südlich von hochrhein und bo-
densee und damit südlich der einstigen spätrömischen nordgrenze in Zusammenhang 
brachte.12

so weiß die älteste, ins 15. Jahrhundert zu datierende und von der gründung bis 1466 
reichende konstanzer stadtchronik, das sog. Chronicon Constantiense davon zu berichten,13 
dass die angeblich im Jahre 207 erbaute stadt konstanz später von einem könig constan-
tius erneuert worden sei. Der saß, so möchte der unbekannte chronist glauben machen, zu 
den Ziten ze Bürglen in dem Turgöw und och zu Pfin. Das was ein groß statt, da es voller 

die neuedition bei walter berschin, notkers metrum de vita s. galli, in: Florilegium sangal-
lense (Festschrift für Johannes duft), st. gallen 1980, s. 71–121, hier s. 117 Additamenta b, 
und dazu die literatur bei maurer, konstanzer bischöfe (wie Anm. 1), s. 10, Anm. 9; vgl. 
auch otto Feger, Zur geschichte des alemannischen herzogtums, in: Zeitschrift für würt-
tembergische landesgeschichte 16 (1957), s. 41–94, hier s. 76 f.

10 Sub hoc Dagoberto rege Francie translatus est episcopatus noster de Windonissa id est Windesch ad 
Constantiam sub Maximo ibidem episcopo qui fuit ultimus episcopus Windonisse et primus Constan-
tie“. mgh Poet. lat. 4, s. 1107, Anm. zu iii b. Vgl. charlotte bretscher-gisiger und rudolf 
gamper, katalog der mittelalterlichen handschriften der klöster muri und hermetschwil, 
dietikon-Zürich 2005, s. 163 zum „chronicon murense“ (engelberg , um 1175) = cod. mem-
br. 10 des benediktinerkollegiums sarnen auf fol. 29v, vgl. maurer, bischöfe (wie Anm. 1),  
s. 24 mit Anm. 6–10.

11 Altes und neues, hg. von Philipp ruppert (konstanzer beiträge zur badischen geschichte 1), 
konstanz 1888, s. 138–144, hier s. 138–139; dazu rec ii nr. 6047 und rüdiger schell, die 
regierung des konstanzer bischofs heinrich iii. von brandis (1357–1383), in: Freiburger diö-
zesan-Archiv 88 (1968), s. 102–204, s. 114 und 166 ff.

12 dazu auch jüngst beck, nutzung (wie Anm. 6), s. 122–123.
13 hierzu sandra wolff, die „konstanzer chronik“ gebhart dachers (konstanzer geschichts- 

und rechtsquellen 40), ostfildern 2008, s. 26–27.
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hüser stund.14 mit der charakterisierung als stadt ist ein eindeutiger hinweis auf das eins-
tige spätrömische kastell Ad Fines/Pfyn gegeben, dessen mauern im Übrigen teilweise 
noch bis heute erhalten sind.15 An anderer stelle bezeichnet der chronist Pfyn als diejenige 
Örtlichkeit, da och das selb bistumb mit siner statt sesshaft was. Und kam darnach gen Win-
dischwäg oder Windisch. Sodan darnach kam es gen Arbon und nachdem als die stat Costentz 
sich ward uffnen und bessren, es sich eben zog uff die rechten mark.16 der unbekannte kons-
tanzer chronist weiß demnach nichts von einer direkten Übertragung des bischofssitzes 
von windisch nach konstanz. Vielmehr benennt er in seiner kleinen liste – in einem 
merkwürdig zickzackförmigen itinerar – das westlich, aber nahe konstanz gelegene einsti-
ge spätrömische kastell Pfyn als ersten bischofsitz, lässt die sedes danach in das weit im 
westen, an der Aare gelegene windisch verlegt sein, sieht den bischofssitz daraufhin wie-
der in den östlichen thurgau, zum einstigen spätrömischen kastell Arbon wandern, um 
ihn schließlich wiederum einiges weiter westlich für immer im einstigen spätrömischen 
kastell Constantia angesiedelt zu sehen. – Für den konstanzer chronisten sind demnach 
bischofssitze offensichtlich nur in den mauern einstiger spätrömischer kastellorte denk-
bar, die er sich – nicht zuletzt wegen der noch sichtbaren umwehrungen – nur als städte 
vorstellen kann. 

diese Aussage gilt auch für den zwischen 1461 und 1475 im Auftrag des konstanzer rates 
schreibenden chronisten gebhard dacher.17 Auch er lässt einen kaiser konstantin, der im 
Jahre 309 konstanz errichtet und der Örtlichkeit seinen namen verliehen habe, in Pfyn 
residieren, und noch stärker als sein annonymer Vorgänger versucht er, das einstige spätrö-
mische kastell Ad Fines mit dem blick des Archäologen oder historikers zu betrachten: Als 
die stat – so schreibt er – ytz ist, das was do ein vestin und ist sidher der hoffstett mer hingeval-
len dann der dryttail; und was alles gar herlich und kostlih gebuwen zu ainer vestin. 18 densel-
ben blick hat er im Übrigen auch für das gegenüber dem mittelalterlichen stein am rhein 
„auf burg“ gelegene spätrömische kastell.19 Auch in diesem kastell sieht er könig constan-
tinus residieren: der hett och gar ain kostlich grosz husz hie dishalb Rins, als die statt Stain lit 
und hieß uff burg und hett daselbs ain gewelb gemacht.20 wie sein Vorgänger lässt dacher den 
ersten bischof – im Übrigen bei kaiser constantin – in Pfyn residieren und seine nachfol-
ger sodann über das nahe – nebenbei bemerkt: keine römische Vergangenheit aufweisende 
– wigoltingen zunächst nach windisch und dann wieder zurück in den thurgau nach Ar-
bon ziehen und die bischöfe endlich für immer in konstanz ihren festen sitz nehmen.21 

Als der konstanzer stadtschreiber Jörg Vögeli im Jahre 1529, nach der einführung der 
reformation in der stadt, zur untermauerung der haltung des rats gegenüber dem bi-

14 Vgl. die edition in: quellensammlung der badischen landesgeschichte, hg. von Franz Josef 
mone, bd. 1, karlsruhe 1848, s. 310. 

15 Alfons raimann und Peter erni, die kunstdenkmäler des kantons thurgau, bd. Vi: der 
bezirk steckborn, bern 2001, s. 237.

16 mone, quellensammlung 1 (wie Anm. 14), s. 311.
17 Über ihn und sein werk wolff, dacher (wie Anm. 13), s. 51–77; über den an ihn ergangenen 

Auftrag des rates ebenda s. 134–136; die edition seiner chronik ebenda s. 269–724.
18 die stelle bei wolff, dacher (wie Anm. 13), s. 273.
19 dazu: Frühgeschichte der region stein am rhein. Archäologische Forschungen am Ausfluß 

des untersees, hg. von markus höneisen (schaffhauser Archäologie 1), basel 1993; christian 
birchmeier, s. v. burg (sh), in: historisches lexikon der schweiz bd. 3, basel 2003, s. 73; 
markus höneisen, das spätrömische kastell tasgaetium, in: im schutze mächtiger mauern. 
spätrömische kastelle im bodenseeraum, Frauenfeld 2005, s. 86–88.

20 die stelle bei wolff, dacher (wie Anm. 13), s. 274.
21 die stelle bei wolff, dacher (wie Anm. 13), s. 287.
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schof unter dem titel ob costantz vom bistumb harkummen syg, einen dialog zwischen 
dem bischof, einem kaplan und dem bürgermeister verfasste,22 lässt er den bürgermeister 
bezweifeln, dass die bischöfe am beginn der konstanzer stadtentwicklung gestanden hät-
ten, ja dass das bistum von windisch nach konstanz übertragen worden sei.23 Ja er behaup-
tet gar, dass kein Bistumb ist zu Wyndisch gsyn. Das aber ist war, do Windisch noch ein be-
rümpte stadt was, Vindonissa geheissen, warnd ettliche wissige des christlichen gloubens dahin 
kumen. die seien dann aber vertrieben worden. Derselbigen ettliche koment gen Pfyn, ettliche 
gen Arben [...] Mit der zit komend ettliche gedachter Christen mit irem fürsteer oder bischoff 
oder predicanten Maximino gen Costantz.24 Auch in diesem konfessionspolitischen dialog 
des konstanzer stadtschreibers findet sich wiederum die nennung der vier einstigen spät-
römischen kastellorte windisch, Pfyn, Arbon und konstanz, diesmal freilich – in der 
Abwehr bischöflicher Ansprüche – nicht als bischofssitze, sondern als Zufluchtsorte ver-
triebener christen gekennzeichnet.

demgegenüber hatte schon Vögelis Zeitgenosse, der hofhistoriograph kaiser maximili-
ans Jakob mennel (manlius) (ca. 1460–1526),25 der neben vielem anderen auch eine bis 
1519 reichende Descriptio totius episcopatus Constantiensis verfasste,26 die Ansicht zurückge-
wiesen, der bischofssitz sei von Pfyn über windisch und Arbon nach konstanz transferiert 
worden. Vielmehr sei er unmittelbar von der insignis quondam civitas Vindona seu Vindonis-
sa nach konstanz übertragen worden,27 mennel ist es wichtig zu betonen, dass Vindonissa 
jetzt zerstört sei, dass aber die dort aufgedeckten Überreste, darunter mauern, inschriften, 
„sepulcral-urnen“ sowie geld aus gold, silber und erz das hohe Alter sowie den charak-
ter von windisch als einstige stadt offenbarten und damit implizit auch die bedeutung des 
konstanz vorausgehenden bischofssitzes unterstrichen.28 in ähnlicher weise wie mennel, 
wenn auch von ihm völlig unabhängig vertritt auch der ebenfalls dem alten glauben an-
hängende notar an der konstanzer bischöflichen kurie beatus widmer (1475–nach 1533) 
in seiner 1527 verfassten konstanzer bistumschronik eine unmittelbare Übertragung des 
bischofssitzes von windisch nach konstanz.29

22 Vgl. Jörg Vögeli, schriften zur reformation in konstanz 1519–1538, bearb. von Alfred Vöge-
li, bd. i ( schriften zur kirchen- und rechtsgeschichte 39), tübingen/basel 1972, s. 542–547, 
und dazu eckhart, bischof gegen rat (wie Anm. 6). s. 143, Anm. 1.

23 Vögeli, schriften zur reformation (wie Anm. 22), s. 543–544.
24 Vögeli, schriften zur reformation (wie Anm. 22), s. 544–545.
25 die literatur über ihn und seine konstanzer bischofschronik neuerdings bei helmut maurer, 

Formen der Überlieferung früher welfischer rechte und besitzungen in churrätien, in: schrift, 
schriftgebrauch und textsorten im frühmittelalterlichen churrätien, hg. von heidi eisenhut 
u. a., basel 2008, s. 250–263, hier s. 257, Anm. 30–31, und s. 258, Anm. 33–34.

26 Jacobus manlius, chronicon episcopatus constantiensis, ed. Johannes Pistorius, rerum 
germanicarum veteris iam primum publicati scriptores Vi, tertia editio, regensburg 1726, s. 
687–781, und dazu beck, nutzung (wie Anm. 6), s. 122–125 mit Anm. 103 s. 122.

27 dazu jetzt beck, nutzung (wie Anm. 6), s. 122–125, mit dem wichtigen hinweis s. 122 Anm. 
103, dass die Ausführungen über Vindonissa nicht von mennel selbst stammen, dass von Pisto-
rius hier vielmehr „Auszüge eines textes von Franz guillimann“ (ca.1568–1612) eingefügt wor-
den sind. (darauf hat mich freundlicherweise Frau Pia eckhart mA, Freiburg, aufmerksam 
gemacht). 

28 manlius, ed. Pistorius (wie Anm. 26), s. 691–693.
29 ed. in beck u. a., bistumshistoriographie (wie Anm. 6), s. 152–189, hier s. 155–158, vgl. auch 

den kommentar von beck, nutzung, ebd., s. 123–129; zur Persönlichkeit widmers vgl. 
catharina kellermann, beatus widmer – ein konstanzer bistumschronist des 16. Jahrhun-
derts, ebd., s. 105–108.
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ii.

dieser unter anderem auf der windischer ursinus-inschrift des 6. Jahrhunderts in Verbindung 
vielleicht mit der Zwiefalter Überlieferung beruhenden tradition von der Übertragung eines 
zunächst im einstigen spätrömischen kastell Vindonissa/windisch existierenden bischofssitzes 
nach dem gleichfalls einstigen spätrömischen kastell Constantia/konstanz, einer tradition, 
die allmählich mit der nennung weiterer Zwischenstationen wiederum in einstigen spätrömi-
schen kastellen angereichert wurde, steht eine Überlieferung gegenüber, die ganz auf die her-
vorhebung des angeblichen gründers des konstanzer spätrömischen kastells, des kaisers 
constantius bzw. constantinus, ausgerichtet ist. Auch diese tradition verband sich – wie 
schon eingangs betont – mit einem inschriftenstein, der nun allerdings – wenn auch frühes-
tens im 10. Jahrhundert – in konstanz selbst in der mit der bischofskirche baulich verbunde-
nen, von bischof konrad errichteten mauritiusrotunde seine heimstätte gefunden hatte.30 
ursprünglich in die mauer des spätrömischen kastells Vitudurum /oberwinterthur eingefügt 
und die errichtung dieser mauer als das im Jahre 294 vollendete werk eines kaisers constan-
tius ausweisend,31 war der stein für einen bischof von konstanz – und niemand anderer als 
einer der konstanzer bischöfe konnte seine Überführung aus dem ursprünglich zum bischöf-
lichen besitz gehörenden oberwinterthur nach konstanz veranlasst haben – deswegen von 
großem interesse, weil sich der name constantius in der mitte der inschrift eingemeißelt 
findet. indem diese einem um einiges von konstanz entfernt gelegenen spätrömischen kastell 
entstammende constantius-inschrift auf Veranlassung eines bischofs nach konstanz über-
führt 32 und in einem zentralen, vor allem durch die hier vollzogene osterliturgie, aber auch 
durch seine eigenschaft als station zahlreicher Prozessionen viele gläubige anziehenden kirch-
lichen bauwerk ausgestellt wurde,33 sollte offensichtlich auf das hohe Alter des in einem gleich-
falls einstigen spätrömischen kastell angesiedelten bischofssitzes verwiesen und damit ein ent-
sprechender Anspruch gegenüber benachbarten geistlichen institutionen, etwa gegenüber den 
reichsabteien reichenau und st. gallen, erhoben werden.34

der erste von dem wir wissen, dass er die Vitudurum-inschrift wahrgenommen hat, war der 
italienische humanist leonardo bruni (ca. 1374–1444). er sah, wie er im Jahre 1414 als be-

30 Vgl. maurer, bischofssitz (wie Anm. 3), s. 50–58 mit Abb. 5–6, und die Abb. bei maurer, 
konstanz im mittelalter 1 (wie Anm. 1), s. 71 (mit Übertragung und Übersetzung des textes) 
und in: geschichte des kantons Zürich 1, Zürich 1995, s. 81 ebenfalls mit Übertragung und 
Übersetzung.

31 drack und Fellmann, römer (wie Anm. 4), s. 556.
32 drack und Fellmann, römer (wie Anm. 4), s. 556 und 561.
33 Vgl. vorläufig gabriele ulrike Flemming, das konstanzer osterspiel. eine literaturwissen-

schaftliche und kulturhistorische untersuchung, magisterarbeit univ. konstanz . 2001, insbes. 
s. 60 ff., 78 und 83.

34 Vgl. maurer, bischofssitz (wie Anm. 3), s. 80; zur geschichte der wahrnehmung und inter-
pretation der inschrift vgl. jetzt beck, nutzung (wie Anm. 6), s. 130–137. Zum „einsatz“ von 
spolien als Zeugnisse „eigenen Alters, eigener würde, eigener geschichte“ und damit als Aus-
weis berechtigter Ansprüche vgl. grundsätzlich werner Jacobsen, spolien in der karolingischen 
Architektur, in: Antike spolien in der Architektur des mittelalters und der renaissance, hg. von 
Joachim Poeschke, münchen 1996, s. 155–168, hier s. 162; lukas clemens, tempore roma-
norum constructa. Zur nutzung und wahrnehmung antiker Überreste nördlich der Alpen 
während des mittelalters (monographien zur geschichte des mittelalters 50), stuttgart 2003 
(s. 242 und 409 auch über die konstanzer Vitudurum-inschrift) und grundsätzlich Arnold 
esch, wiederverwendung von Antike im mittelalter (hans-lietzmann-Vorlesungen bd. 7), 
berlin/new York 2005.
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sucher des konzils zu berichten weiß,35 „eine marmortafel mit sehr alten buchstaben, aus de-
nen hervorging, dass die stadt konstanz von constantius ihren namen habe...; vorher habe sie 
Vitudurus geheißen“. interessanter als diese seine lesart ist seine folgende beobachtung: „die-
se tafel kann niemand in konstanz lesen, und das Volk glaubt, sie sei ein ehrwürdiges religiö-
ses heiligtum. daher kommen die einfältigen weiber und die übrige unwissende menge her-
bei; sie berühren die tafel mit der hand und reiben das gesicht daran, obwohl nicht die 
namen von christlichen heiligen, sondern die der Verfolger des christentums darauf geschrie-
ben sind. die buchstaben sind schon fast ganz aus der tafel ausgelöscht“.36 

einige Jahrzehnte später, 1485, benutzt ein konstanzer, der notar und Prokurator am bi-
schöflichen gericht ulrich molitoris (ca. 1442–1507),37 den hinweis auf die inschrift, um in 
einem „ratschlag“, d. h. in einem für den konstanzer rat angefertigten gutachten, zunächst 
einmal das hohe Alter der stadt zu betonen. Denn so ist ain alter marmelstein zu Costentz in 
Sant Moricius cappell, by sannt plasius altar in die mur gemuret, darinne man findet des stiffters 
der loblichen statt Costentz namen [...] Demnach wie also Constancia von haidnischen Stifftern 
harkomen ist und darnach in cristennlihen globen säliglichen zugenommen hat.38

der schweizer geschichtsschreiber gilg tschudi (1505–1572)39 konnte es sich nicht anders 
vorstellen, als dass den stein die heydnischen Kayser lassen allda [d. h. in konstanz] machen, aber 
dass der stein aus nicht mehr zu klärenden gründen nicht nach (ober-)winterthur überführt 
worden sei. tschudi hat den inschriftenstein im Jahre 1520 übrigens selbst in Augenschein 
genommen, ja vor der zur mauritius-rotunde gehörenden blasius-kapelle auf der erde gar 
noch ein abgebrochenes kleineres stück liegen sehen.40

seit langem besteht indessen kein Zweifel mehr daran, dass der inschriften-stein zum ruh-
me der bischofsstadt bzw. des bischofssitzes aus winterthur nach konstanz transferiert wor-
den ist, mit der Folge im Übrigen, dass die chronisten des spätmittelalters zumeist die mei-
nung vertraten, konstanz müsse vor der benennung als constantia zunächst Vitudurum 
geheißen haben.41

35 Vgl. Alexander Patschovsky, der italienische humanismus auf dem konstanzer konzil 
(1414–1418), konstanz 1999, s. 9–10.

36 lateinischer text bei hermann knittel, ex historia constantiae. lateinische quellen zur 
geschichte der stadt konstanz, konstanz 1978, s. 73–74 und s. 154; Übersetzung bei otto 
Feger, konstanz im spiegel der Zeiten, konstanz 1952, s. 37–39; ähnlich die äußerungen zu 
der inschrift bei manlius, chronicon (wie Anm. 26), s. 690, vgl. auch die entsprechende be-
merkung bei beatus widmer, bistumschronik von 1527 (wie Anm. 6), s. 182, und den kom-
mentar bei beck, nutzung (wie Anm. 6), s. 130–137.

37 Über ihn Jörg mauz, ulrich molitoris, ein süddeutscher humanist und rechtsgelehrter. wien 
1992; über den im Folgenden zu nennenden „ratschlag“ hier s. 73–75.

38 ulrich molitoris, schriften, hg. von Jörg mauz, konstanz 1997, s. 43–53 und dazu den kom-
mentar s. 59–60. Zur wahrnehmung und zur „Verwertung“ inschriftlicher Zeugnisse in gewis-
sermaßen amtlicher Argumentation vgl. am beispiel römischer inschriften aus ostschwaben 
und bayern die Überlegungen bei martin ott, die entdeckung des Altertums. der umgang 
mit der römischen Vergangenheit süddeutschlands im 16. Jahrhundert (münchener historische 
studien. Abt. bayerische geschichte 17), kallmünz 2002, die kapitel 5–11, und in ganz grund-
sätzlicher weise regula schmid, geschichte im dienst der stadt. Amtliche historie und Poli-
tik im spätmittelalter, Zürich 2009.

39 Über ihn zuletzt bernhard stettler, tschudi-Vademecum, basel 2002 und „Aegidius tschudi 
und seine Zeit“, hg. von katharina koller-weiss und christian sieber, basel 2002.

40 Aegidius tschudi, gallia comata (1565–1572) (druck 1758), die textpassage nach molito-
ris, schriften (wie Anm. 38), s. 58; kritisch dazu jetzt beck, nutzung (wie Anm. 6), s. 134 
Anm. 154.

41 Z. b. gregor mangolt in seiner chronik der stadt konstanz von 1548, teiledition bei Adolf 
ribi, Zu der ältesten geschichte der stadt konstanz, ihren namen und wappen, in: das bo-
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iii.

welche rechte aber besaßen die konstanzer bischöfe im einstigen spätrömischen kastelltort 
oberwinterthur, die es ihnen erlauben konnten, eine solche entnahme und eine ihr nachfol-
gende Übertragung vornehmen zu lassen? diese Frage korrespondiert mit der anderen, wes-
halb man im spätmittelalterlichen konstanz überhaupt darauf verfallen konnte, zwei weite-
re einstige, im linksrheinischen thurgau gelegene spätrömische kastellorte, nämlich Pfyn 
und Arbon, mit den Anfängen des bistums konstanz in Verbindung zu bringen. Zunächst 
einmal wird davon auszugehen sein, dass die konstanzer chronisten des spätmittelalters – 
der noch immer mehr oder weniger sichtbaren und von ihnen ja auch tatsächlich registrier-
ten archäologischen Überreste wegen und wegen der heute noch erkennbaren ursprünglich 
lateinischen namenformen42 – beide orte ebenso wie ihre heimatstadt als ehedem römische 
„städte“ wahrnehmen konnten. hinzu kam, dass sie in Pfyn ebenso wie in Arbon – und im 
übrigen ebenso auch in oberwinterthur – sahen, dass innerhalb der einstigen römischen 
mauern, nicht anders als in ihrem heimischen konstanz, jeweils eine kirche ihren Platz 
gefunden hatte. ohne die existenz einer kirche aber war für sie ein bischofssitz schließlich 
nicht denkbar. der Vergleich mit dem frühen bischofssitz Vindonissa/windisch und dem 
ihm offenbar nachfolgenden frühen bischofssitz konstanz, die gleichfalls in römischen 
mauern angesiedelt waren, vermochte den spätmittelalterlichen und den frühneuzeitlichen, 
an der Antike interessierten chronisten den gedanken nahe zu legen, dass auch Pfyn und 
Arbon einmal bischofssitze beherbergt haben könnten.

was aber konnte die chronisten des späten mittelalters und der frühen neuzeit auf den 
gedanken verfallen lassen, gerade diese spätrömischen kastellorte mit den bischöfen von 
konstanz in Verbindung zu bringen? Anlass dazu gab sehr wahrscheinlich die tatsache, dass 
in konstanz das Vorhandensein einer gewissermaßen amtlichen schriftlichen Überlieferung 
die Annahme einer besonderen beziehung der konstanzer bischöfe zu den drei spätrömi-
schen kastellorten Arbon, Pfyn und oberwintethur zu begründen in der lage war: ge-
meint ist das „große“ Privileg, das Friedrich barbarossa im Jahre 1155 für bischof hermann 
und dessen konstanzer bischofskirche ausgestellt hat.43 hier werden erstmals – gestützt 
wohl auf einzelne vom bischöflichen Petenten der königlichen kanzlei vorgelegte, teilweise 
bis in die karolingerzeit zurückreichende Vorurkunden bzw. Vornotitiae44 – alle rechte und 

denseebuch 1938, s. 46–57, hier s. 53; über mangolt und sein werk vgl. markus J. wennin-
ger, gregor mangolts „werke letzter hand“, in: Jahrbuch der oswald von wolkenstein-gesell-
schaft 7 (1992/1993), s. 343–375. dagegen widmer, bistumschronik (wie Anm. 6), s. 182 
und dazu beck, nutzung (wie Anm. 6), s. 130–131.

42 Für Arbon eugen nyffenegger und oskar bandle, thurgauer namenbuch: die siedlungs-
namen des kantons thurgau 1, Frauenfeld/stuttgart/wien 2003, s. 209–211; für Pfyn ebd. 2, 
Frauenfeld/stuttgart/wien, 2003, s. 1018–1019.

43 mgh dF i 128; dazu otto Feger, das älteste urbar des bistums konstanz (quellen und 
Forschungen zur siedlungs- und Volkstumsgeschichte der oberrheinlande. 3. 1), karlsruhe 
1943, s. 5–9; ders., Alemannisches herzogtum (wie Anm. 9), s. 79–80 und 87–88; ernst 
klebel, Zur geschichte der christlichen mission im schwäbischen stammesgebiet, in: Zeit-
schrift für württembergische landesgeschichte 17 (1958), s. 145–218; werner rösener, 
grundherrschaft im wandel (Veröffentlichungen des max Planck-instituts für geschichte bd. 
102), göttingen 1991, s. 237–249 (mit den karten 17, 17a und 17b); harald derschka, die 
ministerialen des hochstiftes konstanz (Vorträge und Forschungen, sonderband 45), stuttgart 
1999, s. 294–305 (mit karte i–ii im Anhang), und zuletzt maurer, bischöfe (wie Anm. 1), s. 
13–15 und s. 339–341; vgl. auch die besitzkarte zum Privileg von 1155 in: die bischöfe von 
konstanz, hg. von elmar l. kuhn u. a., bd. i, Friedrichshafen 1988, s. 279.

44 dazu klebel, christliche mission (wie Anm. 43), s. 216–218.
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besitzungen der konstanzer bischofskirche und des konstanzer domkapitels aufgelistet: 
beschrieben werden zunächst die angeblich von könig dagobert festgelegten grenzen des 
bistums,45 sodann die grenzen des den bischofssitz unmittelbar umgebenden, bischofhöri 
genannten bezirks,46 gefolgt von einer beschreibung der teilweise wiederum unter angebli-
cher mitwirkung könig dagoberts festgelegten grenzen des sog. Arboner Forstes47 und 
beschlossen wird das ganze von einer beschreibung der grenzen des bischöflichen Forstes 
auf der halbinsel höri im untersee.48 Vor diese letztgenannte grenzbeschreibung aber ist 
ein Verzeichnis der besitzungen des bischofs und des domkapitels eingerückt: unter diesen 
besitzungen finden sich u. a. aufgeführt ein hof in Arbon zusammen mit der Pfarrkirche, 
ein hof in winterthur mit der zugehörigen kirche und endlich ein hof zu Pfyn mitsamt der 
kirche. das bedeutet, dass sich im Jahre 1155 – abgesehen von den einer ausdrücklichen 
nennung offenbar nicht bedürftigen besitzungen und rechten am bischofssitz selbst – an 
drei einstigen spätrömischen kastellorten im linksrheinischen thurgau grundherrliche hö-
fe mit den ihnen zugehörigen kirchen im besitz von bischof bzw. domkapitel befanden.49 
Auch wenn inzwischen nicht mehr all diese besitzungen und rechte den bischöfen und 
dem domkapitel zur Verfügung gestanden haben mochten,50 fanden sie sich doch – getreu 
dem text der Vorlage von 1155 folgend – auch noch in karls iV. im Jahre 1357 für die kon-
stanzer bischofskirche ausgestelltem Privileg wiederholt.51 das bedeutet aber, dass den kon-
stanzer chronisten des spätmittelalters der bezug der drei einstigen spätrömischen kastell-
orte zu den konstanzer bischöfen präsent sein konnte und dass die kenntnis des inhalts von 
karls iV. Privileg ihre in ihren chroniken niedergelegten Vermutungen über die eigen-
schaft von Arbon und Pfyn als weitere, konstanz vorausgehende bischofssitze noch verstär-
ken musste. möglicherweise hat diese kenntnis – kombiniert mit dem wissen um die spät-
römische Vergangenheit dieser beiden Örtlichkeiten und verbunden mit deren Autopsie – die 
Annnahme, alle zwei seien einmal bischofssitze gewesen, die chronisten überhaupt erst zu 
einer solchen klassifizierung geführt. die nennung eines hofes samt der kirche in ober-
winterthur als bischöflicher besitz in Friedrich barbarossas Privileg lässt nun aber – neben-
bei bemerkt – auch verständlich werden, weshalb ein uns freilich namentlich nicht bekann-
ter konstanzer bischof es sich hatte erlauben können, den inschriftenstein aus 
oberwinterthur in seinen bischofssitz überführen zu lassen.52 

die tatsache dass in barbarossas Privileg von 1155 drei einstige spätrömische kastellorte 
aufgeführt werden, die noch um den bischofssitz zu ergänzen wären, lenkt nun den blick 
auf die in ebendiesem Privileg tatsächlich als in bischöflichem besitz stehend aufgeführten 
spätrömischen kastellorte selbst: zunächst auf Arbon, geographisch im äußersten osten, 
sodann auf Pfyn, geographisch etwa in der mitte, und schließlich auf ober-winterthur, 

45 Vgl. maurer, bischöfe (wie Anm. 1), s. 15–22.
46 Vgl. helmut maurer, die bischofshöri, in: Freiburger diözesan-Archiv 100, 1980, s. 9–25.
47 Zu ihm zuletzt rudolf kiess, Forst-namen als spuren frühmittelalterlicher geschichte ii, in: 

Zeitschrift für die geschichte des oberrheins 144 (1996), s. 47–124, hier s. 91–93.
48 walter schreiber, die grenzbeschreibung des bischöflich konstanzischen wildbanns in der 

hegau-höri aus der sicht heutiger namenforschung, in: schriften des Vereins für geschichte 
des bodensees 87 (1969), s. 133–142.

49 derschka, ministerialen (wie Anm. 43), s. 178 und s. 297–305.
50 im ältesten, freilich nicht den besitz des domkapitels, sondern nur denjenigen des bischofs 

auflistenden urbar des bistums von 1302–1305 ist zwar noch ausführlich Arbon, nicht aber 
mehr Pfyn und (ober-) winterthur beschrieben, vgl. Feger, ältestes urbar (wie Anm. 43), s. 
97–114 und dazu s. 55–58.

51 thurgauisches urkundenbuch 5, Frauenfeld 1937, nr. 2337.
52 drack und Fellmann, römer (wie Anm. 4), s. 556.

gesamt_mit_2-indices.indd   203 31.03.2014   15:17:17



helmut mAurer204

geographisch im äußersten westen der bischöflichen bzw. domkapitelischen besitzland-
schaft des Jahres 1155 gelegen. Alle drei finden sich bemerkenswerter weise an der von den 
Archäologen für das 3. und 4. Jahrhundert erschlossenen römischen straße aufgereiht,53 die 
von bregenz über Arbon, Pfyn und oberwinterthur nach Vindonissa/windisch zog.54

dass die lage an dieser straße für die Übereignung von Arbon, Pfyn und oberwinter-
thur an die bischöfe von konstanz entscheidend gewesen sein muss, wird dadurch unterstri-
chen, dass das rheinabwärts von konstanz, nur unwesentlich weiter als Pfyn entfernt, aber 
abseits der durch den thurgau führenden straße gelegene, ebenfalls spätrömische kastell 
„Auf burg“ gegenüber stein am rhein55 nicht in den besitz der konstanzer bischöfe gelangt 
und nebenbei bemerkt dem ganz entsprechend auch von den chronisten des spätmittelal-
ters nicht in einen solchen Zusammenhang gebracht worden ist.56

Für Arbon im osten und seine älteste, unmittelbar auf den ruinen des römischen kas-

53 Feger, Alemannisches herzogtum (wie Anm. 9), s. 61 unten sowie s. 79–80 u. s. 87–88; Paul 
kläui, Von der Ausbreitung des christentums zwischen untersee und oberem Zürichsee im 7. 
Jahrhundert, in: ders., Ausgewählte schriften (mitteilungen der Antiquarischen gesellschaft 
in Zürich 43.1), Zürich 1965, s. 18–29, hier s. 22; nuber, spätrömische Festungen (wie Anm. 
2), s. 93–95 mit karte Abb. 1, s. 94.

54 lieb, lexicon (wie Anm. 7), s. 20–22; drack und Fellmann, römer (wie Anm. 4), s. 9. Zur 
straßen-Verbindung von Arbon-Pfyn-oberwinterthur nach windisch (mit stichstraße nach 
konstanz) vgl. historischer Atlas von baden-württemberg, karte V.1, stuttgart 1988 (mit ein-
zeichnung der merowingerzeitlichen Verkehrswege); lorenz hollenstein, die römerzeit: 
„vicus“, „villa“, „via“, in : st. galler geschichte 2003, bd. 1, 2003, s. 119–142, hier s. 139–142 
und karten s. 122 und s. 192; hansjörg brem u. a., Ad Fines. das spätrömische kastell Pfyn, 
Frauenfeld 2008, s. 23–28, mit der karte Abb. 19 s. 28; neuestens sabine bolliger, untersu-
chungen zum römischen straßennetz in der schweiz, in: bonner Jahrbücher 202/203 
(2002/2003), s. 237–266, hier s. 262–264 mit karte Abb. 2, s. 240. Vgl. auch die karte bei 
hannes steiner, Auf der suche nach den frühmittelalterlichen erbauern der kirche von ba-
den, in: hans rudolf sennhauser, Ausgrabungen in stadtkirche und dreikönigskapelle ba-
den 1967/1968. kirchen und siedlungsgeschichte von der Frühzeit bis ins späte mittelalter, 
Zürich 2008, s. 404 Abb. 6, und jetzt vor allem hansjörg brem, römerzeit, in: Archäologie im 
thurgau, hg. vom Amt für Archäologie thurgau (Archäologie im thurgau 16), Frauenfeld 
2010, s. 151–175, hier s. 166–167 mit karte Abb. 10, s. 161. darüber hinaus die nach den 
Angaben des sog. geographen von ravenna gefertigte straßenkarte bei Franz beyerle, süd-
deutschland in der politischen konzeption theoderichs des großen, in: grundfragen der ale-
mannischen geschichte, hg. von theodor mayer (Vorträge und Forschungen 1), lindau und 
konstanz 1955, s. 65–81, hier nach s. 76.

55 walter drack, die spätrömische grenzwehr am hochrhein (Archäologische Führer der 
schweiz 13), basel 1993, s. 44–45; höneisen, tasgaetium (wie Anm. 19), s. 86–88; birch-
meier, burg (wie Anm. 19), s. 73: zur kirche vgl. eismann, Frühe kirchen (wie Anm. 4), s. 
93, s. 9 und vor allem s. 358–359 nr. 186, und hansjörg brem, einleitung, in: Archäologie im 
thurgau (wie Anm. 54), s. 11–39, hier s. 36–38, und ebenda der katalog s. 285–288. 

56 Zu den möglichen inhabern der rechte über „Auf burg“ im früheren mittelalter vgl. karl 
schmid, königtum, Adel und klöster zwischen bodensee und schwarzwald, in: studien und 
Vorarbeiten zur geschichte des großfränkischen und frühdeutschen Adels, hg. von gerd tel-
lenbach (Forschungen zur oberrheinischen landesgeschichte 4), Freiburg 1957, s. 225–334, 
hier s. 230–232 mit Anm. 22; thomas Zotz, der breisgau und das alemannische herzogtum 
(Vorträge und Forschungen. sonderband 15), sigmaringen 1974, s. 95, Anm. 189, und micha-
el borgolte, das königtum am oberen necker (8.–11. Jahrhundert), in: Zwischen schwarz-
wald und schwäbischer Alb, hg. von Franz quarthal, sigmaringen 1984, s. 67–110, hier s. 
107–108, und ders., kommentar zu Ausstellungsdaten usw. der älteren st. galler urkunden, 
in: michael borgolte, dieter geuenich und karl schmid, subsidia sangallensia i, st. gallen 
1986, s. 323–475, hier s. 358, Anm. 155.
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tellbades errichtete, vermutlich frühmittelalterliche substrukturen aufweisende57 martins-
kirche, konnte jüngst erneut deutlich gemacht werden,58 dass bereits konstanzer bischöfe 
des 7. Jahrhunderts in engster beziehung zu diesem einstigen spätrömischen kastellort und 
zu dessen bereits für eben dieses Jahrhundert schriftlich belegter kirche gestanden hatten .59 
ebenso ist für den spätrömischen kastellort ober-winterthur und seine frühromanische, 
dem hl. Arbogast geweihte, unmittelbar an die kastellmauer anstoßende kirche,60 die einen 
ins 7. Jahrhundert zu datierenden holzbau als Vorgängerin abgelöst haben dürfte,61 früher, 

57 hans rudolf sennhauser, st. ursen (wie Anm. 4), hier s. 146–147, und jetzt brem, einlei-
tung (wie Anm. 55), s. 11–39, hier s. 34–36, und ebd., katalog s. 259–263 mit der wichtigen 
Abb. 30 s. 175. 

58 sennhauser, st. ursen (wie Anm. 4), s. 146 f. mit Anm. 216–21 und eismann, Frühe kir-
chen (wie Anm. 4), s. 71 und vor allem s. 287–289 nr. 97. dazu lieb, lexicon (wie Anm. 7), 
s. 20–23; drack und Fellmann, römer (wie Anm. 4), s. 322–323; ulrich may, untersu-
chungen zur frühmittelalterlichen siedlungs-, Personen- und besitzgeschichte anhand der st. 
galler urkunden (geist und werk der Zeiten 46), bern/Frankfurt 1976, s. 24–30; michael 
borgolte, geschichte der grafschaften Alemanniens in fränkischer Zeit (Vorträge und For-
schungen. sonderband 3), sigmaringen 1984, s. 104–107; Philipp egger-Perler, namen-
schichtung und besiedlungschronologie zwischen konstanz und st. gallen, in: thurgauer bei-
träge zur geschichte 128 (1991), s. 5–306, hier s. 268 ff. und s. 283 ff.; hansjörg brem, in: 
ders., Jost bürgi und kathrin roth-rubi, Arbon-Arbor Felix. das spätrömische kastell, 
Frauenfeld 1992, s. 64—66; hansjörg brem und kurt buenzli, s. v. Arbon in: historisches 
lexikon der schweiz bd. 1, basel 2001, s. 471–472; nyffenegger und bandle, siedlungsna-
men des kantons thurgau 1 (wie Anm. 42), s. 209–211; urs leuzinger, das spätrömische 
kastell Arbor Felix, in: im schutze (wie Anm. 19), s. 72–74; für das frühmittelalterliche Arbon 
jetzt max schär, graf talto und der Arboner Präfekt. machtträger im umfeld des heiligen 
gallus, in: schweizerische Zeitschrift für religions- und kirchengeschichte 103 (2009), s. 
143–159; vgl. den beitrag von Jörg heiligmann in diesem band (karolingerzeitlich); max 
schär, gallus. der heilige in seiner Zeit. basel 2011, s. 84–86. s. 88–89, s. 116–118, s. 
141–142, s. 201 und s. 246–248. 

59 may, untersuchungen (wie Anm. 58), s. 26, s. 33–36, und derschka, ministerialen (wie 
Anm. 43), s. 298–299, gegen theodor mayer , konstanz und st. gallen in der Frühzeit, in: 
ders., mittelalterliche studien, lindau 1959, s. 289–324, hier s. 305–306 sowie s. 315 und 
320: vgl. auch borgolte, grafschaften (wie Anm. 58), s. 106–107, sowie die Jahrzeitbücher 
des konstanzer domkapitels, hg. von uwe braumann, teil 1 und 2 (mgh. libri memoriales 
et necrologia Vii), hannover 2009, hier teil 2, s. 502–504.

60 emanuel dejung und richard Zürcher, die stadt winterthur (die kunstdenkmäler des 
kantons Zürich 6), basel 1952, s. 285–296; und walter drack, Zur baugeschichte der kirche. 
Von den Anfängen bis ins 13. Jahrhundert, in: die reformierte kirche st. Arbogast in oberwin-
terthur. Festschrift zur restaurierung 1976 bis 1981, winterthur 1981, s. 23–60 (mit Plan Abb. 
1 s. 24) = karolingisch bzw. vielleicht vorausgehende frühmittelalterliche holzkirche; dazu 
drack und Fellmann, römer (wie Anm. 4), s. 556 ff.; Andreas Zürcher, Vitudurum, in: 
turicum, Vitudurum, Juliomagus. Festschrift otto coninx, Zürich 1985, s. 173–233, hier s. 
183–184 mit Abb. 3. 9 über die inschrift; sennhauser, st. ursen (wie Anm. 4), s. 157–158 mit 
Anm. 255–269; eismann, Frühe kirchen (wie Anm. 4), s. 79–80, s. 93, s. 111 und vor allem 
s. 341–343 nr. 167, und jetzt vor allem Felicia schmaedecke, im wettstreit erbaut. die kir-
chen von ober- und niederwinterthur im Früh- und hochmittelalter, in kirchenarchäologie 
heute. Fragestellungen, methoden, ergebnisse, hg. von niklot krohn und dem Alemanni-
schen institut Freiburg i. br. (Veröffentlichungen des Alemannischen instituts Freiburg i. br. 
76), darmstadt 2010, s. 308–331, insbes. s. 312 ff. mit Plan Abb. 4 s. 313 sowie s. 320–324. 
Vgl. auch den beitrag von Jörg heiligmann in diesem band (erster kirchenbau im 7./ 8. Jahr-
hundert).

61 Vgl. markus roth und renata windler, Zum früh- und hochmittelalterlichen oberwinter-
thur, in: Jahrbuch der schweizerischen gesellschaft für ur- und Frühgeschichte 87 (2004), s. 
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weit vor das 12. Jahrhundert verweisender bischöflicher besitz erschließbar.62 dagegen las-
sen sich bischöfliche oder domkapitelische rechte am kastellort Pfyn und seiner innerhalb 
der einstigen kastellmauern stehenden,63 offenbar auf einem frühmittelalterlichen Vorgän-
gerbau ruhenden, in ihrer heutigen gestalt möglicherweise ins 10. Jahrhundert zu datieren-
den st. bartholomäus-kirche64 für die Zeit vor der Privilegierung von 1155 nicht namhaft 
machen, was angesichts der im späten mittelalter feststellbaren starken besitzrechtlichen 
Verankerung des konstanzer domkapitels in Pfyn indessen über ihr tatsächliches Alter 
nichts auszusagen vermag.65

Zu klären bleibt freilich noch, weshalb ausgerechnet jener einstige, an derselben straße, 
nahe dem Zusammenfluss von Aare und reuss gelegene spätrömische kastellort Vindo nissa/
windisch, der sehr wahrscheinlich sitz der Vorgängerbischöfe von konstanz gewesen war, 
zumindest zur Zeit von barbarossas Privileg nicht mehr im besitz der konstanzer bischöfe 
gestanden hatte.66 ganz abgesehen davon, dass windisch nach der Abwanderung des bi-
schofssitzes an die äußerste westgrenze des nachfolgebistums konstanz zu liegen gekommen 
war,67 weiß ekkehart iV. von st. gallen davon zu berichten, dass windisch in der zweiten 
hälfte des 9. Jahrhunderts als dessen erbgut im besitz des aus Alemannien stammenden  

215–253 mit den karten Abb. 1 s. 217 und 30 s. 243, hier s. 215, 216 und 242, und vor allem 
schmaedecke, wettstreit (wie Anm. 60), s. 320. 

62 Zu diesem Problem vgl. Paul kläui, Ausbreitung (wie Anm. 53), s. 18–19: hans kläui, win-
terthur vor 1264, winterthur 1964, s. 31; ders., geschichte von oberwinterthur im mittelal-
ter (299. neujahrblatt der stadtbibliothek winterthur 1968/1969), s. 29–36; ders., geschicht-
liche hintergründe, in: reformierte kirche st. Arbogast (wie Anm. 60), s. 9–22;. Alfred 
häberle, s. v. oberwinterthur, in:  historisches lexikon der schweiz 9, basel 2010, s. 343–
344; ilse J. miscoll-reckert, kloster Petershausen als bischöflich-konstanzisches eigenklos-
ter (konstanzer geschichts- und rechtsquellen 18), sigmaringen 1973, s. 37 mit Anm. 133; 
derschka, ministerialen (wie Anm. 43), s. 177–180 und s. 299 gegen martin illi, in: carola 
Jäggi, hans-rudolf meier, renata windler und martin illi, die stadtkirche st. laurentius 
in winterthur, Zürich/egg 1993, s. 119–122; für erst späteren Übergang an die bischöfe von 
konstanz vgl. erwin eugster, Adlige territorialpolitik in der ostschweiz, Zürich 1991, s. 20 
ff., s. 30 mit Anm. 30, s. 32 mit Anm. 37, s. 33 Anm. 40 und 41, sowie s. 34 ff. Vgl. auch 
braumann, Jahrzeitbücher (wie Anm. 59), teil 2, s. 700.

63 Vgl. den Plan in: brem u. a., Ad Fines (wie Anm. 54), Abb. 44 s. 46, und brem, einleitung 
(wie Anm. 55), s. 11–39, hier s. 20–21, und ebd., katalog s. 325–327. 

64 sennhauser, st. ursen (wie Anm. 4), s. 159; brem u. a., Ad Fines (wie Anm. 54), s. 34–35; 
raimann und erni, bezirk steckborn (wie Anm. 15), s. 237–242, s. 239; drack und Fell-
mann, römer (wie Anm. 4), s. 470–471; egger-Perler, namenschichtung (wie Anm. 58), s. 
255ff.; nyffenegger und bandle, siedlungsnamen des kantons thurgau 2 (wie Anm. 42), s. 
1018–1019; Jost bürgi, das spätrömische kastell Ad Fines, in: im schutze (wie Anm. 19), s. 
80–84; vgl. den beitrag von Jörg heiligmann in diesem band; hansjörg brem und erich 
trösch, s. v. Pfyn, in: historisches lexikon der schweiz 9, basel 2010, s. 705–706.

65 Vgl. etwa die belege für das domkapitelische meieramt in Pfyn in: braumann, Jahrzeitbücher 
(wie Anm. 59), teil 2, s. 642 sowie Personen- und ortsregister s. 810 unter dem stichwort 
„Pfyn“.

66 dem widerspricht nicht die nachricht der Acta murensia (Acta murensia, bearb. von charlot-
te bretscher-gisiger und christian sieber, basel 2012, s. 78), von der Abhaltung bischöfli-
cher gerichtstage in windisch, da es sich hierbei nicht um eine besitzrechtliche, sondern um 
eine kirchenrechtliche einrichtung handelte; vgl. auch Aegidius tschudi, chronicon helveti-
cum, ed. bernhard stettler, bd. 1 (quellen zur schweizer geschichte 17.1), bern 1968, s. 50 
mit Anm. 1.

67 Vgl. historischer Atlas von baden-württemberg, karte V.1, stuttgart 1988.
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bischofs landelo von treviso gestanden habe.68 wenn man dazu noch bedenkt, dass in dem 
der mitte des 11. Jahrhunderts angehörenden Jahrzeitbuch des klosters einsiedeln radboto, 
der sogenannte stammvater der habsburger, als comes Ratboto de Windonissa bezeichnet 
wird,69 dann bedeutet dies, dass Vindonissa/windisch spätestens in karolingischer Zeit in den 
besitz hohen Adels und nicht in den der bischöfe von konstanz gelangt war.70

iV.

in die besitzliste von Friedrich barbarossas „großem“ Privileg aus dem Jahre 1155 hat aber 
nicht nur der einstige bischofssitz Vindonissa/windisch keine Aufnahme gefunden; es fehlt 
in ihr erstaunlicherweise auch der auf windisch folgende bischofssitz konstanz selbst. es 
fehlt damit jener einstige kastellort, der auf der linken, schon länger christianisierten seite 
des rheins71 und zwar an der stelle lag, an der zum einen der seerhein zunächst mit hilfe 
einer Fähre am leichtesten zu überwinden und an der zum andern der bodensee als wichti-
ger wasserweg ebenso leicht zu nutzen72 und von der aus zudem – nach archäologischen 
beobachtungen – mit hilfe einer nach Pfyn ziehenden stichstraße73 die weiter südlich durch 
den thurgau verlaufende einstige römische ost-weststraße von bregenz nach Vindonissa/
windisch zu erreichen war.74 konstanz fehlte im Privileg von 1155 vermutlich deswegen, 
weil seine innehabung durch die bischöfe einer selbstverständlichkeit gleichkam. dass auch 
der bischofssitz und vor allem seine bischofskirche in einem einstigen, spätrömischen kas-
tell gelegen waren, hatte man zwar seit langem vermutet. Aber erst seit den grabungen der 
Jahre 2003 bis 2005 kann seine existenz hier unmittelbar an der einstigen spätrömischen 
nordgrenze als gesichert gelten.75 Für unsere Fragestellung ist vor allem die erkenntnis 

68 Vgl. ekkehardi casus sancti galli, ed. hans F. haefele (Ausgew. quellen zur deutschen ge-
schichte des mittelalters 10), darmstadt 1980, s. 32, und dazu maurer, bischöfe (wie Anm. 
1), s. 14 Anm. 38 sowie steiner, baden (wie Anm. 54), s. 409–411.

69 die nachweise bei maurer, bischöfe (wie Anm. 1), s. 14 Anm. 38.
70 dazu schon lehmann, kastelle (wie Anm. 4), s. 32ff.; drack und Fellmann, römer (wie 

Anm. 4), s. 548ff.; hartmann, Vindonissa (wie Anm. 4), insbes. s. 121–125 und s. 131–135; 
Feger, Alemann. herzogtum (wie Anm. 9), s. 75–78; rudolf moosbrugger-leu, Frühmit-
telalterliche Architekturfragmente von windisch-oberburg, in: Jahresbericht 1958/1959 der 
gesellschaft Pro Vindonissa (1959), s. 5–25; Pauli-gabi, windisch (wie Anm. 4), s. 427–430.

71 darüber zuletzt helmut maurer, das bistum konstanz und die christianisierung der Ale-
mannen, in: mission und christianisierung am hoch- und oberrhein (6.-8. Jahrhundert), hg. 
von walter berschin, dieter geuenich und heiko steuer (Archäologie und geschichte 10), 
stuttgart 2000, s. 139–163, hier s. 142–147; sönke lorenz, die Alemannen auf dem weg 
zum christentum, in: die Alemannen und das christentum, hg. von sönke lorenz und bar-
bara scholkmann (schriften zur südwestdeutschen landesgeschichte 48), leinfelden-echter-
dingen 2003, s. 65–111, hier s. 83–89, und jetzt max schär, st. gallen zwischen gallus und 
otmar, in: schweizerische Zeitschrift für religions- und kirchengeschichte 102 (2008), s. 
317–359, hier s. 340–346. 

72 Vgl. dazu die beiträge in: einbaum, lastensegler, dampfschiff, hg. vom Archäologischen lan-
desmuseum baden-württemberg (Almanach 5/6), stuttgart 2000.

73 drack und Fellmann, römer (wie Anm. 4), s. 470.
74 dazu jüngst bolliger, untersuchungen (wie Anm. 54), hier s. 262–264 mit karte Abb. 2, s. 

240, und brem, römerzeit (wie Anm. 54).
75 Vgl. Jörg heiligmann und ralph röber, lange vermutet – endlich belegt: das spätrömische 

kastell constantia, in: denkmalpflege in baden-württemberg 34. Jg., heft 3 (2005), s. 134–
141; Jörg heiligmann, die spätrömische Festung constantia, in: im schutze (wie Anm. 19), 
s. 76–79; ders., der konstanzer münsterhügel, in: schriften des Vereins für geschichte des 
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wichtig, dass die mauern dieses um 300 errichteten kastells mit einem „in der Form leicht 
trapezoiden grundriss“76 noch im frühen mittelalter, d. h. zur Zeit der um die wende vom 
6. zum 7. Jahrhundert anzunehmenden Anlage eines bischofssitzes, noch weitgehend auf-
recht standen77 und damit der sedes den nötigen schutz zu bieten vermochten. Verfolgt man 
den mutmaßlichen Verlauf der kastellmauern im bereich jenes hügels, in dessen mitte 
heute die mit ihren ältesten baustrukturen ins 8. Jahrhundert zurückverweisende,78 der got-
tesmutter maria geweihte, einstige bischofskirche steht, nach osten, richtung see, weiter, 
dann zeigt sich, dass deren ältester, sehr wahrscheinlich sehr bescheidener bau am ehesten  
„unmittelbar  an der wehrmauer im östlichen teil des kastells“ und damit „auf der  höchs-
ten erhebung“ sowie zugleich gerade noch innerhalb des hier nach süden abgeschlossenen 
einstigen kastells errichtet worden war,79 „in einem sichern winkel der kastellmauer“.80 
hier nun also hatten die einst in windisch ansässigen bischöfe bzw. ihre nachfolger, deren 
namen wir aus der sog. Zwiefalter bischofsliste des 12. Jahrhunderts kennen, ihre neue 
„residenz“ gefunden. die älteste, „um 680“, wenn nicht gar bereits „um 670“ verfasste Vita 
des hl. gallus lässt uns überdies wissen, dass zu beginn des 7. Jahrhunderts südwestlich vor 
den mauern des einstigen kastells, möglicherweise inmitten eines einstigen, sich an der rö-

bodensees 127 (2009), s. 3–24; ders. und ralph röber, römischer strand und frühmittelal-
terliche bischofsburg, in: landesarchäologie. Festschrift für dieter Planck, stuttgart 2009, s. 
603–621; ralph röber, Zwischen Antike und mittelalter. thesen zur Ausgestaltung und 
räumlichen entwicklung ausgewählter bischofssitze an rhein und donau, in: Frühe Pfalzen 
– Frühe städte. neue Forschungen zu zentralen orten des Früh- und hochmittelalters in süd-
deutschland und der nordschweiz, hg. von uwe gross, Aline kottmann und Jonathan 
scheschkewitz (Archäologische informationen aus baden-württemberg 58), esslingen 2010, 
s. 103–133, hier s. 104–109 mit Abb. 1 s. 105; Jörg heiligmann und ralph röber, im see-
Am see. Archäologie in konstanz. Friedberg 2011; schär, gallus (wie Anm. 58), s. 177–182.

76 Vgl. den beitrag von Jörg heiligmann in diesem band.
77 röber, Antike und mittelalter (wie Anm. 75), s. 106; vgl. den beitrag von Jörg heiligmann 

in diesem band mit der Aussage, dass das einstige kastell noch bis weit ins 8. oder frühe 9. 
Jahrhundert in vollem bering intakt gewesen und um 1000 seine bausubstanz verschwunden 
gewesen sei. Vergleichbar auch die befunde für das spätrömische kastell auf dem Zürcher lin-
denhof vgl. reinhold kaiser, castrum und Pfalz in Zürich, in: deutsche königspfalzen bd. 4: 
Pfalzen – reichsgut – königshöfe, hg. von lutz Fenske (Veröffentlichungen des max-Planck-
instituts für geschichte 11/4), göttingen 1996, s. 84–109, hier s. 100, und thomas Zotz, 
Turegum nobilissimum Sueviae oppidum, in: Frühmittelalterliche studien 36 (2002), s. 337–
354, hier s. 340–341, und jetzt vor allem Andreas motschi, Pfalzen und frühe stadtentwick-
lung in Zürich. ein Überblick, in: Frühe Pfalzen – Frühe städte (wie Anm. 75), s. 93–102, hier 
s. 95 und 98–99 mit den Plänen Abb. 1 s. 94 und 4 s. 100. Zur weiter- bzw. wiederverwen-
dung römischer befestigungsmauern grundsätzlich stefan eismann, mittelalterliche Profan-
bauten auf römischen mauern, in: Archäologie als sozialgeschichte. Festschrift für heiko steu-
er, rahden/westf. 1999, s. 45–56, hier s. 46–51; ders, eine kleine Phänomenologie der 
kirchen über römischen grundmauern in baden, in: Archäolog. nachrichten aus baden 66 
(2002), s. 25–38, und ders., kirchen über römischen grundmauern: Versteinerte kontinuität 
oder lapidarer Zufall?, in: kirchenarchäologie heute (wie Anm. 60), s. 113–130.

78 dazu zuletzt ulrike laule, das konstanzer münster. Überlegungen zur entstehungsgeschich-
te, in: schriften des Vereins für geschichte des bodensees 124 (2006), s. 3–32, hier s. 16; vgl. 
den beitrag von Jörg heiligmann in diesem band. 

79 heiligmann und röber, röm. strand (wie Anm. 75), s. 618–619; vgl. den beitrag von Jörg 
heiligmann in diesem band; auch das Folgende ist bei heiligmann wichtig. Vgl. künftig vor 
allem  ralph röber, spätantike Voraussetzungen und die älteste bischofskirche, in: das kon-
stanzer münster, hg. von ulrike laule (in Vorb.); dort auch die Zitate.

80 so allg. sennhauser., kirchen und klöster (wie Anm. 4), s. 134.
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mischen straße nach süden entlangziehenden spätrömischen gräberfeldes81 bereits eine wei-
tere, dem hl. stephan geweihte kirche existierte, ja noch heute existiert.82 und beobachtun-
gen sowohl der romanistischen wie auch der germanistischen sprachwissenschaft ist zudem 
der nachweis zu verdanken,83 dass in konstanz wie auch in den anderen im hinterland von 
konstanz gelegenen einstigen spätrömischen kastellorten in dem für die Anfänge des bi-
schofssitzes entscheidenden frühen 7. Jahrhundert eine teilweise immer noch romanisch 
sprechende bevölkerung ansässig war.84 ihrer weiterexistenz ist es zu verdanken, dass der auf 
den namen des bis 361 regierenden spätrömischen kaisers constantius ii. verweisende,85 
möglicherweise mit der errichtung des spätrömischen kastells zusammenhängende Ört-
lichkeitsname constantia aus der spätantike ins Frühmittelalter weitertradiert worden ist,86 
nicht anders als übrigens auch die namen der einstigen kastelle Arbor Felix/Arbon oder Ad 
Fines/Pfyn oder Vitudurum/winterthur.87 Von ihnen hob sich allerdings das spätrömische 
kastell von konstanz dadurch wesentlich ab, dass sein name an einen kaiser erinnern durf-
te. diese Auszeichnung mag mit dazu beigetragen haben, dass gerade konstanz im Früh-
mittelalter der Vorzug gegeben wurde, einen bischofssitz aufzunehmen.

es bleibt schließlich noch die Frage zu erörtern, aus wessen händen konstanz und die 
drei übrigen in Friedrich barbarossas Privileg von 1155 als in bischöflichem besitz stehend 
gekennzeichneten einstigen spätrömischen kastellorte, nämlich Arbon, Pfyn und oberwin-
terthur, an die konstanzer bischöfe übergegangen sein könnten.88 der st. galler mönch 
und geschichtsschreiber ekkehard iV. hat – wie bereits früher erwähnt – um die mitte des 
11. Jahrhunderts in einer einfügung zu notkers um 880 entstandener metrischer gallus-
Vita die Verlegung des episcopiums von windisch nach konstanz dem von 623/29 bis 638 
regierenden könig dagobert i. mit folgenden worten zugeschrieben: Quae [gemeint ist 
constantia] antea villa regia Tagoberti fuit. Qui quidem episcopium de Windonissa in illum 

81 Vgl. den beitrag von Jörg heiligmann in diesem band.
82 Vgl. helmut maurer, das stift st. stephan in konstanz (germania sacra. n. F. 15, 1), berlin/

new York 1981, insbes. s. 11–14 und s. 39–46. Zur datierung der ältesten gallus-Vita auf „um 
680“ vgl. walter berschin, gallus abbas vindicatus, in: ders., mittellateinische studien, hei-
delberg 2005, s. 39–56, hier s. 53–54. demgegenüber für „um 670“ neuerdings schär, gallus 
(wie Anm. 75), (hier für Arbon oder st. gallen als entstehungsort). 

83 Von der germanistischen namenforschung stefan sonderegger, die siedlungsverhältnisse 
churrätiens im lichte der namenforschung, in: Von der spätantike zum frühen mittelalter 
(Vorträge und Forschungen 25), sigmaringen 1979, s. 236, s. 246 und s. 253, sowie egger-
Perler, namenschichtung (wie Anm. 58), s. 35–40, s. 119–120, s. 141–146, s. 226–229, s. 
268–269; von der romanistischen sprachwissenschaft gerold hilty, gallus und die sprachge-
schichte der nordostschweiz, st. gallen 2001, insbes. s. 108–117 und s. 125–132; von histori-
scher seite may, untersuchungen (wie Anm. 58), s. 28–30.

84 kritisch dazu egger-Perler, namenschichtung (wie Anm. 58), s. 35–40, aber zum raum um 
Arbon für die Zeit um 600 positiv s. 227: „da wir von einer auf den alten siedlungsplatz von 
Arbon und seine umgebung beschränkten kontinuitätsinsel ausgehen müssen“, ebenso s. 229, 
s. 269, s. 283–287 und s. 286; weiterführend hilty, gallus (wie Anm. 83), s. 57–60, s. 62–
70, insbes. s. 63, s. 108–117, vor allem s. 114–115, und s. 125; vgl. auch sonderegger, sied-
lungsverhältnisse (wie Anm. 83), s. 231–236, s. 246 und insbes. s. 253. dazu auch schär, st. 
gallen (wie Anm. 71), s. 341–346 und ders., gallus (wie Anm. 82), s. 278–279.

85 Vgl. dazu die leider ungedruckt gebliebenen gutachten der beiden Althistoriker herbert nes-
selhauf und karl Friedrich stroheker sowie des rechtshistorikers Franz beyerle von 1954, 
in: stadtarchiv konstanz, bestand kulturamt 350/6.

86 lieb, lexicon (wie Anm. 7), s. 37–39.
87 Zu Arbon und Pfyn vgl. die entsprechenden Artikel bei nyffenegger und bandle, siedlungs-

namen (wie Anm. 42 und Anm. 64).
88 dazu maurer, bischöfe (wie Anm. 1), s. 14. 
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locum transtulit et passim in itinere reliquiis, praediis ac curtibus, que sua erant, donavit.89 
gerade die letztere bemerkung ekkeharts, dass ein könig dagobert das neue bistum mit 

zwischen windisch und konstanz gelegenen gütern und höfen ausgestattet habe, hat man 
mit einigem recht auf die in der tat an diesem weg gelegene spätrömischen kastellorte im 
thurgau bezogen,90 die 1155 im besitz der bischöfe nachweisbar sind. wie dem auch sei, 
wichtig ist, dass ekkehart iV. sowohl den besitz von konstanz als auch die Übertragung des 
episcopium von windisch nach konstanz mit einem merowingischen herrscher in Verbin-
dung bringt. in Friedrich barbarossas Privileg ist darüber freilich nichts zu finden. hier 
wird dagobert91 jedoch als diejenige Persönlichkeit bezeichnet, die die grenzen des bistums 
festgelegt und im churer rheintal gar ein grenzzeichen zur scheidung von burgund und 
churrätien habe anbringen lassen.92 könnte im 11. und 12. Jahrhundert ein derartiger be-
zug auf dagobert, wie häufig geschehen, lediglich der besseren rechtlichen Absicherung von 
bischöflichen besitzungen und rechten, deren herkunft nicht mehr nachzuweisen war, ge-
dient haben,93 so wird eine beteiligung dagoberts an der errichtung des bischofssitzes in 
konstanz dadurch umso glaubhafter, dass sein name in eine reihe von offenbar als wohl-
täter der konstanzer bischofskirche geltender verstorbener könige Aufnahme fand, die an 
die spitze einer nach 840 in das gedenkbuch der reichenau eingetragenen liste verstorbe-
ner konstanzer domkanoniker gesetzt wurde.94 

daraus könnte man schließen, dass das einstige spätrömische, einen kaisernamen tragen-
de kastell in merowingischer Zeit – nunmehr als villa regia Tagoberti geltend – wiederum in 
öffentlichen besitz geraten und dass es zusammen mit anderen einstigen spätrömischen kas-
tellorten von einem merowingischen könig als bisheriges oder vielleicht eher neu geschaffe-
nes Fiskalgut zur Ausstattung eines – in der nachfolge des einstigen bistums Vindonissa/
windisch – neu zu begründenden bischofssitzes verwendet worden ist.95

im Übrigen scheint während des hohen mittelalters nicht etwa nur im bischöflichen, 
sondern auch im „bürgerlichen“, gegen die Ansprüche der bischöfe ankämpfenden konstanz 
die dagobert-tradition durchaus lebendig gewesen zu sein. das zeigt sich darin, dass die 

89 mgh Poet. lat. iV.3, s. 1107 und dazu die literatur bei maurer, bischöfe (wie Anm. 1),  
s. 9–10 mit Anm. 9.

90 immo eberl, dagobert i. und Alemannien, in: Zeitschrift für württembergische landesge-
schichte, bd. 42, 1985, s. 7–51, hier s. 37–38.

91 christoph wehrli, mittelalterliche Überlieferungen von dagobert i. (geist und werk der 
Zeiten 62), bern/Frankfurt 1982, s. 268–282; eberl, dagobert (wie Anm. 90), s. 16–21. Zu 
den dagobert-traditionen kritisch wilhelm schneider, Arbeiten zur alamannischen Frühge-
schichte XViii, tübingen 1991, s. 1–234. 

92 Vgl. dazu otto P. clavadetscher, churrätien im Übergang von der spätantike zum mittelal-
ter, in: ders., rätien im mittelalter, disentis/sigmaringen 1994, s. 1–20, hier s. 10 mit Anm. 
62.

93 wehrli, Überlieferungen (wie Anm. 91), passim.
94 das Verbrüderungsbuch der Abtei reichenau, hg. von Johanne Autenrieth, dieter geu-

enich und karl schmid (mgh libri memoriales et necrologia ns 19), hannover 1979, s. 83 
c i, und dazu karl schmid, bemerkungen zum konstanzer klerus der karolingerzeit, in: 
Freiburger diözesal-Archiv 100 (1980), s. 26–58, hier s. 28 und 30; vgl. auch wehrli, Über-
lieferungen (wie Anm. 91), s. 272 und maurer, königspfalzen (wie Anm. 1), s. 274–275.

95 Vgl. die unterschiedlichen Ansichten bei klebel, christliche mission (wie Anm. 43), s. 197 
und s. 216–218; Paul kläui, Ausbreitung (wie Anm. 53), s. 22; hans k. schulze, die graf-
schaftsverfassung der karolingerzeit in den gebieten östlich des rheins (schriften zur Verfas-
sungsgeschichte 19), berlin 1973, s. 63, 92, 93–97; may, untersuchungen (wie Anm. 58), s. 
34–38 und (zu dagobert) 38–45; s. 36–37; eberl , dagobert (wie Anm. 90), s. 37–39, sowie 
geschichte des kantons Zürich 1, Zürich 1995, s. 115–116.
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bürger der stadt von kaiser heinrich Vi. im Jahre 1192 mit dem Verweis auf Privilegien u.a. 
könig dagoberts ein Privileg erlangten, das den bischöfen künftig die Auferlegung einer 
besteuerung verbot.96 

V.

mit dem Problem der rechts- oder besitzkontinuität, genauer der sog. Fiskalkontinuität 
spätrömischer kastelle verbindet sich zugleich die seit langem zwischen Archäologen und 
historikern diskutierte Frage nach einer etwaigen weiterbenützung der kastelle im Früh-
mittelalter.97 im blick auf Arbon hat schon im Jahre 1904 georg caro folgende Vermutung 
ausgesprochen: „nur durch königsschenkung kann der hof Arbon an das bistum überge-
gangen sein; es entspricht wiederum den sonst bekannten Verhältnissen, dass alte römeror-
te zum königsgut gezogen worden sind“.98 caro war historiker. heutige mittelalterhistori-
ker dürfen eine solche Vermutung – zumindest vor Archäologen – nicht mehr so ungeschützt 
aussprechen. das hat bereits im Jahre 1954 hansmartin decker-hauff anlässlich einer ta-
gung des „instituts für geschichtliche landesforschung des bodenseegebietes“, des nachma-
ligen konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche geschichte, in donaueschingen erfah-
ren müssen. dort hat er in einem Vortrag über „die alemannische landnahme im 
neckartal“ eine derartige kontinuität insbesondere für die im Frühmittelalter mit kirchen 
ausgestatteten einstigen spätrömischen kastelle wahrscheinlich zu machen versucht,99 ist 
dabei aber auf entschiedenen widerspruch des provinzialrömischen Archäologen rolf nier-
haus gestoßen.100 Zum einen, so meinte dieser, gebe es keinen beweis dafür, dass altes römi-
sches Fiskaleigentum, z. b. kastelle, ununterbrochen in der hand der jeweiligen machtha-
ber gewesen sei. eher sei davon auszugehen, dass man im 6./7. Jahrhundert römisches 
gemäuer als herrenloses gut für sich in Anspruch genommen habe. es bestehe also keine 
kontinuität, sondern allenfalls eine scheinkontinuität. indessen haben die einwendungen, 
die rolf nierhaus 1954 gegen decker-hauff vorbrachte, diesen nicht ruhen lassen. in einem 
den „Patrozinien süddeutscher kastellkirchen“ gewidmeten Aufsatz schrieb er: „der mittel-
alterliche historiker ist beim studium der karten zur römischen besetzung südwestdeutsch-
lands immer aufs neue von der tatsache beeindruckt [...],wie stark die römisch ausgebauten 
befestigten Plätze, insbesondere die kastelle in mittelalterlicher Zeit noch als bedeutende, 
manchmal sogar entscheidend wichtige Plätze hervortreten“. „Jahrhunderte später, nachdem 
die römer das land verlassen haben, tauchen die kastellplätze wieder auf: als sitz des hohen 
Adels, in der hand des fränkischen oder deutschen königs oder – und dies besonders häufig 

96 carl georg dümgé, regesta badensia, karlsruhe 1836, s. 150 nr. 105 = regesta imperii 4.3 
nr. 253; dazu wehrli, Überlieferungen (wie Anm. 91), s. 277–278.

97 Zum Folgenden vgl. die sehr umsichtige und zugleich sehr kritische archäologische dissertation 
von eismann, Frühe kirchen (wie Anm. 4), insbes. die „Zusammenfassungen“ s. 171–173. in 
dieser verdienstvollen Arbeit ist allerdings die im Folgenden wiedergegebene diskussion weit-
gehend unberücksichtigt geblieben, vgl. die „Forschungsgeschichte“ s. 14. 

98 georg caro, Arbon, in: Anzeiger für schweizerische geschichte 9 (1904), s. 299–302, hier s. 
301–302; über kastellorte als Ausstattung des neuen bistums vgl. auch Feger, herzogtum (wie 
Anm. 9), s. 87–88.

99 Vgl. Protokoll des „instituts für geschichtliche landesforschung des bodenseegebietes“, nr. 22 
vom 26. August 1954, s. 16–19. 

100 Vgl. ebenda s. 4–5 und s. 20.
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und auffallend – als kirchliche mittelpunkte mit frühen kirchen und ‚ältesten’ Patrozinien“.101 
entsprechenden Fragen, die sich der historiker in diesem Zusammenhang stelle, werde 
„mitunter entgegengehalten, dass es einfach die römischen ruinen gewesen seien, die hoch-
adel und geistlichkeit angelockt haben“. „kann das aber im ernst eine erklärung dafür 
abgeben, dass sich der hochadel dort [in diesen „schuttstätten“] wohnlich festsetzte, vor 
allem aber, dass er dort die ältesten christlichen kirchen erbaute und schließlich sich dort 
bestatten ließ?“102 Ja „vielfach sind kastellkirchen und wesentliche güter im engeren kastell-
bezirk in der hand des fränkischen, später des deutschen königs“.103 Vieles weise darauf hin, 
„dass diese kastelle nicht nur gelegentlich zur bereicherung ausgesuchte schutthalden wa-
ren, sondern mittelpunkte in der hand der mächtigen“.104 dem historiker decker-hauff 
sekundierte kurz darauf für das bairische siedlungsgebiet der historiker hans dachs mit 
seinem hinweis „auf die tatsache der frühmittelalterlichen Fiskalität an den ehemaligen 
römerkastellen [...], mit der wir uns abfinden und für die wir eine erklärung suchen müs-
sen“. Für die von ihm aufgezeigte „regelmäßigkeit des Auftretens frühmittelalterlichen 
krongutes in und bei den kastellen“ fand er die erklärung darin, „dass hier nicht bloß eine 
willkürliche und wahllose inbesitznahme von siedlungsboden erfolgte. es hat vielmehr eine 
kontinuität der rechtsverhältnisse gewaltet und hoheitsrechte wurden bewusst und gesetz-
mäßig von den herrschern geltend gemacht. wo sind die kastellbezirke, die sich nicht in 
ihrer hand befunden hätten?“.105

etwa fünfzehn Jahre später, bei der dem thema „Von der spätantike zum Frühen mittel-
alter“ gewidmeten reichenau-tagung des „konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche 
geschichte“ vom herbst 1976, wiederholte indessen rolf nierhaus seine für den historiker 
höchst ernüchternd klingende einschätzung: er nannte das, was diesem für eine kontinui-
tät der kastellörtlichkeiten in der nachmaligen Alemannia zu sprechen scheint, eine „kon-
tinuität des steinbruchs“. und auf derselben tagung sprach sich auch Joachim werner ge-
gen eine sog. Fiskalkontinuität aus. Vielmehr stelle eine kastellruine einen großen 
steinhaufen dar, den man in einer Zeit wieder gut brauchen konnte, in der man selber 
steinbauten errichtete. werner sah sich von rainer christlein sekundiert, der keinerlei 
„Funktionskontinuität“ oder „besitzkontinuität“ zu erkennen in der lage war.106 dass diese 
von den Archäologen vertretene meinung jedoch nicht mehr von allen Fachgenossen geteilt 
wurde, ließ wiederum auf derselben tagung gerhard Fingerlin erkennen, wenn er am bei-
spiel von kastellorten im umkreis des kaiserstuhls darauf hinwies, „dass sogar außerhalb 
der Provinz liegende katellorte neue bedeutung für die sicherung fränkischer herrschaft 
erhielten. wenn hier beauftragte des königs für ein prinzipiell gleiches Problem lösungen 
fanden wie römische strategen Jahrhunderte früher, dann ist es nur konsequent, an eine 
entsprechende nutzung der noch vorhandenen intakten kastelle zu denken“.107 und dem 

101 hansmartin decker-hauff, Patrozinien süddeutscher kastellkirchen, in: das werk des 
künstlers. studien zur ikonographie und Formgeschichte. Festschrift für hubert schrade, 
stuttgart 1960, s. 352–362, hier s. 352.

102 ebd., s. 353.
103 ebd., s. 354.
104 ebd., s. 362.
105 hans dachs, römerkastelle und frühmittelalterliches herzogs- und königsgut an der donau, 

in: Aus bayerns Frühzeit. Friedrich wagner zum 75. geburtstag, hg. von Joachim werner, 
münchen 1962, s. 293–320, hier s. 319.

106 Vgl. die diskussionsvoten im Protokoll des „konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche ge-
schichte“ nr. 208 (1976), s. 22–25.

107 gerhard Fingerlin, kastellorte und römerstraßen im frühmittelalterlichen siedlungsbild des 
kaiserstuhls, in: Von der spätantike zum frühen mittelalter, hg. von Joachim werner und 
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entsprach, was der mittelalterhistoriker hagen keller Jahre später jenen entgegenhielt, de-
nen etwa „die gunst der lage“ als Argument „gegen eine kontinuitätshypothese, die von 
der wiederbenutzung eines Platzes auf mehr oder weniger kontinuierliche weiterbenutzung 
schloss“, diente: „Aus der Verbindung des archäologischen befundes mit beobachtungen der 
namenkunde oder der erforschung späterer rechtsverhältnisse hat man aber gerade für das 
gebiet südlich des hochrheins zeigen können, dass eine solche ‚natürliche’ erklärung das 
historische Phänomen verfehlt. das kontinuitätsproblem ist wirklich gestellt und der be-
fund muss sehr viel differenzierter gesehen werden“.108 

und dementsprechend hat er bereits einige Jahre früher darauf hingewiesen, dass „sich der 
Versuch abzuzeichnen“ scheine, „die herrschaftsorganisation von ehemals römischen stütz-
punkten her aufzuziehen...und längst verlassenen befestigungen erneut eine Zentralfunkti-
on zu geben. Auch die kirchliche reorganisation des frühen 7. Jahrhunderts versucht zu-
nächst örtliche traditionen der spätrömischen Zeit neu zu beleben“.109 und im blick auf die 
weiter oben zitierten erkenntnisse, die gerhard Fingerlin hatte gewinnen können, bestand 
für ihn kein Zweifel daran, „dass die reaktivierung älterer bezugspunkte staatlich-herr-
schaftlicher organisation nicht nur unter einem fortifikatorischen Aspekt gesehen werden 
darf, sondern als bewusste reorganisation verstanden werden muss, durch die eine gewollte 
kontinuität begründet oder befestigt wird“.110

Auch wenn man stefan eismanns warnung vor der konstruktion einer „Fiskalkontinui-
tät“ für zutreffend hält.111 wird man aus der sicht des mittelalterhistorikers dennoch zumin-
dest für die lande südlich des hochrheins112 von einer teilweisen Fiskalisierung einstigen 
römischen besitzes durch das merowingische königtum ausgehen können. eine solche An-
nahme dürfte erst recht für den links des rheins in einem einstigen spätrömischen kastell 
begründeten, immerhin den namen eines kaisers des 4. Jahrhunderts tragenden frühmit-
telalterlichen bischofssitz konstanz und für die mit ihm rechtlich verbundenen einstigen 
kastellorte im nahen thurgau ihre berechtigung haben. 

im Jahre 2001 hatte heiko steuer zwei möglichkeiten von „kontinuität“ in erwägung 
gezogen, die man gewiss auch im blick auf das „weiterleben“ spätrömischer kastelle in der 
Alemannia berücksichtigen sollte: „umstritten bleibt vorerst, ob die errichtung von kirchen 
oder auch Profanbauten im frühen mittelalter auf römischen ruinen durch Zufall (expo-
nierte lage, vorhandenes baumaterial) oder in bewusst gesuchter kontinuität erfolgte“.113 
nach all dem Vorgetragenen dürfte zumindest im Falle des bischofssitzes konstanz eher an 
die zweite möglichkeit zu denken sein. 

eugen ewig (Vorträge und Forschungen 25), sigmaringen 1979, s. 379–409, hier s. 409.
108 hagen keller, mittelalterliche städte auf römischer grundlage im einstigen dekumatenland. 

die Problemstellung, in: Zeitschrift für die geschichte des oberrheins 135 (1987), s. 1–5, hier 
s. 2–3.

109 hagen keller, Archäologie und geschichte der Alamannen in merowingischer Zeit, in: Zeit-
schrift für die geschichte des oberrheins 129 (1981), s. 1–51, hier s. 27–28.

110 keller, ebenda s. 28, Anm. 76.
111 eismann, Frühe kirchen (wie Anm. 4), vor allem s. 144–145 und s. 148–149.
112 Vgl. die entsprechende differenzierung bei eismann, Frühe kirchen (wie Anm. 4), s. 151, s. 

155 und s. 171.
113 Vgl. heiko steuer, s. v. kontinuitätsprobleme. Archäologisches, in: reallexikon der germani-

schen Altertumskunde bd. 17, berlin/new York 2001, s. 219–230, hier s. 224; vgl. dazu auch 
hans ulrich nuber, römische steinbauten und steinbearbeitung in nachantiker Zivilisation, 
in: der südwesten im 8. Jahrhundert aus historischer und archäologischer sicht, hg. von hans 
ulrich nuber, heiko steuer und thomas Zotz (Archäologie und geschichte 13), ostfildern 
2004, s. 121–145, hier s. 122–127 und s. 142–145. 
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Vom späten 5. bis (weit?) in das 8. Jahrhundert hinein1 – begruben gesellschaften zwischen 
nordgallien und Pannonien ihre toten auf ‚reihengräberfeldern‘. besonders auffällig an die-
sen bestattungsplätzen sind die umfänglichen Ausstattungen der toten im grab – haupt-
sächlich kleidung und schmuck bei Frauen, waffen und Ausrüstungen bei männern. hinzu 
kamen weitere, bei beiden geschlechtern mögliche und deshalb als ‚neutral‘ bezeichnete 
grabbeigaben.

indem die merowingerzeitlichen reihengräberfelder eine zeitlich und regional begrenzte 
Form des umgangs mit den toten darstellen, unterscheiden sie sich deutlich von älteren und 
jüngeren Varianten. Zu keiner anderen Zeit gab es derart umfangreiche grabausstattungen 
– sie gewannen im 5. Jahrhundert entscheidend an bedeutung und verloren sie im 8. Jahr-
hundert offensichtlich wieder. dieser Übergang fiel zeitlich mit den vielfältigen ‚transforma-
tionen‘ zwischen Antike und mittelalter zusammen, die er gleichsam zu markieren scheint. 

i. repräsentation und Performanz

umfangreiche grabausstattungen und aufwändige grabbauten weisen darauf hin, dass so-
ziale repräsentation im 6. und 7. Jahrhundert eine zentrale rolle spielte. bestattungen boten 
offenbar eine bühne, auf der innerhalb von lokalgesellschaften soziale beziehungen und 
unterscheidungen demonstriert wurden. erst durch die allfällige, öffentliche Vorführung 
von gruppenzugehörigkeiten, identitäten und Ansprüchen konnten die grabbeigaben von 
den ‚Zuschauern‘ wahrgenommen und bewertet werden, bevor sie im grab verschwanden. 
durch die erinnerung im kollektiven gedächtnis der beteiligten wirkten sie über zwei oder 
drei generationen fort.

da jedermann gleichzeitig verschiedenen sozialen gruppen angehört, überlagern sich 
identitäten in komplexer weise und werden je nach situation ‚aktiviert‘ oder in den Vorder-
grund geschoben. die bestattung stellt dabei eine besondere situation dar – von dem oder 
der Verstorbenen soll ein möglichst umfassendes bild gezeichnet werden. Zahlreiche Zuge-
hörigkeiten und bezüge werden gleichzeitig vorgeführt, weshalb die analytische trennung 
eine methodische herausforderung darstellt. sie gelingt dann, wenn einige elemente von 
grabbeigaben und grabbau auf spezifische Zusammenhänge bezogen werden können, wo-
zu es unabhängiger informationen bedarf (tab. 1).2

1 lutz grunwald, Friesische sceattas als schlüssel zur lösung? Anmerkungen zur chronologie 
der jüngeren merowingerzeit im mittelrheingebiet, in: Archäologisches korrespondenzblatt 37 
(2007), s. 447–455.

2 Vgl. sebastian brather, kleidung und identität im grab. gruppierungen innerhalb der bevöl-
kerung Pleidelsheims zur merowingerzeit, in: Zeitschrift für Archäologie des mittelalters 

Anfang und ende der reihengräberfelder
der wandel von bestattungsformen  

zwischen Antike und mittelalter

sebastian brather
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tab. 1 soziale identitäten und ihr archäologischer nachweis anhand von bestattungen.

Aspekt Indizien Schlussfolgerungen

persönliche 
identität siegel- oder namensringe name des oder der toten – identifi-

zierung mit bekannter Person

geschlecht anthropologische geschlechtsbestim-
mung

geschlechtsspezifische grabbeigaben 
– genderrollen

Alter anthropologische Altersbestimmung altersspezifische grabbeigaben – sozi-
ale rollen in den Familien

Familie
teilweise biologische Verwandtschaft 
und teilweise räumlicher bezug der 
gräber

persönliche oder familiäre Zusam-
mengehörigkeiten

hierarchie umfang der grabbeigaben besitzunterschiede – innerhalb von 
geschlechtern und Altersgruppen

‚tätigkeit‘ geräte und werkzeuge
ausgeübte tätigkeiten oder Verfü-
gungsgewalt über besitz und men-
schen

religion religiöse symbole christlicher glaube, heidnische oder 
magische Amulette

region besondere regionale häufungen oder 
kombinationen von grabbeigaben

bedeutung für die lokalgesellschaft, 
eher integrativ als abgrenzend

rechtsstatus – –

während lange Zeit regionale besonderheiten – und damit im Zusammenhang Fragen 
nach kultureller herkunft und ethnischer Zuordnung – sowie soziale schichtungen im mit-
telpunkt des interesses standen, rücken nun interdependenzen und Überlagerungen ins 
blickfeld. dazu gehören in Zusammenarbeit mit der Anthropologie geschlechtsspezifische 
und ‚neutrale‘ grabbeigaben, Verwandtschaftsgruppen3 sowie mit dem lebensalter sich ver-
ändernde soziale rollen, denen hilfsweise durch sterbealtersbestimmungen näher zu kom-
men ist. letztere sind kulturspezifisch, vergleicht man etwa den frühmittelalterlichen wes-
ten europas mit dem osten. während im merowingerreich Frauen meist jenseits der 20 
besonders umfänglich ausgestattet wurden, finden sich in der slawischen welt die ‚reichsten‘ 

32/2004 (2005), s. 1–58; ders., Alter und geschlecht zur merowingerzeit. soziale strukturen 
und frühmittelalterliche reihengräberfelder, in: Alter und geschlecht in ur- und frühgeschicht-
lichen gesellschaften, hg. von Johannes müller (universitätsforschungen zur prähistorischen 
Archäologie 126), bonn 2005, s. 157–178; ders., kleidung, bestattung, identität. die Präsen-
tation sozialer rollen im frühen mittelalter, in: Zwischen spätantike und Frühmittelalter. Ar-
chäologie des 4. bis 7. Jahrhunderts im westen, hg. von sebastian brather (reallexikon der 
germanischen Altertumskunde, ergänzungsband 57), berlin/new York 2008, s. 237–273; 
ders., bestattungsrituale zur merowingerzeit. Frühmittelalterliche reihengräber und der um-
gang mit dem tod, in: körperinszenierung, objektsammlung, monumentalisierung. totenri-
tual und grabkult in frühen gesellschaften. Archäologische quellen in kulturwissenschaftli-
cher Perspektive, hg. von christoph kümmel, beat schweizer und ulrich Veit (tübinger 
archäologische taschenbücher 6), münster u. a. 2008, s. 151–177.

3 kurt w. Alt und brigitte roeder, das biologische geschlecht ist nur die halbe wahrheit. der 
steinige weg zu einer anthropologischen geschlechterforschung, in: Zwischen diskursanalyse 
und isotopenforschung. methoden der archäologischen geschlechterforschung, hrsg. ulrike 
rambuschek (Frauen, Forschung, Archäologie 8), münster u. a. 2009, s. 85–129.

gesamt_mit_2-indices.indd   218 31.03.2014   15:17:19



AnFAng und ende der reihengräberFelder 219

grabausstattungen bereits bei mädchen im frühen zweiten lebensjahrzehnt.4 dies würde zu 
michael mitterauers untersuchungen von Familienstrukturen und heiratsmustern passen. 
in westeuropa kannte man demzufolge seit dem frühen mittelalter ein spezifisches West 
European marriage pattern, das durch eine deutlich ‚verlängerte‘ Jugend (mit gesindedienst) 
und ein relativ spätes heiratsalter gekennzeichnet war.5 die belege für dieses heiratsmuster 
stammen allerdings aus erheblich späterer Zeit.

neben diesen konstanten lassen sich erhebliche wandlungen im Verlauf der merowinger-
zeit beobachten,6 wie bereits archäologische chronologieschemata zeigen.7 dass diese für die 
zweite hälfte des 6. Jahrhunderts und die Zeit um 600 besonders kurze Phasen ausweisen, 
ist nicht primär archäologischer Präzision geschuldet, sondern dem mathematischen effekt 
vielfältiger Fundkombinationen. doch nicht allein Formen und typen änderten sich, son-
dern auch deren Vorkommen und kombinationen wechselten: kleidung und schmuck bei 
Frauen, bewaffnung und Ausrüstungen bei männern, glaubensvorstellungen bei beiden 
geschlechtern (tab. 2). wegen der spezifischen Form der bestattung können diese wand-
lungen für die merowingerzeit deutlich besser als für andere Perioden beschrieben werden.

tab. 2 Veränderungen in grabausstattungen in der Alemannia vom 6. zum 7. Jahrhundert.

6. Jahrhundert 7. Jahrhundert

Frauen bügelfibeln klein- und scheibenfibeln
wadenbinden- und schuhgarnituren

mittleres Ziergehänge linksseitiges gehänge oder brustgehänge
männer einfache gürtel

spatha, Axt
drei- und vielteilige gürtel
sax
sporen, steigbügel

beide geschlechter gefäßbeigabe
christliche symbole

Auf einen weiteren Aspekt sei kurz hingewiesen. Phasenpläne von reihengräberfeldern 
suggerieren ein stetiges ‚Anwachsen‘ durch jeweils neu angelegte gräber, bis der bestat-
tungsplatz ‚plötzlich‘ aufgegeben wurde. es bleibt aber zu berücksichtigen, dass Jahrzehnte 

4 sebastian brather, sven gütermann, melanie künzie, Jens reinecke, christiane schmid, 
katharina streit, dmytro tolkach, nina wächtler und Vera Zadow, grabausstattung 
und lebensalter im frühen mittelalter. soziale rollen im spiegel der bestattungen, in: Fundbe-
richte aus baden-württemberg 30 (2007 [2009]), s. 273–378.

5 michael mitterauer, sozialgeschichte der Familie. kulturvergleich und entwicklungsper-
spektiven (basistexte wirtschafts- und sozialgeschichte 1), wien 2009, s. 13–28 u. ö.

6 susanne walter, das frühmittelalterliche gräberfeld von mengen, kr. breisgau-hochschwarz-
wald (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 82), stuttgart 2008, s. 69 f.

7 ursula koch, das alamannisch-fränkische gräberfeld bei Pleidelsheim (Forschungen und be-
richte zur Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 60), stuttgart 2001, s. 26–88; 
Frank siegmund, merowingerzeit am niederrhein. die frühmittelalterlichen Funde aus dem 
regierungsbezirk düsseldorf und dem kreis heinsberg (rheinische Ausgrabungen 34), köln/
bonn 1998, s. 176–200; the pace of change. studies in early-medieval chronology, hg. von 
John hines, karen høilund nielsen und Frank siegmund, oxford 1999; ulrike müsse-
meier, elke nieveler, ruth Plum und heike Pöppelmann, chronologie der merowingerzeit-
lichen grabfunde vom linken niederrhein bis zur nördlichen eifel (materialien zur boden-
denkmalpflege im rheinland 15), köln/bonn 2003; rené legoux, Patrick Périn und 
Françoise Vallet, chronologie normalisée du mobilier funéraire mérovingien entre manche et 
lorraine, Paris ³2009.
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zuvor angelegte gräber allmählich in der erinnerung der bevölkerung verschwammen – das 
kommunikative gedächtnis reicht meist nicht mehr als zwei oder drei generationen zurück. 
Vollkommen ‚vergessen‘ wurden sie aber nicht, wie die nur seltenen Überschneidungen 
durch jüngere bestattungen zeigen. es wäre der untersuchung wert, ob sich – auf der 
grundlage sorgfältiger Analyse und datierung – verschiedene muster dessen erkennen las-
sen, wie lokalgesellschaften ‚ihren‘ Friedhof mit der Zeit strukturierten – und in wieweit 
sich dies mit bisherigen modellvorstellungen zu (Familien-)gruppen und separierungen 
deckt (Abb. 1). Anders ausgedrückt: welche unterschiedlichen ‚typen’ von reihengräberfel-
dern gab es und welche gründe steckten dahinter?

ii. Aufkommen der reihengräberfelder

seit der mitte des 5. Jahrhunderts entstanden die für die merowingerzeit so charakteristi-
schen reihengräberfelder. hatte die ältere deutschsprachige Forschung sie als ‚germanisch‘ 
geprägte bestattungsplätze interpretiert, so kennzeichnet neuere Arbeiten eine Perspektive, 
die statt eines gegensatzes zwischen romanen und germanen jene grundlegenden kulturel-
len neuentwicklungen jener Zeit in den mittelpunkt rückt, die mit dem Aufkommen der 
reihengräberfelder verbunden waren. Auffälligerweise liegen sie – mit den beiden Ausnah-
men maingebiet und thüringen8 – innerhalb der grenzen des westlichen reichsteils, wo sie 
typisch für – aus mediterraner Perspektive – eher periphere regionen waren.

dort gingen lokalgesellschaften seit dem 4. Jahrhundert allmählich dazu über, ihre to-
ten mit einer zunehmenden Anzahl von grabbeigaben zu bestatten. warum sie das taten, 
wird in der neueren Forschung auf spezifische historische umstände zurückgeführt und nur 
in nuancen unterschiedlich beurteilt. guy halsall stellt den besonderen ‚stress‘ spätantiker 
gesellschaften und eliten in den mittelpunkt, der die beteiligten aktiv nach neuen Formen 
der statusdemonstration suchen und sie im rahmen von bestattungen finden ließ.9 hubert 
Fehr beschreibt ‚grenzgesellschaften‘ entlang des limes auf römischer seite als diejenigen, 
die eine kulturelle neuorientierung vollzogen.10 Frans theuws hat für nordgallien vorge-
schlagen, einen erheblichen teil der ‚waffen‘ besser als rodungsgeräte anzusehen, so dass 

8 Für diese beiden regionen lässt sich ein besonders intensiver römischer einfluss während der 
kaiserzeit feststellen, so dass es sich um die regel bestätigende Ausnahmen handelt. Vgl. sigrid 
dušek, römische handwerker im germanischen thüringen. ergebnisse der Ausgrabungen in 
haarhausen, kr. Arnstadt (weimarer monographien zur ur- und Frühgeschichte 27), stuttgart 
1992; dieter neubauer, die wettenburg in der mainschleife bei urphar, main-spessart-kreis 
(Frühgeschichtliche und provinzialrömische Archäologie 8), rahden 2007.

9 guy halsall, the origins of the reihengräberzivilisation. Fourty years on, in: Fifth-century 
gaul. A crisis of identity?, hg. von John F. drinkwater und hugh elton, cambridge 1992, 
s. 196–207; ders., early medieval cemeteries. An introduction to burial archaeology in the 
post-roman west (glasgow 1995); ders., Archaeology and the late roman frontier in gaul. 
the so-called Foederatengräber reconsidered, in: grenze und differenz im früheren mittelal-
ter, hg. von walter Pohl und helmut reimitz (Forschungen zur geschichte des mittelalters 1 
= Österreichische Akademie der wissenschaften, phil.-hist. kl. denkschr. 287), wien 2000,  
s. 167–180; ders., gräberfelduntersuchungen und das ende des römischen reichs, in: Zwi-
schen spätantike und Frühmittelalter (wie Anm. 2), s. 103–117.

10 hubert Fehr, germanen und romanen im merowingerreich. Frühgeschichtliche Archäologie 
zwischen wissenschaft und Zeitgeschehen (reallexikon der germanischen Altertumskunde, 
ergänzungsband 68), berlin/new York 2010, s. 679–783; ders., germanische einwanderung 
oder kulturelle neuorientierung? Zu den Anfängen des reihengräberhorizontes, in: Zwischen 
spätantike und Frühmittelalter (wie Anm. 2), s. 67–102.
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Abb. 1 eichstetten, kr. breisgau-hochschwarzwald. entwicklung des reihengräberfelds und Verblassen 
der erinnerung im kollektiven gedächtnis. a) während des 6. Jahrhunderts (hellgrau – bestattungen der Zeit 
um 500; dunkelgrau – bestattungen der ersten hälfte des 6. Jahrhunderts; schwarz – bestattungen der zweiten 
hälfte des 6. Jahrhunderts); b) während des 7. Jahrhunderts (hellgrau – bestattungen des ersten drittels des 7. 
Jahrhunderts; dunkelgrau – bestattungen der mitte des 7. Jahrhunderts; schwarz – bestattungen des letzten 
drittels des 7. Jahrhunderts) (zusammengestellt nach barbara sasse, ein frühmittelalterliches reihengräber-
feld bei eichstetten am kaiserstuhl [Forschungen und berichte zur Vor- und Frühgeschichte in baden-würt-
temberg 75], stuttgart 2001, s. 150–153, s. 433–438 karte 43–48).

a

b
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ihre Präsenz in männergräbern statt kriegerischer Zeitumstände vielmehr auf landesausbau 
und besitzansprüche in neu erschlossenen regionen verweist.11 Flankierend hat Philipp v. 
rummel zeigen können, dass der habitus barbarus statt einer ‚germanischen tracht‘ jene 
kleidung bezeichnete, die in der spätantike einer traditionellen elite an ihren aufstrebenden 
konkurrenten aus militärischem kontext missfiel.12 insgesamt wandelten sich die sozialen 
strukturen auf tiefgreifende weise, und zwar sowohl auf lokaler wie auf regionaler ebene; 
gallien stellte dabei entgegen bisheriger Auffassung keinen sonderfall dar.13

welche kennzeichen den typus ‚reihengräberfeld‘ in analytischer sicht ausmachen, 
kann mit hubert Fehr wie folgt zusammengefasst werden: 1. bestattung unverbrannter lei-
chen im unterschied zur vorangegangenen brandbestattung; 2. orientierung der gräber 
von west nach ost; 3. bestattung in der kleidung (Frauen) und mit waffen (männer) sowie 
grabbeigaben; 4. längerfristige belegung über mehrere generationen; 5. ungefähr reihen-
förmige Anordnung der grabgruben. die letzten beiden kennzeichen ergeben sich unmit-
telbar aus einer längeren benutzung der bestattungsplätze. dagegen fragt sich bei den drei 
zuerst genannten charakteristika, aus welchen Vorbildern sie sich gegebenenfalls ableiten 
lassen.

das ist genau der Punkt, an dem der angebliche ‚germanische charakter‘ der reihengrä-
berfelder ins spiel kommt. eine kritische durchsicht zeigt, dass sich für keines der kennzei-
chen eindeutige und ausschließliche Vorläufer in der Germania erkennen lassen. die durch-
setzung der körperbestattung vollzog sich im 3. Jahrhundert in den römischen 
westprovinzen, und sie dürfte bei den germanen auf römisches Vorbild zurückzuführen 
sein, wenngleich bereits die älterkaiserzeitlichen Prunkgräber (lübsow-typ) von der vorherr-
schenden brandbestattung abwichen. eindeutig ist die situation bei der west-ost-Ausrich-
tung der grabgruben, die neben dem christentum weitere spätantike religionen kannten. 
die grabbeigabe von waffen ist in der Germania nur spärlich belegt und scheidet deshalb 
als unmittelbares Vorbild aus. und die fibelgeschmückte Frauenkleidung weist in das spät-
römische milieu – sowohl hinsichtlich der kleidungsstücke als auch ihrer Verschlüsse.14 
deshalb verwundert es nicht, dass sich reihengräberfelder aus römischer sicht diesseits des 
limes finden.15

wo reihengräberfelder jeweils angelegt wurden, kann unterschiedlicher kaum sein. in 
den meisten Fällen handelt es sich um neu angelegte Friedhöfe ohne einen unmittelbaren 
Vorgänger am selben Platz. es lassen sich aber auch kontinuitäten feststellen (Abb. 2):

1. in nordgallien und im rheinland sowie der schweiz gibt es inzwischen eine ganze 
reihe archäologisch bekannter Fälle, in denen sich aus einem spätantiken Friedhof ein rei-

11 Frans theuws, grave goods, ethnicity, and the rhetoric of burial rites in late Antique north-
ern gaul, in: ethnic constructs in antiquity. the role of power and tradition, hg. von ton 
derks und nico roymans (Amsterdam Archaeological studies 13), Amsterdam 2009, s.  
283–319.

12 Philipp von rummel, Habitus barbarus. kleidung und repräsentation spätantiker eliten im 4. 
und 5. Jahrhundert (reallexikon der germanischen Altertumskunde, ergänzungsband 55), 
berlin/new York 2007.

13 Vgl. den beitrag von steffen Patzold in diesem band.
14 Fehr, germanische einwanderung (wie Anm. 10).
15 Zuletzt eingehend hubert Fehr, Friedhöfe der frühen merowingerzeit in bayern. belege für 

die einwanderung der baiovaren und anderer germanischer gruppen?, in: die Anfänge bay-
erns. Von raetien und noricum zur frühmittelalterlichen baiovaria, hg. von hubert Fehr und 
irmtraut heitmeier (bayerische landesgeschichte und europäische regionalgeschichte 1), st. 
ottilien 2012, s. 311–336.
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hengräberfeld entwickelte.16 unter den Plätzen sind sowohl Friedhöfe urbaner oder zentraler 
siedlungen (etwa köln und tournai) als auch kastellorte (krefeld-gellep) und ländliche 
siedlungen unterschiedlicher struktur (villae, vici, kleinsiedlungen – st.-martin-de-Fonte-
nay und bulles). nicht selten lässt sich in der mitte des 5. Jahrhunderts ein auffälliger wech-
sel der Ausrichtung feststellen, der die grabgruben folgten – von einer Ausrichtung nord-
süd zu einer west-ost-orientierung.17 neben gräberfeldern, die kontinuierlich weiter 
benutzt wurden, gab es solche, bei denen der wechsel in der orientierung mit der Anlage 
eines neuen bestattungsareals einherging (Frénouville [Abb. 3] und Vron).

dessen ungeachtet ist an diesen orten von einer bruchlosen entwicklung der bestattung 
und damit auch der besiedlung auszugehen. in diesen Fällen ging die lokale bevölkerung 
offenbar zu anderen, neuen Formen über, ihre toten zu bestatten, und sie orientierte sich 
dabei an allgemeinen trends der Zeit. Für Fremde, neuankömmlinge o. ä. gibt es keine 
zwingenden hinweise – jedenfalls nicht als erklärung für diese Veränderungen.

2. in südwestdeutschland lagen die Verhältnisse anders. im 3. Jahrhundert hatte die rö-
mische Administration das rechtsrheinische gebiet, das dann zur Alemannia wurde, aufge-
geben. dennoch wirkten sich römische strukturen noch 200 Jahre später auf die frühmittel-

16 horst wolfgang böhme, söldner und siedler im spätantiken nordgallien, in: die Franken. 
wegbereiter europas (mainz 1996), s. 91–101, hier s. 99 Abb. 74.

17 Fehr, germanen und romanen (wie Anm. 10), s. 734–746.

Reihengräberfeld
Grabausstattung: soziale Repräsentation während der Bestattung

einzelnes

Grab

kleine Grabgruppe

(kurzfristig belegt)

urbanes

Gräberfeld

(Städte und

Zentralsiedlungen)

ländliches

Gräberfeld

( , ,

Kleinsiedlungen)

villae vici

soziale Repräsentation durch Bezug auf ‚Rom‘,

durch Patronage bzw. Gefolgschaftswesen

1. Körperbestattung

2. Ausrichtung von West nach Ost

3. Bestattung in Kleidung und Bewaffnung

sowie mit Grabbeigaben

4. längerfristige Belegung

5. reihenförmige Anordnung der Gräber

K  o  n  t  i  n  u  i  t  ä  t N  e  u  a  n  f  a  n  g

Abb. 2 spätantike entwicklungen zu den frühmittelalterlichen reihengräberfeldern.
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alterliche besiedlung aus (wie es parallel der frühere römische einfluss am main und in 
thüringen tat) – die reihengräberfelder liegen nur diesseits des längst verschwundenen li-
mes. einzelne gräber und kleine grabgruppen legte man seit dem 4. Jahrhundert entweder 
im bereich römischer ruinen an, wo sich auch siedlungsspuren finden. oder man begrub 
die toten einzeln oder in kleinen gruppen im umfeld neu angelegter siedlungen. die klei-
ne Anzahl an bekannten gräbern mag dreierlei bedeuten: sowohl die schwierige Auffindung 
kleiner grabgruppen als auch eine relativ geringe besiedlungsdichte als auch schließlich eine 
elitäre, nur von bestimmten gruppen gepflegte Form der bestattung.

Aus diesen kleinen grabgruppen konnten reihengräberfelder entstehen. Allerdings war 
das 5. Jahrhundert noch durch erhebliche mobilität gekennzeichnet. manche gräberfelder 
wurden vielleicht nur ‚kurzfristig‘ belegt, d. h. von kaum mehr als zwei generationen ge-
nutzt, wofür die Forschung den ‚typ hemmingen‘ als charakteristisches gräberfeld defi-
niert hat (Abb. 4). neuere befunde lassen allerdings skepsis daran aufkommen, denn oft 
scheinen nur Ausschnitte größerer bestattungsplatze erfasst zu sein.18 sie stellten mitunter 
ein Zwischenstadium auf dem weg ‚vom einzelgrab zum Friedhof‘ dar,19 denn erst seit der 
zweiten hälfte des 5. Jahrhunderts begannen dort die großen, so ‚typisch‘ erscheinenden 
reihengräberfelder. Allerdings mag gelegentlich deren Anfangsdatierung durch unauffällige 
grabbeigaben zu spät ausfallen.

wenn ‚neugründungen‘ von bestattungsplätzen überwiegen, dann lassen sich grundle-
gende Veränderungen in der besonderen situation des 5. Jahrhunderts konstatieren. bestat-
tungen wurden innerhalb peripherer lokalgesellschaften zur bühne, auf der man soziale 
Zugehörigkeiten und differenzen vorführte und ‚aushandelte‘. Angesichts der desintegrati-
on des imperiums waren die Zeitgenossen darauf angewiesen, neue kulturelle Formen sozi-
aler repräsentation zu kreieren.20 Zugleich ist mit einer umstrukturierung der siedlungs-
landschaften zu rechnen, die à la longue die antiken Villenlandschaften durch 
frühmittelalterliche weiler und dörfer ersetzte. Zugleich fällt auf, dass reihengräberfelder 
sowohl in bereits christlichen regionen wie nordgallien oder raetien angelegt wurden als 
auch in regionen wie der Alemannia, die im 5. Jahrhundert wohl als pagan geprägt gelten 
können. ‚heidnisch’ waren die reihengräber daher offensichtlich nicht.21 die Anlage eines 
neuen Friedhofs war – entgegen einer verbreiteten, nicht weiter begründeten Annahme – 
gerade nicht zwingend mit der ‚gründung‘ einer neuen siedlung oder gar mit einer ‚land-

18 in Aldingen haben neuere Ausgrabungen aus dem vermeintlich nur kurzzeitig belegten gräber-
feld ein reihengräberfeld werden lassen, so dass aus begrenzten Aufschlüssen nicht allzu weit-
gehende schlüsse zu ziehen sind; Jörg bofinger und ingo stork, Archäologische untersu-
chungen im geplanten neubaugebiet Pattonville, gde. remseck, kreis ludwigsburg, in: 
Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2006 (2007), s. 157–160.

19 dieter quast, Vom einzelgrab zum Friedhof. beginn der reihengräbersitte im 5. Jahrhundert, 
in: die Alamannen, stuttgart 1997, s. 171–190.

20 dies scheint auch für manche periphere regionen im osten zu gelten, wie neue untersuchun-
gen in syrien unterstreichen; vgl. christoph eger und mahmoud hamoud, spätrömisch-früh-
byzantinischer grabbrauch in syrien. die nekropole von darayya bei damaskus, in: Antike 
welt 2011, h. 6, s. 70–76 (dort andere gesichtspunkte thematisiert).

21 Vgl. susanne brather-walter und sebastian brather, repräsentation oder religion? grab-
beigaben und bestattungsrituale im frühen mittelalter, in: wechsel der religionen – religio-
nen des wechsels, hg. von niklot krohn und sebastian ristow (studien zu spätantike und 
Frühmittelalter 4), hamburg 2012, s. 117–139; christian later, Zur archäologischen nach-
weisbarkeit des christentums im frühmittelalterlichen baiern. methodische und quellenkriti-
sche Anmerkungen, in: die Anfänge bayerns (wie Anm. 15), s. 567–611; sebastian ristow, 
Persönliche glaubenshaltungen in der Archäologie. Problemfälle aus spätantike und Frühmit-
telalter, in: hephaistos 28 (2011 [2012]), s. 167–183.
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nahme‘ verbunden, und die von der Forschung konstatierten ‚gründergräber‘ stellten in ei-
nigen Fällen gar nicht die ältesten auf dem Friedhof dar, sondern lediglich die frühesten 
archäologisch gut zu datierenden bestattungen.22

iii. Verschwinden der reihengräberfelder

im laufe des 7. Jahrhundert ging der umfang der grabbeigaben allmählich zurück. indi-
rekt spiegelt sich dies in den wieder längeren Phasen archäologischer chronologiesysteme.23 
seit der frühen karolingerzeit dominierten gräber, die archäologisch ‚beigabenlos‘ erschei-

22 Vgl. hubert Fehr, unsichere Zeiten. bayern um 500, in: karfunkelstein und seide. neue 
schätze aus bayerns Frühzeit (Ausstellungskataloge der Archäologischen staatssammlung 37), 
münchen 2010, s. 46‒61, hier 59; vgl. doris gutsmiedl-schünemann, das frühmittelalter-
liche gräberfeld Aschheim-bajuwarenring (materialhefte zur bayerischen Vorgeschichte A 94), 
kallmünz/opf. 2010, s. 39, 63.

23 Vgl. Anm. 7.

Abb. 4 hemmingen, kr. ludwigsburg. kurzfristig genutzter bestat-
tungsplatz – etwa zweite hälfte des 5. bis Anfang des 6. Jahrhunderts 
(nach hermann Friedrich müller, das alamannische gräberfeld von 
hemmingen [kreis ludwigsburg] [Forschungen und berichte zur Vor- 
und Frühgeschichte in baden-württemberg 7], stuttgart 1976, s. 14 
Abb. 2).
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nen und deshalb am besten naturwissenschaftlich zu datieren sind.24 während derselben 
Zeit änderte sich aber nicht nur die Anlage der gräber. Auch die Friedhöfe wandelten sich, 
was sich mit der Formel ‚vom reihengräberfeld zum kirchhof‘ umschreiben lässt.25 die 
toten ‚begaben‘ sich nicht nur zum kirchenbau, sondern damit zugleich mitten in die sied-
lung. Auf diese weise ‚lebten‘ die hinterbliebenen unmittelbar mit den toten26 – nachdem 
diese zuvor stets außerhalb der siedlung bestattet worden waren. welche bedeutung dieser 
grundlegende wandel besaß, lässt sich kaum überschätzen.

die Verlegung des bestattungsplatzes erscheint nur aus der historischen distanz so gerad-
linig wie eben beschrieben. tatsächlich wurden verschiedene Varianten ‚ausprobiert‘, bevor 
sich eine lösung durchsetzte. nicht allein im systematischen Überblick, sondern auch lokal 
gab es in den Jahrzehnten um 700 und z. t. zeitlich weit darüber hinaus mehrere möglich-
keiten, wo eine Familie ihre toten bestattete. man kann diese Varianten als parallele optio-
nen bezeichnen, d. h. einander ergänzende oder ‚komplementäre‘ begräbnisstätten (Abb. 5):27

1. wie bisher brachte man seine toten auf das seit generationen bestehende reihengräber-
feld. ohne dass die beteiligten es wissen konnten, handelt es sich um die jüngste, abschlie-
ßende Phase dieser Friedhöfe. sie lassen sich, sofern sie grabbeigaben enthielten, durch diese 
entsprechend spät datieren. ‚beigabenlose‘ gräber werden eben deshalb ebenfalls spät datiert, 
wobei ohne naturwissenschaftliche datierungen häufig offenbleibt, wie ‚spät‘ die einord-
nung ausfallen muss.28 kennzeichnend sind schließlich ‚steinkisten‘, also eine besondere 
Form des grabbaus (Abb. 6). im Falle von ‚beigabenlosigkeit‘ ergibt sich ihre mittelbare 
datierung etwa durch eine periphere lage zu älteren gräbern.

2. innerhalb der reihengräberfelder betonten einige Familien ihren rang durch besonders 
auffällige grabbauten. durch eine hügelschüttung über dem eigentlichen grab blieb dieses 
deutlich markiert und sichtbar. bei dem als ‚kreisgraben‘ bezeichneten archäologischen be-
fund ist meistens unklar, wie die rekonstruktion aussehen müsste.29 handelt es sich um einen 
unmittelbaren hinweis auf einen grabhügel, dessen schüttungsmaterial aus dem graben ge-
wonnen worden war? oder lag die kennzeichnung des grabes darin, durch die Anlage einer 
kreisförmigen rinne einen Freiraum zu schaffen und betonung durch Abstand zu erreichen?

24 bislang ist dies nur in einzelfällen versucht worden, obwohl sich hier ein erhebliches For-
schungspotential bietet; vgl. claudia haberstroh, das frühmittelalterliche gräberfeld von 
wirbenz, gde. speichersdorf, lkr. bayreuth (kataloge der Archäologischen staatssammlung 
30), münchen 2004.

25 barbara theune-grosskopf, der lange weg zum kirchhof. wandel der germanischen be-
stattungstradition, in: die Alamannen, stuttgart 1997, s. 471–480. Vgl. gerhard Fingerlin, 
das ende der reihengräberzeit in südwestdeutschland, in: der südwesten im 8. Jahrhundert 
aus historischer und archäologischer sicht, hg. von hans ulrich nuber, heiko steuer und 
thomas Zotz (Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in südwestdeutschland 13), 
ostfildern 2004, s. 31–61.

26 otto gerhard oexle, die gegenwart der toten, in: death in the middle ages, hg. von herman 
braet und werner Verbeke (mediaevalia lovanensia i,9), leuven 1983, s. 19–77.

27 Vgl. raphaël Panhuysen, demography and health in early medieval maastricht. Prosopogra-
phical observations on two cemeteries, rer. nat. diss., maastricht 2005; theuws, changing 
settlement patterns (wie Anm. 35), s. 344.

28 das traditionelle enddatum „um 720“ für die archäologische chronologie der merowingerzeit 
ist eine reine Festsetzung. Vgl. Anm. 1.

29 ingrid sudhoff, kreisgräben, grabhügel und verwandte sonderformen von grabanlagen im 
merowingerreich, phil. diss., bonn 1999; dies., grabhügel und kreisgräben im merowinger-
reich, in: Archäologisches Zellwerk. beiträge zur kulturgeschichte in europa und Asien. Fest-
schrift helmut roth, hg. von ernst Pohl, udo recker und claudia theune (studia honora-
ria 16), rahden 2001, s. 425–434.
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3. eine soziale distanzierung ließ sich noch auf eine sehr unmittelbare weise erreichen. 
man bemühte sich dabei um räumlichen Abstand zwischen den ‚eigenen‘ gräbern und den 
übrigen bestattungen. diese ‚separierung‘ ging oft mit umfangreichen grabausstattungen 
einher, so dass sie sich mit einer sozialen elite verbinden lässt.30 die archäologische identifi-
zierung separater gräbergruppen setzt großflächige Ausgrabungen voraus, denn anderen-
falls kann aufgrund des Abstands leicht übersehen werden, dass sie zu einem großen Fried-
hof gehörten – wie umgekehrt, dass sich an den Friedhof noch gräbergruppen anschlossen.

4. separierte gräbergruppen finden sich auch in siedlungen. man begrub die toten auf 
dem gelände des eigenen hofs. in reihenförmiger Anordnung ruhten die Vorfahren entlang 
des begrenzenden Zauns. dörfer, die aus einem dutzend oder mehr höfen bestehen konn-
ten, weisen – soweit bislang zu erkennen – auf mehreren, aber nicht auf allen gehöften 
‚hofgrablegen‘ auf.31 Frans theuws vermutet, „dass diese gräber angelegt worden sind von 
neuen bewohnern in einer neuen siedlung, die durch das begräbnis von reich ausgestatteten 
männern, offensichtlich die ältesten gräber, einen Anspruch auf das neue gehöft und was 

30 horst wolfgang böhme, Adelsgräber im Frankenreich. Archäologische Zeugnisse zur heraus-
bildung einer herrenschicht unter den merowingischen königen, in: Jahrbuch des römisch-
germanischen Zentralmuseums mainz 40 (1993 [1995]), s. 397–534; Anke burzler, Archäo-
logische beiträge zum nobilifizierungsprozeß in der jüngeren merowingerzeit (materialhefte 
zur bayerischen Vorgeschichte A 77), kallmünz/opf. 2000.

31 etwa lauchheim oder kirchheim; michael hoeper, Alamannische besiedlungsgeschichte im 
breisgau. Zur entwicklung von besiedlungsstrukturen im frühen mittelalter (Freiburger bei-
träge zur Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends 6), rahden 2001, s. 89–97.

( s e k u n d ä r e    G r a b ö f f n u n g e n )

Leben mit den Toten
Stiftungen an die Kirche: liturgisches Totengedenken

Kirche und Kirchfriedhof

Reihengräberfeld

Grabausstattung: soziale Repräsentation während der Bestattung

Separierung
Kreisgraben

oder Grabhügel
Bestattung auf
dem Hofareal

(  S  i  e  d  l  u  n  g  )

Kirchfriedhof

( B  e  s  t  a  t  t  u  n  g  s  p  l  a  t  z )

Reihen-
gräberfeld

Abb. 5 Parallele Formen der bestattung um 700 und der Übergang vom reihengräberfeld zum kirch-
friedhof.
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vom ihm abhängt formulieren“.32 die Anzahl der gräber je hof liegt etwa zwischen zehn 
und zwanzig, und es wurde nur während einer relativ kurzen Zeit – und damit nicht alle 
hofbewohner – dort bestattet, wie archäologische datierungen unterstreichen.

5. Als letzte möglichkeit bot sich die bestattung bei oder in einer kirche an. dies war die 
Variante der Zukunft. wie sich die ältesten gräber am Platz zum ersten kirchenbau verhiel-
ten, ist im archäologischen befund oft nur schwer auszumachen – sie können älter, gleich-
zeitig oder jünger sein, was für die interpretation etwa von ‚stiftergräbern‘ und ‚eigenkir-
chen‘ von grundsätzlicher bedeutung ist.33 meist lagen die kirche und damit zugleich der 
Friedhof in der siedlung – sei es inmitten des dorfs oder am ‚herrenhof‘34 bzw. dessen be-
stattungsplatz, möglicherweise auch „an unabhängiger stelle“ (Abb. 7).35 Als Übergangsphä-
nomen lassen sich des weiteren memorialbauten oder gar kapellen auf älteren reihengrä-
berfeldern anführen, auch wenn manche befundinterpretation unsicher bleiben wird.36

Fünf alternative bestattungsvarianten machen es für die Jahrzehnte um 700 nahezu un-
möglich, bevölkerung und sozialstrukturen allein auf der grundlage eines reihengräber-
felds zu untersuchen, wenn nicht zugleich bestattungen auf dem hof, separatareale und 
kirchhof berücksichtigt werden. nicht allein einer lokalen elite standen gleichzeitig mehre-
re möglichkeiten offen, wo sie ihre toten bestattete: weiter auf dem reihengräberfeld (mit 
verschiedenen Varianten), auf dem hofareal, bei der kirche sowie sogar außerhalb des loka-
len rahmens – etwa bei einer wichtigen kirche mit einem besonderen heiligen bzw. auf 
einem Friedhof, der mit ihrer herkunft oder ihrem grundbesitz in besonderer beziehung 
stand (Abb. 8). innerhalb der seit dem 8. Jahrhundert entstehenden grundherrschaften und 
über deren grenzen hinaus verliefen die Verbindungen, die sich allein in der regionalen 
Zusammenschau rekonstruieren lassen. es gilt daher, auch die besiedlungsstrukturen zu 
berücksichtigen, was hier lediglich angemerkt und nicht weiter verfolgt sei.37

weshalb merowingerzeitliche lokalgesellschaften gleichzeitig so verschieden bestatte-
ten, bedarf einer differenzierten erklärung. grabhügel und kreisgräben sind als ‚heidnisch‘ 
und ‚konservativ‘ kaum ausreichend interpretiert. sie bedeuteten zunächst eine auffallende, 
wenn auch noch keine ‚monumentale‘ betonung des grabes. separierte bestattungsareale 
– auf dem reihengräberfeld oder dem hof – erscheinen ebenfalls elitär, was die meist  

32 Frans theuws, landschaftsarchäologie – siedlungsarchäologie. gedanken zu neuen entwick-
lungen in den niederlanden, in: Altertumskunde, Altertumswissenschaft, kulturwissenschaft. 
erträge und Perspektiven nach 40 Jahren reallexikon der germanischen Altertumskunde, hg. 
von heinrich beck, dieter geuenich und heiko steuer (reallexikon der germanischen 
Altertumskunde, ergänzungsband 77), berlin/new York 2012, s. 555–571, hier s. 566.

33 eyla hassenpflug, das laienbegräbnis in der kirche. historisch-archäologische studien zu 
Alemannien im frühen mittelalter (Freiburger beiträge zur Archäologie und geschichte des 
ersten Jahrtausends 1), rahden 1999.

34 heiko steuer, herrensitze im merowingerzeitlichen süddeutschland. herrenhöfe und reich 
ausgestattete gräber, in: Zeitschrift für Archäologie des mittelalters 38 (2010 [2011]), s. 1–41.

35 rainer schreg, dorfgenese in südwestdeutschland. das renninger becken im frühen mittel-
alter (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 76), stuttgart 2006, s. 289 Abb. 
147; vgl. Frans theuws, changing settlement patterns, burial grounds and the symbolic cons-
truction of ancestors and communities in the late merovingian southern netherlands, in: sett-
lement and landscape, hg. von charlotte Fabech und Jytte ringtved, Århus 1999, s. 337–
349, hier s. 345 Abb. 6.

36 barbara scholkmann, Frühmittelalterliche kirchen im alemannischen raum. Verbreitung, 
bauformen und Funktion, in: die Alemannen und das christentum. Zeugnisse eines kulturel-
len umbruchs, hg. von sönke lorenz und barbara scholkmann (schriften zur südwestdeut-
schen landeskunde 48), leinfelden-echterdingen 2003, s. 125–152.

37 hoeper, Alamannische besiedlungsgeschichte (wie Anm. 31), s. 122 f. Abb. 42–43.
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Abb. 6 mengen, kr. breisgau-hochschwarzwald. steinkisten als jüngste bestattungen auf dem reihengrä-
berfeld (nach hoeper, Alamannische besiedlungsgeschichte [Anm. 31], 88 Abb. 25).
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Abb. 7 mögliche lage des kirchenbaus. 1 im dorf, 2 auf dem reihengräberfeld, 3 auf einer separaten grä-
bergruppe, 4 an anderer, neuer stelle (verändert nach schreg, dorfgenese in südwestdeutschland [Anm. 35], 
Abb. 147).

umfangreichen und qualitätvollen grabbeigaben unterstreichen. da sich außerdem ‚gold-
blattkreuze‘ (besser: goldene Folienkreuze) in diesen gräbern finden, dürften die Familien 
kaum weniger christlich gewesen sein als jene, die ihre toren bereits an oder in einer kirche 
begruben. das häufigere Vorkommen christlicher symbole in gräbern des 7. Jahrhunderts 
markiert keine ‚christianisierung‘, waren diese gesellschaften doch christlich in den Au-
gen der Zeitgenossen, sondern zunächst nicht mehr als die betonung des christseins. rei-
hengräberfeld und kirchfriedhof bezeichnen Anfang und ende komplexer Veränderungen, 
deren Verlauf verschiedene (um-)wege nahm.

die miteinander konkurrierenden bestattungsformen dürften ihren entscheidenden 
grund in gesellschaftlichen umbrüchen besessen haben.38 mit den begriffen ‚Adel‘ und 
‚grundherrschaft‘ seien zwei meist von der Forschung als entscheidend betrachtete neufor-
mierungen39 genannt. Auffallende markierungen von gräbern und separierte Friedhofsare-
ale lassen sich als betonungen sozialer differenz ansehen, mit denen sich eine formierende 
elite abzusetzen trachtete. in einer offenen situation konnte niemand vorhersehen, welche 
Variante und damit welche sozialen gruppenbezüge sich am ende durchsetzen würden. 
deshalb konnte die wahl der beteiligten – außerdem je nach situation und bezugnahme 
– nur eine unter mehreren sein – und müssen die entwicklungen als Aushandlungsprozess 
verstanden werden. bis dahin ließ sich

– soziale differenz innerhalb der lokalbevölkerung weiterhin entweder durch Aufwand 
bei bestattung und grabbeigaben oder durch aufwändigen grabbau oder durch räumliche 
Absonderung darstellen;

38 heiko steuer, Adelsgräber, hofgrablegen und grabraub um 700 im östlichen merowinger-
reich. widerspiegelung eines gesellschaftlichen umbruchs, in: der südwesten im 8. Jahrhun-
dert aus historischer und archäologischer sicht, hg. von hans ulrich nuber, heiko steuer 
und thomas Zotz (Archäologie und geschichte 13), ostfildern 2004, s. 193–217.

39 Zum Adel und seiner herleitung aus dem spätantiken Amtsadel vgl. jedoch karl Ferdinand 
werner, naissance de la noblesse. l’essor des élites politiques en europe, Paris 1998.

†††† †

††

†

††

2

†††† †

†† †

††

4

†††† †

††

††

3

†

†††† †

†††

††

1

gesamt_mit_2-indices.indd   231 31.03.2014   15:17:23



sebAstiAn brAther232

– Anspruch auf landbesitz und gehöft durch die konstruktion neuer Vorfahrenlinien 
symbolisch erheben und verdeutlichen, indem man auf dem eigenen hofareal bestattete,40 
möglicherweise auch durch die Anknüpfung an deutliche ältere (prähistorische) bestattungs-
plätze wie grabhügel41;

– christsein durch Folienkreuze bzw. weitere christliche symbole oder eine bestattung in 
einem memorialbau oder bei einer (gestifteten) kirche innerhalb einer sich etablierenden 
grundherrschaft (oder gar an einer überregional bedeutenden kirche) demonstrieren.

dass sich schließlich – mitunter erst nach Jahrhunderten, wie zumindest einzelne beispiele 
andeuten42 – der kirchhof durchsetzte, hing mit einer weiteren wesentlichen Veränderung 
zusammen. nicht allein der christliche glaube, sondern vor allem die kirche als institution 
gewann deutlich an struktur und stringenz.43 sie erhielt dadurch nicht nur entscheidenden 
einfluss auf die bestattungen, die zuvor durch die Familien bestimmt gewesen waren. sie 
präsentierte auch eine neue Form sozialer rangdemonstration und ‚Jenseitsvorsorge‘. statt 
aufwändig in grabbau und Ausstattung zu investieren, bot die kirche die möglichkeit von 
stiftungen für das totengedenken pro anima. durch das lesen von messen konnte die erin-

40 theuws, changing settlement patterns (wie Anm. 35), s. 344 f.
41 Vgl. den befund bei rolf dehn, merowingerzeitliche grabhügel bei Überauchen, gde- bri-

gachtal, schwarzwald-baar-kreis, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 
1996 (1998), s. 173–176.

42 so dürften die bei Jutta klug-treppe, weitere Ausgrabungen im römischen gutshof von Übe-
rauchen, gemeinde brigachtal, schwarzwald-baar-kreis, in: Archäologische Ausgrabungen in 
baden-württemberg 1995 (1996), s. 194–199, hier 195 Abb. 113, dokumentierten frühmittel-
alterlichen bestattungen im bereich einer kaiserzeitlichen Villa neuen naturwissenschaftlichen 
datierungen zufolge erst in das 9. Jahrhundert zu setzen sein.

43 niklot krohn, Von der eigenkirche zur Pfarrgemeinschaft. kirchenbauten und kirchengräber 
der frühmittelalterlichen Alamannia als archäologische Zeugnisse für nobilitäre lebensweise 
und christliche institutionalisierung, in: centre, region, periphery. medieval europe basel 
2002. Preprinted papers 2, hertingen 2002, s. 165–178. – Zur archäologischen interpretation: 
Almut schülke, die „christianisierung“ als Forschungsproblem der südwestdeutschen grä-
berarchäologie, in: Zeitschrift für Archäologie des mittelalters 27/28 (1999/2000), s. 85–117.
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Abb. 8 Alternative bestattungsplätze in den Jahrzehnten um 700. 1 auf dem reihengräberfeld; 2 in einer 
separaten gräbergruppe; 3 mit grabhügel oder kreisgraben; 4 in der siedlung auf dem hofareal; 5 auf dem 
kirchfriedhof; 6 außerhalb des dorfs und zugehöriger bestattungsplätze (verändert nach theuws, changing 
settlement patterns [Anm. 35], 345 Abb. 6)
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nerung an namen und Person bis zum Jüngsten tag gewährleistet werden.44

Als Phänomen des umbruchs sind auch die zahlreichen sekundären graböffnungen45 zu 
interpretieren, wenngleich damit noch nicht allzu viel erklärt ist. sich wieder Zugang zu den 
gräbern zu verschaffen, kann angesichts der häufigkeit und Verbreitung dieses tuns keinen 
kriminellen hintergrund gehabt haben. die zunehmende rolle der kirche ließ grabbeigaben 
nun wohl zunehmend ‚überflüssig‘ erscheinen. stellt man materielle motive in den Vorder-
grund, dann benötigten die toten ihre grabausstattung vielleicht nicht mehr – und die Fa-
milie konnte sie sich bei ‚bedarf ‘ wieder zurückholen, auch wenn sie sie bei der bestattung 
noch unmittelbar vorgeführt hatte. rechnet man mit primär religiösen gründen, dann könn-
te die graböffnung beinahe eine posthume christianisierung der zuvor mit vielen grabbeiga-
ben bestatteten bedeuten. insgesamt bleibt zu konstatieren, dass graböffnungen – bei aller 
beträchtlichen lokalen unterschiedlichkeit – recht üblich und verbreitet gewesen waren.46

iV. Fazit

Anfang und ende der reihengräberfelder zeigen, dass diese Form der bestattung und reprä-
sentation nur unter spezifischen bedingungen ‚sinnvoll‘ war. während gravierender politi-
scher, kultureller, sozialer und wirtschaftlicher Veränderungen seit dem 4. Jahrhundert – 
desintegration des zuvor dominierenden imperiums – ermöglichten aufwändige bestattungen 
selbstdarstellung und selbstvergewisserung für die beteiligten. Als sich die Verhältnisse seit 
dem 7. Jahrhundert stabilisierten und neu formierten – von der institutionalisierung der kir-
che über die etablierung eines Adels bis hin zur Ausbildung der grundherrschaft –, fand man 
zu wiederum neuen Formen sozialer repräsentation. Anders als bei Prunkgräbern einer elite, 
die in anderen historischen situationen auf gesellschaftliche instabilitäten verweisen,47 han-
delt es sich im 5. bis 8. Jahrhundert nicht um ‚Ausnahmen‘, sondern um die bestattungen 
ganzer gesellschaften im umbruch.

44 diesen wandel betont auch george duby, krieger und bauern. die entwicklung der mittelal-
terlichen wirtschaft und gesellschaft bis um 1200, Frankfurt/m. 1984, s. 71–73, wenngleich 
er den „totenkult des hortens“ fälschlich als heidnisch betrachtet. Arnold Angenendt, grund-
formen der Frömmigkeit im mittelalter (enzyklopädie deutscher geschichte 68), münchen 
²2004, s. 38–40, 96, macht darauf aufmerksam, dass wesentliche liturgische entwicklungen 
erst im Verlauf des mittelalters stattfanden.

45 edeltraud Aspöck, graböffnungen im Frühmittelalter und das Fallbeispiel der langobardenzeit-
lichen gräber von brunn am gebirge, Flur wolfholz, niederösterreich, in: Archaeologia Austria-
ca 87 (2003 [2005]), s. 225–264; Jörg bofinger und Przemysław sikora, reihenweise ausge-
raubt. beobachtungen zum grabraub im frühen mittelalter, in: raubgräber, schatzgräber, hg. 
von Frank brunecker, biberach 2008, s. 48–59; christoph kümmel, ur- und frühgeschichtli-
cher grabraub. Archäologische interpretation und kulturanthropologische erklärung (tübinger 
schriften zur ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie 9), münster/münchen/berlin 2009.

46 martine c. van haperen, rest in pieces. An interpretive model of early medieval ‘grave rob-
bery’, in: medieval and modern matters 1 (2010), s. 1–35; stephanie Zintl, Frühmittelalterli-
che grabräuber? wiedergeöffnete gräber der merowingerzeit, phil. diss. Freiburg 2012.

47 georg kossack, Prunkgräber. bemerkungen zu eigenschaften und Aussagewert, in: studien 
zur vor- und frühgeschichtlichen Archäologie 1. Festschrift Joachim werner, hg. von georg 
kossack und günter ulbert (münchner beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, ergänzungs-
band 1), münchen 1974, s. 3–34; heiko steuer, Fürstengräber, Adelsgräber, elitegräber. me-
thodisches zur Anthropologie der Prunkgräber, in: herrschaft, tod, bestattung. Zu den vor- 
und frühgeschichtlichen Prunkgräbern als archäologisch-historische quelle, hg. von claus von 
carnap-bornheim, dirk krausse und Anke wesse (universitätsforschungen zur prähisto-
rischen Archäologie 139), bonn 2006, s. 7–26.
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reihengräberfelder markieren damit den Übergang von der Antike zum mittelalter auf 
einem wichtigen kulturellen Feld. Zwar stellen sie ‚typisch‘ frühmittelalterliche bestattun-
gen dar, doch liegen ihre Anfänge in spätantiken kontexten. insofern lassen sie sich als ein 
‚Fortleben‘ und ‚nachwirken‘ der Antike ansehen, wie umgekehrt sich der beginn des mit-
telalters bereits in der spätantike angekündigt hatte. das kann man allerdings erst in der 
retrospektive erkennen, weshalb zeitgenössische ‚wahrnehmung‘ im sinne des tagungsthe-
mas als kennzeichen ausfällt. Aus archäologischer sicht sind guy halsall zufolge „die grä-
berfelder eine entscheidende quelle für die geschichte des endes des römischen reichs“, 
indem sie zeigen, welche neuen identitäten und machtsymbole die beteiligten wählten.48 
und pointiert hat Patrick geary formuliert: „die merowingische kultur entstand im rah-
men der spätantike und ging mit ihr unter.“49 die karolingerzeit brachte dann wiederum 
für Zentraleuropa entscheidende kulturelle und politische entwicklungen mit sich.

48 halsall, gräberfelduntersuchungen (wie Anm. 9), s. 117.
49 Patrick geary, die merowinger. europa vor karl dem großen, münchen 1996, s. 225.
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i. 

mit dem ende des römischen reichs stellten zum ersten mal steinerne ruinen ein land-
schaftsprägendes element in mitteleuropa dar.1 Von großer Zahl und meist auch in sied-
lungs- und verkehrsgünstigen lagen gelegen bestimmten sie die landschaftswahrnehmung 
der früh- und hochmittelalterlichen bevölkerung. sowohl bei einer kontinuierlichen besied-
lung als auch bei einer erneuten Aufsiedlung des ruinengeländes gab es zwei grundsätzliche 
möglichkeiten des umgangs mit den antiken relikten. so konnten die römischen gebäude-
reste als störendes element dem erdboden gleichgemacht werden. häufig wählte man aber 
auch den einfacheren weg, indem man sich in den ruinen einrichtete bzw. diese in die eige-
nen neu errichteten bauten einbezog. dabei ist unter den Profanbauten kein bestimmter 
gebäudetyp bevorzugt über antiken mauern errichtet worden.2 der Forschung ist aber schon 
vor längerer Zeit aufgefallen, dass über den römischen grundmauern nicht selten kirchen 
erbaut wurden.3 solche wie auch immer geartete Zusammenhänge zwischen antiken besied-

1 eine umfassende darstellung dieser tatsache enthält lukas clemens, tempore romanorum 
constructa. Zur nutzung und wahrnehmung antiker Überreste nördlich der Alpen während 
des mittelalters (monographien zur geschichte des mittelalters 50), stuttgart 2003. – siehe 
auch hans ulrich nuber, römische steinbauten und steinbearbeitung in nachantiker Zivili-
sation, in: der südwesten im 8. Jahrhundert aus historischer und archäologischer sicht, hg. von 
hans ulrich nuber, heiko steuer und thomas Zotz (Archäologie und geschichte. Freibur-
ger Forschungen zum ersten Jahrtausend in südwestdeutschland 13), ostfildern 2004, s. 121–
146; ders. römische heilbäder – frühe kirchen?, in: kirchenarchäologie heute. Fragestellun-
gen, methoden, ergebnisse, hg. von niklot krohn (Veröffentlichungen des Alemannischen 
instituts Freiburg i. br. 76), darmstadt 2010, s. 15–24. 

2 siehe dazu clemens, tempore (wie Anm. 1), s. 82 ff.; stefan eismann, mittelalterliche Pro-
fanbauten auf römischen mauern. eine Übersicht, in: Archäologie als sozialgeschichte. Fest-
schrift für heiko steuer zum 60. geburtstag, hg. von sebastian brather, christel bücker 
und michael hoeper (studia honoraria 9), rahden/westf. 1999, s. 45–56; ders., siedeln in 
römischen ruinen – Formen und motive im wandel der Zeit, in: untergang und neuanfang: 
tagungsbeiträge der Arbeitsgemeinschaft spätantike und Frühmittelalter / hrsg. von Jörg 
drauschke, roland Prien und sebastian ristow (studien zu spätantike und Frühmittelalter 
3), hamburg 2011, s. 125–162.

3 dieser Artikel enthält eine auf aktuellen stand gebrachte Zusammenfassung meiner dissertation: 
stefan eismann, kirchen über römischen grundmauern. erscheinungsformen in südwest-
deutschland, südbayern und der schweiz (Freiburger beiträge zur Archäologie und geschichte 
des ersten Jahrtausends 6), rahden/westf. 2004. – grundlegend dazu jetzt auch ronald knöch-
lein, die georgskapelle bei heidesheim. Zu einigen topographischen Zusammenhängen zwi-
schen antiker und nachantiker besiedlung des ländlichen raums an der nordwestgrenze des 
römerreichs, in: bonner Jahrbücher 207 (2007), s. 121–210; sebastian ristow, wiederaufbau, 
wandel, weiterverwendung. Zur nutzung antiker bausubstanz durch christliche kultgebäude im 
Frühmittelalter, in: Persistenz und rezeption. weiterverwendung, wiederverwendung und neu-
interpretation antiker werke im mittelalter, hg. von dietrich boschung und susanne witte-
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lungsresten und einem späteren kirchenbau sind dabei häufig als Anzeichen für kontinuität 
zwischen römerzeit und mittelalter oder zumindest für einen bewussten bezug des kirchen-
baus auf die römischen Überreste gedeutet worden. die interpretationen reichen dabei von 
durchgehender christlicher kontinuität seit der spätantike über die sogenannte Fiskalkonti-
nuität als besitzübertragung der römischen gebäude auf die späteren germanischen kirchen-
erbauer bis zum spezialfall einer reaktion der christlichen kirche auf heidnische kulte, wenn 
die kirchen über vermeintlichen oder tatsächlichen resten römischer tempel stehen. 

in kontrast dazu kann die Position von kirchen über römischen relikten auch ohne direk-
ten gegenseitigen bezug nur einer koinzidenz ohne kausalen Zusammenhang zu verdanken 
sein. das Übereinanderliegen beider gebäude kam in solchen Fällen durch identische Anfor-

kind (schriften des lehr- und Forschungszentrums für die Antiken kulturen des mittelmeerrau-
mes – centre for mediterranean cultures [ZAkmirA] 5), wiesbaden 2008, s. 189–214. – soweit 
nicht in diesem Artikel gesondert erwähnt, gibt es neue Publikationen für folgende im dortigen 
katalog verzeichnete kirchen: badenweiler: gabriele seitz, römischer Podiumstempel in baden-
weiler, in: neue Forschungen zur römischen besiedlung zwischen oberrhein und enns, hg. von 
ludwig wamser und bernd steidl (schriftenreihe der Archäologischen staatssammlung 3), 
grunbach 2003, s. 157–166; bad gögging: hans ulrich nuber und gabriele seitz, bad gög-
ging 2006 – der gesamtplan des heilbadkomplexes, in: das archäologische Jahr in bayern 2006, 
s. 81–83; bern-bümpliz: kathrin glauser, bern-bümpliz, kirche/bienzgut. rettungsgrabun-
gen und dokumentationen 1996 bis 2000: römischer gutshof, in: Archäologie im kanton bern 
6A (2005), s. 172–177; breisach: hans-ulrich nuber und marcus Zagermann, der neue Plan 
des römischen großbaus im bereich des münsterplatzes in breisach, kreis breisgau-hoch-
schwarzwald, Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2006 (2007), s. 108–111; 
chur: hans rudolf sennhauser, neue Überlegungen und resultate zu churer kirchen: kathe-
drale (A22) und st. luzi (A24), in: Frühe kirchen im östlichen Alpengebiet band 2, hg. von hans 
rudolf sennhauser (Abhandlungen der bayrischen Akademie der wissenschaften, Philoso-
phisch-historische klasse n. F. 123), münchen 2003, s. 691 –706 und ders., st. stephan und st. 
luzi in chur – 30 Jahre nach dem grundlagenwerk von hilde claussen und walther sulser, in: 
westfalen – hefte für geschichte, kunst und Volkskunde 87 (2009), s. 55–81; egerkingen: Ylva 
backman, egerkingen/kirche st. martin und umgebung (martinstrasse), in: Archäologie und 
denkmalpflege im kanton solothurn 10 (2005), s. 37–47; genf, st. gervais: beatrice privati, 
saint-gérvais (ge): un lieu de culte, un quartier, in: Archäologie schweiz 31 (2008), s. 2–13; 
herzogenbuchsee: Armand baeriswyl und Andreas heege, herzogenbuchsee, Finstergasse 8. 
grabung 1994/95 und bauuntersuchung der kirchhofmauer 1999, in: Archäologie bern 2008, s. 
149–180; kaiseraugst: guido Faccani, die kastellkirche von kaiseraugst, kanton Aargau. eine 
neubearbeitung der Ausgrabungen (1960–1966), in: kirchenarchäologie heute (wie Anm. 1), s. 
25–47; meikirch: Peter suter, meikirch. Villa romana, gräber und kirche (bern 2004); ober-
winterthur: Felicia schmaedecke, die reformierte kirche st. Arbogast in oberwinterthur. neu-
auswertung der Ausgrabungen und bauuntersuchungen 1976–1979 (Zürcher Archäologie 20), 
Zürich/egg 2006; regensburg, niedermünster: michaela konrad, Arno rettner und eleono-
re wintergerst, die grabungen von klaus schwarz unter dem niedermünster in regensburg, 
in: Frühe kirchen im östlichen Alpengebiet band 2, hg. von hans rudolf sennhauser (Abhand-
lungen der bayrischen Akademie der wissenschaften, Philosophisch-historische klasse n. F. 
123), münchen 2003, s. 651–664; schuttern: luisa galioto, die Abtei schuttern. Vom stütz-
punkt zur monastischen durchdringung der ortenau zum repräsentativen und kulturellen Zen-
trum, in: die ortenau 84 (2004), s. 253–266; sion, kirche sous-le-scex: Alessandra Antonini, 
sion, sous-le scex (Vs). 1. ein spätantik-frühmittelalterlicher bestattungsplatz. gräber und bau-
ten (cahiers d’Archéologie romande 89), lausanne 2002; Vandœuvres: denis genequand, die 
pars urbana der gallorömischen villa von Vandœuvres von der julisch-claudischen Zeit bis in die 
spätantike, in: Archäologie der schweiz 32 (2009), s. 32–37; Zell: renata windler, die früh-
mittelalterliche kirche mit Arkosolgrab in Zell. bemerkungen zu den befunden der Ausgrabung 
von 1958/59, in: berichte der kantonsarchäologie Zürich 17. Archäologie im kanton Zürich 
2001–2002 (2004), s. 273–285.
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derungen zustande, die jeweils für die ortswahl des römischen gebäudes und der mittelal-
terlichen kirche gestellt wurden.

ii.

im Folgenden soll diese bandbreite von hypothesen für die errichtung von kirchen über 
römischen grundmauern anhand von beispielen aus dem Arbeitsgebiet meiner dissertation 
– südwestdeutschland, südbayern und der schweiz – dargestellt werden. unter der bezeich-
nung „südwestdeutschland“ werden die in der zweiten hälfte des 3. Jahrhunderts vom rö-
mischen reich aufgegebenen gebiete zwischen dem äußeren obergermanisch-rätischen 
limes und dem spätantiken rhein-iller-donau-limes verstanden. mit „südbayern“ sind die 
bayerischen gebiete südlich der donau innerhalb der spätantiken grenzen gemeint. Aufge-
nommen wurden für meine dissertation (stand 2001) insgesamt 202 kirchen, von denen 68 
in südwestdeutschland, 27 in südbayern und 107 in der schweiz stehen.4 dabei galt das 

4 Aus dem katalog ausgeschieden werden muss die kirche von elsau, kt. Zürich. in der ursprungs-
publikation wurden die ersten beiden gebäude an der stelle als römisches Ökonomiegebäude und 
hochmittelalterlicher wohnturm angesprochen. wie sich bei einer erneuten grabung 2003 her-
ausstellte, handelt es sich dabei in wirklichkeit um die beiden ersten Phasen der kirche, die damit 
schon im 7./8. Jahrhundert entstand; werner wild, unter Adler und Fuchs begraben. ein aufse-
henerregendes Frauengrab des 9. Jahrhunderts in elsau, kanton Zürich, in: mittelalter – moyen 
Age 11 (2006), s. 20–60. – ebenfalls ausgeschieden werden muss st. Peter in gravesano, kt. 
tessin, da der grabbau unter der kirche nach neueren Forschungen in das 7./8. Jahrhundert da-
tiert und sich damit nahtlos in die zahlreichen beispiele frühmittelalterlicher grabbauten im tes-
sin einfügt; hans rudolf sennhauser, katalog der frühchristlichen und frühmittelalterlichen 
bauten in der diözese chur und in den nördlich und südlich angrenzenden landschaften, in: 
Frühe kirchen im östlichen Alpengebiet band 2, hg. von ders. (Abhandlungen der bayrischen 
Akademie der wissenschaften, Philosophisch-historische klasse, n. F. 123), münchen 2003, s. 
43–222, hier s. 98 f. nach der aktuellen Auswertung der grabungen im kloster von schuttern 
stammt das gebäude, das in die erste klosterkirche hineinragt, nicht aus römischer sondern karo-
lingisch-ottonischer Zeit: luisa galioto, das kloster schuttern. die entstehungsgeschichte ei-
nes frühmittelalterlichen klosters zwischen legende, historischen quellen und archäologischem 
befund, in: kirchenarchäologie heute (wie Anm. 1), s. 238–249. nicht mehr in die spätantike 
datiert wird st. severin in Passau: sebastian ristow, die datierung des ältesten Vorgängerbaus 
der kirche st. severin in Passau-innstadt. kommentar zur deutung des grabungsbefundes von 
1976, in: berichte der bayerischen bodendenkmalpflege 51 (2010), s. 429–440. wohl auch aus-
zuscheiden ist das kloster lorsch, da zumindest das angebliche Fundament eines römischen 
grabdenkmals unter der kirche in wirklichkeit aus der barockzeit stammt, frdl. mitteilung dr. 
thomas Platz, duisburg; siehe auch markus helfert, lorsch und das südliche hessische ried 
in römischer Zeit, in: kloster lorsch. Vom reichskloster karls des großen zum weltkulturerbe 
der menschheit, Petersberg 2011, s. 24–30 – Zu ergänzen ist hingegen die kirche in einer römi-
schen Villa in nassenfels, lkr. eichstätt: Jochen haberstroh, Frühes mittelalter an der schut-
ter: eine klösterliche ‚cella‘ in der ‚villa rustica‘ von nassenfels, lkr. eichstätt. Vorbericht über die 
Ausgrabungen 2002 bis 2006, in: germania 87,1 (2009), s. 221–263; silvia codreanu-win-
dauer und Jochen haberstroh, karolingische klöster auf römischem Fundament – ein blick 
nach bayern, in: Archäologie in deutschland 2010, h. 2, s. 24–27. in der schweiz die st. Johan-
neskapelle auf dem basler münsterplatz: cornelia Alder, Andrea hagendorn, guido lassau, 
daniel reicke, kaspar richner und christian stegmüller, eine romanische kirche unter der 
ehemaligen st. Johanneskapelle am münsterplatz, in: Jahresbericht der archäologischen boden-
forschung des kantons basel-stadt 2002, s. 79–96. ebenso saint-sylvestre in compesières, kt. 
genf: Jean terrier, Zur entstehung der kirchen in der region genf (5.–10. J.), in: Archäologie 
der schweiz 32 (2009), s. 45–53. das konstanzer münster steht mit abweichender Ausrichtung 
teilweise über der mittlerweile entdeckten befestigungsmauer des spätantiken kastells: Jörg hei-
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strenge kriterium, dass durch Ausgrabungen nachgewiesen sein muss, dass sich direkt unter 
dem kirchenbau römische steinfundamente befinden oder so unmittelbar an die Außen-
mauern anschließen, dass von einer Fortsetzung unter dem kirchenschiff oder einer der Au-
ßenmauern ausgegangen werden kann. durch das raster fielen somit sämtliche kirchen, bei 
denen römische mauern nur in der nähe festgestellt wurden, auch wenn bei vernünftiger 
beurteilung der befunde davon auszugehen ist, dass sich auch unter der kirche weitere römi-
sche Fundamente befinden. da in der dissertation ein besonderes Augenmerk auf die bauli-
chen Zusammenhänge zwischen kirche und antikem gebäude gelegt wurde, erschien dieser 
quantitative Verlust an Fällen zugunsten eines objektiv fassbaren Aufnahmekriteriums ver-
tretbar. Aus denselben gründen wurden kirchen nicht berücksichtigt, unter denen lediglich 
römische Fundschichten nachgewiesen wurden. ebenfalls nicht aufgenommen wurden kir-
chen, unter denen ausschließlich römische holzbauten standen, denn diese waren zum Zeit-
punkt des kirchenbaus längst vergangen und besaßen somit keinerlei einfluss auf die stand-
ortwahl der kirche. hingegen fanden kirchen innerhalb römischer kastelle eingang in den 
katalog, auch wenn hier nur in seltenen Fällen die oben angegebenen kriterien hinsichtlich 
der lage der römischen Fundamente in bezug zur kirche erfüllt wurden. denn es ist anzu-
nehmen, dass die steinernen Überreste der kastelle einen bestimmenden einfluss auf die 
wahl der kastellinnenfläche als kirchenstandort ausübten. galt zum Zeitpunkt der Publika-
tion meiner dissertation noch, dass sämtliche der über römischen ruinen errichteten holz-
kirchen durch steinerne nachfolgebauten ersetzt wurden, so ist dies mittlerweile überholt.5 
bei grabungen in rodersdorf, kt. solothurn, kam über den mauern eines römischen guts-
hofes ein in abweichender Ausrichtung errichtetes holzgebäude zutage. Aufgrund der umge-
benden gräber, von denen eines einen burgundischen becher des 7. Jahrhunderts als beigabe 
besaß, kann es als frühmittelalterliche holzkirche identifiziert werden.6 diese holzkirche ist 
spätestens um 1200 durch eine steinkirche 100 m nordwestlich ersetzt worden, über der 
holzkirche wurde hingegen ein profanes gebäude errichtet.

die bedingungen der drei genannten Arbeitsgebiete weichen insofern voneinander ab, als 
dass in südwestdeutschland mit der rücknahme der grenzverteidigung an den rhein-iller-
donau-limes die direkte römische herrschaft weitaus früher und auch abrupter endete als in 
den westlich und südlich angrenzenden gebieten. die bevölkerung hatte nach Aufgabe des 
limes die betroffenen gebiete nicht vollständig verlassen, sodass grundsätzlich von einer 
bevölkerungskontinuität ausgegangen werden kann, die aber lokal sehr unterschiedlich aus-
fiel.7 nach dem bisherigen archäologischen kenntnisstand hatten diese kontinuitätsinseln 

ligmann, die spätrömische Festung Constantia (konstanz), in: im schutze mächtiger mauern. 
spätrömische kastelle im bodenseeraum, hg. von norbert hasler, Jörg heiligmann, markus 
höneisen, urs leuzinger und helmut swozilek, Frauenfeld 2005, s. 76–79.

5 eismann, Frühe kirchen (wie Anm. 3), s. 95.
6 Paul gutzwiler, mittelalterliche befunde und Funde aus dem römischen gutshof an der 

bahnhofstrasse in rodersdorf, in: Archäologie und denkmalpflege im kanton solothurn 12 
(2007), s. 35–47.

7 claudia theune, germanen und romanen in der Alamannia. strukturveränderungen aufgrund 
archäologischer quellen vom 3. bis zum 7. Jahrhundert (reallexikon der germanischen Alter-
tumskunde, ergänzungsband 45), berlin/new York 2004; bernd steidl, „römer“ rechts des 
rheins nach „260“? Archäologische beobachtungen zur Frage des Verbleibs von Provinzbevölke-
rung im einstigen limesgebiet, in: kontinuitätsfragen mittlere kaiserzeit – spätantike, spätanti-
ke – Frühmittelalter, hg. von susanne biegert, Andrea hagendorn und Andreas schaub (bri-
tish Archaeologigal reports, internat. ser. 1468), oxford 2006, s. 77–87; Petra mayer-reppert, 
Zur Frage der spätantiken siedlungskontinuität im unteren neckarraum – stand der Forschung 
und methodendiskussion, in: untergang und neuanfang (wie Anm. 2), s. 55–75.
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aber keine Auswirkungen auf den Zeitpunkt der flächendeckenden christianisierung, die in 
der Alamannia offensichtlich einheitlich deutlich später stattfand als im spätantiken römi-
schen reich.8 dadurch können bestimmte im spätantiken christentum begründete ursachen 
für die errichtung von kirchen über römischen grundmauern, vor allem rein christliche und 
heidnisch-christliche kultkontinuität, für südwestdeutschland ausgeschlossen werden. 

iii.

bevor diese und andere Arten der kontinuität behandelt werden, soll aber zunächst auf ande-
re gründe für die errichtung von kirchen über römischen grundmauern eingegangen wer-
den. dabei wird als erstes das zufällige Übereinanderliegen von mittelalterlicher kirche und 
römischen grundmauern behandelt. diese koinzidenz fällt nicht unter den Überbegriff der 
kontinuität, kann aber auch nicht als diskontinuität bezeichnet werden, weil es sich bei dem 
römischen gebäude und der kirche um zwei völlig unterschiedliche objekte handelt, die 
keinerlei Verbindung miteinander aufweisen. da der terminus „diskontinuität“ aber auch 
die wiederaufnahme des alten sinn und Zwecks nach einer zeitlichen unterbrechung bein-
halten kann, soll deshalb für das zufällige Zusammentreffen von antiken gebäuderelikten 
und kirche der begriff der „diskordanz“ verwendet werden, weil dieser zwei unterschiedlich 
geartete elemente bezeichnet, die in deutlich voneinander getrennten Zeiträumen übereinan-
der zu liegen gekommen sind.9 

Für eine solche diskordanz kann es zwei unterschiedliche ursachen geben. Zum einen 
können mittelalterliche kirchen über römischen siedlungsresten zu liegen gekommen sein, 
weil zu beiden Zeiten identische topographische situationen bevorzugt wurden. 

Zur demonstration der bedeutung und macht der christlichen kirche sind ihre gottes-
häuser häufig in exponierten geländesituationen errichtet worden. im Frühmittelalter konn-
te man auch aufgrund ihrer damaligen geringen Anzahl an ihnen ablesen, wo das christen-
tum schon in institutionalisierter Form Fuß gefasst hatte. die kirchen über römischen 
grundmauern in südwestdeutschland sind, wenn es die topographie zuließ, immer in expo-
nierten lagen errichtet worden. dies konnten hanglagen, geländesporne, hügel oder auch 
berge sein. dies korrespondiert gut mit den präferierten lagen römischer gebäude. so ist 
schon mehrfach festgestellt worden, dass Villae rusticae bevorzugt auf hanglagen, aber auch 
an terrassenkanten oder auf geländespornen liegen.10 um den Zu- und Abfluss des wassers 
zu gewährleisten, liegen auch badegebäude bevorzugt an hängen. kommt zu einer kleinräu-

8 ebenso wenig scheint dies Auswirkungen auf die gründe für die errichtung von kirchen über 
römischen grundmauern in diesen gebieten besessen zu haben. 

9 so in der geologie: Julius hesemann, geologie (universitäts-taschenbücher 777), Paderborn 
1978, s. 347. – Zur einführung dieses begriffs in die siedlungsarchäologie siehe herbert Jan-
kuhn, methoden und Probleme siedlungsarchäologischer Forschung, in: Archaeologia geogra-
phica 4 (1955), s. 73–84; siehe auch Friedrich schlette, Zur besiedlungskontinuität und sied-
lungskonstanz in der urgeschichte, in: siedlung, burg und stadt, hg. von karl-heinz otto und 
Joachim hermann (schriften der sektion für Vor- und Frühgeschichte 25), berlin 1969, s. 11–25.

10 oskar Paret, die siedlungen des römischen württemberg. die römer in württemberg iii, 
stuttgart 1932, s. 122; thomas saile, untersuchungen zur ur- und frühgeschichtlichen be-
siedlung der nördlichen wetterau (materialien zur Vor- und Frühgeschichte von hessen 21), 
wiesbaden 1998, s. 94 f.; stefan Pfahl, die römische und frühmittelalterliche besiedlung 
zwischen donau, brenz und nau (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 48), 
stuttgart 1999, s. 122 f.; günther moosbauer, die ländliche besiedlung im östlichen raetien 
während der römischen kaiserzeit (Passauer universitätsschriften zur Archäologie 4), espel-
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migen topographischen Übereinstimmung noch die lage an wichtigen, über alle Zeiten hin-
weg benutzten Verkehrswegen hinzu, so verwundert es nicht, dass – wie z. b. im Fall des an 
einem wichtigen Flussübergang gelegenen domhügels von Frankfurt am main – eine bedeu-
tende kirche über römischen gebäuderesten steht.11 schließlich war fast jede kirche bestand-
teil einer Ansiedlung und die kriterien für bevorzugte siedlungsstandorte wie bodengüte, 
nähe zu wasser und Anbindung an Verkehrswege waren während der römerzeit und dem 
mittelalter identisch.

dies leitet über zu der zweiten ursache von diskordanz, der nutzung der ruinen in der 
Zeit zwischen Antike und mittelalter. dies ist der Fall, wenn in den römischen ruinen im 
Früh- oder hochmittelalter erneut eine siedlung angelegt und später eine dazugehörende 
kirche errichtet wurde.12 doch muss hier, damit der tatbestand der diskordanz erfüllt ist, 
zweifellos nachgewiesen sein, dass keine siedlungskontinuität im näheren umfeld vorliegt 
und sich die besiedlung zwischenzeitlich nicht in einen bislang von Ausgrabungen unberühr-
ten bereich verlagert hat. ein exzellentes beispiel für eine solche siedlung in römischen rui-
nen mit zugehörigem kirchenbau des 7./8. Jahrhunderts stellt die jüngst ergrabene kirche in 
nassenfels, lkr. eichstätt, dar.13 die dortige Villa rustica ist in der zweiten hälfte des 3. 
Jahrhunderts aufgegeben worden und, wie vereinzeltes Fundmaterial zeigt, im 5. Jahrhundert 
begangen worden. während der wiederbesiedlung des geländes im 7. Jahrhundert nutzte 
nicht nur die kirche, sondern auch Profanbebauung in vielfältiger weise die noch vorhande-
nen römischen mauern. 

ein Zusammenhang mit einer siedlung besteht auch dann, wenn in den römischen rui-
nen ein Friedhof angelegt wurde, in den später eine kirche gestellt wurde. die gründe für die 
Anlage eines bestattungsplatzes an einem solchen ort können von der nichtverwendbarkeit 
der ruinengelände für landwirtschaftliche Zwecke bis zu einer vermeintlichen Ahnenvereh-
rung im rahmen einer konstruierten traditionsbildung reichen.14 dies ist aber dann eher 
auszuschließen, wenn sich ein gräberfeld wie auf dem heiligenberg bei heidelberg oder dem 
lorenzberg bei epfach über ein größeres Areal erstreckt und nachweislich der bestattungs-
platz nicht von den gräbern in der römischen ruine ausging.15 wenn eine kapelle oder ein 
grabbau nachträglich auf einem existierenden gräberfeld errichtet worden sind, so kann 
man davon ausgehen, dass die dort bestatteten den erbauern noch bekannt waren und somit 

kamp 1997, s. 152 f.; thomas Fischer, das umland des römischen regensburg (münchner 
beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 42), münchen 1990, s. 105 f.

11 magnus wintergerst, Franconofurd 1. die befunde der karolingisch-ottonischen Pfalz aus 
den Frankfurter Altstadtgrabungen 1953–1993 (schriften des Archäologischen museums 
Frankfurt 22,1), Frankfurt am main 2007.

12 rainer schreg, mobilität der siedlungen – mobilität der kirchen? bemerkungen zum lagebe-
zug von dorf und kirche, in: die kirche im mittelalterlichen siedlungsraum, hg. von sabine 
Felgenhauer-schmiedt, Peter csendes und Alexandrine eibner (beiträge zur mittelalter-
archäologie in Österreich 21), wien 2005, s. 91–106.

13 haberstroh, Frühes mittelalter an der schutter (wie Anm. 4); codreanu-windauer und 
haberstroh, karolingische klöster (wie Anm. 4).

14 siehe dazu knöchlein, georgskapelle (wie Anm. 3), s. 197 f. – Zur konstruierten traditions-
bildung mit hilfe römischer ruinen siehe clemens, tempore (wie Anm. 1), s. 316 ff. 

15 Joachim werner, die Ausgrabungen auf dem lorenzberg und ihre interpretation, in: der 
lorenzberg bei epfach, hg. von ders. (münchner beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 8), 
münchen 1969, s. 247–279. –renate ludwig und Peter marzolff, der heiligenberg bei 
heidelberg. 2., verbess. und erg. Aufl. (Führer zu archäologischen denkmälern in baden-würt-
temberg 20), stuttgart 2008; Forschungen zum heiligenberg bei heidelberg: Forschungsge-
schichte, Fundmaterial, restaurierung (Forschungen und berichte der Archäologie des mittel-
alters in baden-württemberg 32), stuttgart 2012. 
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die zeitliche differenz zwischen den gräbern unter den kirchen und dem gotteshaus zwei 
bis drei generationen nicht übersteigt. dies trifft in meinem Arbeitsgebiet nur auf die 
schweiz, nicht aber auf südwestdeutschland und bayern zu. bei der Anlage von gräbern 
innerhalb einer römischen ruine existiert aber grundsätzlich die möglichkeit, dass teile des 
römischen gebäudes als christliches sakralgebäude hergerichtet worden sein können. in 
Vuippens, kt. Fribourg, gruppieren sich gräber so um einen raum eines zu einer Villa gehö-
renden badegebäudes, dass die Annahme eines umbaus dieses raumes zu einem christlichen 
kultgebäude sehr nahe liegt.16 in regensburg-harting konnte bei einem ähnlichen Fall wäh-
rend der Ausgrabung eines badegebäudes festgestellt werden, dass die mauern einer raum-
folge besser erhalten waren als die übrigen räume. diese räume, die sogar im osten mit ei-
ner Apsis abschließen, sind offenbar im Frühmittelalter zu einem grabbau umgebaut worden, 
während die übrigen gebäudeteile dem erdboden gleich gemacht wurden.17 in einigen Fällen 
kann die umwandlung eines gebäudes zu einer kirche anhand von indizien nur vermutet, 
aber nicht bewiesen werden. dies betrifft die cella des gallo-römischen umgangstempels von 
riaz, kt. Fribourg, von der ein gräberfeld des 6./7. Jahrhunderts auszugehen scheint.18 durch 
neue Ausgrabungen im bereich des tempels grange-des-dîmes in Avenches, kt. waadt, 
haben sich die hinweise darauf verdichtet, dass dieser tempel zu einer kirche umgebaut 
worden ist.19 unklar ist aber noch der Zeitpunkt. es könnte sich um die spätantike kirche st. 
symphorien handeln, in der nach den schriftquellen die bischöfe von Avenches im 5./6. 
Jahrhundert beigesetzt wurden. wie die 14c-Analysen beigabenloser skelette aus dem um-
feld des tempels zeigen, muss aber spätestens zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert an die-
ser stelle eine kirche gestanden haben. 

Für eine umwidmung einzelner antiker gebäude in christliche sakralgebäude, die aber 
offenbar nicht mit der institutionalisierten römisch-katholischen kirche in Verbindung ste-
hen, sprechen die Funde von steckkreuzen in römischen ruinen in bayern. in bad gögging 
und thalmassing, wo später jeweils eine reguläre kirche über den ruinen errichtet wurde, 
stellen sie die erste Phase einer christlichen nutzung des geländes dar.20 Anders gelagert ist 
der bekannte Fall von eining, wo steckkreuze in einer römischen ruine gefunden wurden, 
die nicht durch eine kirche überbaut wurde.21 damit vergleichbar ist ein neufund von sechs 
exemplaren in einer Apsis eines kleinen bades einer Villa rustica bei Aschheim, die durch die 
begleitende keramik wie eining in das 8. Jahrhundert datiert werden können.22 so ist anzu-

16 hanni schwab und carmen buchiller, Vuippens/la Palaz. le site gallo-romain et la nécro-
pole du haut moyen Âge (Freiburger Archäologie 10), Fribourg 1997, s. 237.

17 udo osterhaus, wurde aus römischer baderuine eine frühmittelalterliche kirche? Zu den Aus-
grabungen in regensburg-harting, in: das Archäologische Jahr in bayern 1983, s. 148–150.

18 hanni schwab, riaz/tronche-bélon. ein völkerwanderungszeitliches gräberfeld in den rui-
nen eines gallo-römischen Vierecktempels, in: Jahrbuch der schweizer gesellschaft für ur- und 
Frühgeschichte 58 (1974/75), s. 167–176.

19 guido Faccani, tempel, kirche, Friedhof und holzgebäude – bauliche kontinuität zwischen 
dem 1. und dem 16./17. Jahrhundert bei grange-des-dîmes in Avenches, in: bulletin de 
l’Association Pro Aventico 46 (2004), s. 7–66.

20 hans ulrich nuber, Ausgrabungen in bad gögging, stadt neustadt an der donau, landkreis 
kehlheim. römisches staatsheilbad und frühmittelalterliche kirchen, landshut 1980, s. 24; 
silvia codreanu-windauer, Archäologie in dorfkirchen: zum beispiel thalmassing, in: das 
archäologische Jahr in bayern 1991, s. 146–148.

21 Paul reinecke, römische und frühmittelalterliche denkmäler vom weinberg bei eining a. d. 
donau, in: ders., kleine schriften zur vor- und frühgeschichtlichen topographie bayerns, 
kallmünz/opf. 1962, s. 109–115.

22 christian later, die steckkreuze aus der Aschheimer therme. neue gedanken zu einem alten 
Problem, in: bayerische Vorgeschichtsblätter 70 (2005), s. 283–308; ders., eiserne steckkreu-
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nehmen, dass auch dieses badegebäude als christlicher kultraum benutzt wurde, auch wenn 
eine charakterisierung als kirche im üblichen sinn sicherlich nicht zutreffend ist.

iV.

bei den eben geschilderten erscheinungsformen der diskordanz besteht zwischen der kir-
che und dem römischen gebäude kein direkter bezug. Anders sieht dies bei dem bewussten 
wiederanknüpfen an die römische Vorbesiedlung aus, die aus materiellen oder geistigen 
gründen geschehen kann. Zu den materiellen gründen gehört die Verwendung antiker 
spolien oder auch die Übernahme ganzer mauerzüge als Fundamente für den kirchenbau. 
die gründe für die lage der kirche waren damit rein pragmatischer natur, ausschlagge-
bend war hier die kosten- und Zeitersparnis durch das Ausnutzen vorhandener ressourcen. 
die möglichkeit des spolienverbaus war dabei mit sicherheit nicht der ausschlaggebende 
standortfaktor, denn das baumaterial war transportabel und wurde oft genug auch in kir-
chen verwendet, die nicht über römischen grundmauern stehen.23 Anders sieht es hingegen 
mit der option aus, ganze mauerzüge wiederzuverwenden. diese war meines erachtens ein 
entscheidendes motiv für die standortwahl bei zahlreichen kirchen über römischen grund-
mauern. so wurden in einigen Fällen für das komplette kirchenschiff antike Fundamente 
wiederverwendet, lediglich eine Apsis wurde wie z. b. in messen, kt. solothurn manchmal 
noch angefügt. die so entstandenen gotteshäuser stammen sämtlich aus dem 6. bis 8. Jahr-
hundert, die antike bausubstanz muß somit zum Zeitpunkt ihres baus noch in gutem Zu-
stand gewesen sein. eine Präferenz für bestimmte römische gebäude ist hier – wie bei den 
kirchen über römischen grundmauern insgesamt – nicht festzustellen; es wurde alles ver-
wendet, was sich in einen rechtecksaal umwandeln ließ. 

der zeitliche schwerpunkt der kirchen mit vollständiger wiederverwendung römischer 
grundmauern liegt früher als derjenige der kirchen mit teilweiser wiederverwendung. der 
grund hierfür ist wahrscheinlich darin zu suchen, dass im laufe der Jahrhunderte die anti-
ke bausubstanz an solidität verlor, so dass man es nicht mehr wagte, einen kompletten 
kirchenbau auf ihr zu errichten. da in der schweiz durch ihre Zugehörigkeit zum spätrömi-
schen reich der Verwahrlosungszeitraum deutlich kürzer ausfiel und zudem die christiani-
sierung auch in den ländlichen bereichen intensiver ausfiel als in den nördlich angrenzenden 
gebieten, fällt auch der geographische schwerpunkt der kirchen mit vollständiger wieder-
verwendung römischer grundmauern in diesen raum. damit einher geht auch die tatsa-
che, dass der zeitliche schwerpunkt sämtlicher kirchen über römischen grundmauern in 
meinem Arbeitsgebiet in der schweiz deutlich früher liegt als im restlichen raum (Abb. 1). 
hier lässt sich zusätzlich noch zwischen der westschweiz und der übrigen schweiz differen-
zieren; die ab der karolingerzeit in der schweiz errichteten kirchen über römischen grund-
mauern sind zum größten teil im mittelland entstanden. 

Zeitliche wie räumliche schwerpunkte sind hingegen bei den kirchen mit nur partieller 
wiederverwendung römischer grundmauern nicht festzustellen. sie sind zu allen Zeiten im 
gesamten Arbeitsgebiet errichtet worden. Aber auch bei dieser kategorie der wiederverwen-
dung römischer grundmauern für den kirchenbau bestimmte häufig die antike bausubs-

ze aus Aschheim. Zeugnisse unterschiedlicher christlicher glaubensvorstellungen im frühmit-
telalterlichen bayern, in: Jahresschrift bajuwarenhof kirchheim (2007), s. 21–44.

23 Zum beispiel bei der einhardsbasilika in seligenstadt: egon schallmayer, Ausgrabungen in 
seligenstadt. Zur römischen und mittelalterlichen topographie, in: saalburg-Jahrbuch 43 
(1987), s. 5–60 hier s. 45.
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tanz die gestalt der kirche. so gab bei st. maria in dieburg der römische bau offenbar die 
länge des chores vor, obwohl die chorsüdmauer nicht auf dem römischen Fundament 
aufsaß.24 es wurde manchmal sogar eine unregelmäßige Form der kirche mit Abweichun-
gen vom rechten winkel in kauf genommen, wie bei saint-laurent in saillon im kt. wal-
lis.25 obwohl in manchen Fällen solche kleinen Abweichungen von einer exakten geometri-
schen Form zugunsten der Arbeitsersparnis zugelassen wurden, besaß das konzept des 
mittelalterlichen bauherrn immer Priorität. schmaedecke stellt für das breisacher münster, 
das in manchen teilen auf römischen grundmauern steht, in diesem Zusammenhang fest, 
dass „der romanische bauplan bewußt auf die vorhandenen antiken strukturen abgestimmt 
war. Jedoch ging die Abstimmung nicht so weit, dass das gesamtkonzept beeinträchtigt 
worden wäre“.26 diese Ansicht trifft besonders auf diejenigen kirchen zu, bei denen die an-
tiken und mittelalterlichen Fundamente keine gemeinsame Außen- oder innenkanten mehr 
aufweisen oder die mittelalterlichen grundmauern zwar auf den römischen aufliegen, je-
doch leicht in ihren Fluchten divergieren wie bei st. Peter in lahr-burgheim. dort weicht 
die orientierung der kirche gegenüber der Flucht der Apsis des dortigen antiken badege-
bäudes um wenige grad ab.27 wie in diesem Fall so hat man sich auch bei den anderen 
kirchen mit gegenüber den römischen bauten abweichenden baufluchten meist um eine 
genauere ostung bemüht, wobei aber auch die topographie berücksichtigt wurde.28

sogar im Falle von völlig abweichenden baufluchten können die kirchenbauten in selte-
nen Fällen auf die römischen gebäude bezug nehmen. so ignoriert die erste Phase der kir-
che st. Peter in Fischingen die kanonische ostung und auch die topographie des dortigen 
südwesthanges, um mit den ecken zwischen chor und schiff auf einem römischen mauer-

24 Friedrich behn, die wallfahrtskapelle zu dieburg: nach den Ausgrabungen von 1930/31, in: 
mainzer Zeitschrift 39/40 (1944/45), s. 29–36. 

25 François-olivier dubuis und Pierre dubuis, les fouilles de la chapelle saint-laurent et les 
origines de saillon, in: Vallesia 33 (1978), s. 55–74. 

26 michael schmaedecke, der breisacher münsterberg. topographie und entwicklung (For-
schungen und berichte zur Archäologie des mittelalters in baden-württemberg 11), stuttgart 
1992, s. 85.

27 niklot krohn und gabriele bohnert, lahr-burgheim. 50 Jahre kirchenarchäologie (Veröf-
fentlichungen des Alamannischen instituts 74), lahr 2006, s. 52 ff.

28 so hätte bei st. Peter in lahr-burgheim eine genaue ostung eine lage schräg zur hangneigung 
zur Folge gehabt, die aus ästhetischen wie bautechnischen gründen offensichtlich nicht akzep-
tabel war.
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winkel zu liegen zu kommen.29 diese Ausnutzung römischer Fundamente als tragfähigen 
unterbau für statisch schwierige stellen zeigt sich noch bei anderen kirchen, die auf den 
ersten blick die römischen Fundamente zu ignorieren scheinen. so auch in Aegerten, kt. 
bern, wo die breite des kirchenschiffs offensichtlich durch die mauern der spätantiken 
befestigung bestimmt wird.30 eine weitere Variante der Verwendung antiker bausubstanz 
aus gründen der statik und bauerleichterung zeigt sich in den allerdings nur wenigen Fäl-
len, bei denen die mauern auf römischen straßen oder estrichflächen aufliegen. dort war 
ein planer und augenscheinlich auch tragfähiger untergrund schon fertig vorhanden. ein 
markantes beispiel dafür stellt die Altstädter kirche st. martin in Pforzheim dar, die über 
der den vicus Portus durchquerenden straße und ihrer randbebauung liegt.31

Zahlreiche kirchen stehen zwar über den römischen grundmauern, verwenden aber of-
fensichtlich keinerlei antike bausubstanz wieder. diesen ist gemeinsam, dass sie ihren zeitli-
chen schwerpunkt deutlich später haben als die kirchen mit Verwendung römischer grund-
mauern.32 der Zeitpunkt des kirchenbaus und damit auch der Zustand der antiken 
bausubstanz scheinen somit spürbare Auswirkungen auf die wahrscheinlichkeit der wie-
derverwendung antiker Fundamente besessen zu haben. der schlechte Zustand der römi-
schen relikte scheint in diesen Fällen die entscheidung, die antiken Fundamente nicht 
wiederzuverwenden, maßgeblich beeinflusst zu haben. da die ruinen vor dem kirchenbau 
erst einmal aufwendig beseitigt werden mussten, können die gründe für die errichtung ei-
ner kirche an einem solchen ort nicht in der erleichterung des bauvorgangs liegen. sie 
dürften dann vielmehr in der siedlungstopographie bzw. dem geländerelief zu suchen sein 
und in den bereich der diskordanten Überlagerung gehören. 

V. 

ein wiederanknüpfen an die antike besiedlung kann auch aus geistigen gründen gesche-
hen sein, nur ist dies mit archäologischen mitteln im grunde genommen nicht nachweisbar. 
so ist diskutiert worden, dass kirchen über römischen gebäuden auch wegen deren römi-
schen ursprungs errichtet wurden, der grund für die errichtung von kirchen über römi-
schen grundmauern somit in der historischen genese der Vorbesiedlung liegt.33 doch lässt 
sich für südwestdeutschland anhand der schriftquellen nicht nachweisen, dass dort der rö-
mische ursprung der ruinen überhaupt bekannt war.34 hingegen ist in den gebieten des 

29 karl list, eine frühe kirche in römischer hoflage, in: Archäologisches korrespondenzblatt 2 
(1972), s. 225–230.

30 rené bacher, Aegerten. die spätrömischen Anlagen und der Friedhof der kirche bürglen 
(bern 1990).

31 klaus kortüm, Portus – Pforzheim. untersuchungen zur Archäologie und geschichte in römi-
scher Zeit (quellen und studien zur geschichte der stadt Pforzheim 3), sigmaringen 1995, s. 
32–35.

32 die Zahlen sind übernommen aus eismann, Frühe kirchen (wie Anm. 3), s. 74, s. 83 Abb. 18, 
20, 21.

33 Als wichtigen gesichtspunkt für das römische britannien bezeichnet dies tyler bell, the re-
ligious reuse of roman structures in early medieval england (british Archaeological reports, 
british series 390), oxford 2005.

34 die einzige mir bekannte Ausnahme davon sind die unter trajan gegründeten thermen von 
baden-baden. sie gehörten im hochmittelalter zum besitz des elsässischen klosters weißen-
burg. Aufgrund der sich daraus ergebenden starken rechtsrheinischen Verbindungen erscheint 
eine identifizierung der ruinen als römische relikte als nicht sonderlich überraschend. in der 
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spätantiken römischen reichs der antike ursprung der ruinen bis in das mittelalter über-
liefert worden.35

Zu den geistigen gründen gehören selbstverständlich auch religiöse motive. damit ist vor 
allem das Aufeinandertreffen von römischem tempel und christlicher kirche und somit 
eine lokale kultkontinuität gemeint. der bau der kirche wäre somit als reaktion auf einen 
vorher an diesem ort ausgeübten heidnischen kult zu verstehen. obwohl dies im ostmedi-
terranen raum an zahlreichen orten archäologisch wie historisch nachgewiesen ist, lassen 
sich dafür im untersuchungsgebiet keine hinweise finden. schon die geringe Zahl von nur 
12 durch kirchen überbauten tempeln im Arbeitsgebiet macht deutlich, dass es sich bei der 
unmittelbaren Ablösung eines tempels durch einen kirchenbau nicht um eine regelmäßig 
ausgeübte und von der christlichen kirche als notwendig betrachtete Aktion handeln kann. 
deutlicher noch wird die nichtexistenz von heidnisch-christlicher kultkontinuität durch 
die chronologische lücke von meist mehreren hundert Jahren zwischen der nutzung des 
tempels und dem bau der kirche. halb verfallene tempel, an denen ein heidnischer kult 
offensichtlich schon seit langem nicht mehr ausgeübt wurde, dürften keine reaktion der 
christlichen kirche mehr ausgelöst haben. darüber hinaus ist es unklar, ob die ehemaligen 
tempel überhaupt noch als solche erkannt wurden, da die überbauten heiligtümer meist 
kleine und wenig prägnante exemplare waren. nur in der westschweiz gibt es tempel, die 
möglicherweise schon in der spätantike zu kirchen umgewidmet wurden, sodass ihr ur-
sprünglicher charakter als heidnischer kultort in der lokalen bevölkerung tradiert worden 
sein könnte. dies betrifft den gallorömischen umgangstempel von ursins, kt. waadt, bei 
dem der Zeitpunkt der umwandlung zu einem christlichen sakralgebäude unbekannt ist, 
und den tempel grange-des-dîmes in Avenches, der möglicherweise schon in der spätanti-
ke ort einer christlichen kirche war.36 die eben genannten gründe für eine Ablehnung ei-
ner heidnisch-christlichen kultkontinuität als ursache für den bau einer kirche über römi-
schen grundmauern treffen auch auf den heiligenberg bei heidelberg zu, wo eine 
michaelskirche auf einem merkurheiligtum erbaut worden ist.37 die michaelsverehrung 
wurde in der früheren Forschung gerne als nachfolger eines merkurkultes angesehen, da 
beide in den jeweiligen mythologien eine rolle als Führer der seelen in das Jenseits besitzen. 
doch lässt sich die ursache für das Übereinanderliegen beider bauwerke viel eher darin se-
hen, daß sowohl der gott als auch der heilige vor allem auf Anhöhen verehrt wurden. somit 
kann man auch dieses beispiel in den bereich der diskordanz einordnen. 

eine kultkontinuität kann aber nicht nur in der sichtbaren Abfolge von einem tempel zu 

urkunde des 12. Jahrhunderts, die ihren antiken ursprung erwähnt, wird ihre errichtung aber 
fälschlicherweise in die Zeit der kaiser hadrian und Antoninus Pius datiert; mgh dd reg. 
Franc. e stirpe merov., nr. 44, s. 41. 

35 dazu clemens, tempore (wie Anm. 1), s. 247 ff.
36 ursins: Jean-blaise gardiol, recherches au fanum d’ursins Vd, in : Jahrbuch der schweizeri-

schen gesellschaft für ur- und Frühgeschichte 72 (1989), s. 290–294; Avenches: Faccani, 
tempel (wie Anm. 19).

37 eine bewusste bezugnahme der kirche auf den merkurtempel ausgehend von der nutzung des 
tempels als grabbau wird allein schon dadurch unwahrscheinlich, dass dieser bereits vor der 
Anlage des gräberfeldes zerstört wurde und zumindest das Apsisfundament auch durch ein 
grab gestört wird: Peter marzolff,  die Ausgrabungen zu st. michael, in: Forschungen zum 
heiligenberg (wie Anm. 15), s. 9–136 hier s. 72.; ders. und uwe gross,  Zwischen merkur 
und michael: der heiligenberg bei heidelberg in Völkerwanderungszeit und Frühmittelalter, 
in: höhensiedlungen zwischen Antike und mittelalter von den Ardennen bis zur Adria, hg. von 
heiko steuer und Volker bierbrauer (ergänzungsbände des reallexikons der germanischen 
Altertumskunde 58), berlin u. a. 2008, s. 121–164.
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einer kirche bestehen, sondern auch als rein christliche Variante subjektiv im denken der 
mittelalterlichen menschen existiert haben, obwohl sie nach objektiven kriterien nicht vor-
handen war. damit ist gemeint, daß aufgrund ihrer bauform – insbesondere der Ausstat-
tung mit Apsiden – antike gebäude für ruinöse kirchen und klöster gehalten wurden. dies 
mag besonders auf badegebäude, aber auch auf die principia römischer kastelle und die 
hauptgebäude der villae rusticae zugetroffen haben. im Zuge des im christentum üblichen 
bestrebens, einen einmal geheiligten ort beizubehalten, könnten deshalb im mittelalter 
kirchen auf diesen ruinen errichtet worden sein. dies ist eine zugegeben sehr spekulative 
hypothese, die mit archäologischen mitteln nicht bestätigt werden kann, aber dennoch eine 
gewisse wahrscheinlichkeit besitzt. so wird das unter der stiftskirche von bad wimpfen 
liegende gebäude in der stiftschronik des 13. Jahrhunderts als ehemaliges kloster bezeich-
net.38 wahrscheinlich handelt es sich dabei um das stabsgebäude des römischen kastells, das 
in Form des Fahnenheiligtums auch eine Apsis aufwies.39 dazu sei an die zahlreichen bei-
spiele erinnert, in denen die Flurnamen an Plätzen einstiger römischer besiedlung mit den 
bezeichnungen „kirche“ oder „kloster“ gebildet worden sind.40

eine rechtliche kontinuitätsform stellt die im Zusammenhang mit kirchen über römi-
schen grundmauern häufig genannte Fiskalkontinuität dar.41 darunter versteht man, dass 
die germanischen Adeligen die domänen des römischen kaisers auf dem wege der rechts-
nachfolge in besitz nahmen und dort selbst kirchen errichteten oder die entsprechenden 
ländereien an andere potentielle kirchenbauherren weitergegeben haben. Allerdings ist der 
nachweis von Fiskalkontinuität vor allem in südwestdeutschland mit immensen Problemen 
behaftet, die mit ungeklärten Fragen zu ort und Ausdehnung des römischen Fiskalterrito-
riums anfangen und mit der unkenntnis über die genaue Art und weise des Zustandekom-
mens des mittelalterlichen Fiskalterritoriums noch lange nicht aufhören. Zudem wären von 
einer solchen besitzübertragung nicht nur die ruinen an sich, sondern auch die umgeben-
den ländereien betroffen gewesen. man hätte somit die kirchen auch problemlos auf jung-
fräulichem terrain errichten können. Für die errichtung von kirchen über römischen 
grundmauern müssen somit andere gründe ausschlaggebend gewesen sein.

Vi. 

nach der bisher erfolgten darstellung aller negativen evidenzen für die kontinuitätsfrage, 
die anhand der kirchen über römischen grundmauern deutlich gemacht werden konnten, 
bleibt zu klären, ob mit diesem Phänomen überhaupt kontinuität zwischen Antike und mit-
telalter im untersuchungsgebiet nachgewiesen werden kann.42 grundsätzlich trifft dies für 
den bereich der besiedlungskontinuität zu, doch müssen auch hier einschränkungen ange-

38 cronica ecclesiae wimpenensis, mg ss XXX, 1.
39 Philipp Filtzinger, dieter Planck und bernd cämmerer, die römer in baden-württem-

berg, stuttgart 1986, s. 218.
40 beispiele finden sich bei oskar Paret, die siedlungen des römischen württemberg. die rö-

mer in württemberg iii, stuttgart 1932, s. 253. 
41 so z. b. hagen keller, germanische landnahme und Frühmittelalter, in: handbuch der ba-

den-württembergischen geschichte, bd. 1: Allgemeine geschichte, teil 1: Von der urzeit bis 
zum ende der staufer, hg. von meinrad schaab (†) und hansmartin schwarzmaier, stutt-
gart 2001, s. 191–296 hier  s. 266.

42 Zu dieser Problematik siehe für die schweiz auch hans-rudolf meier, siedlungs-, sakral- und 
bestattungstopographie: interaktionen, brüche und Fragen, in: Zeitschrift für schweizerische 
Archäologie und kunstgeschichte 59 (2002), s. 281–290.
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führt werden. denn selbst wenn zwischen einem römischen gebäude und der darüber liegen-
den kirche eine lücke von mehreren Jahrhunderten existiert und auch baulich kein Zusam-
menhang besteht, so kann eine durchgehende besiedlung in unmittelbarer nähe stattgefunden 
haben, ohne dass sie durch die meist räumlich sehr begrenzten archäologischen untersuchun-
gen der kirche erfasst worden ist. so ist z. b. das gebiet des antiken sumelocenna nach dem 
3. Jahrhundert unbesiedelt geblieben, bis im 13. Jahrhundert über seinen resten die heutige 
stadt rottenburg gegründet wurde. kontinuierlich vom 4. bis 13. Jahrhundert belegt war 
hingegen die siedlung sülchen, die sich etwa 1,5 km nordöstlich von rottenburg an einer 
auch in römischer Zeit besiedelten stelle erstreckte.43 dieses beispiel zeigt, dass sich mittels 
kirchen über römischen grundmauern lediglich eine Aussage über eine kontinuierliche nut-
zung des kirchenstandortes und seines unmittelbaren umfelds von der Antike zum mittelal-
ter treffen lässt. diese kontinuierliche nutzung einer bestimmten Fundstelle über die Zeiten 
hinweg wird im Allgemeinen als siedlungskonstanz bezeichnet.44 im umkehrschluss bedeu-
tet dies, dass das nichtvorhandensein von kirchen über römischen grundmauern nicht 
gleichbedeutend ist mit dem nichtvorhandensein von besiedlungskontinuität, denn es kön-
nen strukturelle gründe wie der Forschungsstand für deren Abwesenheit existieren.

lokale siedlungskonstanz lässt sich bei zwei Arten von kirchen über römischen grund-
mauern feststellen: zum einen bei kirchen, die bereits in der spätantike gegründet worden 
sind und kontinuierlich bis ins mittelalter fortbestehen und zum anderen bei kirchen, die 
sich aus spätantiken memorien und ähnlichen grabgebäuden heraus entwickelt haben.45 Al-
lerdings können solche kirchen auch zwischendurch unbenutzt und in unterschiedlichen 
stadien des Verfalls gewesen sein, was sich nicht zwangsweise im archäologischen befund 
abzeichnen muss.

hingegen kann sich eine kontinuierliche Verwendung der kirche seit der spätantike durch 
vielfältige An- und umbauten manifestieren. dies trifft in meinem untersuchungsgebiet aus-
schließlich auf beispiele aus der westschweiz zu. in Ardon, kt. wallis, ist ein zu einem guts-
hof gehörendes rechteckiges grabgebäude zuerst mit einer Apsis versehen und im Frühmittel-

43 Anita gaubatz-sattler, spätrömische und frühalamannische Funde aus rottenburg am ne-
ckar (lkr. tübingen), in: im dienste roms, Festschrift für hans ulrich nuber, hg. von gabri-
ele seitz, remshalden 2006, s. 109–124.

44 siedlungskonstanz bezeichnet nach schlette das ununterbrochene Fortbestehen einer sied-
lung, ausgedrückt durch das Vorhandensein archäologischer Funde aller jeweils betreffenden 
archäologischen Perioden auf einer Fundstelle oder in einem Fundstellenkomplex; schlette, 
besiedlungskontinuität (wie Anm. 9), s. 12.

45 Zu ergänzen gegenüber eismann, Frühe kirchen (wie Anm. 3), s. 131 ff. ist st. maria in sa-
gogn/sagens, kt. graubünden, die nach neueren Auswertungen mit einer ersten Phase schon in 
der spätantike errichtet wurde; hans rudolf sennhauser, katalog (wie Anm. 4), s. 157 f. 
Außerdem st. Peter und Paul in oberwil, kt. basel-land: Jürg tauber, die kirchenlandschaft 
der nordwestschweiz im Früh- und hochmittelalter, in: kirchenarchäologie heute (wie Anm. 
1), s. 396–427 bes. s. 401 f. – in Zweifel gezogen wird die interpretation der Apsisbauten in 
Zurzach und kaiseraugst als spätantike kastellkirchen von roland Prien, spätantikes chris-
tentum in den nordwestprovinzen – eine kritische bestandsaufnahme, in: wechsel der religi-
onen – religion des wechsels. tagungsbeiträge der Arbeitsgemeinschaft spätantike und Früh-
mittelalter 5, hg. von niklot krohn und sebastian ristow (studien zu spätantike und 
Frühmittelalter 4), hamburg 2012, s. 27–67. die diskussion über die interpretation eines 
spätantiken baus in chur-welschdörfli als kirche ist weiterhin nicht abgeschlossen. dafür plä-
dierte zuletzt hans rudolf sennhauser, chur, kirche (?) im welschdörfli (A23), in: Frühe 
kirchen im östlichen Alpengebiet band 2, hg. von dems. (Abhandlungen der bayrischen Aka-
demie der wissenschaften, Philosophisch-historische klasse n. F. 123), münchen 2003, s. 
707–730.
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alter schließlich zu einer vollwertigen gemeindekirche (saint-Jean) erweitert worden.46 in 
Vandœuvres, kt. genf, ist eine kirche in der zweiten hälfte des 4. Jahrhunderts an einen 
gebäudetrakt einer Villa urbana angebaut worden, die bis ins Frühmittelalter weiterexistierte, 
allerdings unter gewaltigen änderungen ihrer gestalt.47 es muss im einzelfall geprüft werden, 
ob auch bei solchen beispielen ununterbrochene kontinuität vorhanden ist, bei denen vor dem 
kirchenbau gräber in Villen angelegt wurden, die bis in die spätantike bewohnt waren.48 hier 
ändert sich zwar im rahmen der siedlungskonstanz die Art der belegung, doch liegt eine 
kontinuierliche menschliche nutzung – bei gräbern lässt sich nicht von besiedlung sprechen 
– im bereich des möglichen. so ist in der kirche von saint-saphorin-sur-Vevey, kt. waadt, am 
nordufer des genfer sees nach Ausweis der Funde eine kontinuierliche nutzung der gebäude 
von ihrer vermuteten ursprünglichen Verwendung als straßenstation über den bau einer me-
moria in ihren räumlichkeiten bis zum finalen umbau zu einer kirche vorhanden.49

die eben genannten beispiele für kontinuität stammen nicht zufällig alle aus der west-
schweiz. nur in diesem gebiet lassen sich in meinem untersuchungsgebiet flächig kirchen 
über römischen grundmauern mit eindeutigen Anzeichen für eine kontinuität zwischen An-
tike und mittelalter beobachten. Zu vermuten wäre dies aus historischen gründen auch für 
graubünden und den tessin, doch sind dort wegen des Forschungsstandes bisher zu wenig 
kirchen über römischen grundmauern bekannt, als dass sich für diese bereiche klare Aussa-
gen treffen ließen. das schweizer mittelland ähnelt in seinen strukturen südwestdeutsch-
land und südbayern. nur in solothurn und kaiseraugst als kastellorte und in biel, wo eben-
falls ein spätrömisches kastell vermutet wird, existieren kirchen, die aus einer spätantiken 
wurzel heraus entstanden sind. die gleiche situation findet sich in bayern südlich der do-
nau, wo lediglich in Augsburg und Passau kirchen auf einen spätantiken ursprung zurück-
gehen könnten.50 doch lassen die dortigen kirchen im Vergleich mit entsprechenden kirchen 
in der westschweiz eindeutige hinweise auf die kontinuierliche Ausübung des christlichen 
glaubens und örtliche siedlungskonstanz seit der spätantike noch vermissen. somit bleibt in 
meinem untersuchungsgebiet die westschweiz das einzige gebiet, in dem kirchen über rö-
mischen grundmauern als Anzeichen für kontinuität zwischen Antike und mittelalter die-
nen können, in den übrigen bereichen kann man eher von zufälligem Zusammentreffen 
sprechen. 

46 François-olivier dubuis, l’église saint-Jean d’Ardon, in: Zeitschrift für schweizer Archäologie 
und kunstgeschichte 21 (1961), s. 113–142.

47 Jean terrier, marc-André haldimann und François wiblé, la villa gallo-romaine de Van-
dœuvres (ge), in: Archäologie der schweiz 16 (1993), s. 25–34.

48 Zum beispiel in satigny-dessus, kt. genf oder Pully, kt. waadt; sandrine reymond  und 
evelyne broillet-ramjoué, the roman Villa at Pully and its wall Paintings (Archeological 
guides to switzerland 33), Pully 2001, s. 31–35. – dazu kann jetzt sehr wahrscheinlich auch 
die spätantike bischofskirche von martigny gezählt werden; guido Faccani, die spätantike 
bischofskirche der walliser diözese. notre-dame von martigny (Vs) und ihre römischen und 
mittelalterlichen Vorgängerbauten, in: Zeitschrift für schweizerische Archäologie und kunst-
geschichte 64 (2007), s. 113–142; ders., martigny (Vs), Pfarrkirche notre-dame. römischer 
gebäudekomplex, spätantike bischofskirche, mittelalterliche Pfarrkirche (studien zu spätanti-
ke und Frühmittelalter 2), hamburg 2010.

49 Peter eggenberger und laurent Auberson, saint-saphorin en lavaux. le site gallo-romain et 
les édifices qui ont précédé l’église (cahiers d’Archéologie romande 56), lausanne 1992. 

50 die mittelalterliche laurentiuskirche von epfach steht offensichtlich nicht in Zusammenhang 
mit dem darunterliegenden spätantiken bau.
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in der spätantike existierten zwischen dem kaiserstuhl im norden und dem castrum Rau-
racense im süden mindestens vier rheinübergänge (karte 1). brücken, die zumindest stei-
nerne Pfeiler aufwiesen, verbanden das castrum Rauracense mit dem rechtsrheinischen brü-
ckenkopf bei wyhlen, gde. grenzach-wyhlen (karte 1, nr. 275),1 und die spätantike 
siedlung Cambes (kembs) mit dem rechten rheinufer bei kleinkems, gde. efringen-kir-
chen.2 weitere Übergänge, deren Form sich unserer kenntnis entzieht, bestanden im be-
reich des auf dem breisacher münsterberg errichteten castrum Brisiacum (karte 1, nr. 115) 
und bei der valentinianischen befestigungsanlage sponeck bei Jechtingen, gde. sasbach 
(Abb. 1, nr. 516): das inselartig in der rechten rheinaue gelegene castrum Brisiacum3 war, 
wie aus seiner dreifachen nennung im Itinerarium Antonini hervorgeht, an das linksrheini-

∗ der vorliegende beitrag stellt eine geringfügig geänderte Fassung des auf dem kolloquium am 30. 
oktober 2010 gehaltenen Vortrags dar und enthält teilergebnisse der von Prof. hans ulrich nu-
ber betreuten dissertation „die römische besiedlung im rechtsrheinischen südlichen ober- und 
westlichen hochrheintal“, die Verf. im dezember an der universität Freiburg eingereicht hat.

1 noch im 16. Jahrhundert waren bei niedrigwasser zwischen dem castrum Rauracense und dem 
brückenkopf bei wyhlen, gde. grenzach-wyhlen, steinerne brückenjoche zu erkennen. Zur 
brücke zwischen dem castrum Rauracense und dem brückenkopf bei wyhlen, gde. grenzach-
wyhlen, siehe markus schaub, die brücke über den Violenbach beim osttor von Augusta 
rauricorum (grabung 1969.52), in: Jahresberichte aus Augst und kaiseraugst 14 (1993), s. 
153–155.

2 datierung und sowie deutung der 1950 im bett des rheins bei kembs entdeckten, von mehre-
re meter mächtigen sedimentschichten überlagerten baureste sind in der Forschung umstrit-
ten. während Jean Jacques hatt, informations. Antiquités historiques. haut-rhin, in: gallia 
8 (1950), s. 166–168; ders., découverte des vestiges d’un pont romain en maçonnerie dans 
l’ancien lit du rhin, à kembs, in: cahiers d‘Archeologie et d‘histoire d‘Alsace 132 (1952),  
s. 81–87; bernard hilfiger, die römerbrücke bei kembs. kontroverse um ein antikes bau-
werk, in: das markgräflerland 1998, h. 1, s. 142–152 und rudolf Fellmann, die besatzungs-
geschichte des südlichen teiles der oberrheinischen tiefebene und des anliegenden hochrhein-
tales von tiberius bis zum ende des 1. Jh. n. chr., in: Freiburger universitätsblätter 159 (2003), 
s. 40 f. von einem brückenbau ausgehen, zweifelt muriel Zehner, haut-rhin (carte archéo-
logique de la gaule 68), Paris 1998, s. 214 f. an dieser interpretation. dass die bislang entdeck-
ten sechs pfeilerartigen bauelemente auf einer knapp 80 m langen ungefähr rechwinklig zum 
heutigen rheinverlauf stehenden strecke innerhalb eines ehemaligen rheinarms lagen, lässt 
jedoch kaum eine andere interpretation der baureste als die eines brückenbaus zu. die Verwen-
dung von spolien in dem Pfeilermauerwerk sowie eine in dessen umfeld entdeckte münze des 
theodosius i. deuten eine späte Zeitstellung der brücke an.

3 Zur antiken topographie des breisacher münsterbergs siehe karl brunnacker, in: helmut 
bender und gerhard Pohl, der münsterberg in breisach 1. römische Zeit und Frühmittelal-
ter. karolingisch-vorstaufische Zeit (münchner beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 39), 
münchen 2005, s. 347–351.

die siedlungs- und Verkehrstopographie an hoch- 
und oberrhein am Übergang zur spätantike∗

lars blöck
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karte 1 spätantike besiedlung (Verf.; kartengrundlage: daten aus dem räumlichen informations- und Pla-
nungssystem [riPs] der landesanstalt für umwelt, messung und naturschutz baden-württemberg, für die 
Veröffentlichung freigegeben am 10. 7. 2007, u. digitales höhenmodell baden-württemberg dhm 30  
© landesvermessungsamt baden-württemberg, für die Veröffentlichung freigegeben, Az. 2851.9–1/11).
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Abb. 1 grundrissplan der Axialhofvilla herten, stadt rheinfelden, „marker letten“ (karte 4, nr. 436) 
(Verf.; Abbildungsgrundlage: ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26). 

sche straßennetz angebunden.4 der münsterberg war anscheinend durch eine stichstraße 
an einen nördlich gelegenen Übergang angeschlossen, der die linksrheinische befestigung 
oedenburg-Altkirch mit der rechten rheinseite verband.5

die lage der valentinianischen befestigung Jechtingen, gde. sasbach, „sponeck“6 auf 
einem in die rheinaue ragenden Ausläufer des humbergs sowie der umstand, dass auf der 
gegenüberliegenden linksrheinischen seite bei Artzenheim eine bis an das rheinufer ziehen-
de römische straße nachgewiesen werden konnte,7 weisen auf eine Übergangssituation an 
dieser stelle hin.

4 itinerarium Antonini 239,1; 252,3 u. 350,1. – Zur Verkehrstopographie im umfeld des 
castrum Brisiacum siehe jetzt auch marcus Zagermann, der münsterberg in breisach iii.  
die römerzeitlichen befunde und Funde der Ausgrabungen kapuzinergasse (1980–1983), rat-
hauserweiterung/tiefgaragenneubau (1984–1986) und der baubegleitenden untersuchungen 
am münsterplatz (2005–2007) (münchner beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 60), mün-
chen 2010, s. 207 f. mit weiterführender literatur.

5 siehe erik beck und lars blöck, das spätantike straßennetz im rechtsrheinischen Vorfeld von 
breisach und seine mittelalterliche nutzung im spiegel der Flurnamen, in: Freiburger univer-
sitätsblätter 175 (2007), s. 116 und bender und Pohl  2005 (wie Anm. 3), s. 322.

6 Zur befestigungsanlage sponeck bei Jechtingen siehe roksanda m. swoboda, die spätrömi-
sche befestigung sponeck am kaiserstuhl (münchner beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 
36), münchen 1986 sowie marcus Zagermann, in: gabriele seitz und marcus Zagermann, 
spätrömische Festungen am oberrhein, in: imperium romanum. römer, christen, Alaman-
nen. die spätantike am oberrhein, stuttgart 2005, s. 207.

7 karl. s. gutmann, bericht über die strassenforschung im elsass im Jahre 1912, in: berichte 
der römisch-germanischen kommission 7 (1912), s. 23 f. mit beil.
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die konzentration von rheinübergängen an dem südlichen Abschnitt der ripa Rheni 
zeigt an, dass das rechtsrheinische Vorfeld der castra Brisiacum und Rauracense zu der Zeit, 
als das Imperium Romanum unter kaiser Valentinian die grenzzone an ober- und hoch-
rheintal letztmals ausbaute, noch eine beachtliche verkehrstopographische bedeutung für 
die am rhein installierte militärische kontroll- und Überwachungszone besaß.8 die militä-
risch gesicherten rheinübergänge stellten hierbei Ausgangspunkte von Verkehrswegen dar, 
die von der Provinz Sequania/Maxima Sequanorum ausgehend in die rechtsrheinische Ala-
mannia führten.9

im Folgenden soll skizziert werden, in welchen Formen die besiedlung und verkehrstopo-
graphische erfassung des gebiets, das von den terrassen des schmalen hochrheintals nord-
östlich des castrum Rauracense bis zum nordrand des kaiserstuhls reicht, seit dem 3. Jahr-
hundert n. chr., als sich die auf villae und vici basierende mittelkaiserzeitliche 
siedlungsstruktur auflöste,10 bis in die Zeit des ausgehende 4./frühe 5. Jahrhundert n. chr. 
vonstatten ging, in der das römische reich letztmals die verkehrstopographischen struktu-
ren des gebiets prägte.

eine siedlungs- und verkehrstopographische Analyse der spätantiken Verhältnisse dieses 
raums steht jedoch vor zwei Problemen: Zwar ist seit einiger Zeit die spätantike besiedlung 
des südlichen rechtsrheinischen oberrheingebiets im blickfeld der archäologischen For-
schung sowohl der Freiburger denkmalpflege als auch der universität Freiburg. Zu nennen 
sind hier insbesondere die Arbeiten des landesdenkmalamts baden-württemberg, Außen-
stelle Freiburg (jetzt regierungspräsidium Freiburg, referat 26), zur spätantiken besiedlung 
des raums in Person von Prof. dr. gerhard Fingerlin, ehemaliger leiter der Außenstelle 
Freiburg des landesdenkmalamts baden-württemberg und honorarprofessor an der uni-
versität Freiburg,11 die untersuchungen der Abteilung für Frühgeschichtliche Archäologie 
und Archäologie des mittelalters des instituts für Archäologische wissenschaften der uni-
versität Freiburg zum Phänomen der höhensiedlungen, zur alamannischen besiedlung und 
keramik der region in Person von Prof. dr. heiko steuer, dr. michael hoeper und dr. 

8 Zu einrichtung und Funktion der ripa Rheni siehe hans ulrich nuber, spätrömische befesti-
gungen am oberrhein. Freiburger universitätsblätter 159 (2003), s. 93–107, bes. s. 95 und 
ders., das römische reich, in: imperium romanum. römer, christen, Alamannen. die spä-
tantike am oberrhein, stuttgart 2005, s. 19–25.

9 Vgl. hierzu hans ulrich nuber, die spätrömische Festung oedenburg (biesheim/kunheim, 
haut-rhin, France) und ihre Funktion im grenzgebiet zwischen germania i und sequania, in: 
limes XiX. Proceedings of the XiXth international congress of roman Frontier studies held 
in Pécs, hungary, september 2003, hg. von Zsolt Visy, Pécs 2005, s. 767.

10 Zur siedlungsstruktur des untersuchungsgebiets während der mittleren kaiserzeit siehe gabri-
ele seitz, Villen, Vici, bäder: die besiedlung des rechten rheinufers, in: Freiburger universi-
tätsblätter 159 (2003), s. 47–63 mit weiterführender literatur.

11 exemplarisch für die untersuchungen gerhard Fingerlins zu der spätantiken besiedlung süd-
badens seien an dieser stelle aufgeführt: gerhard Fingerlin, Frühe Alamannen im breisgau. 
Zur geschichte und Archäologie des 3.–5. Jahrhunderts zwischen basler rheinknie und kai-
serstuhl, in: Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends in südwestdeutschland, hg. 
von hans ulrich nuber et al. (Archäologie und geschichte 1), sigmaringen 1990, s. 97–137; 
ders., die alamannische landnahme im breisgau, in: Ausgewählte Probleme europäischer 
landnahmen des Früh- und hochmittelalters 1, hg. von michael müller-wille und rein-
hard schneider (Vorträge und Forschungen 41), sigmaringen 1993, s. 59–82 und ders., das 
völkerwanderungszeitliche gräberfeld von wyhl am kaiserstuhl (oberrhein). ein beitrag zu 
den „foederati“ im Vorfeld der spätrömischen reichsgrenze, in: landesarchäologie. Festschrift 
für dieter Planck zum 65. geburtstag, hg. von Jörg biel et al. (Forschungen und berichte zur 
Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 100), stuttgart 2009, s. 503–529.
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christel bücker12 sowie die untersuchungen der Abteilung für Provinzialrömische Archäo-
logie des instituts für Archäologische wissenschaften der universität Freiburg zu den ein-
richtungen der ripa Rheni und zum castrum Brisiacum in Person von Prof. dr. hans ulrich 
nuber, dr. gabriele seitz und dr. marcus Zagermann.13 doch trotz dieser verdienstvollen 
Arbeiten, die sich sowohl mit einzelnen siedlungsplätzen als auch mit siedlungsstrukturen 
auseinandersetzen, ist die archäologische quellenlage zur spätantiken bzw. völkerwande-
rungszeitlichen besiedlung in diesem raum nach wie vor als dünn einzustufen. bei dem 
überwiegenden teil der Plätze lassen sich spätantike Aktivitäten nur anhand von lesefun-
den bzw. Altfunden ablesen, die kaum oder keine rückschlüsse auf siedlungstyp, -struktur 
und -dauer erlauben.14 in besonderem maße gilt dies für den südlichen teil des hier unter-
suchten gebiets – das südliche markgräflerland sowie das hochrheintal15 –, wo in jüngerer 
Zeit einzig eine auf dem hertenberg bei herten, stadt rheinfelden, gelegene höhensied-
lung untersucht wurde  – allerdings nur mittels oberflächenprospektionen.16

das zweite Problemfeld stellt die rekonstruktion des antiken und speziell des spätantiken 
Verkehrsnetzes dar: eine verkehrstopographische beurteilung von siedlungen erscheint al-

12 exemplarisch für die Arbeiten der Abteilung für ur- und Frühgeschichtliche Archäologie und 
Archäologie des mittelalters des instituts für Archäologische wissenschaften der universität 
Freiburg seien aufgeführt: christel bücker, die gefäßkeramik der frühalamannischen Zeit 
vom Zähringer burgberg, gemeinde gundelfingen, kr. breisgau-hochschwarzwald, in: rö-
mer und Alamannen im breisgau. studien zur besiedlungsgeschichte in spätantike und frühem 
mittelalter, hg. von hans ulrich nuber et al. (Archäologie und geschichte 6), sigmaringen 
1994, s. 125–229; dies., Frühe Alamannen im breisgau. untersuchungen zu den Anfängen 
der germanischen besiedlung im breisgau während des 4. und 5. Jahrhunderts n. chr. (Archäo-
logie und geschichte 9), sigmaringen 1999; michael hoeper, Völkerwanderungszeitliche hö-
henstationen am oberrhein. geißkopf bei berghaupten und kügeleskopf bei ortenberg (Ar-
chäologie und geschichte 12), ostfildern 2003; heiko steuer, die Alamannen auf dem 
Zähringer burgberg (Archäologische informationen aus baden-württemberg 13), stuttgart 
1990; heiko steuer und michael hoeper, Völkerwanderungszeitliche höhenstationen am 
schwarzwaldrand. eine Zusammenfassung der gemeinsamkeiten und unterschiede, in: hö-
hensiedlungen zwischen Antike und mittelalter von den Ardennen bis zur Adria, hg. von heiko 
steuer und Volker bierbrauer (reallexikon der germanischen Altertumskunde, ergän-
zungsband 58), berlin 2008, s. 213–260.

13 exemplarisch für die Arbeiten der Abteilung für Provinzialrömische Archäologie des instituts 
für Archäologische wissenschaften der universität Freiburg seien aufgeführt: hans ulrich nu-
ber, in: ders. und michel reddé, das römische oedenburg (biesheim/kunheim, haut-rhin, 
France). Frühe militärlager, straßensiedlung und valentinianische Festung, in: germania 80 
(2002), s. 212–235; ders. 2003 (wie Anm. 8), s. 93–107; nuber (wie Anm. 9), s. 763–771; 
ders. und gabriele seitz, in: michel reddé et al., oedenburg. une agglomération d’époque 
romaine sur le rhin supérieur. Fouilles françaises, allemandes et suisses sur les communes de 
biesheim et kunheim (haut-rhin), in: gallia 62 (2005), s. 240–249; Zagermann 2010 (wie 
Anm. 4).

14 Vgl. hierzu auch die einschätzung g. Fingerlins zur archäologischen quellenlage zu auf dem 
gebiet der Alamannia gelegenen spätantiken siedlungen. gerhard Fingerlin, Von den rö-
mern zu den Alamannen. neue herren im land, in:  imperium romanum. roms Provinzen 
an neckar, rhein und donau, esslingen 2005, s. 458.

15 Vgl. christel bücker, Frühe Alamannen am oberrhein, in: kontinuitätsfragen. mittlere kai-
serzeit – spätantike, spätantike – Frühmittelalter, hg. von susanne biegert et al. (british Ar-
chaeological reports int. ser. 1468), oxford 2006, s. 21 und Fingerlin 1990 (wie Anm. 11), 
s. 110.

16 Zur höhensiedlung auf dem hertenberg bei herten, stadt rheinfelden, siehe gerhard Finger-
lin, im blickfeld von kaiseraugst: der hertenberg, eine neu entdeckte höhensiedlung der 
Völkerwanderungszeit im westlichen hochrheintal, in: Archäologische nachrichten aus baden 
66 (2002), s. 13–21 und steuer und hoeper 2008 (wie Anm. 12), s. 238 mit s. 240 Abb. 19.
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lein dann als sinnvoll, wenn auch die genaue trassenführung zumindest der größeren Ver-
kehrswege bekannt ist. dies gelingt nur durch eine kartierung datierter archäologischer 
befunde von Verkehrseinrichtungen wie brücken oder straßen.17 im besten Fall können 
straßen durch archäologische befunde und Fernerkundungsdaten – hier sind vor allem 
luftbildaufnahmen und laserscanningdaten zu nennen – über mehrere kilometer länge 
nachgewiesen werden. doch selbst bei dieser – im untersuchungsgebiet selten angetroffenen 
– günstigen quellenlage repräsentiert die nachgewiesene strecke einer straße nur einen 
bruchteil ihres gesamtverlaufes. der größte teil eines rekonstruierten Verlaufs basiert letzt-
lich nur auf Vermutungen. Auch die datierung archäologischer straßenbefunde ist mit gro-
ßen schwierigkeiten verbunden; sie ist häufig nur dann möglich, wenn die straßenbefunde 
in einen datierbaren siedlungskontext eingebunden sind. im offenen gelände archäologisch 
erfasste straßenbefunde, von denen zumeist nur der aus einer kiesschüttung hergestellte 
Fahrbahnkörper, nicht aber weitere einrichtung wie begleitende erdbankette oder gräben 

17 siehe hierzu auch sabine bolliger, untersuchungen zum römischen straßennetz in der 
schweiz. inventar der römischen siedlungen und straßen: ergebnisse, in: bonner Jahrbücher 
202/203 (2002/03), s. 240–242.

Abb. 2 Formenspektrum der aus dem vicus ihringen (karte 4, nr. 308) stammenden hartgebrannten oran-
getonigen, quarzgemagerten, glimmerhaltigen ware mit grauem kern. Vorläufiger Aufbewahrungsort regie-
rungspräsidium Freiburg, referat 26. inv.-nr. 1991–259.
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dokumentiert wurden, lassen sich zeitlich ebenso wenig einordnen wie allein durch Ferner-
kundungsdaten überlieferte straßenabschnitte.

Auch wenn eine rekonstruktion des mittelkaiserzeitlichen Verkehrsnetzes gelingt, bleibt 
letztlich fraglich, inwieweit die straßen im rechtsrheinischen noch in der spätantike in 
Funktion waren. Archäologische befunde, wie sie im Jahr 2005 im nördlich des Arbeitsge-
biets gelegenen offenburg aufgedeckt wurden,18 wurden im untersuchungsgebiet bislang 
nicht angetroffen: in offenburg konnte anhand der hochmittelalterlichen bebauung, die 
sich an der süd-nord-verlaufenden römischen rheintalstraße orientierte, nachgewiesen 
werden, dass die straße noch bis ins 11. Jahrhundert benutzt wurde.

Für den untersuchten raum liegen weiterhin weder antike schrift- noch epigraphische 
quellen vor, die Auskunft über das römische straßennetz geben könnten. Allein das castrum 
Brisiacum erscheint, wie oben erwähnt, in drei Fällen als etappenort linksrheinischer stra-
ßenverbindungen in dem in tetrarchischer Zeit redigierten itinerarium Antonini.19

hinweise auf ein weiterleben mittelkaiserzeitlicher straßen können jedoch mithilfe der 
mittelalterlichen landesgeschichte gewonnen werden. in mittelalterlichem und frühneu-
zeitlichem grundbesitz betreffendem Verwaltungsschriftgut – zu nennen sind hier vor allem 
urbare –, werden neben Flurnamen auch straßen aufgeführt, um grundstücke genau zu 
bezeichnen und gegeneinander abzugrenzen. lässt sich eine in diesen schriftquellen ver-
zeichnete straße mit einer archäologisch im gelände nachgewiesenen römischen identifizie-
ren, so deutet dies darauf, dass sie noch während des entstehungszeitraums des mittelalter-
lichen Verwaltungsschriftstücks als straße wahrgenommen wurde.20 eine nutzung der 
betreffenden römischen straße auch in spätantiker Zeit ist in diesem Fall wahrscheinlich.

die nachfolgenden Ausführungen sind vor dem hintergrund der eben dargelegten Prob-
lematik zu betrachten. doch stellen die derzeit verfügbaren Funde und befunde die einzigen 
archäologischen quellen, die zu einer rekonstruktion der antiken bzw. spätantiken Verhält-
nisse zur Verfügung stehen.

spätestens in der zweiten hälfte des 2. Jahrhunderts n. chr. war die erschließung des 
untersuchten raums mit straßen abgeschlossen (karte 2). Als straßen werden an dieser 
stelle landverbindungen verstanden, die sich durch bauliche details wie mit kies befestig-
tem Fahrbahnkörper und begleitende gräben auszeichnen.21 kleinere wege, die ebenfalls 
nachgewiesen sind und wohl als Anbindungen von ländlichen einzelsiedlungen an straßen 
dienten, werden nicht besprochen.22 Anhand der Verteilung der vor- und frühflavischen 

18 Zum offenburger befund siehe mark rauschkolb und Johann schrempp, militärlager, 
Fernstraße, straßenvicus – neues zum römischen offenburg, ortenaukreis, in: Archäologische 
Ausgrabungen in baden-württemberg 2005 (2006), s. 144 f.

19 Zur datierung des itinerars siehe: karlheinz kessler und Jan burian, itinerare, in: der neue 
Pauly bd. 5, stuttgart/weimar 1998, s. 1180 f. – Zum verschiedentlich in der historisch-ar-
chäologischen Forschung unternommenen Versuch, Abschnitte von in spätantiken itineraren 
genannten straßen auf rechtsrheinischer seite innerhalb des untersuchungsgebiets zu lokalisie-
ren siehe beck und blöck (wie Anm. 5), s. 117 Anm. 13.

20 Zur methodik siehe beck und blöck (wie Anm. 5), s. 115–118 und s. 122–124.
21 einen „idealbefund“ einer römischen straße liegt beispielsweise von der von Phoebiana nach ad 

Lunam führenden straße aus der nähe von sontheim/brenz vor. Zum befund siehe bei hans 
ulrich nuber, Zu wasser und zu lande. das römische Verkehrsnetz, in: imperium romanum 
(wie Anm. 14), s. 412 Abb. 550.

22 im untersuchungsgebiet gelegene beispiele für römerzeitliche wege stellen ein unter der heuti-
gen bundesstraße 3 gelegener lösshohlweg bei tunsel, stadt bad krozingen, und ein schmaler 
schotterweg im umfeld einer römischen ländlichen einzelsiedlung bei merdingen dar. Zum 
weg von tunsel siehe Fundberichte aus baden-württemberg 19 (1994), h. 2, s. 83 f., zum 
merdinger weg siehe badische Fundberichte 17 (1941/47), s. 328.
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siedlungen, die sich perlschnurartig von dem unmittelbaren rechtsrheinischen Vorfeld des 
caput coloniae Augustae Rauricae bei Augst/kaiseraugst bis zum vicus riegel im norden auf-
reihen, ist anzunehmen, dass eine rechtsrheinische süd-nord-straße bereits zu diesem frü-
hen Zeitpunkt eingerichtet war (karte 3). der genaue trassenverlauf der straße lässt sich 
nur schwer fassen. in der archäologischen Forschung findet sich die Annahme, dass die 
trasse weitgehend mit dem Verlauf der heutigen bundesstraße 3 bzw. 34 identisch sei.23 
begründet wird dies vor allem mit zwei befunden – einer auf mehreren kilometern zu ver-
folgenden Altstraße unterhalb der bundesstraße 3 bei wolfenweiler (gde. schallstadt-wol-
fenweiler, kr. breisgau-hochschwarzwald), die in den 1930er Jahren archäologisch unter-
sucht und in römische Zeit datiert wurde,24 und einer als römischen straßenstation 
interpretierten römischen einzelsiedlung bei herten, stadt rheinfelden (Abb. 1),25 die un-

23 rudolf Asskamp, das südliche oberrheingebiet in frührömischer Zeit (Forschungen und be-
richte zur Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 33), stuttgart 1989, s. 165 f.; mar-
tin kemkes, Vom rhein an den limes und wieder zurück. die besetzungsgeschichte südwest-
deutschland, in: imperium romanum (wie Anm. 14), s. 46–51. Abb. 28–31.

24 Zum archäologischen befund der bei wolfenweiler unter der damaligen reichsstraße 3 erfass-
ten Altstraße siehe badische Fundberichte 3 (1933/36), s. 376 f. und badische Fundberichte 15 
(1939), s. 27 u. s. 34.

25 Vgl. zuletzt gerhard Fingerlin, rheinfelden-herten (lÖ). straßenstation und sakraler be-
zirk, in: die römer in baden-württemberg. römerstätten und museen von Aalen bis Zwiefal-

Abb. 3 spätantikes oberflächenfundmaterial vom Areal der villa efringen-kirchen „Pritsche“ (karte 1, nr. 
159). 1 ein Fragment einer gleicharmigen Fibel Vorform seraing. kupferlegierung. Abbildung nach zeichneri-
scher Vorlage in ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26, seitenansicht und querschnitt fehlen. 
Aufbewahrungsort unbekannt. ohne inv.-nr. (zum Fibeltyp siehe horst wolfgang böhme, das ende der 
römerherrschaft in britannien und die angelsächsische besiedlung englands im 5. Jahrhundert, in: Jahrbuch 
des römisch-germanischen Zentralmuseums mainz 33/2 (1986) s. 527–529 u. Vera brieske, schmuck und 
trachtbestandteile des gräberfeldes von liebenau [studien zur sachsenforschung 5,6] isensee 2001, s. 46 f.). – 2 
ein randfragment einer schüssel mit griffleiste. rddm. 19 cm. hartgebrannter, orangefarbener, quarzgemager-
ter, glimmerhaltiger scherben mit grauem kern. drehscheibenware. Vorläufiger Aufbewahrungsort regie-
rungspräsidium Freiburg, referat 26.  bislang ohne inv.-nr. – 3 ein randfragment einer schale mit eingeboge-
nem rand. rddm. nicht bestimmbar. hartgebrannter, grauschwarzer, quarzgemagerter, glimmerhaltiger 
scherben, magerungsbestandteile teilweise ausgewittert. rauwandig. Freigeformte ware. Vorläufiger Aufbe-
wahrungsort regierungspräsidium Freiburg, referat 26. bislang ohne inv.-nr. (nr. 1 Verf.; Abbildungs-
grundlage: ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26; nr. 2–4 Verf.). bislang ohne inv.-nr. – 4 ein 
randfragment einer schüssel mit nach innen geneigtem steilrand, randlippe nach außen verdickt u. oben 
abgestrichen. rddm. 23 cm. hartgebrannter, schwarzbrauner, quarzgemagerter, glimmerhaltiger scherben. 
rauwandig, außen unter der randlippe Fingernageleindrücke, innen horizontaler kammstrich. Freigeformte 
ware. Vorläufiger Aufbewahrungsort regierungspräsidium Freiburg, referat 26.
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mittelbar nördlich der das caput coloniae Augustae Rauricae mit dem rechten rheinufer ver-
bindenden rheinübergänge lag.26 die als beleg für diese Annahme herangezogenen archäo-
logischen befunde zeigen jedoch, dass die trassen der bundesstraßen 3 und 34 nicht auf 
eine römische straße zurückgehen:27 die bei wolfenweiler unter der damaligen reichsstraße 
3 entdeckten Fahrbahnkörper sind aufgrund ihrer befundsituation – zum einen überdeck-
ten sie eine römische siedlung, zum anderen wurde unter der ältesten kiesfahrbahndecke 
ein hufeisen geborgen – als nachrömisch einzustufen. die siedlung ist aufgrund ihrer bis-
lang bekannten baustrukturen – Ansatz einer u-förmigen Portikus des hauptgebäudes, 
Anlage von nebengebäuden entlang der umfassungsmauer sowie einem zentral in der sog. 
„pars rustica“ errichtetem heiligtum – nicht als straßenstation, sondern als Axialhofvilla 
mit hauptgebäude in Form einer Portikusvilla anzusprechen.28 der die römische siedlung 
durchziehende Fahrbahnkörper stellt einen alten Fahrbahnkörper der heutigen bundesstra-
ße 34 dar, der keine rücksicht auf die römischen baustrukturen nimmt.29 nicht ausge-
schlossen werden soll hierbei, dass die villa, die mit ihrer lage an den rheinübergängen ei-
nen deutlichen bezug auf das umgebene Verkehrsnetz aufwies, neben ihrer eigenschaft als 
landwirtschaftlicher betrieb auch Aufgaben im Verkehrsbereich wahrnahm, wie dies bei-
spielsweise auch für die Axialhofvilla von dietikon vermutet wird.30

indizien für den genauen trassenverlauf der römischen süd-nord-straße liegen kaum 
vor: südlich von riegel ist bei nimburg, gde. teningen, in einem luftbild ein straßenkör-
per zu erkennen (karte 2, us 03),31 den heinrich schreiber Anfang des 19. Jahrhunderts 

ten, hg. von dieter Planck, stuttgart 2005, s. 269–271.
26 Zum lagebezug der hertener villa siehe ludwig berger, Führer durch Augusta raurica, basel 

61998, Planbeilage. die villa ist auf der Planbeilage mit „röm. straßenstation“ bezeichnet.
27 Zu der Frage, ob die bei wolfenweiler entdeckten Fahrbahnkörper zu einer aus römischer Zeit 

datierenden straße gehörten, äußert sich bereits rolf nierhaus, römische straßenverbindun-
gen durch den schwarzwald, in: badische Fundberichte 23 (1967), s. 154, der auch eine nachrö-
mische datierung der baubefunde für nicht ausgeschlossen hält, vorsichtiger. F. kuhn, die 
römerbrücken bei Augst und kembs und die zugehörigen straßenverbindungen rechts des 
rheins, in: badische heimat 50 (1970), s. 499 f. lehnt die existenz einer in Form einer straße 
ausgebauten rechtsrheinischen nord-süd-Verbindung sogar ab. – Zum befund der verschiede-
nen im bereich von schallstadt-wolfenweiler unter der reichstraße bzw. bundesstraße 3 erfass-
ten Altstraßen siehe ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26 Archäologische 
denkmalpflege.

28 Zur genese und der sozialgeschichtlichen einordnung von Axialhofvillen: nico roymans und 
diederick habermehl, on the origin and development of Axial Villas with double cour-
tyards in the latin west, in: Villa landscapes in the roman north. economy, culture and 
lifestyles, hg. von nico roymans und ton derks (Amsterdam Archaeological studies 17), 
Amsterdam 2011, s. 83–105. –  Zum bautyp der Portikusvilla siehe Fridolin reutti, Villa, in: 
reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 32, berlin/new York 2006, s. 380–382.

29 Zum Verlauf des unter der bundesstraße 34 gelegenen Fahrbahnkörpers im bereich der Axial-
hofvilla von herten, stadt rheinfelden, siehe Friedrich kuhn, römische trümmerstätten als 
landmarken. beispiele aus dem badischen hochrheingebiet, in: Provincalia. Festschrift für 
rudolf laur-belart, basel/stuttgart 1968, s. 366–368, bes. s. 367 Plan 2. F. kuhn geht noch 
davon aus, dass die hertener villa eine straßenstation darstellte.

30 nach christa ebnöther, der römische gutshof in dietikon (monographien der kantonsar-
chäologie Zürich 25), Zürich/egg 1995, s. 265. erfüllte die Axialhofvilla von dietikon, deren 
lage ebenfalls von ihrem verkehrstopographischen bezug dominiert wurde, nebenbei noch 
Aufgaben im Verkehrsbereich.

31 in dem luftbild, das bei Verena nübling, Vor- und Frühgeschichte im raum teningen, in: 
teningen. nimburg, bottingen, teningen, köndringen, landeck, heimbach. ein heimat-
buch, hg. von P. schmidt, teningen 1990, s. 22 Abb. 11. publiziert ist, zeichnet sich die straße 
als heller kiesstreifen in den gepflügten äckern ab.
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karte 2 straßen und vici um 150 n. chr. (Verf.; kartengrundlage wie karte 1).
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noch im gelände als straße beobachten konnte.32 obwohl der befund nicht datiert ist, 
spricht seine topographie für eine römische Zeitstellung: Zwischen den vici von riegel und 
umkirch ist dies vor der begradigung der dreisam, elz und glotter der einzig gangbare 
direkte weg zwischen beiden orten gewesen.33 möglicherweise gehört ein bei hugstetten, 
gde. march, entdeckter, undatierter Fahrbahnkörper (karte 2, us 23), der aus einer bruch-
steinstickung und einer Fahrbahndecke aus kies bestand,34 ebenfalls zu der zwischen riegel 
und umkirch verlaufenden straße.

Zwischen den vici von bad krozingen und umkirch wurde die süd-nord-verlaufende 
straße ende der 1960er Jahre an zwei stellen – bei mengen, gde. schallstadt (karte 2, s 
20),35 und bei offnadingen, gde. ehrenkirchen (karte 2, s 08) 36 – angetroffenen. sie be-
stand aus einem ca. 4–5 m breiten und bis zu 50 cm mehrphasigen straßenbelag aus kies, 
zwischen dem einige römische Funde geborgen wurden. straßengräben oder begleitende 
erdbankette wurden nicht beobachtet.

südlich des vicus von bad krozingen lässt sich die straße kaum noch fassen. ein luft-
bild37 zeigt bei buggingen einen südwest-nordost-verlaufenden Abschnitt einer straße 
(karte 2, us 09), die aus einem kiesfahrbahnkörper, zwei begleitenden straßengräben so-
wie seitlichen materialentnahmegruben bestand. Auf dem Fahrbahnkörper zeichnet sich ein 
jüngerer, schmaler angelegter weg ab. Aufgrund dieses für römische straßen charakteristi-
schen straßenbefunds ist wahrscheinlich, dass die straße, die mit dem mittelalterlichen 
toponym „hochstraße“ belegt ist,38 aus römischer Zeit datiert. im mittelalter führte die 
straße anscheinend zu der bei neuenburg gelegenen früh- bis hochmittelalterlichen sied-
lung rinka.39 südlich von neuenburg scheint die römische rheintalstraße entlang des 
hochgestades verlaufen zu sein, wie eine zwischen kembs und kleinkems entdeckte römi-
sche brücke40 nahe legt.41

32 heinrich schreiber, ueber die neuentdeckte römische niederlassung zu riegel im breisgau, 
Freiburg 1825, s. 9 f. – h. schreiber bezeichnet die straße als staden- bzw. gestadenweg.

33 Zum dreisamverlauf im bereich von nimburg, gde. teningen, während des frühen Atlanti-
kums siehe mark rauschkolb, in: Jochen seidel et al., untersuchungen zur landschaftsge-
schichte entlang der tenP-trasse im raum Freiburg von 2001 bis 2003, berichte der natur-
forschenden gesellschaft zu Freiburg i. br. 94 (2004), s. 158–161.

34 ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26 Archäologische denkmalpflege.
35 ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26 Archäologische denkmalpflege.
36 Fundberichte aus baden-württemberg 22 (1998), bd. 2, s. 108.
37 luftbild l 8110/6 im luftbildarchiv regierungspräsidium Freiburg, referat 26 Archäologische 

denkmalpflege.
38 Albert krieger, topographisches wörterbuch des großherzogtums baden bd. 1, heidelberg 

1904, s. 335.
39 Zu der mittelalterlichen siedlung rinka siehe thomas Zotz, rinka-neuenburg. Zum umfeld 

einer neuen „burg“ des 12. Jahrhunderts, in: das markgräflerland 2003, h. 2, s. 15–41.
40 Zu der brücke zwischen kembs und kleinkems siehe hilfiger (wie Anm. 2), s. 142–152.
41 ein nachweis für die trassenführung der vom caput coloniae Augustae Rauricae auf rechtsrhei-

nischer seite in nördliche richtung ziehenden straße liegt für den bereich des südlichen mark-
gräfler hügellandes bzw. der rheinniederterrassen bislang nicht vor. in der Forschungsliteratur 
wird angenommen, dass die straße im umfeld von kleinkems im bereich des markgräfler 
hügellandes verlief und die von kembs auf die rechte rheinseite führende brücke mittels einer 
stichstraße angebunden war. Vgl. Asskamp (wie Anm. 23), s. 166, bes. Anm. 908 mit s. 115 
Abb. 25; kuhn (wie Anm. 27), s. 498 f.; max martin, die römische Zeit am rechten rheinu-
fer zwischen Augst und kembs, in: lörrach und das rechtsrheinische Vorland von basel (Führer 
zu vor- und frühgeschichtlichen denkmälern 47), mainz 1981, s. 77 f. mit s. 75 Abb. 6; zuletzt 
christian dreier, die römische siedlung von riegel am kaiserstuhl. grundlagen ihrer topo-
graphie und geschichte (diss. Freiburg 2002/überarbeitete mikrofiche Ausgabe Freiburg 
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spätestens in frühflavischer Zeit war auch die straße angelegt, die von dem vicus riegel 
zu dem rheinübergang führte, der zwischen der später, in valentinianischer Zeit errichte-
ten befestigungsanlage Jechtingen, gde. sasbach, „sponeck“ am westrand des kaiser-
stuhls und dem zu postulierenden vicus von Artzenheim42 am linken hochgestade des 
rheins lag. die straße, die heinrich schreiber bereits Anfang des 19. Jahrhunderts auf-
grund eines mittelalterlichen toponyms „hochstrasse“ postulierte,43 wurde seit 1901 mehr-
fach sowohl westlich außerhalb als auch innerhalb des vicus riegel angeschnitten (karte 2, 
s 09 u. s 15).44

eine flavische einrichtung stellte vermutlich auch die durch luftbild und undatierten 
grabungsbefund überlieferte straße dar (karte 2, s 04 u. us 7),45 die von der rheinüber-
gangssituation bei oedenburg zum vicus bad krozingen führte, der, wie die ergebnisse der 
an der universität Freiburg verfassten magisterarbeit von daniela tränkle zeigen, in spätfla-
vischer Zeit gegründet wurde.46 Auch für diese straße ist im Abschnitt bei hausen a. d. 

2008), s. 16 Abb. 2. – diese von der Forschung vorgeschlagene trassenführung ist wenig wahr-
scheinlich, da eine von der brückensituation zwischen kembs und kleinkems in östliche rich-
tung führende stichstraße aufgrund der topographischen situation – die Vorbergzone fällt hier 
steil zum rhein ab – kaum gangbar war. dass auch vor der tulla’schen rheinkorrektion im 19. 
Jahrhundert am Fuß des Vorgebirges entlang des rheinufers eine straße angelegt werden konn-
te, zeigt eine 1648 angefertigte darstellung eines schiffsunglücks auf dem rhein bei istein. Auf 
der Federzeichnung ist eine straße zu erkennen, die von kleinkems zuerst entlang des hochge-
stades, dann über den isteiner klotzen nach süden führte. siehe erich dietschi, geschichte 
der dörfer istein und huttingen, basel 1930, s. 64 Abb. 5. – möglicherweise verlief in römi-
scher Zeit die straße nicht über, sondern – wie erst wieder durch Aufschüttungen von abge-
sprengtem steinmaterial in der mitte des 19. Jahrhundert möglich (vgl. hermann schäfer, 
wandlungen des landschaftsbildes am isteiner klotz seit dem 19. Jahrhundert, in: Fritz schü-
lin und hermann schäfer, istein und der isteiner klotz. beiträge zur orts-, landschafts- 
und wehrgeschichte, Freiburg 1961, s. 67 f.). – unterhalb des isteiner klotzen. wie die beispie-
le des am rhein gelegenen dorfes weinstetten (Freundl. hinweis mark rauschkolb 
[universität Freiburg, institut für Archäologische wissenschaften, Abteilung für Frühge-
schichtliche Archäologie und Archäologie des mittelalters]) und der ca. 17 km nördlich von 
istein gelegenen stadt neuenburg zeigen, die im 15. bzw. seit dem 16. Jahrhundert teilweise 
vom rhein weggespült wurden, verlagerte sich der lauf des südlichen oberrheins während des 
mittelalters und der frühen neuzeit in östliche richtung (Zur Zerstörung von weinstetten 
durch den rhein siehe Albert krieger, topographisches wörterbuch des großherzogtums 
baden bd. 2, heidelberg 1905, s. 1400; zur ostdrift des rheins bei neuenburg, die in der 
neuzeit zur teilweisen Zerstörung der stadt führte, siehe bertram Jenisch, neuenburg am 
rhein [Archäologischer stadtkataster baden-württemberg 27] stuttgart 2004, s. 27 f.). Ver-
mutlich verlief der hauptstrom des rheins auch im bereich von istein in römischer Zeit west-
licher als im spätmittelalter und der neuzeit, so dass eine straßenführung unterhalb des istei-
ner klotzes denkbar ist.

42 nördlich bzw. nordöstlich von Artzenheim wurde in den gewannen „bachmühl“ und „rhein-
mühl“ eine von westen an den rhein ziehende römische straße beobachtet, die nördlich und 
südlich von römischer, aus Fachwerkarchitektur gebildeter bebauung begleitet wurde. siehe 
gutmann (wie Anm. 7), s. 23 f. und muriel Zehner, haut-rhin (carte archéologique de la 
gaule 68), Paris 1998, s. 97.

43 schreiber (wie Anm. 32), s. 11. – Zum nachweis des toponyms „hochstraße“ für riegel 
siehe auch krieger (wie Anm. 41), s. 621.

44 Zur straße siehe zuletzt dreier (wie Anm. 41), s. 52.
45 Zum Verlauf der straße siehe beck und blöck (wie Anm. 5), s. 119 straßen s 3a, s 3b u. 4 mit 

s. 121 Abb. 1. 
46 Zur datierung des vicus von bad krozingen siehe daniela tränkle, die römische töpferei 

von bad krozingen „großer hofacker“ (lkr. breisgau-hochschwarzwald), in: Actes du congrès 
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möhlin das toponym „hochstraße“ überliefert.47

Von der rheinübergangssituation bei oedenburg ging eine weitere straße ab, die über 
den tuniberg ins dreisamtal zog (karte 2, s 03, us 26 u. s 11). An der straße lagen im 
westen der vicus ihringen,48 der am ehemaligen hochgestade des rheins gegenüber der rö-
mischen siedlung oedenburg angelegt wurde, der vicus umkirch sowie der vicus 
Tarodunum,49 der im bereich der spätlatènezeitlichen befestigung bei burg, gde. kirchzar-

de colmar 21–24 mai 2009, marseille 2009, s. 118 u. dies., das Produktionsspektrum der 
römischen töpferei von bad krozingen (unpublizierte magisterarbeit Freiburg 2007), s. 11.

47 beck und blöck (wie Anm. 5), s. 124 f.
48 Zum an der gemarkungsgrenze zwischen ihringen und breisach gelegenen römischen vicus 

siehe guntram gassmann, eine römische straße mit siedlungsspuren an der gemarkungs-
grenze zwischen breisach und ihringen, kreis breisgau-hochschwarzwald, in: Archäologische 
Ausgräbungen in baden-württemberg 1992 (1993), s. 130–132. g. gassmann bezeichnet den 
vicus neutral als siedlung. Auf Veranlassung des Verf. und des regierungspräsidiums Freiburg, 
referat 26 Archäologische denkmalpflege, in den Jahren 2007 und 2009 durchgeführte, bis-
lang nicht publizierte geophysikalische Prospektionen zeigen, dass es sich bei der siedlungsstel-
le um einen vicus handelt, der sich auf einer länge von ca. 600 m entlang der straße erstreckte. 
in den geophysikalischen untersuchungen zeichnen sich entlang der straße zahlreiche aus vul-
kanischem gestein gemauerte brunnen und mauerstrukturen ab.

49 die einzigen baubefunde, die von dem vicus vorliegen, sind ein keller sowie ein 8 m ostsüdöst-
lich des kellers gelegener hypokaustierter raum, die bei einer in den Jahren 1935/36 durchge-
führten Ausgrabung freigelegt wurden. eine bauliche Verbindung zwischen beiden räumen 
wurde nicht beobachtet. Vgl. georg kraft und rudolf halter, römische gebäude im gebiet 
von tarodunum, in: badische Fundberichte 13 (1937), s. 100–114, bes. s. 107. Zwar führten g. 
kraft und r. halter als Vergleiche für den keller und den hypokaustierten raum, für die sie 
vermuteten, dass sie in eine in schwellbautechnik errichtete holz-Fachwerk-Architektur integ-
riert waren, streifenhäuser an, doch zogen sie daraus nicht den schluss, dass die beiden baukör-
per zu einer streifenhausbebauung gehörten und die angetroffene römische siedlung somit einen 
vicus darstellte. stattdessen bezeichneten sie die siedlung neutral als römische gebäude. der bei 
kraft und halter (wie Anm. 49), s. 103 Abb. 3. publizierte grundrissplan der 1935/36 auf-
gedeckten befunde zeigt, dass sowohl in dem ungefähr mittig zwischen keller und hypokaus-
tiertem raum angelegten grabungsschnitt i sowie in dem ca. 4,5 m östlich neben dem keller 
ausgeführten grabungsschnitt Viii steinsetzungen angetroffen wurden, die als unterlage für 
schwellbalken gedeutet werden können. Folgt man dieser deutung, sind in den grabungen von 
1935/36 die rückwärtigen bereiche von zwei nebeneinanderliegenden, ca. 12–13 m breiten strei-
fenhäusern erfasst worden. die räume sind dann als (jüngere) einbauten in die streifenhäuser 
zu interpretieren. in holz-Fachwerk-Architektur konstruierte streifenhäuser, die in auf steinset-
zungen ruhender schwellbalkentechnik errichtet waren und eine vergleichbare breite aufwiesen, 
stellen sowohl in den vici der nordschweiz als auch denen des rechten oberrheintals eine häufige 
hausform dar: sie finden sich beispielsweise sowohl in den vici Aquae Helveticae und Vitudurum 
als auch in den vici riegel und dinglingen, stadt lahr. Zu den gebäuden aus Aquae Helveticae 
siehe cathy schucany, Aquae helveticae. Zum romanisierungsprozess am beispiel des römi-
schen baden (Antiqua 27), basel 1996, s. 26–32 und helen koller und cornel doswald, 
Aquae helveticae – baden. die grabungen baden du Parc 1987/88 und Abb 1988 (Veröffent-
lichungen der gesellschaft Pro Vindonissa 13), brugg 1996, s. 23–40, zu den gebäuden aus 
Vitudurum siehe Jürg J. rychener, Peter Albertin und christiane Jacquat, ein haus im 
Vicus Vitudurum – die Ausgrabungen an der römerstrasse 186 (beiträge zum römischen ober-
winterthur – Vitudurum 2 = berichte der Zürcher denkmalpflege, monographien 2), Zü-
rich 1986, s. 37–45 und thomas Pauli-gabi, christa ebnöther, Peter Albertin und Andre-
as Zürcher, Ausgrabungen im unteren bühl. die baubefunde im westquartier. ein beitrag 
zum kleinstädtischen bauen und leben im römischen nordwesten. gesamtübersicht (beiträge 
zum römischen oberwinterthur – Vitudurum 6 = monographien der kantonsarchäologie 
Zürich 34/1), Zürich/egg 2002, s. 102–128; zu den gebäuden aus riegel siehe Jutta klug-
treppe, neue Ausgrabungen im nord- und nordwestvicus von riegel a. k, in: riegel – römer-
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ten, lag. dass die beiden „extrempunkte“ der straße – der vicus Tarodunum im osten und 
der vicus ihringen im westen – nach dem bisher von den Plätzen bekannt gewordenen 
Fundmaterial zu urteilen – erst im laufe des 2. Jahrhunderts n. chr. bzw. um 200 n. chr. 
angelegt wurden,50 deutet darauf, dass diese straße erst zu dieser Zeit angelegt bzw. zumin-

stadt am kaiserstuhl. das neue bild von einem alten Fundplatz (Archäologische informationen 
aus baden-württemberg 49), Freiburg 2004, s. 39–41, bes. s. 41 Abb. rechts oben (ohne Abb.-
nr.); zu den gebäuden aus dinglingen, stadt lahr, siehe gerhard Fingerlin, Fortsetzung der 
grabungen im römischen Vicus von lahr-dinglingen, ortenaukreis, in Archäologische Ausgra-
bungen in baden-württemberg 1992 (1993), s. 154 f. doch sprechen nicht nur die bislang ledig-
lich ausschnitthaft bekannten baubefunde, sondern auch die Ausdehnung der Fundstreuung im 
bereich der 1935/36 ergrabenen gebäudereste dafür, dass es sich bei der siedlung um einen vicus 
handelte. bereits 1928 führte h. wirth im Areal der römischen siedlung sondagen und bege-
hungen durch, bei denen er feststellen konnte, dass sich die siedlung auf einer 300 m (west-ost-
Ausdehnung) x 100 m großen Fläche erstreckte. Vgl. h. wirth, die Auffindung des römischen 
rastortes tarodunum (Zarten) im dreisamtal, in: mein heimatland 16 (1929), s. 61 f. die von 
h. wirth festgestellte Ausdehnung konnte bei 1988 und 1994 im Vorfeld des Ausbaus der bun-
desstraße 31 durchgeführten begehungen bestätigt werden (vgl. ortsakten regierungspräsidium 
Freiburg, referat 26 Archäologische denkmalpflege). der vicus, der innerhalb des Areals einer 
spätlatènezeitlichen befestigungsanlage errichtet war, ist wahrscheinlich mit der bei Ptolema-
eus, geographica 2,11,15 genannten polis Tarodounon zu identifizieren, die bislang in der archäo-
logisch-historischen Forschung als bezeichnung für die spätlatènezeitliche befestigung bzw. für 
die 1–1,5 km westlich davon gelegene offene spätlatènezeitliche großsiedlung kirchzarten-Zar-
ten „rotacker“ in Anspruch genommen wird. Zu der spätlatènezeitlichen siedlung Zarten, gde. 
kirchzarten, „rotacker“ und der auf der gemarkung von burg, gde. kirchzarten, gelegenen 
spätkeltischen befestigungsanlage sowie deren Forschungsgeschichte siehe heiko steuer, Zar-
ten, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 35, berlin/new York 2007, s. 845–
855 mit weiterer lit. da die polis Tarodounon innerhalb der geographie des Ptolemaios, die in 
der zweiten hälfte des 2. Jahrhunderts n. chr. verfasst wurde, in dem südlichsten klima der 
beschreibung germaniens zusammen mit dem erst in flavischer Zeit gegründeten Arae Flaviae 
erscheint, ist als wahrscheinlich zu erachten, dass in dem betreffenden klima römerzeitlich zu 
datierende orte verzeichnet sind. Vgl. hermann reichert, s. v. Ptolemaeus, in: reallexikon der 
germanischen Altertumskunde bd. 23, berlin/new York 2003, s. 567–597, bes. s. 570.

50 bislang sind von dem vicus bei ihringen keine Funde publiziert. das von dem vicus ihringen 
stammende, umfangreiche lesefundmaterial wird gegenwärtig (stand mai 2012) von Verf. für 
das regierungspräsidium Freiburg, referat 26 Archäologische denkmalpflege, aufgearbeitet. 
eine Publikation soll im rahmen der Fundschau in den ‚Fundberichten aus baden württem-
berg‘ erfolgen. Von den 100 aus dem vicus vorliegenden reliefsigillaten, die einem Produktions-
zentrum zugewiesen werden können, stammen 93 aus rheinzabern, zwei aus der Produktion 
von cibisus/Verecundus, zwei aus heiligenberg, zwei aus nicht bekannten obergermanischen/
ostgallischen töpfereien und eine aus südgallien. die südgallische reliefsigillata sowie eines 
der heiligenberger stücke, das der Produktion des F-meisters zuzuweisen ist, gehören zu einer 
einzelsiedlung, die in den Jahrzehnten um 100 n. chr. am Platz des späteren vicus bestand. 
dass aus dem vicus fast ausschließlich rheinzaberner Produkte vorliegen und töpfereien wie 
mittelgallien, heiligenberg, cibisus/Verecundus, deren Produkte im südlichen oberrheintal in 
komplexen des späten 2. Jahrhunderts n. chr. häufig vorkommen, nicht oder nur noch mit 
einzelstücken vertreten sind, zeigt, dass der vicus erst um 200 n. chr. angelegt wurde. – Von 
dem vicus Tarodunum sind nur wenige reliefsigillaten bekannt, die bei in den 1920er und 
1930er Jahren durchgeführten begehungen und den 1935/36 durchgeführten grabungen ent-
deckt wurden. die bei der grabung 1935/36 entdeckten reliefsigillaten sind zwar in dem gra-
bungsbericht kraft und halter (wie Anm. 49), s. 112. aufgeführt, aber nicht bestimmt. 
nach an den originalen von Verf. vorgenommenen bestimmungen können die bislang aus 
Tarodunum vorliegenden reliefsigillaten folgenden töpfern bzw. Produktionszentren zugeord-
net werden: 1 obergermanien-cibisus/Verecundus (inv.-nr. P 35/16–29d, bei grabung 
1935/36 gefunden), 3 rheinzabern (ohne inv.-nr., gefunden 1928/29; inv.-nr. P 35/16–29e u. 
inv.-nr. P 35/16–26g, beide bei grabung 1935/36 gefunden) und 4 unbestimmt (ohne inv.-nr., 
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dest ausgebaut wurde. die straße lässt sich zwischen dem vicus ihringen und tuniberg 
durch grabungsbefunde, Fernerkundungsdaten und geophysikalische Prospektion annä-
hernd lückenlos nachweisen (karte 2, s 03 u. us 26).51 Östlich des tunibergs wurde sie erst 
wieder im umfeld des vicus Tarodunum sowohl 1937 als auch 2005 als grabungsbefund 
erfasst (karte 2, s 11).52

in der Forschungsliteratur wird einer vermutlich vom vicus riegel durch die Freiburger 
bucht verlaufenden straße eine römische datierung zugesprochen (karte 2, us 32),53 von 
der sich im waldgebiet der teninger Allmend ein Abschnitt als dammartige erhöhung er-
halten hat. doch fehlen für die straße bislang datierungshinweise, so dass unsicher ist, ob 
sie wirklich bereits in römischer Zeit entstanden ist.

die lage der spätrömischen brücken bzw. Übergangssituationen am rhein nimmt di-
rekten bezug zu den mittelkaiserzeitlichen straßen: die befestigungsanlage sponeck liegt 
am westlichen Ausgangspunkt der mittelkaiserzeitlichen kaiserstuhlnordrandstraße, die 
Übergangssituation bei breisach/oedenburg ist im Areal des mittelkaiserzeitlichen vicus 
von ihringen an der südwestspitze des kaiserstuhl anzunehmen.54 die brücke bei kembs 
scheint in spätrömischer Zeit in betrieb gewesen bzw. errichtet worden zu sein.55

Zusätzlich ist zumindest für Abschnitte der meisten mittelkaiserzeitlichen trassen noch 
ein mittelalterliches toponym überliefert, das die straßen als hochstraße oder hochweg 
bezeichnet. dies deutet darauf, dass das mittelkaiserzeitliche straßennetz bis in spätantike 
und Frühmittelalter hinein die grundlage des Verkehrsnetzes bildete.

im rechten oberrheintal scheint während des ersten drittels des 3. Jahrhunderts n. chr.– 
verbunden mit einem siedlungsrückgang – eine Verlagerung der Verkehrsströme stattgefun-
den zu haben (karte 4): insbesondere die vom vicus ihringen ausgehenden west-ost-Verbin-
dungen scheinen an bedeutung gewonnen zu haben, die süd-nord-straße hingegen büßte 
ihre stellung als wichtige Verkehrsachse ein.

während der vicus ihringen, der an der von der rheinübergangssituation bei oedenburg 
ins dreisamtal führenden straßen errichtet war, nach Ausweis des Fundmaterials noch bis 
zum ende des 3. Jahrhunderts besiedelt war,56 wurden die an der süd-nord-verlaufenden 
rheintalstraße gelegenen vici aufgegeben bzw. unterlagen siedlungsreduktionen: Von den 

gefunden 1931; inv.-nr. P 35/16–29b, inv.-nr. P 35/16–29k u. inv.-nr. P 35/16–19z, alle drei 
bei grabung 1935/36 gefunden). die wenigen bestimmten reliefsigillaten datieren aus der Zeit 
nach der mitte des 2. Jahrhunderts n. chr. Auch die bei kraft und halter (wie Anm. 49), s. 
112. aufgeführten glatten sigillaten, die die Formen teller drag. 18/31, teller drag. 32, napf 
drag. 40, schüssel niederbieber 19 und reibschüssel drag. 43 umfassen, stammen aus dem 2. 
oder 3. Jahrhundert n. chr.

51 Zum nachweis der straße zwischen rhein und tuniberg siehe beck und blöck (wie Anm. 5), 
s. 119 straßen s 1 u. s 2 mit 121 Abb. 1 u. 127.

52 Zu den nachweisen der straße im kirchzartener talgrund siehe kraft und halter (wie 
Anm. 49), s. 111 f. und holger wendling, töpfer, schmiede, münzmeister – nachweise spät-
keltischen handwerks in tarodunum, gde. kirchzarten, kreis breisgau-hochschwarzwald, in 
Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2005 (2006), s. 108. – Zu der straße 
und ihrem Verlauf durch den schwarzwald siehe zuletzt gerhard Fingerlin, Vom oberrhein 
zur jungen donau. die straße durch den südlichen schwarzwald in keltischer, römischer und 
frühmittelalterlicher Zeit, in: Archäologische nachrichten aus baden 72/73 (2006), s. 62–73.

53 Asskamp (wie Anm. 23), s. 165 Anm. 898 und dreier (wie Anm. 41), s. 17 mit s. 16 Abb. 2.
54 bender und Pohl (wie Anm. 3), s. 322.
55 Für eine errichtung der brücke in spätrömischer Zeit spricht, dass bei einem der Pfeiler eine 

münze von theodosius gefunden wurde und dass für den bau der Pfeiler anscheinend spolien 
verwendet wurden. siehe hatt 1952 (wie Anm. 2), s. 81–87, bes. s. 85 u. taf. 1,1.

56 Zur laufzeit des vicus ihringen siehe unten.
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karte 3 Vor- und frühflavische besiedlung (Verf.; kartengrundlage wie karte 1).
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vici bad krozingen und umkirch sind bislang keine Funde bekannt geworden, die sicher in 
die Zeit nach 230 n. chr. datiert werden können.57 Auch die unmittelbar nördlich des un-
tersuchungsgebiets gelegenen, ebenfalls an der süd-nord-verlaufenden rheintalstraße er-
bauten vici Altdorf, stadt ettenheim, und dinglingen, stadt lahr, waren anscheinend in 
diesem Zeitraum erheblichen reduktionen unterlegen. den jüngsten Fund aus Altdorf stellt 
das Fragment einer sigillata-schüssel mit wandleiste dar, die entweder der Form drag. 44 
oder der Form niederbieber 19 zugeordnet werden kann.58 der jüngste befund des vicus 
dinglingen ist ein brunnen, aus dessen unterster Verfüllschicht hölzer stammen, die dend-
rochronologisch in die Zeit 216 ± 10 n. chr. datiert werden konnten.59 Auch die Funde aus 
dinglingen verweisen auf eine besiedlungsreduktion oder sogar einen -abbruch in der ersten 
hälfte des 3. Jahrhunderts n. chr.: die – nach Ausweis der publizierten exemplare – 92 
bestimmbare stücke umfassende münzreihe des vicus schließt mit einer Prägung des septi-

57 Aus den bislang bekannten befunden des vicus bad krozingen stammen die jüngsten Funde aus 
dem letzten Viertel des 2. Jahrhunderts n. chr. Vgl. tränkle 2007 (wie Anm. 46), s. 11. – 
nach einer ersten durchsicht des keramischen Fundmaterials des vicus von umkirch stellen 
dort nach mündlicher mitteilung von d. tränkle, die Funde und befunde des vicus von um-
kirch im rahmen ihrer dissertation unter betreuung von Prof. h. u. nuber an der universität 
Freiburg bearbeitet, wenige sigillata-schüsseln niederbieber 19 die bislang jüngste keramik-
form dar. Frau d. tränkle sei an dieser stelle herzlich für ihre informationen zum römischen 
vicus von umkirch gedankt. die jüngste Fundmünze aus umkirch ist ein kaum abgegriffener, 
zwischen 218 und 222 n. chr. geprägter denar des elagabal, der zusammen mit 14 in seinem 
nächsten umfeld entdeckten Aes-Prägungen teil eines kleinen depots bildete. Zu diesen mün-
zen siehe elisabeth nuber, Funde antiker münzen. baden, in: Fundberichte aus baden-würt-
temberg 10 (1985), s. 697–699 nr. 739.

58 Zu den bislang bekannten Funden und befunden des vicus Altdorf, stadt ettenheim, siehe: 
Fundberichte aus baden-württemberg 19 (1994), bd. 2, s. 101–110 mit älterer lit. das betref-
fende stück wird ebd. s. 104 als „ws einer schüssel lud. smc [entspricht niederbieber 19, 
Anm. des Verf.], dekoration nicht erhalten“ beschrieben. da sich die beiden gefäßtypen in 
ihrer wandgestaltung gerade darin unterscheiden, dass der typ drag. 44 unverziert und der 
typ niederbieber 19 barbotineverziert ist, ist unklar, welchem typ das Fragment zuzuweisen 
ist. während der typ drag. 44 bereits im 2. Jahrhundert n. chr. erscheint, tritt der typ nie-
derbieber 19 erst im ersten drittel des 3. Jahrhunderts n. chr. auf. – Zur datierung des typs 
drag. 44 siehe barbara Pferdehirt, die keramik des kastells holzhausen (limesforschungen 
16), berlin 1976, s. 54 f. und klaus kortüm, Portus – Pforzheim. untersuchungen zur Ar-
chäologie und geschichte in römischer Zeit (quellen und studien zur geschichte der stadt 
Pforzheim 3), sigmaringen 1995, s. 252. Zur datierung des typs niederbieber 19 siehe sebas-
tian gairhos, stadtmauer und tempelbezirk von sVmelocennA. die Ausgrabungen 
1995–99 in rottenburg am neckar, Flur „Am burggraben“ (Forschungen und berichte zur 
Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 104), stuttgart 2008, s. 76 mit weiterführen-
der lit. der von s. gairhos als „leitform des 3. und frühen 4. Jh.“ bezeichnete schüsseltyp 
muss bereits vor der mitte des 3. Jahrhunderts n. chr. zum keramikrepertoire gehört haben, 
wie sein Vorkommen im vicus walheim anzeigt, dessen schlussmünzen aus dem Jahr 231 n. 
chr. datieren. Zum Vorkommen von schüsseln niederbieber 19 im vicus wahlheim und der 
datierung des Platzes siehe klaus kortüm und Johannes lauber, walheim i. das kastell ii 
und die nachfolgende besiedlung (Forschungen und berichte zur Vor- und Frühgeschichte in 
baden-württemberg 95), stuttgart 2004, s. 199–204, bes. s. 201 tab. 5.

59 gerhard Fingerlin, Zu den grabungen im römischen lahr-dinglingen, ortenaukreis, in: 
Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg (1993), s. 174.
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mius severus (diagr. 1),60 die jüngste bislang publizierte gefäßkeramik61 stellt ein Fragment 
einer terra sigillata-schüssel drag. 37 von iulius i–iulianus ii oder von respectinus ii aus 
rheinzabern dar,62 deren Produktionsbeginn um 230 n. chr. lag.63

der vicus riegel, der, wie die existenz einer Forumsbasilika zeigt, innerhalb des Arbeitsgebiets 
eine Funktion als Verwaltungsort ausübte,64 war zwar noch in der Zeit nach 230 n. chr. 
besiedelt,65 doch zeichnen hier reduktionen im siedlungsareal ab: weder aus dem im südlichen 
vicus-bereich gelegenen, anscheinend planmäßig aufgelassenen mithräum66 noch aus den nut-

60 Zum erstellen der münzreihe des vicus dinglingen, gde. lahr, wurde auf folgende Publikatio-
nen zurückgegriffen: Fmrd ii/2 nr. 2134; Fmrd ii/2 n 1 nr. 2134 e 1; nuber (wie Anm. 
57), s. 688 f. nr. 725; dies., Funde antiker münzen. baden, in Fundberichte aus baden-würt-
temberg 12 (1987), s. 670 f. nr. 725; dies., Funde antiker münzen. baden, in: Fundberichte 
aus baden-württemberg 17 (1992), bd. 2, s. 222 nr. 725; dies., Funde antiker münzen. ba-
den, in: Fundberichte aus baden-württemberg 22 (1998), bd. 2, s. 317–323. nr. 725. die 
jüngste münze, eine Aesprägung von septimius severus, ist nicht publiziert. sie wird in einer 
im regierungspräsidium Freiburg, referat 26 Archäologische denkmalpflege, geführten kar-
tei, in der auf dem gebiet des regierungspräsidiums entdeckte römische Fundmünzen ver-
zeichnet sind, als grabungsfund aufgeführt. nicht in die münzreihe aufgenommen sind die 
zwei spätlatènezeitlichen Potinmünzen nuber 1987 (wie Anm. 60), s. 670 nr. 725,4 und nu-
ber 1998 (wie Anm. 60), s. 317 nr. 725,20 sowie die zwei spätrömischen münzen Fmrd ii/2 
nr. 2132,26 und Fmrd ii/2 n 1 nr. 2132 e 1,3, die nicht dem mittelkaiserzeitlichen mün-
zumlauf des vicus zuzurechnen sind.

61 die Aussage gründet auf den materialvorlagen in: badische Fundberichte 23 (1967), s. 259–
267 u. silvia wagner-roser, Ausgewählte befunde und Funde der römischen siedlung lahr-
dinglingen von 1824–1982 2. katalog (edition wissenschaft. reihe Altertumswissenschaft 3), 
diss. Freiburg 1994/mikrofiche-Ausgabe marburg 1999.

62 wagner-roser (wie Anm. 61), taf. 10 b,10. weiterhin führt s. wagner-roser (ebd., 37 mit 
taf. 19 A,5) noch ein Fragment einer schüssel drag. 37 auf, das sie statutus ii zuweist. ihre 
Punzenbestimmung lässt sich jedoch an der tafelabbildung des stücks nicht nachvollziehen. 
– Auffällig ist, dass sich unter den glatten sigillaten der beiden in Anm. 51 angeführten mate-
rialvorlagen keine typen befinden, für die eine datierung aus dem 3. Jahrhundert n. chr. si-
cher zu belegen ist. so sind für dinglingen, stadt lahr, bisher weder die tellertypen niederbie-
ber 6a und 6b noch der schüsseltyp niederbieber 19 noch der trinkschalentyp niederbieber 12 
nachgewiesen. in die Produktionszeit von iulius i – iulianus ii bzw. respectinus ii lässt sich aus 
dem dinglinger keramikmaterial lediglich das Fragment (badische Fundberichte 23 [1967], 
taf. 106,2) eines glanztonbechers setzen, der vermutlich dem typ niederbieber 33 angehört, 
der ab 210/220 n. chr. zum repertoire der keramiktrinkgefäße gehörte. Zur datierung des 
bechertyps niederbieber 33 siehe Alexander heising, der keramiktyp niederbieber 32/33, in: 
römische keramik. herstellung und handel. kolloquium Xanten, 15.–17. 6. 2000, hg. von 
bernd liesen und ulrich brandl (Xantener berichte 13), mainz 2003, s. 129–172.

63 markus scholz, keramik und geschichte des limeskastells kapersburg. eine bestandsauf-
nahme, in: saalburg-Jahrbuch 52/53 (2002/03), s. 36 f. mit weiterführender lit.

64 Zu Forum und basilika von riegel siehe dreier (wie Anm. 41), s. 111–275.
65 den jüngsten römischen siedlungsbefund aus riegel stellt bislang ein mit brandschutt verfüll-

ter keller eines im nördlichen bereich des vicus gelegenen streifenhauses dar. die Verfüllung 
des kellers kann aufgrund eines  von Philippus i. für otacilia severa geprägten Antoninians, 
der sich in dem brandschutt befand, in die Zeit nach 248/249 n. chr. datiert werden. Zum 
befund siehe markus scholz, eine brandruine des 3. Jahrhunderts und andere siedlungsspu-
ren am nordrand von riegel a. k., kreis emmendingen, in: Archäologische Ausgrabungen in 
baden-württemberg 1996 (1997), s. 143–147, bes. s. 146.

66 Zum Fundmaterial des miträums von riegel siehe Petra mayer-reppert, Fundmaterial aus 
dem mithrasheiligtum von riegel am kaiserstuhl, in: Fundberichte aus baden-württemberg 
29 (2007), s. 341–532, bes. s. 473–532. Abb. 30–89b. die ebd., s. 393 f. geäußerten Annah-
men, dass das mithräum bis in die mitte des 4. Jahrhunderts n. chr. bestand und sein Areal 
sogar noch bis in die mitte des 5. Jahrhunderts n. chr. genutzt wurde, entbehren jeglicher 
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zungsschichten der jüngeren basilika bzw. des Forums67 liegen Funde vor, die mit sicherheit in 

grundlage im Fundmaterial. Zu den von P. mayer-reppert getroffenen datierungsvorschlägen 
und befundinterpretationen vgl. die Vorbemerkungen g. Fingerlins zu der untersuchung P. 
mayer-repperts (ebd. s. 328–335, bes. s. 335). – sicher aus der Zeit nach 200 n. chr. datieren-
de keramikgefäße liegen weder im bestand der reliefverzierten noch der glatten terra sigillata 
noch der glanztonkeramik vor: das jüngste, sicher zu datierende Fundstück aus dem bereich 
des mithräums stellt das Fragment einer sigillata-schüssel drag. 37 des iAnV ii aus rheinz-
abern dar (ebd. 477 Abb. 34,5.1–9), dessen Produktionszeit um 200 n. chr. lag. Zur datierung 
der Produktionszeit von iAnV ii siehe michael gimber, eine reliefschüssel des ianu ii-Ateli-
ers mit randstempel, in: im dienste roms. Festschrift für hans ulrich nuber, hg. von gabri-
ele seitz, remshalden 2006, s. 373 mit weiterführender lit. das Fragment, das aus der Ver-
füllung des mittelgangs (befund 5.1) des mithräums stammt, gibt einen terminus post quem für 
die Aufgabe des mithräums an.

67 nach dreier (wie Anm. 41), s. 237–269, bes. s. 238 Abb. 57 u. s. 262–269. datieren einige 
Funde, die er der jüngeren basilika bzw. des nachfolgenden baus 1997/iii zuweist, aus dem 3. 
Jahrhundert n. chr. er postuliert aufgrund dieser Funde eine Zerstörung der jüngeren basilika 
in den 240er Jahren und eine errichtung des baus 1997/iii um 250 n. chr. – Für keinen der von 
ch. dreier aufgeführten Funde kann jedoch eine datierung aus dem 3. Jahrhundert n. chr. als 
gesichert gelten, wie aus den laufzeiten der tabelle dreier (wie Anm. 41), s. 238 Abb. 57. her-
vorgeht. die stücke, die nach den bestimmungen ch. dreiers die spätesten keramiktypen unter 
den Funden aus der jüngeren basilika bzw. des nachfolgenden baus 1997/iii darstellen und auf 
denen die späte datierung der Zerstörung der jüngeren basilika bzw. der errichtung des baus 
1997/iii beruht, sind durchweg falsch bestimmt: bei den von ch. dreier als becher Variante 
niederbieber 30/31 angesprochenen gefäßen dreier (wie Anm. 41), s. 262 nr. 357 u. 358 mit 
taf. 21, 357 u. 358. handelt es sich nicht um Varianten des um 200 n. chr. aufkommenden 
bechertyps, sondern um tonnen mit abgestrichenem rand, die von neronischer Zeit bis ins 
dritte Viertel des 2. Jahrhunderts n. chr. zum keramikbestand des südlichen obergermaniens 
gehörten. Zum typ der tonne mit abgestrichenem rand siehe schucany (wie Anm. 49), s. 125. 
engobierte exemplare dieses typs, wie sie aus riegel vorliegen, stammen beispielsweise aus dem 
vicus Vitudurum aus schichten, die aus dem Zeitraum zwischen 90/120 n. chr. und 130/150 n. 
chr. datieren. siehe Pauli-gabi, ebnöther, Albertin und Zürcher (wie Anm. 49), s. 234 
nr. 476 u. 477 mit taf. 19, 476 u. 477. – die als schüsseln „ähnlich niederbieber 19“ bestimm-
ten Fragmente dreier (wie Anm. 41), 262 nr. 355 u. 356 mit taf. 21,356. sind aufgrund des 
Fehlens von barbotineverzierung als imitationen des sigillata-typs niederbieber 18 anzuspre-

diagr. 1 münztabelle des vicus dinglingen, stadt lahr (n = 92).
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die Zeit nach 230 n. chr. datiert werden können. die aus streifenhäusern bestehende bebauung 
im nordwesten des vicus wurde aufgegeben und das Areal als bestattungsplatz genutzt.68

die siedlungsreduktion war nicht nur auf die vici an der rheintalstraße beschränkt, auch 
im ländlichen bereich zeichnet sich ein Abfall der siedlungstätigkeit seit dem ersten drittel 
des 3. Jahrhunderts n. chr. ab: die münzreihe des Arbeitsgebiets69 (diagr. 2) weist im Ver-
gleich zu den nördlich und östlich gelegenen regionen einen Abfall in frühseverischer Zeit 
auf,70 von 36 mittelkaiserzeitlichen bestattungsplätzen besitzen nur vier bestattungen, die 
nach 230 n. chr. datiert werden können.71 die Plätze mit diesen späten gräbern liegen aus-

chen, die in Augst in das 2. und 3. Jahrhundert n. chr. datiert werden. Vgl. sylvia Fünfschil-
ling, das quartier „kurzenbettli“ im süden von Augusta raurica (Forschungen in Augst 35/1), 
Augst 2006, s. 146. – das als terra sigillata-schälchen niederbieber 12 bestimmte Fragment 
dreier (wie Anm. 41), s. 262 nr. 348 mit taf. 21, 348. ist aufgrund des kleinen, ca. 4,5 cm 
messenden durchmessers der die kerbschnittdekorzone abschließenden rille sowie wegen des 
Fehlens eines bodenansatzes nicht als schälchen, sondern als becher des typs déchelette 72/
niederbieber 24 b anzusprechen. dieser bechertyp erscheint bereits in der zweiten hälfte des 2. 
Jahrhunderts n. chr. Vgl. Fünfschilling (wie Anm. 67), s. 142 f.

68  Vgl. christian dreier, Ausgrabungen am „Frohnhofbuck“ in riegel a. k., kreis emmendin-
gen, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 1990 (1991), s. 109 f. u. Jutta 
klug-treppe und birgit lissner, Abschließende archäologische untersuchungen im bereich 
des nordwestvicus von riegel, kreis emmendingen, in: Archäologische Ausgrabungen in ba-
den-württemberg 2004 (2005), s. 157. – ohne Angabe von gründen nimmt dreier (wie 
Anm. 41), s. 74 f. nun das ende der siedlungstätigkeit im bereich des nordwest-vicus erst in der 
zweite hälfte des 3. Jahrhunderts n. chr. an.

69 Zum nachweis der Fundmünzen des untersuchungsgebiets siehe die dissertation des Verf. 
70 siehe die münzreihen von südwürttemberg/hohenzollern und nordbaden in markus Peter, 

untersuchungen zu den Fundmünzen aus Augst und kaiseraugst (studien zu Fundmünzen der 
Antike 17), mainz 2001, s. 196 Abb. 52.

71 es handelt sich um die bestattungsplätze bad säckingen „retzerey“ (karte 4, nr. 75), bad sä-
ckingen „untere Flüh“ (karte 4, nr. 77), grunholz, stadt laufenburg, „ottermatt“ (karte 4, 
nr. 348) und weil a. rh. „mittlere straße“ (karte 4, nr. 662) – zu bad säckingen „retzerey“ 
siehe: badische Fundberichte 20 (1956), s. 237 f. u. s. 244. die drei gräber werden aufgrund 
der vermeintlichen chronologischen differenz zwischen den aus der zweiten hälfte des 3. Jahr-
hunderts datierenden münzen und der gefäßkeramik sowie aufgrund des Fehlens intakter ge-
fäße als im späten 3. Jahrhundert n. chr. vorgenommene umbestattungen von im 2. Jahrhun-
dert n. chr. angelegten gräbern interpretiert. da es sich bei den bestattungen, nach den in 
ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26 Archäologische denkmalpflege, abgeleg-
ten befundbeschreibungen der grabungsdokumentation zu urteilen, anscheinend um brand-
grubengräber handelte, ist die existenz von intakten gefäßen nicht notwendigerweise voraus-
zusetzen. die zeitliche differenz zwischen münzen und gefäßkeramik ist nur bei dem Fragment 
der sigillata-schüssel des iAnV aus heiligenberg gegeben. sowohl die gefäßtypen der glatten 
sigillata – teller drag. 31, teller drag. 32 und napf drag. 33 – als auch die der gebrauchske-
ramik – schüssel mit hammerförmigem rand (ebd. taf. 53 A,2), schüssel mit horizontalrand 
(ebd., taf. 53 A,4), schüssel mit verdicktem eingebogenem rand (ebd., taf. 53 A,5) und koch-
topf mit gekehltem trichterrand (ebd., taf. 53 A,3) erscheinen in der zweiten hälfte des 3. 
Jahrhunderts n. chr. noch im repertoire der römischen gefäßkeramik. – Zur Verbreitung der 
oben genannten glatten sigillata-typen noch in der zweiten hälfte des 3. Jahrhunderts n. chr. 
siehe stefan reuter, ein Zerstörungshorizont der Jahre um 280 n. chr. in der Retentura des 
legionslagers Reginum/regensburg. die Ausgrabungen in der grasgasse-maximilianstraße 26 
in den Jahren 1979/80, in: bayerische Vorgeschichtsblätter 70 (2005), s. 218–231. – Zum Vor-
kommen von schüsseln mit hammerförmigem rand am ende des 3. und im frühen 4. Jahr-
hundert n. chr. siehe marcus Zagermann, le faciès céramique du münsterberg de breisach 
entre 275 et 330. Fosses et sols en terre battue de la période de la réoccupation du site, in: Actes 
du congrès de colmar 21–24 mai 2009, marseille 2009, s. 235 Abb. 6,338. – Zum Vorkommen 
von schüsseln mit horizontalrand in komplexen des späten 3./frühen 4. Jahrhunderts n. chr. 
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diagr. 2 münztabelle des untersuchungsgebiets mit Phaseneinteilung nach Peter (wie Anm. 70; n = 352).

nahmslos im Ausstrahlungsgebiet des caput coloniae von Augst/kaiseraugst im süden des 

siehe hans bögli und elisabeth ettlinger, eine gallorömische Villa rustica bei rheinfelden, 
in: Argovia 75 (1963), taf. 5,3–6 u. 8. – Zum Vorkommen von schüsseln mit verdicktem ein-
gebogenem rand im späten 3./frühen 4. Jahrhundert n. chr. ebd., taf. 6,10. – Zum Vorkom-
men von kochtopf mit gekehltem trichterrand im späten 3./frühen 4. Jahrhundert n. chr. 
ebd., taf. 7,20. – das Fragment (badische Fundberichte 20 [1956] taf. 53 A,1) einer als nigra-
kragenrandschüssel bezeichneten schüssel lässt sich aufgrund der unzureichenden beschrei-
bung nicht beurteilen. da anscheinend alle im bereich der bestattungen entdeckten keramik-
fragmente verbrannt waren, ist fraglich, ob es sich bei dem stück tatsächlich um nigra oder um 
verbrannte Überzugskeramik handelt. Vergleichbare kragenränder erscheinen noch im späten 
3./frühen 4. Jahrhundert bei überzogenen schüsseln. siehe bögli und ettlinger (wie Anm. 
71), taf. 6,14 u. regula schatzmann, späte steinbauten im innenbereich des castrum rau-
racense. teilauswertung der grabung „Adler“ 1990.05, in: Jahresbericht aus Augst und kaiser-
augst 21 (2000), s. 199 Abb. 41,45 – zu bad säckingen „untere Flüh“ siehe bertram Jenisch 
und boris bigott, bad säckingen (Archäologischer stadtkataster baden-württemberg 5), 
stuttgart 2000, s. 66 Fundstelle 168 u. s. 67 Fundstelle 171 mit älterer lit. Von dem bestat-
tungsplatz stammen ein Antoninian für divus claudius ii. (Fmrd ii/2 nr. 2237,17), ein 
Follis von konstantin d. gr. für urbs roma (nuber [wie Anm. 57] s. 676 nr. 696,1) und ein 
vermutlich unter constantius ii. geprägter centenionalis (die Fundmünzen der römischen 
Zeit in deutschland ii/2 nr. 2237,27) sowie eine scharnierarmfibel typ riha 6.4.2 und eine 
Zwiebelknopffibel typ keller/Pröttel 1 (Zu den beiden Fibeln siehe unten). diese Funde, die 
eine belegung des im 1. Jahrhundert n. chr. angelegten gräberfelds bis ins 4. Jahrhundert n. 
chr. anzeigen, können keinen bestattungen zugewiesen werden, da bei den sich über mehrere 
Jahre hinziehenden Ausgrabungen keine dokumentation angelegt wurde. möglicherweise ge-
hört ein in badische Fundberichte 2 (1929/32), s. 56. erwähnte brandbestattung mit waffen-
beigabe zu dem späten horizont des gräberfelds – zu grunholz, stadt laufenburg, „otter-
matt“ siehe: badische Fundberichte 17 (1941/47), s. 324 f. u. s. 336 u. badische Fundberichte 
18 (1949/50), s. 274 – zu weil a. rh. „mittlere straße“ siehe Asskamp (wie Anm. 23), s. 13–83. 
nach r. Asskamp endet das gräberfeld während der zweiten hälfte des 2. Jahrhunderts n. 
chr. neun gräber (grab 35, 36, 38, 41, 43–46 und 94), die in einem 3,5 m x 5 m großen 
Areal innerhalb des gräberfelds lagen, weisen in ihren grabinventaren mit bechern des typs 
niederbieber 33 einen bechertyp auf, der erst im ersten drittel des 3. Jahrhunderts n. chr. 
entwickelt wurde, grab 45 besitzt mit der schüssel mit steilrand und angedeuteter wandleiste 
sogar einen keramiktyp als beigabe, der frühestens aus der mitte des 3. Jahrhunderts n. chr. 
datiert. (Zur datierung des bechertyps niederbieber 33 siehe heising [wie Anm. 52] s. 129–
172; zur datierung der schüssel mit steilrand und angedeuteter wandleiste siehe stefanie 
martin-kilcher, die Funde aus dem römischen gutshof von laufen-müschhag. ein beitrag 
zur siedlungsgeschichte des nordwestschweizerischen Jura, bern 1980, s. 33 u. taf. 29,7 u. 
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karte 4 Plätze mit Fundmaterial aus der Zeit zwischen 210/220 und 275/280 n. chr. (Verf.; kartengrund-
lage wie karte 1).

gesamt_mit_2-indices.indd   270 31.03.2014   15:17:39



die siedlungs- und VerkehrstoPogrAPhie An hoch- und oberrhein 271

untersuchungsgebiets.72

in manchen villae sind auch bauliche reduktionen in ihren jüngsten siedlungsperioden 
wie Abmauerungen von wohn- bzw. kochbereichen73 und – wie in der Axialhofvilla von 
herten, stadt rheinfelden (Abb. 1), – die einrichtung eines keramikbrennofens74 innerhalb 
von Portiken der wohngebäude nachweisbar, die zeigen, dass das kulturniveau innerhalb 
zumindest einiger ländlichen siedlungen sank; andere villae scheinen – wie das Fehlen von 
Fundmaterial aus der Zeit nach 230 n. chr. anzeigt – im lauf des 3. Jahrhunderts n. chr. 
aufgegeben worden zu sein.75

die für das Arbeitsgebiet festzustellende siedlungsreduktion, die in der ersten hälfte des 
3. Jahrhunderts n. chr. begann, bildet keine Ausnahmeerscheinung innerhalb der rechts-
rheinischen gebiete der Provinz Germania superior. Auch für andere regionen – zu nennen 
sind hier beispielsweise die wetterau76 und den vicus wahlheim77 – wurde ein rückgang der 
siedlungstätigkeit in dieser Zeit beobachtet. während für die wetterau ein 233 n. chr. er-
folgter germaneneinfall als wichtiger grund für das einsetzen einer besiedlungsreduktion 
angeführt werden kann, lässt sich für das untersuchungsgebiet bislang für das Phänomen 
keine ursache feststellen.

Von besonderem interesse ist die besiedlungsentwicklung in der zweiten hälfte des 3. 
Jahrhunderts n. chr., an dessen ende weite teile des rechtsrheinischen gebiets der Provinz 

schatzmann [wie Anm. 71] s. 187). das weiler gräberfeld war nach Ausweis der beigaben 
der neun gräber rund 100 Jahre länger belegt als von r. Asskamp angenommen.

72 die bislang jüngste mittelkaiserzeitliche bestattung im nördlichen teil des untersuchungsge-
biets stellt ein auf dem gewann „kreuz“ bei sasbach entdecktes brandgrab dar. Aufgrund der 
beigabe eines bechers typ niederbieber 30/31 kann es in die Zeit um 200 n. chr. datiert wer-
den. Zu dem grab siehe den grabungsbericht in regierungspräsidium Freiburg, referat 26 
Archäologische denkmalpflege. Zur datierung des bechertyps niederbieber 30/31 siehe Alex 
r. Furger und sabine deschler-erb, das Fundmaterial aus der schichtenfolge beim Augster 
theater. typologische und osteologische untersuchungen zur grabung theater-nordwestecke 
1986/87 (Forschungen in Augst 15), Augst 1992, s. 78.

73 Als beispiel sei ein nebenwohngebäude der villa herten, stadt rheinfelden, „hagenacker“ an-
geführt. dort wurde ein teil der Portikus abgemauert und zu einem wohnraum umfunktio-
niert. Zum befund siehe markus scholz, „älter als gedacht“. neue Ausgrabungen an römi-
schen siedlungsplätzen im westlichen hochrheintal. eine Ausstellung im salmegg-haus in 
rheinfelden/baden vom 18. 4–7. 10. 1999 (unpubl. u. unpaginierte blattsammlung der Aus-
stellungstexte Freiburg 1999/einsehbar in ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26 
Archäologische denkmalpflege).

74 Zum befund siehe scholz (wie Anm. 73). – m. scholz interpretiert den ofen als backofen. 
die konstruktion des ofens mit schürkanal, runder brennkammer und stützmäuerchen für 
die brennplatte, die jeweils aus leistenziegeln gemauert waren, zeigt, dass es sich um einen 
keramikbrennofen des Zwei-kammertyps mit aufsteigender, direkter Flammenführung 
 handelte.

75 beispielsweise die auf dem dinkelberg gelegene villa riehen „maienbühl“ und die im hoch-
rheintal errichtete villa schwörstadt „in der rütte“, die im laufe des 2. bzw. um 200 n. chr. 
aufgelassen wurden – zu riehen „maienbühl“ siehe rudolf moosbrugger-leu, die ur- und 
Frühgeschichte, in: geschichte eines dorfes. Zur Feier der 450 jährigen Zugehörigkeit rie-
hens zu basel, 1522–1972, riehen 1972, s. 36–41 mit s. 69 Anm. 84; zu schwörstadt „in der 
rütte“ siehe gerhard Fingerlin, schwörstadt, kreis lörrach: ein neuer römischer gutshof 
am hochrhein, in Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2001 (2002),  
s. 134–138, bes. s. 136.

76 bernd steidl, die wetterau vom 3. bis 5. Jahrhundert n. chr. (materialien zur Vor- und Früh-
geschichte in hessen 22), wiesbaden 2000, s. 108–116.

77 kortüm und lauber (wie Anm. 58), s. 467.
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Germania superior teil der germanisch besiedelten Alamannia waren.78 Jüngere untersu-
chungen zeigen, dass sich dieser bevölkerungswechsel nicht plötzlich, sondern in einem 
längeren Prozess vollzog: die römische besiedlung reduzierte sich – nicht zuletzt wegen des 
aus innen- und außenpolitischen gründen verstärkt betriebenen Abzugs des militärs zwi-
schen den 240er und 260er Jahren – weiter,79 bis sie um 275 n. chr. entgültig auslief.80 
spätestens auf initiative des gallischen sonderreichs, zu dem das rechtsrheinische oberger-
manische gebiet zwischen 260 und 274 n. chr. gehörte, wurden dann vermehrt germanen 
in teilen des ehemaligen limesgebiets angesiedelt.81 deren siedlungsplätze lagen – wie das 
bekannte beispiel wurmlingen zeigt – im umfeld aufgegebener römischer villae.82

im untersuchungsgebiet konnten bislang noch keine germanischen siedlungen des fortge-
schrittenen 3. Jahrhunderts nachgewiesen; es deutet sich vielmehr an, dass sich hier eine von 
römischen siedlungsformen geprägte besiedlung bis in die Zeit um 280/290 n. chr. hielt:

Aus dem Fundmaterial des vicus ihringen sammen mehrere gefäßfragmente einer kera-
mikgattung, die sich durch einen quarzgemagerten, sehr hart gebrannten orangefarbenen 
scherben mit grauem kern auszeichnet (Abb. 2). offene gefäßformen dieser keramikgat-
tung tragen im gefäßinneren sowie außen im randbereich häufig einen orangeroten mat-
ten Überzug.83 das repertoire der keramikgattung umfasst hauptsächlich Formen, deren 
herstellung sich im Zeitraum zwischen dem 2. und 4. bzw. 3. und 4. Jahrhundert n. chr. 
nicht näher eingrenzen lässt. die schüssel mit griffleiste (Abb. 2,10) hingegen stellt eine 
frühe Form einer keramikleitform des frühen 4. Jahrhunderts n. chr. dar, deren frühester 
nachweis in befunden aus der Zeit um 280/290 n. chr. liegt.84 weitere stücke aus dem 
keramischen Fundmaterial bestätigen, dass der vicus bis in die Zeit um 280/290 n. chr. 
bestand: so liegen ein becher der Form niederbieber 33 in spätrömischer oberrheinischer 

78 Vgl. nuber 2005 (wie Anm. 8), s. 19 f.
79 bernd steidl, „römer“ rechts des rheins nach „260“? Archäologische beobachtungen zur 

Frage des Verbleibs von Provinzbevölkerung im einstigen limesgebiet, in: biegert et al. (wie 
Anm. 15), s. 81 u. s. 84. 

80 marcus reuter, rückzug hinter rhein und donau. die Fallbeispiele raetien und oberger-
manien, in: 2000 Jahre Varusschlacht. konflikt, stuttgart 2009, s. 226.

81 reuter (wie Anm. 80), s. 224–226 u. steidl (wie Anm. 79), s. 81–84.
82 Zur völkerwanderungszeitlichen besiedlung im Areal der römischen villa wurmlingen siehe 

marcus reuter, die römisch-frühvölkerwanderungszeitliche siedlung von wurmlingen, 
kreis tuttlingen (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 71), stuttgart 2003, 
s. 63–81.

83 Zu der ware siehe Pierre engel und Jenny engel, römische keramik aus dem bereich des 
castrum Vindonissense, in: Jahresbericht der gesellschaft Pro Vindonissa 1968), s. 47.

84 Zu diesem schüsseltyp siehe sandra Ammann et al., ensembles céramiques de l’Antiquité tar-
dive de la fouille DH Implenia à kaiseraugst, in: Actes du congrès de colmar 21–24 mai 2009, 
marseille 2009, s. 219 mit s. 218 Abb. 4,13 u. 14; markus Asal, ein spätrömischer getreide-
speicher am rhein. die grabung rheinfelden-Augarten west 2001 (Veröffentlichungen der 
gesellschaft Pro Vindonissa 19), brugg 2005, s. 85; Zagermann (wie Anm. 4), s. 122 (brei-
sach 51). – die aus dem 4. Jahrhundert n. chr. datierenden Vertreter dieses schüsseltyps schei-
nen einen höheren und dickeren rand aufzuweisen als die aus dem späten 3. Jahrhundert n. 
chr. eine randgestaltung wie das ihringer stück besitzen beispielsweise eine schüssel aus dem 
um 275 n. chr. gegründeten gutshof rheinfelden-görbelhof und eine schüssel, die aus einer 
terminus post quem 276/282 n. chr. angelegten kellerverfüllung aus dem vicus rosheim stammt. 
siehe bögli und ettlinger (wie Anm. 71), taf. 4,13 u. r. stahl und bernadette schnitz-
ler, mobilier de riche ou butin de voleur dans une cave gallo-romaine à rosheim, in: cahiers 
Alsaciens d’archéologique, d’art et d‘histoire 21 (1978), s. 43 Abb. 4,9.
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nigra (sog. „braune nigra“),85 imitationen oberrheinischer nigra-schüsselformen Alzey 
24/26 und Alzey 25 in einer gebrauchskeramikwarenart mit orange-beigefarbenem scher-
ben und matten schokoladebraunen Überzügen,86 eine schüssel mit eingebogener 
wandung,87 ein bislang nur von dem spätrömischen castrum auf dem breisacher münster-
berg bekannter Flaschentyp88 sowie einige freigeformte und überdrehte töpfe vor, die ihre 
besten Parallelen ebenfalls in stücken von breisacher münsterberg besitzen.89

ebenfalls noch bis in das letzte Viertel des 3. Jahrhunderts n. chr. war der vicus Tarodu-
num besiedelt. bei den 1935/36 durchgeführten grabungen wurden im bereich der freige-
legten gebäude Fragmente von gefäßkeramiktypen geborgen, die erst am ende des 3. Jahr-
hunderts n. chr. im römerzeitlichen keramikspektrum im südlichen oberrheingebiet 
erscheinen:90 es handelt sich um einen schrägwandigen, innen und außen unterhalb des 
randes streifig schwarzbraunpolierten teller91 und einen scheibengedrehten, außen teilweise 

85 oberrheinische nigra scheint im südlichen oberrheingebiet erst nach 276 n. chr. aufzukom-
men. während sie in Augst in den jüngsten schichten der colonia-zeitlichen bebauung noch 
nicht vorkommt, tritt sie in der nach 276 n. chr. angelegten befestigung auf dem kastelenpla-
teau auf. Vgl. regula schatzmann, Augusta raurica: Von der prosperierenden stadt zur en-
ceinte réduite – archäologische quellen und ihre deutung, in: l’empire en mutation. réper-
cussions sur les villes romaines dans la deuxième moitié du 3e siècle. colloque international 
bern/Augst (suisse), 3–5 décembre 2009, hg. von ders. und stefanie martin-kilcher, mon-
tagnac 2011), s. 85–88. – grundlegend zur oberrheinischen (braunen) nigra: helmut bern-
hard, studien zur spätrömischen terra nigra zwischen rhein, main und neckar, in: saalburg-
Jahrbuch 40/41 (1984/85), s. 34–120. – Zusammenfassend zur Abgrenzung der oberrheinischen 
nigra von anderen spätantiken nigra-waren: Zagermann (wie Anm. 4), s. 114 f. – Zu dem 
bechertyp niederbieber 33 in oberrheinischer nigra: Zagermann (wie Anm. 4), s. 117 (typ 
breisach 41).

86 Vergleichbare imitationen von oberrheinischen nigra-schüsselformen erscheinen in Augst erst-
mals im Fundmaterial der nach 276 n. chr. angelegten befestigung auf dem kastelenplateau. 
Vgl. schatzmann (wie Anm. 85), s. 88 mit s. 86 Abb. 15,38.

87 dieser schüsseltyp, der außen einen marmorierten Überzug tragen kann, erscheint im südli-
chen oberrheingebiet im letzten Viertel des 3. Jahrhunderts n. chr. Vgl. schatzmann (wie 
Anm. 85), s. 88 mit s. 86 Abb. 15,35 u. schucany et al. (wie Anm. 100), s. 156 mit taf. 77,3.

88 Zu dem Flaschentyp: Zagermann (wie Anm. 4), s. 127 (breisach 61).
89 es handelt sich um töpfe mit trichterrand und töpfe mit lippenrand. Zum Vorkommen die-

ser topfformen in freigeformter, überdrehter ware auf dem breisacher münsterberg: Zager-
mann (wie Anm. 4), s. 145.

90 die betreffenden stücke sind in der von l. hahl in kraft und halter (wie Anm. 49), s. 112 
f. vorgelegten kursorischen besprechung des bei den grabungen 1935/36 entdeckten Fundma-
terials zwar aufgeführt, konnten aufgrund des damaligen Forschungsstandes jedoch in ihrer 
relevanz hinsichtlich der datierung des Platzes nicht erkannt werden. Verf. hat im rahmen 
seines dissertationsprojektes das Fundmaterial der grabungen 1935/36 durchgeschaut.

91 l. hahl in kraft und halter (wie Anm. 49), s. 113 nr. 8b. – streifig polierte, grautonige 
teller stammen aus der Verfüllung des halsgrabens der in der nach 276 n. chr. angelegten 
befestigung des kastelenplateaus in Augst (stefanie martin-kilcher, ein silbernes schwer-
tortband mit niellodekor und weitere militärfunde des 3. Jahrhunderts aus Augst, in: Jahresbe-
richte aus Augst und kaiseraugst 5 [1986] s. 192 Abb. 31,6 u. 7), einer aus der um 270/280 n. 
chr. gegründeten villa rheinfelden-görbelhof (bögli und ettlinger [wie Anm. 71] s. 26 nr. 
8 mit taf. 6,8). in dem auf dem breisacher münsterberg gelegenen castrum sind zahlreiche po-
lierte teller vertreten (Zagermann [wie Anm. 4] s. 119 f. mit taf. 2,3646). Zu dem tellertyp 
siehe auch hansjörg brem et al., Ad Fines. das spätrömische kastell Pfyn. befunde und Funde 
(Archäologie im thurgau 8.1), Frauenfeld 2008, s. 198–200 (typengruppe Pfyn 38) mit hans-
jörg brem et al., Ad Fines. das spätrömische kastell Pfyn. katalog und tafeln (Archäologie im 
thurgau 8.2), Frauenfeld 2008. 2008a, taf. 92,4944–taf. 93,5001.
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geglätteten kochtopf mit nach außen gebogenem lippenrand.92

Jüngste Forschungen von mark rauschkolb zeigen, dass auch von dem bergbau-vicus 
sulzburg Funde stammen, die frühestens aus dem letzten drittel des 3. Jahrhunderts n. chr. 
datieren. Außer anhand von gläsernen röhrenperlen und eines Fragments eines tordierten 
drahtarmreifens zeichnet sich eine bis in die Zeit um 300 n. chr. andauernde besiedlung 
auch im keramikmaterial des vicus ab.93

eine späte besiedlung von im oberrheingebiet gelegenen villae ist bisher nur in der Axi-
alhofvilla heitersheim nachweisbar (karte 4, nr. 299). dort wurde in dem keller des 
hauptgebäudes nach einem brand ein neuer mörtelfußboden eingezogen. ein aus dem un-
terbau stammendes Fragment eines trierer spruchbechers, das typologisch der mittleren 
spruchbecher-Produktion zuzuweisen ist, datiert die baumaßnahme in die Zeit nach 
270/280 n. chr.94

im bereich des rheinknies, des dinkelbergs und des hochrheintals – unmittelbares 
Ausstrahlungsgebiet des caput coloniae Augustae Rauricae – zeichnet sich anhand des Fund-
materials eine ländliche besiedlung im spätesten 3. Jahrhundert n. chr. deutlicher ab.

Von den dort gelegenen römischen siedlungsplätzen stammen insgesamt 17 der 22 in der 
Zeit zwischen 260 und 275 n. chr. geprägten münzen des Arbeitsgebiets (diagr. 2).95 die-
se münzen sind nicht einem „germanischen“ umlauf wie z. b. die zeitgleichen münzen aus 
wurmlingen zuzurechnen, sondern gehören noch in einen kontext, der von „römischen“ 
siedlungsformen geprägt ist: die villa laufenburg „obere sitt“ (karte 4, nr. 354) lieferte 
neben münzen auch keramisches Fundmaterial dieser Zeitstellung;96 die drei bereits oben 

92 l. hahl in kraft und halter (wie Anm. 49), s. 113 nr. 9 a (16 p). – töpfe, die in randform, 
scherben und oberflächenbehandlung dem exemplar aus tarodunum gleichen liegen aus villa 
rheinfelden-görbelhof (bögli und ettlinger [wie Anm. 71] s. 27 nr. 3 mit taf. 7,3) und aus 
einem in basel entdeckten spätrömischen grab (eckhard deschler-erb et al., katalog der 
bodenfunde aus dem kanton basel-stadt. römische Zeit. 52 v. chr.–476 n. chr., in: unter 
uns. Archäologie in basel, basel 2008, s. 367 Abb. rechts oben u. guido helmig, basilia, 
totentanz und römergräber, in: mille fiori. Festschrift für ludwig berger zu seinem 65. ge-
burtstag (Forschungen in Augst 25), Augst 1998, s. 127 Abb. 3,1) vor.

93 die informationen zur datierung des römischen bergbau-vicus sulzburg beruhen auf einem 
Vortrag über die römische keramik des vicus, den mark rauschkolb im rahmen des kolloqui-
ums „römische keramik am Übergang zur spätantike“ am 11. 6. 10 in basel hielt. mark 
rauschkolb verfasst z. Z. am institut für archäologische wissenschaften der universität Frei-
burg ein von Prof. dr. heiko steuer betreute magisterarbeit über die römischen und mittelal-
terlichen befunde der bergbausiedlung sulzburg.

94 Vgl. lars blöck, der keller (ii) der Villa urbana heitersheim, kreis breisgau-hochschwarz-
wald (unpubl. magisterarbeit), Freiburg 2004, s. 91–93.

95 Zum nachweis der münzen siehe die dissertation des Verf.
96 rüdiger rothkegel, der römische gutshof von laufenburg/baden (Forschungen und berich-

te zur Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 43), stuttgart 1994, s. 184–191. – Vgl. 
zur enddatierung der laufenburger villa auch norbert hanel, rezension zu rothkegel (wie 
Anm. 96), in: bonner Jahrbücher 197 (1997), s. 581 f., der die Annahme r. rothkegels, dass 
die villa bis in die mitte des 4. Jahrhunderts n. chr. besiedelt war, ablehnt. n. hanel sieht einen 
siedlungsabbruch bereits im 3. Jahrhundert n. chr. der kritik n. hanels an der von r. roth-
kegel vorgeschlagenen enddatierung der laufenburger Anlage ist insoweit zu folgen, als dass 
kein Fundmaterial vorliegt, mit dem eine besiedlung der villa bis in die mitte des 4. Jahrhun-
derts n. chr. nachgewiesen werden kann. doch stammen aus dem keramikmaterial einige 
stücke, die zeigen, dass die villa zumindest bis in die Zeit um 300 n. chr. bewohnt war: der 
becher niederbieber 33 (rothkegel [wie Anm. 96] taf. 31,454) ist aufgrund seines langen 
halses einer entwicklungsstufe zuzurechnen, die in der region um Augst erst um 300 n. chr. 
auftritt. Zu den entwicklungsstufen des bechertyps niederbieber 33 siehe heising (wie Anm. 
52), s. 149 Abb. 20. – die schüssel in oberrheinischer nigra (rothkegel [wie Anm. 96] taf. 
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besprochenen,97 in gallorömischer tradition stehenden brandgrubengräber, die 1953 in 
bad säckingen auf dem gewann „retzerey“ entdeckt wurden, enthielten als beigaben un-
ter anderem je einen Antoninian des gallienus, des Aurelianus sowie des Probus. unklar 
ist, ob die nur durch oberflächenfunde und eine kleine Altgrabung bekannte villa efrin-
gen-kirchen „Pritsche“98 (karte 1, nr. 159) noch im ausgehenden 3. Jahrhundert n. chr. 
besiedelt war. Von dort stammt zwar das Fragment einer schüssel mit griffleiste (Abb. 
3,2), das derselben warenart wie das exemplar (Abb. 2,10) aus dem vicus ihringen ange-
hört. doch könnte das stück bereits zur einer völkerwanderungszeitlichen nachbesiedlung 
des Platzes gehören, die sich im Fundmaterial durch das bruchstück einer gleicharmigen 
Fibel (Abb. 3,1) und Fragmente von freigeformter „germanischer“ ware abzeichnet (Abb. 
3,3 u. 4).

diese späteste mittelkaiserzeitliche besiedlung im untersuchungsgebiet ging voraussicht-
lich über eine reine subsistenzwirtschaft einer nur noch in geringer Zahl siedelnden gallorö-
mischen bevölkerung hinaus. möglicherweise wurde dort gefäßkeramik hergestellt, die ei-
ne regionale Verbreitung im südlichen oberrhein- und im westlichen hochrheingebiet fand: 
es handelt sich um eine vom zweiten drittel bis zum ende des 3. Jahrhunderts n. chr. 
umlaufende freigeformte und überdrehte ware, in der vornehmlich töpfe mit scharf ausge-
bogenem trichterrand und schalen hergestellt wurden, die einen horizontalen bzw. wellen-
bandförmigen kammstrichdekor aufweisen kann.99 einige der gefäße – insbesondere eini-
ge töpfe – tragen ante cocturam eingeritzte namen, die als töpfersignaturen interpretiert 
werden.100 die charakteristische magerung dieser warenart soll u. a. aus karbonatit 
bestehen,101 der in mitteleuropa nur im zentralen kaiserstuhl gewonnen werden kann.

wie marcus Zagermann jüngst erarbeitet hat, wurde im Verlauf des letzten Viertels des 3. 
Jahrhunderts auf dem breisacher münsterberg ein castrum (karte 5, nr. 115) angelegt, das 
zusammen mit den ebenfalls in dieser Zeit errichteten befestigten siedlungen auf dem basler 
münsterhügel und dem kastelensporn von Augst bzw. dem castrum Rauracense (kaiserau-

54, 679) ist als Vorform des typs Alzey 24/26 anzusprechen, deren früheste Vertreter im südli-
chen oberrheingebiet im keramikrepertoire des castrum Brisiacum fassbar sind. Vgl. Zager-
mann (wie Anm. 4), s. 116. – die schüssel mit griffleiste (rothkegel [wie Anm. 96] taf. 
28,412), die derselben warenart wie die typengleichen stücke aus ihringen und efringen-kir-
chen angehört, stellt einen keramiktyp dar, der, wie oben besprochen, ebenfalls frühestens aus 
der Zeit um 280 n. chr. datiert.

97 siehe Anm. 71
98 Zur villa efringen-kirchen „Pritsche“ siehe Asskamp (wie Anm. 23), s. 162 u. martin (wie 

Anm. 41), s. 75 Abb. 6.
99 Zu datierung und Formenspektrum der ware siehe martin-kilcher (wie Anm. 71), s. 41–

44 u. cathy schucany et al., römische keramik in der schweiz (Antiqua 31), basel 1999,  
s. 142–147.

100 Zu den namen auf den gefäßen dieser warenart siehe gaële Féret und richard sylvestre, 
les graffiti sur céramique d’Augusta raurica (Forschungen in Augst 40), Augst 2008, s. 101–
103 u. markus scholz, Freigeformte römische kochtöpfe mit herstellersignaturen aus dem 
westlichen hochrheintal, in: Archäologische nachrichten aus baden 63 (2000), s. 38–48.

101 Zum nachweis von karbonatit als magerungsbestandteil bei der im 3. Jahrhundert n. chr. 
produzierten ware siehe reto marti, Zwischen römerzeit und mittelalter. Forschungen zur 
frühmittelalterlichen siedlungsgeschichte der nordwestschweiz (4.–10. Jahrhundert). text (Ar-
chäologie und museum 41 A), liestal 2000, s. 229. in einer dünnschliffanalyse eines im be-
reich des bergbaureviers sulzburg gelegenen stücks dieser warenart konnte die kalkmagerung 
nur als calzit, nicht als karbonatit bestimmt werden. ob diese keramikware bzw. ihre mage-
rung tatsächlich aus dem rechtsrheinischen stammt, bleibt daher unklar (freundl. mündl. hin-
weis von m. rauschkolb [universität Freiburg, institut für Archäologische wissenschaften], 
der die dünnschliffuntersuchung in Auftrag gab).

gesamt_mit_2-indices.indd   275 31.03.2014   15:17:39



lArs blÖck276

gst) wohl zu den frühesten einrichtungen der ripa Rheni gehörte.102 ob der bei wyhlen, 
gde. grenzach-wyhlen, errichtete brückenkopf  (karte 5, nr. 275) des castrum Rauracense 
ebenfalls bereits eine frühe, aus der ersten hälfte des 4. Jahrhunderts n. chr. datierende 
einrichtung darstellt, ist anhand seines nur in geringer menge vorliegenden Fundmaterials 
nicht abschließend zu beurteilen.103 die vom brückenkopf stammenden münzen – ein Follis 
von konstantin d. gr. für Urbs Roma104 sowie eine kaum umgelaufene maiorina des decen-
tius105 – deuten zusammen mit den zahlreichen von dem bau bekannten, von der legio I 
Mar(tia) gestempelten Ziegeln darauf, dass er bereits in der ersten hälfte des 4. Jahrhunderts 
n. chr. bestand,106 wobei allerdings nicht ausgeschlossen werden kann, dass die betreffenden 
stücke erst als Altmaterial zum brückenkopf gelangten.

die sicherung der ripa scheint in dieser frühen Zeit jedoch nicht nur von den castra über-
nommen worden zu sein, die auch zivile Funktionen ausübten. die Funde von einer schar-
nierarmfibel (Abb. 4,1) und einer frühen Zwiebelknopffibel (Abb. 4,2) im Areal des seit 
dem 1. Jahrhundert n. chr. belegten gräberfelds bad säckingen „untere Flüh“ (karte 5, 
nr. 77) deuten an, dass zusätzlich zu den castra noch kleinere militärposten existiert haben 
könnten,107 deren Form bislang aber gänzlich unbekannt ist. 

wie und zu welchem Zeitpunkt sich im Arbeitsgebiet der Übergang von einer gallorö-
misch zu einer „germanisch“ geprägten besiedlung vollzog, bleibt unklar. Abgesehen von 
militärischen befestigungsanlagen weisen die wenigen sicher zu beurteilenden siedlungsbe-
funde aus der Zeit nach 300 n. chr. jedoch „germanischen“ charakter auf.

befunde, die erlauben würden, die struktur von siedlungen in der Zeit zwischen 300 n. 
chr. und der mitte des 4. Jahrhunderts n. chr. zu beurteilen, liegen bislang nicht vor. die 
besiedlung des Arbeitsgebiets in diesem Zeitraum zeichnet sich durch wenige bestattungen 
sowie vor allem durch Fundstücke wie münzen oder Fibeln ab, deren befundzusammenhang 

102 Allgemein zur ripa Rheni im südlichen ober- und hochrheingebiet siehe nuber 2003 (wie 
Anm. 8), s. 93–107. – Zu datierung und Funktion des castrum Brisiacum siehe Zagermann 
(wie Anm. 4), s. 83 u. s. 194–214; bes. s. 200–214. m. Zagermann bevorzugt einen siedlungs-
beginn noch in den späten 270er Jahren. – das Fehlen der oben besprochenen salzgemagerten 
keramik in breisach, die möglicherweise im kaiserstuhl unweit von breisach produziert wurde 
und in den bis ca. 300 n. chr. abgelagerten schichten in Augst eine keramische leitform dar-
stellt, spricht dafür, dass die gründung des castrum Brisiacum am ende des 3. Jahrhunderts n. 
chr. lag. im keramikmaterial des um 300 n. chr. errichteten castrum Rauracense fehlt die 
calzitgemagerte ware dann ebenfalls. da die ware im nur wenige kilometer nordöstlich des 
breisacher münsterbergs gelegenen vicus ihringen gut vertreten ist, ist auszuschließen, dass die 
ware aus belieferungsgründen nicht breisach gelangte. – Zur keramik der bis ca. 300 n. chr. 
entstandenen Augster schichten siehe schucany et al. (wie Anm. 100), s. 156 mit taf. 77. – 
Zur datierung der erbauungszeit des castrum Rauracense siehe Peter (wie Anm. 70), s. 155–
159. – Zur keramik des ca. um 300 n. chr. errichteten castrum Rauracense siehe Ammann et al. 
(wie Anm. 84), s. 215–230. – Zum castrum auf dem basler münsterhügel siehe eckhard de-
schler-erb et al., römische Zeit. 52 v. chr.–476 n. chr, in: unter uns. Archäologie in basel, 
basel 2008, s. 192–203.

103 Zum brückenkopf von wyhlen, gde. grenzach-wyhlen, siehe zuletzt gerhard Fingerlin, 
grenzach-wyhlen, wyhlen (lÖ). spätrömischer brückenkopf, in: Planck (wie Anm. 25), s. 
94. mit älterer lit.

104 siehe nuber (wieAnm. 57), s. 680 nr. 711,2.
105 siehe nuber 1992 (wie Anm. 60), s. 217 nr. 711,22.
106 Zur Auflösung des stempelformulars und zur datierung der Ziegel, die eine stempelung „LEG 

I MAR“ tragen, siehe Zagermann (wie Anm. 4), s. 168–172. 
107 Vgl. michael gechter, die Fibeln des kastells niederbieber, in: bonner Jahrbücher 180 

(1980), s. 590. sieht in erster linie soldaten als träger von scharnierarmfibeln an. – gleiches 
gilt für Zwiebelknopffibeln. Vgl. Zagermann (wie Anm. 4), s. 177 f.
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Abb. 4 militärfibeln vom bestattungsplatz bad säckingen „untere Flüh“ (karte 5, nr. 77). 1 eine unvoll-
ständige scharnierarmfibel mit im querschnitt quadratischem bügel typ riha 6.4.2. kupferlegierung. bügel-
knopf nur der oberseite ausgebildet; bügel und Fuß mit abgeschrägten kanten; Fußabschluss durch überra-
gendes flaches scheibchen; zwischen Fuß und bügel stufenförmiger Absatz. Abbildung nach Fundfotografie in 
ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26, seitenansicht und querschnitt fehlen. Aufenthaltsort 
unbekannt. ohne inv.-nr. – 2 eine unvollständige Zwiebelknopffibel typ keller/Pröttel 1A. kupferlegierung. 
doppelkonische knöpfe; im querschnitt sechseckiger Arm; nadelhalter an der oberseite fazettiert, mit quer-
rillen und am ende mit einer V-förmigen rille verziert. Abbildung nach Fundfotografie in ortsakten regie-
rungspräsidium Freiburg, referat 26, seitenansicht und querschnitt fehlen. Aufbewahrungsort unbekannt. 
ohne inv.-nr. (Verf.; Abbildungsgrundlage: ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26).

jedoch zumeist unbekannt ist. doch stammen die stücke fast ausnahmslos von ehemaligen 
römischen siedlungsplätzen – zumeist aus aufgegebenen villae. in zwei Fällen – in der Axial-
hofvilla von herten, stadt rheinfelden,108 (karte 5, nr. 436) und der villa wyhlen, gde. 
grenzach-wyhlen, „heideggerstraße“109 (karte 5, nr. 272) – wurden die spätantiken stücke 
– eine zweiteilige Fibel des typs Almgren 162 bzw. ein gürtelblech – zusammen mit Altme-
tallschrott entdeckt. doch dafür, dass die aufgegebenen villae nur als quelle für wiederver-
wendbares Altmetall dienten, erscheint der Fundanfall aus den villae zu häufig. eher ist – wie 
in wurmlingen110 oder bietigheim-bissingen111 nachgewiesen – an eine siedlungstätigkeit im 

108 Vgl. scholz (wie Anm. 73). die Fibel wird von m. scholz erwähnt, aber nicht bestimmt. Verf. 
besaß die möglichkeit, die Fibel (vorläufige inv.-nr. e 14073) im regierungspräsidium Frei-
burg, referat 26 denkmalpflege, zu begutachten. sie lässt sich als zweigliedrige Fibel mit um-
geschlagenem Fuß typ Almgren 162 bestimmen.

109 Vgl. erhard richter, römische siedlungsplätze im rechtsrheinischen Vorfeld von Augst. Aus-
grabungen 1981–2000 (sonderheft des Vereins für heimatgeschichte grenzach-wyhlen e. V.), 
schopfheim 2001, s. 38.

110 reuter (wie Anm. 82), s. 72–81 u. s. 105 f.
111 gereon balle, untersuchungen in der frühalamannischen siedlung von bietigheim „weilerlen“, 

stadt bietigheim-bissingen, kreis ludwigsburg, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-
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karte 5 spätantike besiedlung. Plätze mit Fundmaterial aus der Zeit zwischen 300 und 355 n. chr. (Verf.; 
kartengrundlage wie karte 1).
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umfeld der villae zu denken. sowohl bei villae112 als auch bei kleineren römischen wegen113 
konnte beobachtet werden, dass sich unmittelbar über den römischen schichten kolluvien 
ablagerten. dies deutet darauf, dass die landschaft im umfeld der aufgelassenen römischen 
siedlungen nicht bewaldet war, sondern offen stand und landwirtschaftlich genutzt wurde.

die bislang frühesten vollständig erfassten gräber, die aus der Zeit nach 300 n. chr. datie-
ren, stellen zwei in oberrimsingen, stadt breisach, auf dem gewann „schlossfeld“ (karte 5, 
nr. 135) entdeckte bestattungen dar, die um die mitte des 4. Jahrhunderts n. chr. angelegt 
wurden (Abb. 5). die bestattungen waren in Form von brandgrubengräbern angelegt, die als 
beigaben lediglich eine lanze bzw. ein prägefrisches Aes 2 des magnentius aufwiesen.114 Zu-
sammen mit den oberrimsinger bestattungen deuten noch weitere befunde darauf, dass bis 
in die mitte des 4. Jahrhunderts n. chr. im untersuchungsgebiet brandbestattungen vor-
herrschten: Aus mengen, gde. schallstadt-wolfenweiler, stammt aus der umgebung von jün-
geren körperbestattungen ein Fragment aus dem frühen 4. Jahrhundert datierenden schei-
benfibel, das als rest einer brandbestattung gedeutet wird (karte 5, nr. 545).115 Aus dem 
bereits oben erwähnten gräberfeld bad säckingen „untere Flüh“ (karte 5, nr. 77)  wird von 
einem brandgrab berichtet,116 das als beigabe eine lanze aufwies. Zu brandbestattungen 
gehörten auch zwei lanzenspitzen und zwei schildbuckel, die bereits 1915 an anderer stelle 
in der heutigen bergseestraße in bad säckingen (karte 5, nr. 53) entdeckt wurden.117

württemberg 1997 (1998), s. 142–146 u. ders., germanische gefäßkeramik aus der frühala-
mannischen siedlung von bietigheim „weilerlen“, in: biegert et al. (wie Anm. 15), s. 183–193.

112 in einer bei karsau, stadt rheinfelden, gelegenen villa wurden die befunde der jüngsten, aus 
dem fortgeschrittenen 3. Jahrhundert n. chr. datierenden römischen siedlungsperiode von ei-
nem kolluvium überdeckt, ohne dass im bereich der jüngsten römerzeitlichen schichten Ansät-
ze von bodenbildungsprozessen zu erkennen waren. mündl. mitteilung von mark rauschkolb, 
der bei einer vom regierungspräsidium Freiburg, referat 26 Archäologische denkmalpflege, 
unter leitung von dr. Jutta klug-treppe im Jahr 2005 durchgeführten grabungskampagne 
örtlicher grabungsleiter war. Zu der grabungskampagne siehe mark rauschkolb, Abschlie-
ßende untersuchungen am hauptgebäude des römischen gutshofs von rheinfelden-karsau, 
kreis lörrach, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2005 (2006), s. 166–
170. – bei einer vermutlich als villa zu interpretierenden römischen siedlung, die im ortskern 
von schwörstadt liegt, wurden die Zerstörungsschichten der römischen siedlung ebenfalls von 
einem kolluvium überdeckt. Vgl. ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26 Ar-
chäologische denkmalpflege.

113 bei mengen, gde. schallstadt-wolfenweiler, wurde ein römerzeitlicher hohlweg von einem kol-
luvium, in das frühmittelalterliche gräber eingetieft waren, überdeckt. Vgl. robert lais, die 
Füllmasse eines römischen hohlwegs bei mengen, landkreis Freiburg, in: badische Fundberich-
te 19 (1951), s. 57–62. – unmittelbar nördlich des untersuchungsgebiets wurde bei tutschfel-
den, stadt herbolzheim, ein bei einer römischen villa gelegener hohlweg unmittelbar in nachrö-
mischer Zeit zusedimentiert. Vgl. Fundberichte aus baden-württemberg 12 (1987), s. 566–574. 

114 Zu der münze siehe nuber 1992 (wie Anm. 60), s. 214 nr. 757,1. – die weiteren Funde und 
befunde der bestattungen sind bislang unpubliziert. die informationen zu den bestattungen 
ist der grabungsdokumentation entnommen, die in den ortsakten regierungspräsidium Frei-
burg, referat 26 Archäologische denkmalpflege, aufbewahrt werden.

115 bücker 1999 (wie Anm. 12), s. 212–215, bes. s. 214 f.
116 badische Fundberichte 2 (1929/32), s. 56.
117 Friedrich garscha, die Alamannen in südbaden. katalog der grabfunde (germische denk-

mäler der Völkerwanderungszeit, serie A 11), berlin 1970, s. 245 mit taf. 9,12–16. F. garscha 
gibt fälschlicherweise das Jahr 1916 als Funddatum an.  – nach mündlicher mitteilung von 
Prof. dr. g. Fingerlin (Freiburg) ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass die waffen nicht aus 
der spätantike, sondern aus dem 1. Jahrhundert n. chr. datieren und einen hinweis auf eine 
germanische bevölkerungskomponente im hochrheintal während dieses frühen Zeitpunkts 
darstellen. herrn Prof. dr. g. Fingerlin sei an dieser stelle herzlich für diesen hinweis gedankt.
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die siedlungsanzeigenden Funde und befunde konzentrieren sich im unmittelbaren Vor-
feld der linksrheinischen castra (karte 5), was auf einen engen bezug zwischen links- und 
rechtsrheinischer seite hinweist. inwieweit die germanischen siedler im rechtsrheinischen 
auch eine Überwachung der Verkehrswege übernahmen, wie die durch die lage der Fund-
stellen im umfeld der mengener brücke und in der Freiburger bucht suggeriert wird, ist 
kaum zu beurteilen, weil die straßenverläufe hier nur rekonstruiert sind. möglichweise wur-
den die Verkehrswege auch von regulärem römischem militär kontrolliert. eventuell sind 
spätrömischen Funde aus riegel – eine Zwiebelknopffibel aus kupferlegierung typ keller 
3/4, eine vergoldete Zwiebelknopffibel aus kupferlegierung typ keller 5 und ein gestempel-
ter Ziegel der legio I Mar(tia) – (karte 5, nr. 479) in diese richtung zu deuten.118

118 christian dreier, Zwei spätantike neufunde aus riegel a. k., kreis emmendingen – hinweise 
auf einen militärposten?, in: Fundberichte aus baden-württemberg 23 (1999), s. 253–259. – die 
vergoldete Zwiebelknopffibel des typs keller 5 wurde erst im Jahr 2009 im regierungspräsidi-
um Freiburg, referat 26 Archäologische denkmalpflege, abgegeben und ist noch unpubliziert. 

Abb. 5 im Jahr 1975 in oberrimsingen, stadt breisach, auf dem gewann „schlossfeld“ entdeckte völker-
wanderungszeitliche brandbestattungen. die Fundstellenbezeichnungen richten sich nach dem in den ortsak-
ten regierungspräsidium Freiburg, referat 26, archivierten grabungsbericht. bestattung 75/2 enthielt als bei-
gabe eine lanzenspitze, bestattung 75/3 ein Aes 2 des magnentius (Verf.; Abbildungsgrundlage: ortsakten 
regierungspräsidium Freiburg, referat 26).
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in der ersten hälfte des 4. Jahrhunderts n. chr. scheint rom noch unmittelbar auf die 
rohstoffe des rechten rheintals zugegriffen zu haben: Zum bau des praetorium des castrum 
Brisiacum, das vermutlich bereits während der frühen siedlungsphase des castrum errichtet 
wurde, wurden steine verwendet,119 die an kaiserstuhl und tuniberg gebrochen wurden.120 
Aufgrund ihrer magerung, die nach einer makroskopischen beurteilung aus grundgebirgs-
schottern des schwarzwalds besteht,121 ist für eine in den frühen, aus der ersten hälfte des 
4. Jahrhunderts n. chr. datierenden schichten des breisacher castrum greifbare warenart, 
die scheibengedrehte teilweise mit wellenbandförmigem kammstrich verzierte töpfe und 
schüsseln umfasste,122 eine Produktion im rechtsrheinischen anzunehmen. in Verzierung 
und scherben identische töpfe, die allerdings eine abweichende randgestaltung aufwiesen, 
wurden während der mittleren kaiserzeit im vicus bad krozingen hergestellt.123

die Verteilung der Prägephasen der – im Verhältnis zu den mittelkaiserzeitlichen münzen 
– noch beachtlichen Anzahl von spätantiken Fundmünzen (diagr. 2–3) spiegelt mit seinem 
Ausschlag in der Prägeperiode 348–354 n. chr. deutlich die römisch-germanischen Auseinan-
dersetzungen wider, die infolge der usurpation des magnentius im Jahr 350 n. chr. erfolgten 
und nach Ausweis der antiken schriftquellen teilweise im hier untersuchten gebiet stattfan-

sie wurde an derselben sekundären Fundstelle am sportplatz von riegel entdeckt, von der auch 
die Zwiebelknopffibel des typs keller 3/4 sowie der spätrömische gestempelte Ziegel stammen.

119 Zum auf dem breisacher münsterberg errichteten praetorium siehe hans ulrich nuber und 
marcus Zagermann, der neue Plan des römischen großbaus im bereich des münsterplatzes 
in breisach, kreis breisgau-hochschwarzwald, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-
württemberg 2006 (2007), s. 108–111 u. Zagermann (wie Anm. 4), s. 22–39.

120 wolfhard wimmenauer, gesteine und minerale des kaiserstuhl-Vulkans als baumaterial und 
werkstoffe, in: Alemannisches Jahrbuch 55/56 (2007/08), s. 9–78, bes. s. 15–18 u. s. 64.

121 die makroskopische beurteilung der magerung dieser grauen, mit wellenbandförmigem 
kammstrich verzierten ware erfolgte durch mark rauschkolb (universität Freiburg, institut 
für Archäologische wissenschaften, Abteilung für Frühgeschichtliche Archäologie und Archäo-
logie des mittelalters).

122 Zu datierung und Aussehen der Vertreter dieser warenart siehe Zagermann (wie Anm. 4), s. 
130 f. (breisach 72) mit taf. 3,1234.

123 Zu den mittelkaiserzeitlichen, in bad krozingen hergestellten töpfen siehe tränkle 2009 (wie 
Anm. 46), s. 117 mit s. 118 Abb. 5,c7.

diagr. 3 index der Fundmünzen des 4. Jahrhunderts n. chr. aus dem Arbeitsgebiet (n = 67).
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den.124 wie auch in den benachbarten castra Brisiacum125 und Rauracense126 bricht im untersu-
chungsgebiet die münzreihe nach den unruhen der 350er Jahre ein. das untersuchungsgebiet 
gehört – nach Aussage des numismatischen befunds (diagr. 3), der kaum bzw. keine münzen 
aus den Prägephasen 354–361 n. chr. bzw. 361–364 n. chr. aufweist, wie die angrenzenden 
linksrheinischen gebiete zu den regionen, die infolge der germaneneineinfälle der 350er 
Jahre soweit entvölkert waren, dass der bedarf an münzen stark zurückgegangen ist.127

nach den römisch-germanischen Auseinandersetzungen der 350er Jahre etablierten sich 
während des späten 4. und frühen 5. Jahrhunderts n. chr. im rechtsrheinischen ober- und 
hochrheintal besiedlungsverhältnisse, die sich offenbar von denen der ersten hälfte des 4. 
Jahrhunderts n. chr. unterschieden (karte 6): Zugleich mit oder kurz nach dem Ausbau 
der ripa Rheni in valentinianischer Zeit128 wurden mit dem Zähringer burgberg bei wild-
tal, gde. gundelfingen, (karte 6, nr. 292) und dem hertenberg bei herten, stadt rhein-
felden, (karte 6, nr. 438) innerhalb des Arbeitsgebiets erstmals höhensiedlungen errich-
tet, die – zu nennen ist hier vor allem der Zähringer burgberg – als herrschaftszentren 
interpretiert werden.129 dies zeigt in Verbindung mit den zeitgleichen ländlichen siedlun-
gen mengen, gde. schallstadt, „löchleacker“130 (karte 6, nr. 543) und Vörstetten „grub“131 
(karte 6, nr. 633) eine zuvor nicht fassbare hierarchisierung innerhalb des rechtsrheini-
schen siedlungsgefüges an.132 Auch im bereich der bestattungsformen vollzog sich ein 
wechsel: die aus dem späten 4. und 5. Jahrhundert n. chr. datierenden gräber stellen nun 
keine brand-, sondern körperbestattungen dar.133

124 Zusammenfassend zu den ereignissen, die infolge der usurpation des magnentius im südlichen 
oberrhein- und hochrheingebiet stattfanden siehe markus Peter, kaiseraugst und das ober-
rheingebiet um die mitte des 4. Jahrhunderts, in: der spätrömische silberschatz von kaiserau-
gst. die neuen Funde, hg. von martin A. guggisberg (Forschungen in Augst 34), Augst 2003, 
s. 215–222.

125 Zagermann (wie Anm. 4), s. 83–86.
126 Peter (wie Anm. 70), s. 161–167 u. ders. (wie Anm. 124), s. 220–222.
127 david wigg, münzumlauf in nordgallien um die mitte des 4. Jahrhunderts n. chr. (studien 

zu Fundmünzen der Antike 8), berlin 1991, s. 79–82; s. 100–116 u. s. 185–189.
128 Zum Ausbau der ripa Rheni in valentinianischer Zeit siehe nuber 2003 (wie Anm. 8), s. 101–

107 u. ders. 2005 (wie Anm. 8), s. 21–23.
129 Zusammenfassend und mit weiterer lit. zu den beiden höhensiedlungen siehe steuer und 

hoeper (wie Anm. 12), s. 215–228 u. s. 238–245. – Zum erst um 400 n. chr. anzusetzenden 
gründungszeitpunkt der höhensiedlung auf dem Zähringer burgberg siehe Zagermann (wie 
Anm. 4), s. 205 f.

130 Zu der völkerwanderungszeitlichen siedlung mengen siehe christel bücker, die frühgeschicht-
liche siedlung von mengen im gewann „löchleacker“ und „hofstatt“, in: Fundmengen. men-
gen im frühen mittelalter (Archäologische informationen aus baden-württemberg 25), stutt-
gart 1994, s. 28–47 u. dies. 1999 (wie Anm. 12), s. 161–182; s. 198–211 u. s. 256–286.

131 Zu der siedlung Vörstetten siehe christel bücker, Vörstetten. ein siedlungsplatz der frühen 
Alamannen im Vorfeld der spätantiken rheingrenze, in: Archäologische nachrichten aus ba-
den 65 (2001), s. 3–18 u. dies. 1999 (wie Anm. 12), s. 328–337.

132 Zu hierarchischen staffelung völkerwanderungszeitlicher siedlungsnetze siehe heiko steuer, 
Vom beutezug zur landnahme: die germanen im südwesten und der lange weg zur ethnoge-
nese der Alemannen, in: Freiburger universitätsblätter 159 (2003), s. 79–86.

133 nachgewiesen sind im untersuchungsgebiet folgende bestattungsplätze aus dem späten 4. und 
5. Jahrhundert n. chr.: breisach-hochstetten „kinkelrain“ (karte 6, nr. 125); siehe bücker 
1999 (wie Anm. 12), s. 187 f. u. s. 294–299. –  ihringen „winklerfeld“ (karte 6, nr. 310); 
siehe Fingerlin 1990 (wie Anm. 11), s. 123 mit s. 122 Abb. 23. – inzlingen „buttenberghalde“ 
(karte 6, nr. 314); siehe g. Fingerlin, ein Frauengrab der Völkerwanderungszeit aus inzlin-
gen, in: lörrach und das rechtsrheinische Vorland von basel, hg. von rolf dehn (Führer zu 
vor- und frühgeschichtlichen denkmälern 47), mainz 1981, s. 288–290. – Jechtingen, gde. 
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karte 6 spätantike besiedlung. Plätze mit Fundmaterial aus der Zeit nach 355 n. chr. (Verf.; kartengrund-
lage wie karte 1).
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obwohl – wie auch im früheren 4. Jahrhundert n. chr. – die mehrzahl der siedlungsan-
zeigenden befunde und Funde von Plätzen stammt, die im unmittelbaren Ausstrahlungsge-
biet der am rhein gelegenen römischen befestigungen und rheinübergänge lagen (karte 
6),134 und nun auf den höhensiedlungen, aber auch in der ländlichen siedlung Vörstetten 
vermehrt römische importe nachgewiesen werden können, lässt sich im rechtsrheinischen 
nur noch eine stark reduzierte münzgeldwirtschaft feststellen (diagr. 2–3).

Anscheinend war mit dem in valentinianischer Zeit vorgenommenen Ausbau der ripa 
Rheni, bei dem am südlichen oberrhein mit den Anlagen Jechtingen, gde. sasbach, 
„sponeck“ (karte 6, nr. 516) und dem linksrheinischen oedenburg-Altkirch erstmals rein 
militärisch geprägte bauten an verkehrstopographisch exponierten stellen errichtet wurden, 
auch eine neustrukturierung innerhalb der rechtsrheinischen siedlungslandschaft verbun-
den. denkbar ist, dass die am rhein errichteten militärischen Anlagen zusammen mit von 
„germanischen“ foederati besiedelten höhensiedlungen, die in ihrem Fundmaterial deutlich 
eine militärische komponente in Form von Ausrüstungsgegenständen und waffen aufwei-
sen, die sicherung der grenzzone am rhein übernehmen sollten. den ländlichen siedlun-
gen wie mengen und Vörstetten wäre hierbei die Funktion zugekommen, die Versorgung 
der höhensiedlungen – insbesondere mit lebensmitteln – zu übernehmen.135 Zugleich be-
hielt rom noch unmittelbaren Zugriff zumindest auf rheinnahe gebiete, wie der am kai-
serstuhl nachgewiesene Abbau von steinmaterial zeigt, das für die errichtung von am rhein 
gelegenen valentinianischen befestigungsanlagen verwendet wurde.136

in der spätantike können bei der verkehrs- und siedlungstopographischen erfassung des 
rechten südlichen ober- und westlichen hochrheingebiets, zusammenfassend betrachtet, 
drei stufen festgestellt werden: bereits in der ersten hälfte des 3. Jahrhundert n. chr. setzte 
eine Veränderung der im 1. und 2. Jahrhundert n. chr. etablierten besiedlungsstrukturen 
ein, die sich in besonderem maße in einer besiedlungsreduktion der an der rechten rheintal-
straße gelegenen vici äußert (karte 4). dies zeigt einen bedeutungsverlust der rheintalstraße 
zugunsten der vom rhein nach osten führenden Verkehrsverbindungen an. doch wurde die 
rechtsrheinische landschaft bis in die Zeit um 300 n. chr. von zivilen gallorömische sied-
lungsformen – villae und vici – geprägt, die sowohl die landwirtschaftlichen ressourcen als 
auch rohstoffe wie blei- und silbererz- und tonvorkommen des gebiets nutzten.

sasbach, „sponeck“ (karte 6, nr. 514); siehe swoboda (wie Anm. 6), s. 106–115. – mengen, 
gde. schallstadt-wolfenweiler, „löchleacker“ (karte 6, nr. 545); siehe bücker 1999 (wie 
Anm. 12), s. 256–261. – sasbach „lochäcker/hirschländer“ (karte 6, nr. 499); siehe bücker 
1999 (wie Anm. 12), s. 324–326.

134 Zum nachweis der spätantiken siedlungsplätze der Zeit nach der mitte des 4. Jahrhunderts n. 
chr. im untersuchungsgebiet siehe dissertationsprojekt „die römische besiedlung im rechts-
rheinischen südlichen ober- und westlichen hochrheintal“, das Verf. unter betreuung von 
Prof. dr. hans ulrich nuber an der universität Freiburg verfasst.

135 Zur Funktion der höhensiedlungen im bereich der rheinzone vgl. sebastian brather,  
Acculturation and ethnogenesis along the Frontier: rome and the Ancient germans in an  
Archaeological Perspective, in: borders, barriers and ethnogenesis. Frontiers in late Antiquity 
and the middle Ages, hg. von Florin curta (studies the early middle Ages 12), turnhout 
2005, s. 157 f. – s. brather nimmt an, dass die ländlichen siedlungen nicht in Verbindung zu 
den höhensiedlungen standen, da sie erst später als die höhensiedlungen entstanden. wie Za-
germann (wie Anm. 4), s. 205 f. zeigen konnte, wurden die höhensiedlungen im breisgau 
jedoch erst ende des 4./Anfang des 5. Jahrhunderts n. chr. gegründet und bestanden somit 
zeitgleich mit den ländlichen siedlungen. 

136 wolfhard wimmenauer, Vulkanische gesteine des kaiserstuhls in römischen bauten der 
oberrheinregion, in: Archäologisches korrespondenzblatt 34 (2004), s. 255–261 u. ders. (wie 
Anm. 120), s. 9–78, bes. s. 15–18 u. s. 64.
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mit der errichtung der ripa Rheni, deren früheste Anlagen die um 300 n. chr. gegründe-
ten castra Brisiacum, basel und Rauracense darstellten, endete die von zivilen gallorömischen 
siedlungsformen geprägte besiedlung des rechtsrheinischen gebiets (karte 5). die wenigen 
bisher bekannten Funde und befunde, die aus der Zeit zwischen ca. 300 n. chr. und der 
mitte des 4. Jahrhunderts n. chr. datieren, deuten darauf, dass im rechtsrheinischen im 
umfeld der aufgelassenen mittelkaiserzeitlichen siedlungen nun „germanische“ bevölke-
rungsgruppen angesiedelt wurden. Allerdings lassen die sich einem militärischem kontext 
zuzuschreibenden Funde aus riegel sowie der umstand, dass in der ersten hälfte des 4. 
Jahrhunderts n. chr. im rechtsrheinischen anscheinend noch drehscheibenkeramik produ-
ziert und abseits des rheins gelegene steinbrüche genutzt wurden, vermuten, dass rom im 
rechten rheintal unmittelbar dauerhafte Aktivitäten ausübte. die verkehrsstrategische lage 
der castra an rheinübergangssituationen zeigt an, dass neben dem rhein als süd-nord-
Verkehrsachse zu dieser Zeit vor allem die vom rhein nach osten führenden Verkehrsver-
bindungen von bedeutung waren.

nach den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen germanen und römischem 
reich, die infolge der usurpation des magnentius in den 350er Jahren stattfanden und im an 
das untersuchungsgebiet angrenzenden linksrheinischen raum zu massiven Zerstörungen 
führten, etablierte sich während des späten 4./frühen 5. Jahrhunderts n. chr. eine hierar-
chisch strukturierte „germanische“ siedlungslandschaft, die bis zur Aufgabe der römischen 
grenzzone an hoch- und oberrhein im lauf des 5. Jahrhunderts n. chr. bestand hatte 
(karte 6). der ungefähr zeitgleiche beginn dieser neuen siedlungsstrukturen mit dem von 
kaiser Valentinian unternommenen Ausbau der ripa Rheni, die militärische komponente der 
höhensiedlungen sowie das gesteigerte Vorkommen von römischen importgütern in rechts-
rheinischen „germanischen“ siedlungen lassen vermuten, dass innerhalb des Arbeitsgebiets 
von rom ein auf „germanischen“ Foederaten basierendes besiedlungsnetz etabliert wurde, 
das zusammen mit den am rhein errichteten, regulären militärischen einrichtungen der ripa 
Rheni die grenzzone des römischen reiches, insbesondere den wasserverkehrsweg rhein 
sowie die über ihn führenden Zugänge nach gallien, sichern sollte.
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„wendet man sich […] der Feststellung des […] wortsinnes von pagus zu und der ermitte-
lung des daraus entnehmbaren Aufschlusses über die landstrichs- und ge bietsbezeichnungen 
ihrer Zeit und ihrer gegend im ganzen, so könnte es empfeh lenswert erscheinen, für das 
lateinische wort vorbereitend noch zuvor dessen be deutung im römischen kaiserreiche und 
insbesondere in dessen gallischen teilen heranzuziehen“: so schlug es karl bohnenberger 
1943 in seinem Aufsatz über „landstrichs- und gebietsbezeichnungen in den südwestdeut-
schen urkunden des 8.–10. Jahrhunderts“ vor, ohne es dann selbst zu tun.1 wir fragen heute 
zuerst nach diesem römischen pagus.2 das wort ist etymologisch verwandt mit pangere 
(‚befesti gen, zusammenfügen‘) und pax; die heiligkeit der grenze, der grenzfriede bildet den 
Ausgangspunkt. insofern geht der begriff von der Peripherie aus; es handelt sich eindeutig 
um einen territorialen terminus. schon im vorrömischen Altitalien, das ja noch kein stadt-
staat war, sondern aus verschiedenen stämmen bestand, bildete der pagus die übliche sied-
lungsform. das oft vorhandene zentrale heiligtum verband die innerhalb der gaugrenzen 
wohnenden menschen auch zu einem sakralen ganzen. wir sehen also bei den italikern den 
pagus als die kleinste administrative einheit auf dem land (zuweilen in der Forschung auch 
als landgemeinde bezeichnet); sie um fasste einzelne gehöfte und größere oder kleinere wei-
ler, vici. die jeweils größte siedlung, in der sich meist das pagane heiligtum befand, wurde 
allmählich zum Zentrum des pagus. Als Zufluchtsort für die bevölkerung gab es in jedem 
pagus ein, zuweilen auch mehrere Fluchtburgen (oppida).

der pagus bildete also die unterste administrative einheit in der vorstädtischen epoche. 
die pagani, die gaugenossen, erledigten Verwaltungsaufgaben; als organe sind neben ädilen 
und quaestoren auch magistri pagi belegt. Auch eigene Feste sind bezeugt: so die paganalia 
und einmal im Jahr die lustratio pagi, ein Flurumgang. im römischen stadtstaat sanken die 
pagi dann zu Flurbezirken herab; sie gingen der späteren einteilung in tribus voraus.

Außerhalb Altitaliens übertrugen römische schriftsteller den terminus pagus auf teile, 
‚unterstämme‘ der gallischen civitates, also auf räumlich viel größere ge bilde. so berichtet 
livius von den tigurini, einem der vier pagi der civitas Helvetio rum, die sich von ihrem 
stamm trennten und sich dem Zug der kimbern und teuto nen anschlossen.3 Auch caesar 

∗ die Vortragsfassung wurde beibehalten, der text etwas erweitert und um die nötigsten nach-
weise ergänzt.

1 karl bohnenberger, landstrichs- und gebietsbezeichnungen in den südwestdeutschen ur-
kunden des 8.–10. Jahrhunderts. ein beitrag zur gaufrage, in: Zeitschrift für die geschichte 
des oberrheins n.F. 56 (1943), s. 1–14; hier s. 8.

2 Vgl. zum Folgenden ernst kornemann, s. v. Pagus, in: real-encyklopädie der classischen Al-
tertumswissenschaft bd. 18, stuttgart 1942, sp. 2318–2339; hartmut galsterer, s. v. Pagus, 
in: der neue Pauly. enzyklopädie der Antike bd. 9, stuttgart/weimar 2000, sp. 146 f.; ernst 
meyer, römischer staat und staatsgedanke, Zürich/stuttgart ³1964, s. 15 f., 57.

3 livius, Periocha 65: a Tigurinis Gallis, pago Helvetiorum, qui a civitate secesserunt.

ulrich nonn 
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bezeugt die gliederung der hel vetier in vier pagi.4 nach caesars eroberung galliens hat 
dann Au gustus dort die civitas-einteilung endgültig organisiert; die 60 civitates schlossen 
sich der äußeren Abgrenzung, aber auch dem inneren Aufbau nach eng an die vorgefun dene 
keltische ordnung an. wenn Plutarch in seiner caesar-Vita als ergebnis des gallischen krie-
ges die eroberung von über 800 poleis und 300 etne nennt,5 so meint er offensichtlich mit den 
poleis oppida und den etne pagi. „ist dies richtig, so ergibt das für die von Augustus geschaffe-
nen 60 civitates im durchschnitt pro civitas fünf pagi, und dazu paßt das bestehen von vier 
pagi im territorium der helvetier“.6 

Auch für germanische stämme stoßen wir früh auf den pagus-begriff. so be zeichnete man 
vereinzelt in gallien angesiedelte germanische Volksgruppen als pagi. Auch die unter römi-
sche herrschaft geratenden germanischen stämme wurden nach dem Vorbild der gallischen 
civitasverfassung organisiert. schrieben römische Autoren über freie germanische stämme, 
so bedienten sie sich für deren innere gliederung ebenfalls des Ausdrucks pagus. Aber hier ist 
Vorsicht geboten: die ins gesamt nur wenigen, dafür umso mehr strapazierten belege bieten 
nicht geringe interpretatorische schwierigkeiten. wenn etwa Plinius d. ä. zu beginn seiner 
be schreibung nord-europas die unbekannte größe skandinaviens erörtert, von dem „allein 
der bekannte teil, der von der gens der hillevionen bewohnt wird, 500 pagi umfaßt“,7 so ist 
diese phantastische Zahl sicher nicht ernst zu neh men. ebenfalls nicht wörtlich zu nehmen 
sind caesars Zahlenangaben in seinem sueben-exkurs: „die gens der sueben ist die bei wei-
tem größte und kriegerischste aller germanen. sie sollen 100 pagi besitzen, aus denen jährlich 
jeweils 1.000 be waffnete aus ihrem gebiet in den krieg ziehen“.8 und nach tacitus bewoh-
nen alleine die semnonen, die „sich als die ältesten und edelsten sueben rühmen“, hundert 
pagi, „und ihr großer (Volks-) körper bewirkt, dass sie sich für das haupt der sueben halten“.9 
tacitus, immer wieder als „kronzeuge“ für die germanischen Verhältnisse herangezogen, bie-
tet nur noch zwei weitere belege für pagus. im kapitel über waffen und kriegsruhm bilden 
die centeni ex singulis pagis („je hundert aus den einzelnen gauen“) einen teil des gesamtauf-
gebots; „und da nach bezeichnen sie sich selbst untereinander; was zuerst eine Zahl war, ist 
jetzt ein ehrenname“.10 und schließlich im kapitel über die wahl der bezirks richter heißt es: 
„Auf jenen Versammlungen wählt man auch die principes, die in den pagi und vici recht 
sprechen; ihnen stehen jeweils 100 begleiter aus dem Volk als rat und bevollmächtigtes or-
gan (consilium et auctoritas) zur seite“.11 das darf man wohl so verstehen, dass der princeps für 
den weiteren gerichtsbezirk des pagus gewählt wird und die verschiedenen vici besucht.

insgesamt also eine sehr schmale quellen-grundlage, auf der die in der älte ren Forschung 
lange vorherrschende Auffassung einer ‚germanischen gauverfas sung‘, also einer flächende-
ckenden landeseinteilung in gaue, beruht. dieser Vor stellung wurde aber auch heftig wider-
sprochen – etwa von siegfried rietschel im alten hoops, der im gau „eine rein geographi-
sche“ bezeichnung für „eine nicht fest abgegrenzte, sondern nur im allgemeinen der lage 
nach bestimmte gegend, keinen politischen bezirk“ sah; den pagus der antiken Autoren da-
gegen hielt er für einen Personenverband, nämlich die hundertschaft als grundeinheit des 

4 caesar, bellum gallicum i,12.
5 Plutarch, caesar c. 15.
6 kornemann, Pagus (wie Anm. 2), sp. 2335.
7 Plinius, naturalis historia iV,96.
8 caesar, bellum gallicum iV,1,3f.
9 tacitus, germania c. 39.
10 tacitus, germania c. 10.
11 tacitus, germania c. 12.
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politischen le bens bei den germanen.12 den vorher genannten belegen für pagus wohnt aber 
zu mindest auch eine territoriale bedeutungskomponente inne, und so „braucht man“ – mit 
hans karl schulze – „auf den terminus Gau für die unterabteilungen der ge rmanischen 
stämme der Frühzeit nicht zu verzichten“.13

rietschel hielt die Übersetzung der pagus-belege bei caesar und tacitus mit ‚gau‘ für „völ-
lig ausgeschlossen“; und auch für die frühmittelalterlichen quellen se hen manche skeptiker 
diese identifikation für sehr problematisch an (so etwa mi chael borgolte).14 in den ahd. glos-
sen finden sich aber durchaus beispiele für glos sierungen von pagus (wie auch regio) mit 
gouue;15 auch die Fragmente einer ahd. Übersetzung der lex salica aus dem frühen 9. Jahr-
hundert geben infra pago in sua ratione fuerit mit innan des gewes in sinemo arunte ist wieder.16

die in den germanischen dialekten überlieferten Formen des wortes gau17 (got. gawi, 
ahd. gewi/gouwi, afries. gâ, gô und ae. -gê) weisen auf einen neutralen -ja-stamm. bis vor ei-
niger Zeit hatte sich eine etymologische erklärung als communis opinio durchgesetzt, die das 
wort aus einem germ. *ga-aw-ja mit der bedeutung ‚das am wasser gelegene land‘ herleitete; 
es wäre eine kollektivbildung zu germ. *awjô, ahd. ouw(i)a ‚Aue, land am wasser, insel‘ (wie 
etwa im namen reichenau). das wird neuerdings abgelehnt oder in Frage gestellt (so von 
heinrich tiefenbach18 und ausführlich von roland Puhl19). Alternativ hat man ent weder ei-
nen Anschluss an eine idg. wurzel *gheu ‚gähnen, klaffen‘ vorgeschlagen, die im armen. gawar 
‚gebiet, Vaterstadt, dorf‘ und im gr. chôra ‚freier raum, ge gend, landschaft‘ weiterlebt, 
oder man sieht einen Zusammenhang mit urgerm. *ga-au-ja ‚gesamtheit der wohnungen/
dörfer‘ als kollektivum zu *auja ‚wohnung, dorf‘ (wozu ahd. inouwa ‚wohnung, wohnsitz‘ 
gehört).20 ich vermag das nur wiederzugeben und erhoffe vielleicht klärung von den anwe-
senden Philologen.

doch zurück zu den historischen quellen. Ammianus marcellinus bezeichnet im 4. Jahr-
hundert die herrschaftsbereiche der kleinkönige meist als pagi, alternativ aber auch als regna, 
regiones oder territoria (darauf kommen wir zurück). die spät antike civitaseinteilung war 
auch für die pagi im burgunderreich bestimmend; und auch im fränkisch eroberten gallien, 
besonders im süden, wirkten die spätantiken strukturen noch lange nach. noch im Franken-
reich des 6. Jahrhunderts waren civi tas und pagus offenbar deckungsgleich. in nord- und 
ostgallien änderten sich die Verhältnisse dann seit dem 7. Jahrhundert; die civitates lösten 
sich in kleinere gaue auf. eugen ewig hat einer „nordgallischen gauverfassung“ eine „süd-

12 siegfried rietschel, s. v. gau, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde 2, straß-
burg 1915, s. 124–126.

13 hans karl schulze, s. v. gau, in: handwörterbuch zur deutschen rechtsgeschichte i, sp. 
1392–1403; hier sp. 1395. etwas vorsichtiger äußert sich matthias hardt in dem wesentlich 
knapperen „gau“-Artikel in der neuauflage des handwörterbuchs (bd. i, sp. 1940–1945). – 
Vgl. zum Folgenden ulrich nonn, s. v. gau. §2: historisches, in: reallexikon der germani-
schen Altertumskunde 10, berlin/new York 1998, s. 471–479.

14 rietschel, gau (wie Anm. 12), s. 126; michael borgolte, s. v. gau, in: lexikon des mittel-
alters bd. 4, münchen/Zürich 1994, sp. 1141.

15 die althochdeutschen glossen, gesammelt und bearbeitet von elias steinmeyer und eduard 
sievers, 5 bde., berlin 1879–1922, hier bd. 2, s. 563 und s. 573.

16 Pactus legis salicae 1 § 5, in: mgh ll nat. germ. 4,1, s. 20.
17 Vgl. zum Folgenden heinrich tiefenbach, s. v. gau. § 1: sprachliches, in: reallexikon der 

germanischen Altertumskunde 10, berlin/new York 1998, s. 468–471.
18 tiefenbach, gau (wie Anm. 17), s. 469.
19 roland w. l. Puhl, die gaue und grafschaften des frühen mittelalters im saar-mosel-raum. 

Philologisch-onomastische studien zur frühmittelalterlichen raumorganisation anhand der 
raumnamen und der mit ihnen spezifizierten ortsnamen, saarbrücken 1999, s. 17–20.

20 Puhl, gaue (wie Anm. 19), s. 20.
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gallische civi tasverfassung“ gegenübergestellt.21 Zunehmend verengte sich dann der begriff 
civitas auf die (bischofs)stadt; pagus bezeichnete nun meist den umliegenden bezirk (vgl. 
regino von Prüm, der anlässlich der reichsteilung von 843 die civitates mainz, worms und 
speyer cum adiacentiis pagis nennt).22

ging die ältere ‚gaugeographie‘ oder ‚gauforschung‘ meist von einem allzu statischen gau-
begriff aus, so erkannte die jüngere Forschung – vor allem dank der grundlegenden pagus-
studien wilhelm niemeyers23 – zunehmend, dass die konkrete bedeutung von pagus ständi-
ger entwicklung und umbildung unterworfen war. Für ostfranken entwickelte von 
guttenberg24 die sog. urgau-theorie, d. h. dass eine ganze reihe von gaunamen über ihren 
ursprünglich engen geltungsbereich hi nauswuchsen und dann später eine viel weiträumigere 
Ausdehnung zeigten; seine ergebnisse konnten auch für andere räume bestätigt werden. 
nach niemeyer waren im nicht-römischen bereich die ursprünglichen gaue „organisch ge-
wachsene sied lungsräume, abhängig und bestimmt von den siedlungsmöglichkeiten der 
Altland schaft“. diese frühen pagi lagen oft inselhaft inmitten weiter, unbesiedelter wald- 
und Ödlandschaften; erst allmählich haben sie „weitgehend großräumigen gebilden Platz 
gemacht, die sich ohne rücksicht auf natürliche landschaftsgrenzen von den alten kernge-
bieten aus über das unbesiedelte wald- und Ödland ausgebreitet haben und erst dort zum 
stillstand kamen, wo die Ausdehnungstendenzen ihrem Vordringen an Flüssen, bächen oder 
wasserscheiden einhalt bieten“.25 Für niemeyer steht dieser Vorgang im Zusammenhang ei-
ner binnenkolonisation als Ausdruck einer administrativen raumgliederung; der pagus hat 
sich von einem urs prünglichen „siedlungsraum“ zu einem „organisationsraum“ gewandelt. 
der Ab schied von einem statischen gaubegriff erklärt auch, weshalb die Versuche der älte ren 
Forschung, flächendeckende gaukarten mit linearen grenzen zu entwerfen, von vorneherein 
zum scheitern verurteilt waren.26

Fragen wir nun nach alemannischen gauen der frühesten Zeit, so bleibt das ergebnis dürf-
tig. durchmustert man die sechs bände der „quellen zur geschichte der Alamannen“,27 so 
sind es gerade mal ein gutes dutzend pagus-belege, von denen wir allein acht Ammianus 
marcellinus verdanken (Abb. 1). bei ihm schillert der pa gus-begriff zwischen den bedeutun-
gen ‚stamm‘ und ‚bezirk‘ und wechselt auch mit anderen termini. so heißt es zum kampf 
konstantins ii. 355: „wurde den […] und den lentienses, Alamannicis pagis, der krieg 
erklärt“28 (die lücke im text ver schweigt uns leider den zweiten stamm). Zu 377 nennt er die 

21 eugen ewig, civitas, gau und territorium in den trierischen mosellanden, in: rheinische 
Vierteljahrsblätter 17 (1952), s. 120–137; hier s. 122. wiederabdruck in: ders., spätantikes 
und fränkisches gallien. gesammelte schriften (1952–1973), hg. von hartmut Atsma, bd. 1, 
münchen 1976, s. 504–522; hier s. 506.

22 reginonis abbatis Prumiensis chronicon cum continuatione treverensi ad a. 842, ed. Friedrich 
kurze, in: mgh ssrergerm in us. schol. 50, s. 75.

23 wilhelm niemeyer, der Pagus des frühen mittelalters in hessen, marburg 1968.
24 erich Frhr. v. guttenberg, die territorienbildung am obermain (bericht des historischen 

Vereins für die geschichte des ehemaligen Fürstbistums bamberg 79), bamberg 1927 (neudr. 
1966).

25 niemeyer, Pagus (wie Anm. 23), s. 195–197.
26 wie z. b. otto curs, deutschlands gaue im zehnten Jahrhundert. nach den königsurkunden, 

phil. diss. göttingen 1908.
27 quellen zur geschichte der Alamannen. hefte 1–7, hg. von der heidelberger Akademie der 

wissenschaften. kommission für Alamannische Altertumskunde, heidelberg/sigmaringen 
1976–1987.

28 Ammianus marcellinus XV,4,1, in: quellen (wie Anm. 27), i, s. 35.
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lentienses dagegen Alamannicus populus.29 die bucinobanten werden zu 371 als gens be-
zeichnet, das herrschaftsgebiet ihres königs als pagus: „Als dann die Furcht die Feinde aus-
einandertrieb und ihren mut brach, setzte er [Valentinian i.] den bucino banten, einer gens 
Alamannica gegenüber von mainz, anstelle des macrianus den Fraomarius als rex ein, den er 
bald darauf, da ein neuer kriegszug diesen pagus völ lig verwüstet hatte, nach britannien 
hinüberschickte“.30 die bucinobanten werden sonst nur noch in der notitia dignitatum er-
wähnt, wo sie als hilfstruppeneinheit erscheinen31 die benennung eines pagus nach seinem 

29 die „lentienses, ein alamannisches Volk, das an die gebiete raetiens angrenzt“: Ammianus 
marcellinus XXXi,10,2, in: quellen (wie Anm. 27), i, s. 85.

30 Ammianus marcellinus XXiX,4,7, in: quellen (wie Anm. 27), i, s. 82.
31 not. dign. or. Vi,17 und 58: Bucinobantes. (notitia dignitatum accedunt notitia urbis cons-

tantinopolitanae et latercula prouinciarum ed. otto seeck, Frankfurt 1876 [nachdr. 1962] s. 
16 f.). dazu passt die nachricht bei Zosimos über die rekrutierung von germanen auf befehl 
Valentinians i.: „er ließ eine große Zahl junger männer bei den am rhein siedelnden barbaren 
und in der landbevölkerung im römischen gebiet ausheben, in die bewaffneten einheiten 

Abb. 1 siedlungsgebiete der bucinobantes, brisigavi, raetovarii und lentienses 
(nach geuenich, Alemannen [wie Anm. 39], s. 30, karte 1).

gesamt_mit_2-indices.indd   291 31.03.2014   15:17:45



ulrich nonn 292

könig begegnet öfter: 358 „mußte man sich dem pagus des zweiten königs, hortarius mit 
namen, zuwenden“;32 360 erfuhr kaiser Julian, „daß die Alamannen vom pagus des Vadoma-
rius aufgestanden seien“.33 suo mar scheint um 358 über mehrere gaue geherrscht zu haben, 
wenn wir Ammians Auskunft wörtlich nehmen dürfen: „seine pagi lagen nämlich am jensei-
tigen rhein ufer“.34 wohl nicht wörtlich aufzufassen ist der Plural im bericht über Julians 
verwüstenden Zug über den rhein, wo Am mian den vorher von ihm als pagus bezeichneten 
herrschaftsraum des hortarius jetzt als regna charakterisiert; zu recht übersetzen die her-
ausgeber der quellensamm lung denn auch „durch das reich des hortarius“.35 die übrigen 
belege sprechen ohne Angabe von stamm oder könig jeweils pluralisch von „pagi der Ale-
mannen“ bzw. den „bewohnern sämtlicher pagi“.36 trotz der begrifflichen unschärfe Ammi-
ans darf man ihm aber wohl entnehmen, dass es bei den rechtsrheinischen Alamannorum 
populi gaue gab, die entweder nach dem einzelnen Volk (lentienses, bucinobanten) oder 
nach ihrem könig benannt wurden. erstere begegnen uns später als gaunamen wieder (linz-
gau, vielleicht buchengau); dass letztere nach der fränkischen eroberung nicht mehr namen-
gebend sein konnten, versteht sich von selbst.

nach Ammian, dem großen glücksfall für die alemannische geschichte, schwei gen die 
quellen lange über inneralemannische Verhältnisse. die hoffnung, in den rechtsaufzeich-
nungen der Alemannen mehr zu finden, wird enttäuscht; sie nen nen den pagus gar nicht.37 
der Pactus legis Alamannorum, der in die Zeit könig chlo thars ii. (613–629) datiert wird, 
bietet keinerlei gebiets-bezeichnungen. die lex Ala mannorum, die sog. lantfridana aus der 
Zeit 724–730, kennt provincia als bezeich nung für das gesamte herzogtum; der terminus 
ducatus findet sich nicht. im titel XXXVi über die gerichtsversammlung, abwechselnd als 
conventus, placitus oder mallus publicus bezeichnet, heißt es: „dass die gerichtsversammlung 
gemäß alter gewohnheit in jeder centena vor dem comes oder seinem missus und vor dem cen-
tenarius stattfinden soll“38 (in den verschiedenen lex-handschriften wechselt centena rius mit 
centurio, centario, centinario). Auch wenn der comitatus als Amtsbezirk des grafen nirgends 
erwähnt wird, dürfte m. e. aber klar sein, dass die centena unter einem centenarius ein unter-
bezirk der grafschaft war. wie lange es sie bei den Ale mannen schon gab, muss offenbleiben; 
sicher schon einige Zeit vor Aufzeichnung der lex – das schwammige secundum consuetudi-
nem antiquam erlaubt keine nä here Festlegung. und so gilt auch für unsere Fragestellung die 

einreihen und militärisch derart ausbilden“ (Zosimos, historia nova 4,12,1, in: die germanen 
in der Völkerwanderung. Auszüge aus den antiken quellen über die germanen von der mitte 
des 3. Jahrhunderts bis zum Jahre 453 n. chr., hg. von hans-werner goetz, steffen Patzold 
und karl-wilhelm welwei [Ausgewählte quellen zur deutschen geschichte des mittelalters. 
Freiherr-vom-stein-gedächtnisausgabe bd. ib, 1. teil] darmstadt 2006, s. 325, 327).

32 Ammianus marcellinus XVii,10,5, in: quellen (wie Anm. 27), i, s. 60.
33 Ammianus marcellinus XXi,3,1, in: quellen (wie Anm. 27), i, s. 66.
34 Ammianus marcellinus XViii,2,8, in: quellen (wie Anm. 27), i, s. 63.
35 Ammianus marcellinus XViii,2,14, in: quellen (wie Anm. 27), i, s. 64.
36 da „er [der caesar Julian] in betracht zog, daß noch einige pagi der Alamannen feindlich waren 

und sich an schreckliche taten wagen würden“: Ammianus marcellinus XViii,2,1. in: 
quellen (wie Anm. 27), i, s. 61. – „Valentinian [i.] hatte einige pagi der Alamannen verwüstet 
und baute eben in der nähe von basel ein Festungswerk“: Ammianus marcellinus XXX,3,1, 
in: quellen (wie Anm. 27), i, s. 83. – „so machten sie [die Alamannen] sich an ein größeres 
unternehmen, sammelten die bewohner sämtlicher pagi zusammen“: Ammianus marcelli-
nus XXi,10,5, in: quellen (wie Anm. 27), i, s. 85.

37 Zum alemannischen stammesrecht vgl. clausdieter schott, s. v. lex Alamannorum, in: lexi-
kon des mittelalters bd. 5, münchen/Zürich 1991, sp. 1927 f. (mit weiterer literatur).

38 leges Alamannorum. Zweite Ausg., hg. von karl August eckhardt, in: mgh ll nat. germ. 
5,1, s. 94.
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skeptische Feststel lung dieter geuenichs: „die hoffnung, in diesen texten womöglich altes 
alemanni sches stammesrecht aus der Zeit vor der unterwerfung und beeinflussung durch 
die Franken vorzufinden, erfüllt sich jedoch nach dem urteil der rechtshistoriker nicht“.39 

bevor mitte des 8. Jahrhunderts die zahlreichen urkundlichen belege für alemannische 
gaue (vor allem aus sankt gallen) einsetzen, lassen sich einige frühere nennungen aufspü-
ren. Zu 610 berichtet Fredegar von einem einfall der Alemannen in pago Aventicense Ultraio-
rano, also „in den gau von Avenches jenseits des Jura“; „die Alemannen besiegten die 
transiuraner“.40 ist hier Ultraioranus eher als allgemeine landschafts- oder gegendbezeich-
nung aufzufassen, so bietet dieselbe quelle eindeutige belege für einen offenbar großräumi-
gen pagus Ultraioranus zwischen Jura und Alpen, der als dukat verwaltet wurde.41 Fraglich 
bleibt ein beleg in einem deperditum dagoberts i. (630–639) über die Festlegung der gren-
zen des bistums konstanz, das Friedrich barbarossa 1155 bestätigte;42 in der grenzbeschrei-
bung werden der pagus breisgau und der Fluss bleiche (ein Zufluss der elz) als trennlinie 
zwischen ortenau und breisgau genannt. obwohl das stück „zumindest in der Ausführlich-
keit der grenzbeschreibung anzuzweifeln“ ist, geht „die mehrheit der Forschung […] von der 
glaubwürdigkeit des deperditums aus“.43 der heilige trudpert (+ 643) suchte „im pagus 
breisgau, nicht weit vom rhein, nach einem bestimmten tal im nahegelegenen waldgebirge“;44 
der Verfasser seiner Vita schrieb allerdings erst bald nach 815. dass wir in diesen – wenn auch 
nicht sicheren – frühen Zeugnis sen gerade den breisgau finden, überrascht nicht; werden 
doch einheiten der Brisi gavi schon um 400 in der notitia dignitatum genannt (neben bu-
cinobanten und Rae tobarii).45

die ortenau begegnet auch in der Vita des märtyrers landelinus, den man allgemein ins 
frühe 7. Jahrhundert setzt; sein biograph schrieb wohl erst um die mitte des 10. Jahrhun-
derts.46 landelin, angeblich aus irland, „kam in eine regio, die Mortinaugia heißt“; an anderer 
stelle ist es der pagus Mortinaugiensis.47 der Verfasser bietet auch eine köstliche etymologie 
des namens, die ich ihnen nicht vorenthalten will: „… sie [die ortenau] hat deshalb diesen 
namen bekommen, weil sie voll dienstbarer geister der dämonen und bedeckt von der Fins-
ternis aller Arten von sündern war. wer kann alle wegelagerer schildern, die dort hausten, 
und die räuber, die das Volk gottes erschlugen? da nun die einwohner dieser gegend die 
diener gottes tot schlugen und durch den raubmord an ihnen jeweils ihr leben fristeten, 

39 dieter geuenich, geschichte der Alemannen (urban-taschenbücher 575), stuttgart/berlin/
köln 22005, s. 108f.

40 Fredegar iV,37. in: mgh ssrermerov ii, s. 138.
41 Fredegar iV,13 (s. 127), vermeldet zu 591 den tod eines Theudefredus dux Ultraioranus. Zu 

603/604 hören wir, dass in pago Ultraiorano nach dem tod des dux wandalmar Protadius zum 
patricius erhoben wurde (Fredegar iV,24, s. 130). Zu 613/614 berichtet Fredegar iV,43 (s. 
142), dass chlothar ii. in pago Ultraiorano den dux eudila durch den Franken herpo ersetzte. 
Zu 642 schließlich wird noch einmal ein Franke de pago Ultraiorano erwähnt (Fredegar iV, 
90, s. 167). – Vgl. zu diesem „altburgundischen kernland“ reinhold kaiser, die burgunder 
(urban-taschenbücher 586), stuttgart 2004, s. 194 f.

42 die urkunden der merowinger. nach Vorarbeiten von carlrichard brühl (†), hg. von theo 
kölzer, martina hartmann und Andrea stieldorf. Zweiter teil (mgh dd regum Fran-
corum e stirpe merovingica), s. 580 f.

43 ebd., s. 580.
44 quellen (wie Anm. 27), iV, s. 15.
45 not. dign. oc. V,52 und 201: Brisigaui seniores; oc. V,53 und 202: Brisigaui iuniores (wie Anm. 

31, s. 117 und 124).
46 quellen (wie Anm. 27), iV, s. 35.
47 quellen (wie Anm. 27), iV, s. 37 und 46.
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nannten die Alten verdientermaßen die gegend Mortinaugia“ – also die ‚todesau‘.48 noch im 
16. Jahrhundert hat sebastian münster in seiner kosmographie das als deutsche etymologie 
„wegen der mörder“ übernommen.49

in walahfrieds gallusvita, die ja auf älteren Vorlagen beruht, werden zu ca. 690 der thur-
gau („der pagus, der nach dem durchfließenden Fluß Durgewi heißt“) sowie der Arbongau 
(pagus Arbonensis) erwähnt.50 Für die Zeit des hausmeiers karlmann (741–747) findet sich 
hier die früheste erwähnung des „pagus, der Bertoltes para heißt“51 – es wäre der älteste beleg 
für den namen, aber der ursprüngliche Ver fasser dieses teils der Vita schrieb nach walter 
berschin „bald nach 771“.52 urkund lich ist die bertoldsbaar schon seit ca. 760 belegt; aus der 
gleichen Zeit stammt auch das erste urkundliche Zeugnis für die Alaholfsbaar (s. u.).

damit sind wir für Alemannien im „urkundenzeitalter“ angelangt. die karte aus dem 
„historischen Atlas von baden-württemberg“ zeigt eine Fülle von gau- und anderen land-
strichs- und bezirksnamen (Abb. 2). lediglich der noch weitgehend unbesie delte schwarz-
wald bildet einen weißen Fleck. bei den bezeichnungen fallen neben den vielen gaunamen 
zwei besonderheiten auf: die namen auf -baar und -huntari. die baarforschung ist seit Franz 
ludwig baumann am ende des 19. Jahrhunderts53 ein dauerthema der alemannischen ge-
schichtsforschung geblieben;54 borgoltes ausführlicher Überblick von 1984 zeigt aber, „daß 
alle wichtigen, immer wieder de battierten Fragen bis jetzt ohne verbindliche Antwort geblie-
ben sind. die entste hungszeit und die eigenart der verschiedenen räume sind strittig; insbe-
sondere ist offen, ob die baaren und huntaren alemannische oder fränkische einrichtungen 
waren, ob und gegebenenfalls wann sie als Verwaltungseinheiten, grundherrschaf ten oder als 
landstriche anzusehen sind“.55 in der jüngsten synthese zur geschichte der Alemannen 
schreibt dieter geuenich: „Früheste Ansätze einer Verwaltungsorga nisation können in den 
baaren (bertoldsbaar, Alaholfsbaar) gesehen werden. sie spiegeln offenbar ältere bezirksein-
teilungen wieder und wurden von sogenannten huntaren umfaßt“.56 die möglichkeit soll 
nicht bestritten werden; aber die urkundlichen erstbelege für die baaren datieren um 76057 

48 quellen (wie Anm. 27), iV, s. 37.
49 quellen (wie Anm. 27), iV, s. 37 Anm. 6.
50 quellen (wie Anm. 27), iii, s. 58.
51 quellen (wie Anm. 27), iii, s. 33.
52 quellen (wie Anm. 27), iii, s. 29.
53 Franz ludwig baumann, die gaugrafschaften im wirtembergischen schwaben. ein beitrag 

zur historischen geographie deutschlands. mit einer karte, stuttgart 1879.
54 die wichtigsten Arbeiten in Auswahl: Albert bauer, gau und grafschaft in schwaben. ein 

beitrag zur Verfassungsgeschichte der Alemannen, stuttgart 1927; karl bohnenberger, Zu 
den baaren, in: Zeitschrift der savigny-stiftung für rechtsgeschichte, germanistische Abtei-
lung 63 (1943), s. 319–324; karl bohnenberger, die gliederung Altschwabens in hundert-
schaften, landstriche und grafschaften sowie zu deren benennungsweise, in: Zeitschrift für 
württembergische landesgeschichte 10 (1953), s. 1–28; hans Jänichen, baar und huntari, 
in: grundfragen der alemannischen geschichte (Vorträge und Forschungen bd. 1), konstanz 
1955, s. 83–147; ders., s. v. baar, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde 1, ber-
lin/new York 1973, s. 568–570; hans karl schulze, die grafschaftsverfassung der karolin-
gerzeit in den gebieten östlich des rheins (schriften zur Verfassungsgeschichte 19), berlin 
1973, s. 106–116; gerhard dilcher und ingrid lemberg, s. v. baar, in: handwörterbuch (wie 
Anm. 13), 2. Aufl., bd. i, sp. 396 f.

55 michael borgolte, geschichte der grafschaften Alemanniens in fränkischer Zeit (Vorträge 
und Forschungen, sonderband 31), sigmaringen 1984, s. 150.

56 geuenich, geschichte (wie Anm. 39), s. 95.
57 urkundenbuch der Abtei sanct gallen. theil i, hg. von hermann wartmann, Zürich 1863, 

nr. 28 (759/760): Bertoltisbara; wirtembergisches urkundenbuch, hrsg. vom königlichen 
staatsarchiv in stuttgart. bd. i, stuttgart 1849, nr. 407 (760): Aulaulfisbara.
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Abb. 2 bezirksnamen des 8. bis 12. Jahrhunderts (nach historischer Atlas von baden-württemberg, stutt-
gart 1972, karte iV,3).

– aus der gleichen Zeit stammen aber auch die ältesten urkundlichen nennungen von gau-
namen (breisgau 752, nibelgau 766, ortenau 768, Argengau 769, linzgau 771).58

Für die kontinuitätsfrage eher aufschlussreich scheinen mir die huntaren, auf die zum 
schluss noch kurz eingegangen sei. das spezifisch germanische wort hun dare „zählt zu den 
am eifrigsten diskutierten termini des alten germanischen gesell schaftslebens“59 (Abb. 3). es 
begegnet in mittel schweden als Appellativ und als grundwort von namen, in Friesland und 
in Aleman nien nur in toponymen auf -hunderi bzw. -huntari. der etymologische Zusammen-

58 wartmann (wie Anm. 57), i, nr. 18: breisgau; i, nr. 49: nibelgau; i, nr. 52: Argengau; i, nr. 
59: linzgau; d Pippin nr. 27 (mgh die urkunden der karolinger 1, s. 38): ortenau.

59 thorsten Andersson, s. v. hundare, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 
15, berlin/new York 2000, s. 233–238, hier s. 233.
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Abb. 3 Verbreitung von hundare/huntari im germanischen. 1 mittelschweden mit mittelalterlicher 
hundare-einteilung; 2 gebiet der ortsnamen auf -hunderi in Friesland; 3 gebiet der ortsnamen auf -huntari 
in Alemannien; 4 hunderi im altgutnischen gesetz als Variante zum einheimischen Þing ‚gerichtsbezirk‘ 
belegt (nach Anderson, hundare [wie Anm. 59], s. 233 Abb. 40).

hang mit dem germanischen Zahlwort *hunda, as. hund, ahd. hunt = ‚hundert‘ ist unstrittig. 
ob die vorgeschlagene erklärung für hundare als „eine Zusammensetzung des wortes hund 
und einer speziellen kompositionsform des wortes ‚heer‘, urgerm. *harjaz“60 zu akzeptieren 
ist, mögen die Philologen entscheiden. dazu passt, dass mit ahd./as. hunno, mhd. hunne/
hunde, römische militärtitel wiedergege ben werden wie centurio oder tribunus, dann auch der 
fränkische centenarius.61 (ich erinnere an die vorhin erwähnten Varianten der lex-hand-
schriften centurio/centario für centenarius).

60 Andesson (wie Anm. 59), s. 235.
61 karl kroeschell, s. v. hundertschaft, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 

15, berlin/new York 2000, s. 238–240; matthias lexer, mittelhochdeutsches taschenwörter-
buch, stuttgart 301961, s. 95.
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seit dem späteren 8. Jahrhundert sind in Alemannien acht huntaren belegt (Abb. 4) 
– schwerpunktmäßig im bereich der ostbaar (Munigiseshuntari, Swerzen huntari, Rua-
dolteshuntari, Muntricheshuntari, Goldineshuntari), nordöstlich der west baar (Hattenh-
untari und Glehuntra), ganz abgelegen schließlich das Waltramshuntari am südufer des 
bodensees. die insgesamt wenigen, über einen langen Zeitraum verteilten belege (zwi-
schen 776 und 1007) sowie die zahlreichen Überschneidungen der zugewiesenen orte 
mit anderen gauen erlauben kaum genauere Abgrenzungen. mehrheitlich werden die 
huntaren als pagi bezeichnet; aber es gibt Anzeichen dafür, dass sie ursprünglich klei-
nere untereinheiten darstellten. so wird das Goldineshun tari 854 als pagellus (‚klein-
gau‘) bezeichnet,62 993 als eigener pagus.63 ebenfalls 854 begegnet die lageangabe in 

62 d ludwig der deutsche nr. 69 (mgh die urkunden der deutschen karolinger 1, s. 98): 
in comitatu Odalrici comitis in pagello Goldineshuntare.

63 d otto iii. nr. 126 (mgh die urkunden der deutschen könige und kaiser 2,2, s. 538): 
in pago Goldineshundere vocato ac comitatu […] Marquardi comitis.

Abb. 4 Verbreitung der -baar-namen (nach Jänichen, baar [wie Anm. 54], s. 569, Abb. 127).

gesamt_mit_2-indices.indd   297 31.03.2014   15:17:47



ulrich nonn 298

pagello Suuercenhuntare,64 966 dann ein eigener gau pagus Suerzza.65 Von der bezeichnung 
her liegt es natürlich nahe, in den huntaren centenae zu sehen; leider können wir das nur mit 
einem einzigen beleg aus der Al buinsbaar untermauern: 838 lokalisieren zwei sankt galler 
urkunden in pago Albunesparo in centena Ruadolteshuntere.66 dass aus einer centena ein eige-
ner gau werden kann, zeigt sich auch beim eritgau: 839 werden gefälle und Zehnten ex 
centena Eritgaouua erwähnt;67 892 liegt ein ort in pago Eritgeuue.68

dass die in der lex belegte centena zumindest seit dem frühen 8. Jahrhun dert in Aleman-
nien existierte, dürfte unstrittig sein; und auch den huntaren wird man ein höheres Alter als 
ihre jeweiligen erstbelege zusprechen. das urteil eines der bes ten kenner der materie, hans 
Jänichen, „daß die hunten fränkische besatzungsein heiten waren, die auf grund sprachli-
cher und historischer kriterien in der zweiten hälfte des 6. Jahrhunderts oder kurz nach 
600 eingerichtet wurden“,69 ist m. e. allerdings fraglich. mi chael borgolte bleibt denn auch 
viel vorsichtiger, wenn nach ihm auch „quellen splitter verschiedener Art auf eine initiative 
dagoberts i. zur einführung der grafschaftsverfassung in Alemannien“ hindeuten.70 das 
aber wäre ein neues thema mit stoff für mehr als einen Vortrag.

64 wie Anm. 62: in comitatu Chazonis comitis in pagello Suuercenhuntare.
65 d otto i. nr. 326 (mgh die urkunden der deutschen könige und kaiser 1, s. 441): in pago 

Suerzza in comitatu Gotefridi.
66 wartmann (wie Anm. 57), i, nr. 372 f.
67 wirtembergisches urkundenbuch (wie Anm. 57), i, nr. 102.
68 wartmann (wie Anm. 57), ii, nr. 684.
69 Jänichen, baar und huntari (wie Anm. 54), s. 116 f.
70 borgolte, geschichte (wie Anm. 55), s. 245.

rainer schreg
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die archäologische siedlungsforschung in südwestdeutschland hat zum Übergang von der 
römerzeit zum mittelalter in den letzten 25 Jahren neue Forschungsergebnisse erzielt, die 
unsere Vorstellungen radikal verändert haben. die von der älteren Forschung vertretene 
sicht einer weitgehenden konstanz der alamannischen siedlungsstrukturen seit der alaman-
nischen landnahme ist dadurch prinzipiell schon lange widerlegt. nicht mehr die kontinu-
ität, sondern der wandel scheint auch im ländlichen raum und im gemeinhin als sehr 
konservativ und als wenig veränderlich betrachteten bäuerlichen milieu der normalfall zu 
sein. eine normative, stark von ereignis- und rechtsgeschichtlichen kategorien ausgehende 
Perspektive bedarf deshalb einer ergänzung (!) um eine mehr Prozess-orientierte Perspekti-
ve. kontinuität wie wandel müssen verstärkt auf die dahinter stehenden Faktoren unter-
sucht werden.

wenn im Folgenden die siedlungsentwicklung von der römischen gutswirtschaft zum 
mittelalterlichen dorf betrachtet wird, steht deswegen weniger die Frage der kontinuität als 
vielmehr der kontinuierliche wandel im Vordergrund. wandel soll dabei als normalfall 
begriffen werden, den es in seinen Faktoren zu analysieren gilt. es bietet sich an, dafür eine 
umwelthistorische Perspektive zu wählen, die die interaktion des menschen mit seiner um-
welt in den mittelpunkt rückt. da die umweltgeschichte nicht nur auf die rekonstruktion 
und entwicklung der natürlichen umwelt und des wechselseitigen mensch-natur-Verhält-
nisses zielt, sondern auch die entwicklung der wahrnehmungen und ideologien zur natur 
(mentale und kulturelle Verarbeitung) einbezieht, ermöglicht sie eine Vielzahl unterschied-
licher Perspektiven auf die vielfältigen kulturellen wandlungen, insbesondere im bereich 
der entwicklung von siedlungs- und kulturlandschaften.

kontinuität und wandel

in den geschichts- und kulturwissenschaften hatte der Aspekt der kontinuität stets einen 
hohen stellenwert. „kontinuität“ ist grundlegend für das Verständnis von geschichte, die 
sich in hohem maße durch den bezug zur gegenwart definiert, indem sie sich als die suche 
nach den wurzeln sieht.1 im geschichtsbild des 19. und 20. Jahrhunderts spielte kontinui-
tät zudem eine wesentliche, identitätsstiftende rolle. die Antike galt als ideal, dessen völli-
ger untergang und transformation mit den Fortschrittsideen nicht vereinbar schien, so dass 
man vor allem die kontinuitäten beachtete. 

Angesichts der rapiden Veränderungen unserer eigenen gegenwart hat sich unser Ver-
ständnis von kontinuität gewandelt. sie ist nicht mehr das bestimmende, legitimierende 

1 hans michael baumgartner, kontinuität und geschichte. Zur kritik und metakritik der 
historischen Vernunft, Frankfurt a. m. 1997.

Von der römischen gutswirtschaft zum mittelalterlichen dorf
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element der geschichte, sondern selbst gegenstand einer Forschung, die nach Fortleben, 
nachwirken und wahrnehmung fragt und unterschiedliche ebenen der kontinuität diffe-
renziert. die moderne mediävistik und alle mit ihr verbundenen Fächer setzen kontinuitä-
ten nicht mehr prinzipiell voraus. die Forschungen der vergangenen Jahre konnten zeigen, 
dass die gesellschaft, die zeitgenössischen begriffe über ihre institutionen und werte aber 
auch die landschaft einem steten wandel unterworfen waren. dabei spielen die interaktion 
von verschiedenen Akteuren, kommunikation, intertextualität und subjektive wahrneh-
mung eine wesentliche rolle. kontinuitäten erweisen sich in hohem maße als kulturelle 
konstruktionen, die im kontext von Prozessen der transformation, Akkulturation bzw. 
kulturadaption zu analysieren sind.2 die begriffe von kontinuität und diskontinuität rei-
chen deshalb zur charakterisierung des wandels nicht mehr aus.3 Ausgehend von den aktu-
ellen risiken haben themen um kulturwandel und umweltveränderungen, vor allem unter 
den schlagworten „krise“ und „kollaps“ in den vergangenen Jahren starke beachtung ge-
funden. hier geht es zunehmend darum, die Faktoren des wandels und die menschlichen 
reaktionen genauer zu erforschen, nicht zuletzt, um erfahrungswerte für gegenwärtige Pro-
zesse des wandels zu erhalten.4 es ist allerdings sehr schwer, langfristige und oft nur recht 
geringe Veränderungen in den überlieferten quellen zu erfassen und als Prozess und nicht 
als ereigniskette zu begreifen. den Zeitgenossen wurden langfristige Prozesse meist kaum 
bewusst; die möglichen Zusammenhänge blieben ihnen verborgen. die moderne Forschung 
ist daher in hohem maß darauf angewiesen, mit modellen und hypothesen zu arbeiten, die 
auf unserem modernen Verständnis aufbauen und die dann mit dem spärlichen quellenma-
terial konfrontiert werden müssen.

in der „processual archaeology“ wurden schon vor Jahrzehnten Überlegungen der system-

2 Vgl. Aufbruch ins zweite Jahrtausend. innovation und kontinuität in der mitte des mittelal-
ters, hg. von Achim hubel und bernd schneidmüller (mittelalter-Forschungen 16), ostfil-
dern 2004.

3 Auffallenderweise, aber vielleicht kaum überraschend, fand eine grundlegende Auseinanderset-
zung mit den begriffen kontinuität und diskontinuität kaum statt. Für die Archäologie seien 
für die ältere Forschung genannt: ludwig berger, kontinuität und diskontinuität in der sicht 
der ur- und Frühgeschichte, in: kontinuität, diskontinuität in den geisteswissenschaften, hg. 
von hans trümpy, darmstadt 1973, s. 23–52; kontinuitätsprobleme in der genetischen sied-
lungsforschung, in: berichte zur deutschen landeskunde 53 (1979), s. 307–530. erst in jünge-
rer Zeit scheint das interesse an einer grundsätzlicheren Auseinandersetzung gestiegen zu sein: 
kontinuität und diskontinuität im archäologischen befund, hg. von Alfred Falk (mitteilun-
gen der deutschen gesellschaft für Archäologie des mittelalters und der neuzeit 17), Pader-
born 2006; marlies heinz, wandel und kontinuität als konzepte der stadtarchäologie, in: die 
orientalische stadt: kontinuität, wandel, bruch. colloquium der deutschen orientgesell-
schaft halle 1996, hg. von gernot wilhelm (colloquien der deutschen orientgesellschaft 1), 
saarbrücken 1997, s. 67–72; thomas knopf, kontinuität und diskontinuität in der Archäolo-
gie. quellenkritisch-vergleichende studien (tübinger schriften zur ur- und frühgeschichtli-
chen Archäologie 6), münster 2002; Jürgen kunow, Zur theorie von kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen entwicklungen im siedlungswesen, in: Festschrift für otto-herrmann 
Frey zum 65. geburtstag, hg. von claus dobiat (marburger stud. Vor- u. Frühgesch. 16), 
marburg 1994, s. 339–352; kontinuität und wandel. geschichtsbilder in verschiedenen Fä-
chern und kulturen, hg. von evelyn schulz und wolfgang sonne (Zürcher hochschulforum 
28), Zürich 1999.

4 Jared m. diamond, kollaps. warum gesellschaften überleben oder untergehen, Frankfurt 
2006; ders., Arm und reich. die schicksale menschlicher gesellschaften, Frankfurt a. m. 
2007; die ursprünge der modernen welt. geschichte im wissenschaftlichen Vergleich, hg. von 
James A. robinson und klaus wiegandt, Frankfurt am main 2008.
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theorie aufgegriffen, die versucht haben, wandel zu beschreiben und zu erklären.5 in der 
deutschen Forschung stießen solche Ansätze auf Ablehnung und kritik, da sie als ahistorisch 
empfunden wurden. maßgeblich war hier ein geschichtsverständnis, das dem menschli-
chen individuum, seinen ideen und vor allem seinen rechtlichen normen einen hohen stel-
lenwert zugebilligt hat. tatsächlich berücksichtigten die frühen systemtheoretischen Ansät-
ze nicht, wie ideen, wahrnehmungen und gesellschaftliche entscheidungsprozesse 
maßgeblich historische entwicklungen beeinflussen. 

interessante Ansätze kommen neuerdings aus der umweltgeschichte, die sich in deutsch-
land freilich gerade erst etabliert. die umweltgeschichte forscht auf drei ebenen, nämlich  
1. der entwicklung der natürlichen umwelt, 2. der geschichte des wechselseitigen mensch-
natur-Verhältnisses in Zusammenhang mit den sozioökonomischen und gesellschaftlichen 
entwicklungen und 3. der entwicklung der wahrnehmungen und ideologien zur natur 
(mentale und kulturelle Verarbeitung).6 die konzepte der historischen umweltforschung, 
die zu einem nicht unerheblichen teil in den bio- und geowissenschaften wurzeln, rücken 
die interaktion des menschen mit seiner umwelt in den mittelpunkt. im einzelnen gibt es 
sehr unterschiedliche, oft nicht miteinander zu vereinbarende konzepte, die aber jeweils 
unterschiedliche Perspektiven eröffnen und so insgesamt zum Verständnis kulturellen wan-
dels beitragen.7 Für die Frage nach dem systemwandel bieten unter vielen anderen die As-
pekte „stress“, „risiko“ oder „adaptive cycle“ interessante möglichkeiten zumindest teilas-
pekte von Prozessen zu verstehen.8 

dabei muss man sich bewusst machen, dass wir es mit komplexen, offenen systemen zu 
tun haben – das heißt mit vielen teilsystemen, die sich auf verschiedenen räumlichen und 
zeitlichen skalen gegenseitig beeinflussen und die in ihrer Abgrenzung durchaus veränder-
lich sind. erschwerend kommt hinzu, dass in der umweltgeschichte die mentale wahrneh-
mung, die „konstruktion“ und instrumentalisierung von chancen und Problemen eine er-
hebliche rolle spielt. einfache interpretationsansätze können also prinzipiell nicht 
ausreichend sein. deshalb benötigen wir abstrahierende und vereinfachende modelle um 
Prozesse verständlich zu machen und einzelaspekte genauer beurteilen zu können. 

in den vergangenen Jahren wurde darum auch in der Archäologie mehrfach versucht, 
wandel als andauernden adaptiven Prozess innerhalb eines komplexen systems begreiflich zu 
machen.9 Von besonderem interesse ist die Vorstellung der „adaptive cycles“ bzw. der Panar-

5 Z. b. robert costanza, lisa J. graumlich, will steffen, carole crumley, John dearing, 
kathy hibbard, rik leemans, charles redman und david schimel, sustainability or col-
lapse. what can we learn from integrating the history of humans and the rest of nature?, 
in: Ambio 36 (2007), s. 522–527.

6 donald worster, Appendix: doing environmental history, in: the ends of the earth. Per-
spectives on modern environmental history, hg. von dems., cambridge 1988, s. 289–307, hier 
293 ff.

7 umweltgeschichte. eine einführung, hg. von Verena winiwarter und martin knoll (uni-
taschenbücher 2521), köln 2007.

8 Vgl. rainer schreg, Feeding the village. reflections on the ecology and resilience of medieval 
rural economy, in: Processing, storage, distribution of Food. Food in medieval rural environ-
ment, hg. von Jan klápště (ruralia 8), Prague, s. 301–320.

9 complex systems and archaeology. empirical and theoretical applications, hg. von r. Alexan-
der bentley und herbert d. g. maschner, salt lake city 2003; charles l. redman, resil-
ience theory in Archaeology, in: American Anthropologist 107 (2005), s. 70–77; John A. 
dearing, landscape change and resilience theory: a palaeoenvironmental assessment from 
Yunnan, sw china, in: the holocene 18 (2008), s. 117–127.
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chie.10 dabei werden systeme nicht statisch, sondern als veränderlich gedacht. Potential (im 
sinne des im system angesammelten materiellen wie geistigen kapitals wie z. b. werte oder 
erfahrungen), komplexität und resilienz (also die regenerationsfähigkeit bzw. als gegenbe-
griff die Vulnerabilität) des systems erweisen sich dabei als die drei dimensionen, innerhalb 
derer die entwicklung eines systems erfolgt. bei hoher komplexität ist die resilienz beson-
ders gering (bzw. die Vulnerabilität besonders hoch), so dass interner stress oder äußere An-
stöße sehr leicht zur krise und zum Zusammenbruch des systems führen können. Zwar zeigt 
auch dieses konzept des adaptiven wandels deutliche schwächen bei der berücksichtigung 
des wertenden, handelnden und entscheidenden menschen, da es zunächst überwiegend auf 
naturale Ökosysteme angewendet wurde, doch erfolgt zunehmend eine integration sozialer 
systeme, die beispielsweise auch „social-ecological learning“ thematisieren.11 gerade für die 
Frage von kontinuitäten erweist sich die Überlegung von bedeutung, dass die reorganisation 
von systemen stets von früheren systemkonfigurationen abhängig ist: einerseits durch ihre 
einbindung in übergeordnete, längerfristige systeme, andererseits durch das verbliebene Po-
tential von werten (im sinne materiellen kapitals wie geistiger traditionen) und durch die 
lernprozesse. kontinuität und wandel bedingen einander.

Adaptiver wandel im dörflichen Ökosystem

das dorf kann als humanökosystem begriffen werden, in dem belebte, unbelebte und tech-
nische bestandteile miteinander agieren. die gemeinschaft der dorfbewohner mit ihren 
nutzungsinteressen und ihren kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen regelungen ist hier 
ein wichtiger Akteur, dessen rolle bei einer historischen betrachtung am meisten interes-
siert.12 umwelthistorisch wegweisend war die studie zu törbel in den walisischen Alpen.13

eine zentrale bedeutung kommt den energie- und materialflüssen im wirtschaftsland 
und der siedlung selbst zu, die in wechselwirkung mit dem Faktor mensch betrachtet wer-
den müssen, da dieser nicht nur in einer Abhängigkeit von wasser, boden und klima steht, 
sondern diese durch sein handeln auch beeinflusst.14 sie sind also nicht nur als äußere Fak-

10 Panarchy: understanding transformations in human and natural systems, hg. von lance h. 
gunderson und c. s. holling, washington dc 2002. – Vgl. schreg (wie Anm. 8).

11 Vgl. crawford s. holling, understanding the complexity of economic, ecological, and 
social systems, in: ecosystems 4 (2001), s. 390–405; nick Abel, david h. m. cumming und 
John m. Anderies, collapse and reorganization in social-ecological systems, in: ecology and 
society 11 (2006); navigating social-ecological systems. building resilience for complexity and 
change, hg. von Fikret berkes, Johan colding und carl Folke, cambridge 2008.

12 Zum begriff des Agrarökosystems: konrad martin und Joachim sauerborn, Agrarökologie. 
21 tabellen (uni-taschenbücher 2793), stuttgart 2006. dort wird vielfach auf einen standort 
(einen Acker, eine wiese etc.) bzw. pflanzliche Produktionssysteme fokussiert, die dorfgemein-
schaft bleibt aber meist außen vor, weshalb hier der begriff des dorfökosystems bevorzugt wird. 
der begriff der dorfökologie ist vor allem von der landespflege besetzt und stellt bezieht sich 
vor allem auf ein ausgewogenes Planungsmodell im kontext der dorferneuerung (vgl. grund-
lagen zur dorfökologie [materialien zur ländlichen neuordnung 29], münchen 1992).  Zur 
umsetzung für die Archäologie siehe schreg, Feeding (wie Anm. 8); rainer schreg, ecolo-
gical approaches in medieval rural archaeology. european Journal of Archaeology (accepted 
August 2013). - doi 10.1179/1461957113Y.0000000045

13 robert c. mcnetting, balancing on an Alp. ecological change and continuity in a swiss 
mountain community, cambridge 1981.

14 grundlegend zu material- und energieflußanalysen: rolf Peter sieferle, Fridolin kraus-
mann, heinz schandl und Verena winiwarter, das ende der Fläche. Zum gesellschaftli-
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toren zu sehen, denen sich der mensch anpassen muss, sondern sie sind ihrerseits durchaus 
von der landnutzung und damit von den entscheidungen der gesellschaft abhängig. dabei 
geht es nicht nur um bewusste landschaftseingriffe des menschen etwa durch rodung oder 
entwässerung,15 sondern auch um die vielfältigen unbewussten Veränderungen der energie- 
und stoffkreisläufe. ein beispiel dafür sind die Veränderungen in der hydrologie der täler 
am nordrand der schwäbischen Alb. wohl als Folge intensiver landnutzung haben sich die 
durch kalktuffablagerungen geprägten tallandschaften und damit auch das dörfliche Öko-
system verändert.16 modellrechnungen zum regionalen wärmehaushalt – etwa am oberrhein 
– zeigen den einfluss der landnutzung auf das mikroklima,17 ein effekt, der in der summe 
jedoch durchaus globale Ausmaße annehmen kann und möglicherweise schon in vorindust-
rieller Zeit einfluss auf die wärmebilanz der erde hatte.18 entscheidende größen sind die 
Flächen, die Produkte, die Zahlen der konsumenten und Arbeitskräfte, die durch energie- 
und stoffströme miteinander verzahnt sind.19 die dörfliche gesellschaft mit bauern, hand-
werkern, taglöhnern und Adel ist ein wesentliches element der regulation und organisation 
des systems, indem hier verschiedene nutzungsinteressen geregelt und – nicht immer be-
wusst – entscheidungen getroffen werden. die Art der landnutzung hängt stark von den 
reellen bedürfnissen, aber auch von wertsystemen und motivationen der menschen ab. hier 
kann sich ein traditionalismus ergeben, der systemveränderungen verhindert oder ausbremst, 
aber auch die motivation zu innovation und reform. 

da die Archäologie quellenbedingt keine exakten rekonstruktionen erzielen kann, bietet 
es sich an, zunächst auf eine systemtypologie ländlicher siedlungen zurückzugreifen, wie sie 
renate ebersbach im kontext archäologischer studien zur neolithischen rinderhaltung her-
angezogen hat (Abb. 1). sie hat auf der basis historischer und ethnographischer daten ver-
schiedene dörfliche wirtschaftssysteme bzw. verschiedene grundstrukturen des dorfökosys-
tems unterschieden und dabei auf ökonomische Faktoren wie Fläche, Arbeitskraft, 
Viehbestand und erträge fokussiert.20

das vorindustrielle dorf – in ihren referenzdaten durch das frühneuzeitliche unterfin-

chen stoffwechsel der industrialisierung (umwelthistorische Forschungen 2), köln 2006, 
335ff.

15 Vgl. mensch und umwelt im odergebiet, hg. von eike gringmuth-dallmer und lech le-
ciejewicz (römisch-germanische Forschungen 60), mainz 2002; hans-rudolf bork, helga 
bork, claus dalchow, berno Faust, hans-Peter Piorr und thomas schatz, landschafts-
entwicklung in mitteleuropa, darmstadt 1998.

16 rainer schreg, wasser im karst: mittelalterlicher wasserbau und die interaktion von mensch 
und umwelt, in: mitteilungen der deutschen gesellschaft für Archäologie des mittelalters und 
der neuzeit 21 (2009), s. 11–24.

17 marc müller, Auswirkungen von änderungen der landnutzung auf das lokale klima in räu-
men mit unterschiedlichem relief. der nächtliche strahlungshaushalt historischer landnut-
zungsmuster im bereich südlicher oberrhein, schwarzwald und baar, Freiburg 2004.

18 Julia Pongratz und christian reick, landwirtschaft pflügt das klima um, in: max-Planck 
Forschung 2009, h. 4, s. 76–82; william F. ruddiman, Plows, plagues, and petroleum. how 
humans took control of climate, Princeton, nJ 2007.

19 christoph sonnlechner und Verena winiwarter, der soziale metabolismus der vorindust-
riellen landwirtschaft in europa (der europäische sonderweg 2), stuttgart 2001; sieferle et al. 
2006 (wie Anm. 14).

20 renate ebersbach, Von bauern und rindern. eine Ökosystemanalyse zur bedeutung der rin-
derhaltung in bäuerlichen gesellschaften als grundlage zur modellbildung im neolithikum 
(basler beiträge zur Archäologie 15), basel 2002; dies., glückliche milch von glücklichen 
kühen? Zur bedeutung der rinderhaltung in (neolithischen) wirtschaftssystemen, in: Vorträ-
ge im umwelthistorischen kolloquium göttingen 2007–2008, hg. von bernd herrmann, 
göttingen 2008, s. 47–64.
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Abb. 1 siedlungen des geschlossenen, maximalen und offenen systems (graphik r. schreg).
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ning21 und die spätmittelalterliche klostersiedlung Peterborough22 vertreten – repräsentiert das 
sogenannte „geschlossene system“. ein relativ kleines, aber ackerbaulich gut geeignetes terri-
torium liefert bei einer bewirtschaftung mit Pflug und düngung etwa 1000 kg getreide pro 
hektar. durchschnittlich werden pro Person etwa 0,39 ha Ackerland benötigt. weideflächen 
sind hier in der regel begrenzt – rinder werden hauptsächlich ihrer Arbeitskraft und des 
düngers wegen gehalten. im schnitt kommen so nur 0,28 – oft schlecht ernährte – rinder auf 
einen einwohner.

dörfer des maximalen systems verfügen nur über begrenztes Ackerland, haben aber oft 
Zugang zu ausgedehnten weideflächen. die dorfwirtschaft beruht häufig auf Viehzucht, 
doch wird das wenige Ackerland sehr intensiv, fast schon in einer Art gartenbau genutzt. Pro 
Person werden durchschnittlich nur 0,15 ha Ackerland bebaut, die erträge liegen jedoch bei 
fast 2400 kg pro hektar. das land wird intensiv gedüngt, gegebenenfalls künstlich bewäs-
sert oder durch aufwändige bodenverbesserungsmaßnahmen – etwa die Anlage von terras-
sen oder hochbeeten – zur bewirtschaftung vorbereitet. der haustierbestand ist im maxi-
malen system weniger von der Fläche, als viel mehr durch die menschliche Arbeitskraft 
begrenzt, die für die intensive bewirtschaftung des Ackerlandes benötigt wird. Auf einen 
einwohner kommen durchschnittlich 0,63 rinder, also mehr als doppelt so viele wie in ei-
nem dorf des geschlossenen systems. das maximale system ist typisch für die nutzung von 
gebirgslandschaften, etwa im rahmen der alpinen Almwirtschaft.23

im offenen system steht land annähernd unbegrenzt zur Verfügung, so dass das territori-
um einer siedlung mehrere tagesreisen Ausdehnung haben und ganz unterschiedliche Öko-
tope oder landschaftsteile umfassen kann. kleinen „infields“ mit agrarischer nutzung stehen 
große „outfield“-bereiche mit einer extensiven bewirtschaftung durch weide- und waldwirt-
schaft gegenüber. Zur hauptsiedlung gehören hier oft saisonal genutzte Außensiedlungen. 
durchschnittlich werden 0,85 rinder pro einwohner gehalten. der Arbeitsaufwand für die 
Viehhaltung wird minimiert, indem auf stallhaltung, Futtervorräte und dungsammeln 
weitgehend verzichtet wird. entsprechende dörfliche wirtschaftssysteme mit einer 
„infield“/“outfield“-nutzung sind heute in europa kaum noch anzutreffen, mögen aber im 
Frühmittelalter bei der nutzung von mittelgebirgslandschaften durchaus eine rolle gespielt 
haben. historische beispiele sind aus skandinavien gut bekannt.24

Für römerzeit und mittelalter müssen die drei skizzierten modelle – von ebersbach bezo-
gen auf das neolithikum entwickelt – ergänzt werden: Für südwestdeutschland weniger 
wichtig erscheint das nomadische system, bei dem – im unterschied zur transhumanz, die 
im maximalen wie im offenen system stattfinden kann – eine permanent bewirtschaftete 
agrarische siedlung fehlt. Von bedeutung sind jedoch export-orientierte systeme, die sich 
durch die Ausbildung von Verbraucherzentren und märkten ergeben.25 sowohl in römischer 
Zeit als auch im spätmittelalter ist in hohem maße von solchen systemen auszugehen. so-
wohl das zur Verfügung stehende land als auch die notwendige Arbeitskraft sind hier wich-

21 Vgl. rainer beck, unterfinning. ländliche welt vor Anbruch der moderne, münchen 2004.
22 Vgl. kathleen biddick, the other economy. Pastoral husbandry on a medieval estate, berkeley/

los Angeles/london 1989.
23 Vgl. die Analyse des ortes törbel im wallis mcnetting 1981 (wie Anm. 13). 
24 Vgl. karin Altenberg, marginal life. experiencing a medieval landscape in the Periphery, in: 

current swedish Archaeology 9 (2001), s. 93–113; ingunn holm, A cultural landscape bey-
ond the infield/outfield categories. An example from eastern norway, in: norwegian Archa-
eological review 35 (2002), s. 67–80.

25 den export-orientierten siedlungen stehen import-orientierte gegenüber, zu denen „Zentralor-
te“ und städte zu rechnen sind.
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tige limitierende Faktoren.26 Zentralisierung, soziale differenzierung und spezialisierung, 
eine steigende komplexität der gesellschaftlichen institutionen, regeln und normen sowie 
eine herrschaftsverdichtung sind weitere – kulturelle – Faktoren, die auf ein dörfliches Öko-
system einwirken und die großen einfluss auf die Produktionsweise und energiebilanz der 
systeme besitzen. 

in deutschland haben bislang nur wenige archäologische studien solche systemischen An-
sätze aufgegriffen,27 weil sie als ahistorisch und nicht auf soliden daten fundiert angesehen 
wurden. tatsächlich stehen in den seltensten Fällen genügend daten zur Verfügung, entspre-
chende berechnungen zuverlässig vorzunehmen. Ausgehend von archäologischen und ethno-
graphischen daten sowie historischen Analogien wurden für die frühmittelalterliche sied-
lung kootwijk jedoch Viehbestand, Agrarflächen, erträge und einwohnerzahlen kalkuliert.28 
Für südwestdeutschland können derzeit nur wenige Überschlagsrechnungen angeführt wer-
den, so für die römische Villa von lauffen29 oder die frühmittelalterliche siedlungskammer 
bei geislingen an der steige.30 Ausgehend von Forschungen an den prähistorischen Feucht-
bodensiedlungen des Alpenvorlandes haben entsprechende modellrechnungen in der schweiz 
eine stärkere Forschungstradition,31 wobei modellkalkulationen für das frühe mittelalter al-
lerdings auch nur für die siedlungen von schleitheim und develier-courtételle vorliegen.32 
Für die römische Zeit sind die kalkulationen zu nennen, die für die Anlagen von buchs, bi-

26 Vgl. die Überschlagskalkulation zum spätmittelalterlichen ulm: rainer schreg, das ländliche 
umfeld des mittelalterlichen ulm. eine umwelthistorisch-archäologische Perspektive, in: Frühe 
städte – Frühe Pfalzen. neue Forschungen zu zentralen orten des Früh- und hochmittelalters 
in süddeutschland und der nordschweiz, hg. von uwe gross, Aline kottmann und Jonathan 
scheschkewitz (Archäologische informationen aus baden-württemberg 58), stuttgart 2009, 
s. 74–92, s. 85 f.

27 seit den 1970er Jahren sind im rahmen der processual archaeology ähnliche Ansätze verfolgt 
worden, v.a. in bezug auf Jäger- und sammler-gesellschaften (z. b. the ecosystem Approach 
in Anthropology. From concept to Practice, hg. von emilio F. moran, Ann Arbor 1990; mi-
chael A. Jochim, strategies for survival. cultural behavior in an ecological context, new 
York/san Francisco/london/toronto 1981). bezogen auf dörfliche siedlungen sei als klassiker 
exemplarisch the early mesoamerican village, hg. von kent V. Flannery (studies in Archaeo-
logy), new York 1976, genannt. 

28 J. P. Pals, observations on the economy of the settlement, in: Farm life in a carolingian Vil-
lage. A model based on botanical and zoological data from an excavated site, hg. von willy 
groenman-van waateringe und louise h. van wijngaarden-bakker (studies in Pre- en 
Protohistorie 1), Assen/maastricht 1987, s. 118–129.

29 tamara spitzing, die römische Villa von lauffen a. n. (kreis heilbronn) (materialhefte zur 
Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 12), stuttgart 1988, s. 136 ff.

30 rainer schreg, die mittelalterliche siedlungslandschaft um geislingen – eine umwelthistori-
sche Perspektive, in: „in oppido giselingen …“ 1108 – 2008, hg. von hartmut gruber (Veröf-
fentlichungen des stadtarchivs geislingen 26), geislingen 2009, s. 9–96.

31 exemplarisch sei genannt: eduard gross, stefanie Jacomet und Jörg schibler, stand und 
Ziele der wirtschaftsarchäologischen Forschung an neolithischen ufer- und inselsiedlungen im 
unteren Zürichseeraum (kt. Zürich, schweiz), in: Festschrift für hans r. stampfli. beiträge 
zur Archäozoologie, Archäologie, Anthropologie, geologie und Paläontologie, hg. von Jörg 
schibler, Jürg sedlmeier und hanspeter spycher, basel 1990, s. 77–100.

32 gerhard hotz, André rehazek und marlu kühn, modellberechnungen zur agrarwirtschaft-
lichen tragfähigkeit des siedlungsraumes schleitheim, in: Anke burzler, kurt bänteli, mar-
kus höneisen und beatrice ruckstuhl, das frühmittelalterliche schleitheim. siedlung, grä-
berfeld und kirche (schaffhauser Archäologie 5), schaffhausen 2002, s. 459–469; michel 
guélat, develier-courtételle 4. environnement et exploitation du terroir (cahiers d’Archéolo-
gie jurassienne 16), Porrentruy 2008, s. 193 ff.
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beris bei solothurn und neftenbach in der schweiz vorgelegt wurden.33 sie betreffen jedoch 
Anlagen einer größenklasse, die in südwestdeutschland, vielleicht mit der Ausnahme von 
heitersheim, nicht nachweisbar ist. 

idealerweise bietet ein einzelnes dorf bzw. eine siedlungskammer, verstanden als das na-
turräumlich abgegrenzte und autarke wirtschaftsland einer siedlung, den geeigneten unter-
suchungsrahmen. die besten chancen zur rekonstruktion historischer dorf-Ökosysteme 
und ihrer energiebilanzen bestehen dort, wo ganz unterschiedliche quellen – archäologische 
wie schriftliche, bildliche und geoökologische daten – zur Verfügung stehen. Aber auch bei 
Ausschöpfung aller methodischen möglichkeiten kann das Ziel nur eine grobe Abschätzung 
sein, die in einer überregional wie diachron vergleichenden Perspektive gleichwohl auf Verän-
derungsprozesse aufmerksam machen kann. diese kalkulationen erheben nicht den An-
spruch, exakte rekonstruktionen zu liefern, sondern dienen vielmehr dazu, die möglichen 
grenzen der tragfähigkeit, den nutzungsdruck auf die landschaft, den Veränderungsdruck 
oder stress in der gesellschaft wenigstens grob abschätzen zu können und daraus weiterfüh-
rende Forschungsfragen zu gewinnen. 

Alle diese konzepte haben jeweils nur den rang von hypothesen und sind nicht als globa-
le theorien zu verstehen, sondern als möglichkeit, neue Fragen zu formulieren, alternative 
Perspektiven zu eröffnen und punktuell ein besseres Verständnis der möglichen Zusammen-
hänge zu gewinnen. die folgenden Überlegungen zur entwicklung des ländlichen raumes 
von der römischen gutswirtschaft bis zum dorf des spätmittelalters bzw. der frühen neuzeit 
sind vor diesem hintergrund zu sehen.

Von der römischen gutswirtschaft zum mittelalterlichen dorf.  
ein kurzer Abriss

ländliche siedlungen standen in südwestdeutschland lange Zeit im schatten anderer the-
men. die provinzialrömische Archäologie war mehr an den militäranlagen interessiert, die 
Archäologie der merowingerzeit fokussierte auf die gräberfelder und die Archäologie des 
mittelalters war vor allem mit kirchen- und stadtkerngrabungen befasst. dennoch kann 
für die siedlungsgeschichte des 1. Jahrtausends inzwischen auf eine umfangreiche datenba-
sis zurückgegriffen werden, die allerdings in sich sehr inkonsistent ist. es gibt bisher keine 
siedlungskammer, die systematisch und wenigstens annähernd umfassend untersucht wor-
den wäre. Am ehesten kann das renninger becken den Ansprüchen genügen. langjährige 
begehungen durch einen ehrenamtlichen mitarbeiter der denkmalpflege haben dazu ge-
führt, dass die landesarchäologie dort in den 1980er und frühen 1990er Jahren einen gewis-
sen schwerpunkt für die erforschung ländlicher siedlungen bilden konnte. Über das denk-
malpflegerisch notwendigste hinaus wurden weitere geländearbeiten – etwa geophysikalische 
Prospektionen oder systematische nachgrabungen – nur in ganz geringem umfang reali-
siert.34 durch zahlreiche grabungen der denkmalpflege sind inzwischen einige ländliche 

33 beat horisberger, der gutshof in buchs und die römische besiedlung im Furttal (monogra-
phien der kantonsarchäologie Zürich 37,1), Zürich 2004; caty schucany und richard dela-
ge, die römische Villa von biberist-spitalhof/so. untersuchungen im wirtschaftsteil und 
Überlegungen zum umland (Ausgrabungen und Forschungen 4), remshalden 2006; Jürg 
rychener, der römische gutshof in neftenbach (monographien der kantonsarchäologie Zü-
rich 31), egg 1998.

34 rainer schreg, dorfgenese in südwestdeutschland. das renninger becken im mittelalter 
(materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 76), stuttgart 2006. 
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siedlungen bekannt – sowohl aus römischer Zeit als auch aus dem mittelalter. Aufgrund 
denkmalpflegerischer Zwänge verteilen sich die einzelbeobachtungen jedoch über verschie-
dene landschaften, die im spätmittelalter bzw. in der frühen neuzeit sehr unterschiedliche 
regionale Ausprägungen aufwiesen. immerhin ist es in den vergangenen Jahren gelungen, 
unterschiedliche siedlungsformen und haustypen zu differenzieren, aber auch eine Vorstel-
lung von der dynamik der siedlungssysteme zu erhalten.35 Funde aus den siedlungen, vor 
allem keramik, schlacken und tierknochen sind inzwischen wichtige quellen für die wirt-
schaftsgeschichte.36 durch die bioarchäologischen methoden vor allem der Pollenanalyse 
und der archäobotanischen makrorestanalyse konnten einblicke in die landnutzungsge-
schichte gewonnen werden, wenn diese auch lückenhaft bleiben.37

bislang ist die Forschung sehr stark auf die siedlungen selbst konzentriert; ergänzende 
„off-site“-beobachtungen in geoarchiven, aber auch untersuchungen der wirtschaftsflur 
der siedlungen fehlen bisher weitgehend. eine Ausnahme bilden Pollenanalysen, die inzwi-
schen aus verschiedenen landesteilen vorliegen. mit modernen Fernerkundungsmethoden, 
von denen derzeit v. a. das Airborne Laserscanning das größte Potential aufweist, ist es mög-
lich, unter wald erhaltene Altflurrelikte zu dokumentieren38 und mittels einer „archéologie 
extensive“ genauer zu untersuchen. hier hat sich in den letzten Jahren gezeigt, dass mit 
weitaus mehr vorgeschichtlichen, römischen und mittelalterlichen relikten der landnut-

35 schreg 2006 (wie Anm. 34); ders., Archäologische wüstungsforschung und spätmittelalter-
liche landnutzung: hausbau und landnutzung des spätmittelalters in südwestdeutschland 
aus archäologischer sicht, in: landnutzung und landschaftsentwicklung im deutschen süd-
westen. Zur umweltgeschichte im späten mittelalter und in der frühen neuzeit, hg. von Peter 
rückert und sönke lorenz (Veröffentlichungen der kommission für geschichtliche landes-
kunde in baden-württemberg, reihe b 173), stuttgart 2009, s. 131–163; ders., Farmsteads in 
early medieval germany. Architecture and organisation, in: Arqueología de la Architectura 9 
(2012), s. 249–267.

36 Vgl. uwe gross, keramikverbreitung im 8. Jahrhundert als hinweis auf handel und gliede-
rung des politischen raumes, in: der südwesten im 8. Jahrhundert aus historischer und ar-
chäologischer sicht, hg. von hans ulrich nuber, heiko steuer, thomas Zotz und karl 
schmid (Archäologie und geschichte 13), stuttgart 2004, s. 257–274; rainer schreg, kera-
mik des 9. bis 12. Jahrhunderts am rhein – Forschungsperspektiven für Produktion und All-
tag, in: hochmittelalterliche keramik am rhein. Forschungsperspektiven auf Produktion und 
Alltag, hg. von heidi Pantermehl, lutz grunwald und rainer schreg (tagungen des 
rgZm 13), mainz 2012, s. 1–19. guntram gassmann, Ünsal Yalçin und Andreas haupt-
mann, Frühmittelalterliche eisenproduktion in kippenheim, südbaden. ein ‚missing link’ 
zwischen rennverfahren und roheisentechnologie?, in: metalla 2 (1995), h. 2, s. 43–52; mar-
tin kempa, Archäologische untersuchungen an früh- und hochmittelalterlichen Verhüttungs-
plätzen: Abbau und Verhüttung von eisenerzen im Vorland der mittleren schwäbischen Alb 
(Forschungen und berichte zur Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 86), stuttgart 
2003, s. 9–115; elisabeth stephan, haustiere in alamannischer Zeit, in: Alamannen zwischen 
schwarzwald, neckar und donau. begleitbuch zur wanderausstellung, hg. von dorothee Ade, 
bernhard rüth und Andreas Zekorn, stuttgart 2008, s. 86–87.

37 manfred rösch, botanical evidence for Prehistoric and medieval land use in the black Fo-
rest, in: medieval rural settlement in marginal landscapes, hg. von Jan klápště und Petr som-
mer (ruralia 7), turnhout 2009, s. 335–343; hans w. smettan, Vegetationsgeschichtliche 
untersuchungen am oberen neckar im Zusammenhang mit der vor- und frühgeschichtlichen 
besiedlung (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 49), stuttgart 2000.

38 benoit sittler und k. hauger, das laserscanning im dienste der kulturlandschaftsfor-
schung am beispiel der unter wald fossilierten wölbäcker von rastatt, in: kulturlandschaft. 
wahrnehmung, inventarisation, regionale beispiele, hg. von Vera denzer, Jürgen hasse, 
klaus-dieter kleefeld und udo recker (Fundberichte aus hessen, beiheft 4), bonn 2005, 
s. 229–235.
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zung zu rechnen ist, als angenommen.39 naturwissenschaftliche datierungsmethoden er-
möglichen hier auch die nötigen datierungen, die der älteren geographischen Flurforschung 
der 1950er bis 1980er Jahre noch nicht zur Verfügung standen.

Die römische Gutswirtschaft

das siedlungsgefüge der römischen Zeit war durch eine einzelhofstruktur, bestehend aus 
den sog. villae rusticae, gekennzeichnet. ihre betreiber weisen eine große soziale und wirt-
schaftliche breite auf, stehen doch kleine, fast schon ärmliche Anlagen neben großen reprä-
sentativen und luxuriös ausgestatteten bauten – letztere meist in einem räumlichen bezug zu 
den städtischen Zentren. hinzu kommen neben den städten zahlreiche vici, deren lagebe-
zug zum straßennetz sie als lokale Zentren herausstellt. sie scheinen eine weit größere be-
deutung gehabt zu haben, als man lange angenommen hat.40 ihre ursprünge reichen häufig, 
aber bei weitem nicht immer auf militärische Präsenz zurück. die bevölkerung scheint mit 
handel und transport, aber auch mit bergbau und handwerklicher Produktion ihr Aus-
kommen gefunden zu haben. die vici sind damit deutlich anders strukturiert als die gleich-
zeitigen dörflichen siedlungen jenseits des limes41 oder die dörfer des spätmittelalters.

nachdem sich lange Zeit archäologische Ausgrabungen in Villen auf das hauptgebäude 
konzentrierten, konnten in den vergangenen Jahren einige gutshöfe annähernd vollständig 
untersucht werden. besonders hingewiesen sei hier auf die Anlage von oberndorf-bochingen 
am rand des schwarzwaldes, wo die grabungen auch die Freiflächen des hofgeländes erfasst 
haben und so, wie auch in bondorf auf die innere struktur der Anlage geschlossen werden 
konnte.42 dabei wird deutlich, dass es sich bei den gutshöfen um mehrhausgehöfte handelt. 
das ist deshalb bemerkenswert, da dies eher auf nordalpin-eisenzeitliche („keltische“) tradi-
tionen zurückreicht43, während landwirtschaftliche höfe der römischen Zeit in italien an-
scheinend sehr häufig als einhaushöfe oder doch als kompakte gehöfte ausgeprägt waren.44 
die gutshöfe wurden typischerweise aus stein errichtet, wobei der steinbauphase in einigen 

39 klaus sippel und ulrich stiehl, Archäologie im wald. erkennen und schützen von bodendenk-
mälern (hessen-Forst), kassel 2005; la mémoire des forêts, hg. von Jean-luc dupouey, Paris 
2007. dass hier auch mit sehr alten geländerelikten zu rechnen ist, zeigt die entdeckung eines 
unter wald erhaltenen neolithischen Pingenfeldes bei blaubeuren ul: lynn Fisher, corina 
knipper, susan harris und rainer schreg, Jungsteinzeitliche hornsteingewinnung in blau-
beuren-Asch „borgerhau“ im kontext der neolithischen siedlungslandschaft auf der blaubeurer 
Alb, Alb-donaukreis, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg (2007), s. 36–41.

40 klaus kortüm, städte und kleinstädtische siedlungen. Zivile strukturen im hinterland, in: im-
perium romanum. roms Provinzen an neckar, rhein und donau, stuttgart 2005, s. 154–164.

41 georg kossack, dörfer im nördlichen germanien vornehmlich aus der römischen kaiserzeit. 
lage, ortsplan, betriebsgefüge und gemeinschaftsform (bayerische Akademie der wissenschaf-
ten. Philosophisch-historische klasse. Abhandlungen. neue Folge n. F. 112), münchen 1997.

42 Anita gaubatz-sattler, die Villa rustica von bondorf (lkr. böblingen) (Forschungen und be-
richte zur Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 51), stuttgart 1994; c. sebastian som-
mer, römische häuser: 12 meter bis zum First. die villa rustica von oberndorf-bochungen, in: 
imperium romanum. roms Provinzen an neckar, rhein und donau, stuttgart 2005, s. 282–285.

43 John t. smith, roman villas. A study in social structure, london 1997; karl-heinz lenz, Villae 
rusticae. Zur entstehung dieser siedlungsform in den nordwestprovinzen des römischen rei-
ches, in: kölner Jahrbuch 31 (1998), s. 49–70.

44 roman Villas in italy. recent excavations and research, hg. von kenneth Painter (british 
musum, occasional Papers 24), london 1980; harald mielsch, die römische Villa. Architek-
tur und lebensform (beck’s archäologische bibliothek), münchen 1987.
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Fällen eine ältere holzanlage vorausging. bisweilen – wahrscheinlich mit regionalen schwer-
punkten – unterblieb der steinausbau jedoch auch.45 

Angebaut wurden weizen (dinkel, emmer, einkorn und nacktweizen), gerste, hirse und 
möglicherweise auch roggen.46 bemerkenswerterweise ist dabei der dinkel in der regel das be-
deutendste getreide. Auch er steht in einer nordalpin-eisenzeitlichen tradition. neu scheint vor 
allem der obst- und gartenbau, der als Folge der romanisierung im norden einzug hielt. wie-
senbewirtschaftung, die erstmals in der latènezeit größere bedeutung hatte, nahm weiter zu.

statistische raumanalysen ließen im neckarland aber auch für die Anlage von bondorf auf 
eine größe des zugehörigen wirtschaftslandes von etwa 90–100 ha schließen.47 die Altflurre-
likte bei langolsheim, und oedheim, die in römische Zeit zu datieren scheinen48 geben durch 
steinriegel bzw. erdwälle etwa rechteckige, rund 25–30 ha große Flurblöcke zu erkennen, die 
teilweise noch eine binnengliederung aufweisen. ihre isolierte lage lässt vermuten, dass die 
einzelnen Altflurblöcke eine besitzeinheit darstellten. dass durchaus mit römischen Altfluren 
gerechnet werden kann, zeigen nicht nur diese befunde, sondern auch entsprechende struktu-
ren in eifel und Vogesen.49

Auf dieser basis wurde geschätzt, dass etwa 20 bis 30 Arbeitskräfte zur bewirtschaftung 
eines landgutes nötig waren.50 hier wird von einer überwiegend agrarischen wirtschaftswei-
se ausgegangen. Allerdings scheint es möglich, dass sich einzelne güter auf handwerkliche 
Produktion, sonderkulturen oder Viehzucht spezialisiert haben.51 Vor allem stellt sich auch 
die Frage, inwiefern mit landschaftlichen unterschieden zu rechnen ist. eine kartierung der 
hofgrößen (Abb. 2) zeigt, dass im ballungsraum des mittleren neckarlandes die hofareale 
wesentlich kleiner waren als etwa im bereich der schwäbischen Alb. dies besagt zwar wenig 
über die Ausdehnung der wirtschaftsflächen, könnte aber als hinweis auf eine stärker agrari-
sche landnutzung auf den lößböden des neckarlandes und eine verstärkte Viehhaltung auf 
der schwäbischen Alb interpretiert werden.

ob das bild des autarken betriebes, wie es vor allem die römischen Agrarschriftsteller der 

45 beispiel aus südwestdeutschland: heidenheim, Fürsamen: markus scholz, eine römische Vil-
la rustica und völkerwanderungszeitliche bauernhäuser bei heidenheim-schnaitheim. Vorbe-
richt der Ausgrabungen 2002 und 2004 im gewann „Fürsamen“, in: Jahrbuch des heimat- und 
Altertumsvereins heidenheim/brenz 11 (2005/2006), s. 64–94.

46 manfred rösch, stefanie Jacomet und sabine karg, the history of cereals in the region of 
the Former duchy of swabia (herzogtum schwaben) from the roman to the Post-medieval 
Period: results of Archaeobotanical research, in: Vegetation history and Archaeobotany 1 
(1992), s. 193–231; Angela kreuz, römische landwirtschaft – eine entwicklung zum besse-
ren? einige Aspekte aus dem mittelgebirgsraum, in: landwirtschaft im imperium romanum, 
hg. von Peter herz und gerhard waldherr (Pharos 14), st. katharinen 2001, s. 119–134, s. 
126; hans-Peter stika, cultura. Acker-, garten- und obstbau, in: imperium romanum. 
roms Provinzen an neckar, rhein und donau, stuttgart 2005, s. 290–293.

47 gaubatz-sattler 1994 (wie Anm. 42), s. 204 f.; claus-michael hüssen, die römische be-
siedlung im umland von heilbronn (Forschungen und berichte zur Vor- und Frühgeschichte 
in baden-württemberg 78), stuttgart 2000, s. 126 ff.

48 dietrich Fliedner, Zur Problematik der römischen und frühalemannischen Flurformen im 
bereich der südwestdeutschen gewannsiedlungen, in: Zeitschrift für Agrargeschichte und Ag-
rarsoziologie 18 (1970), s. 16–35.

49 karl A. seel, römerzeitliche Fluren im mayener stadtwald, in: bonner Jahrbuch 163 (1963), 
s. 317–341 (mayen); Pascal Flotté, matthieu Fuchs und michel Provost, le bas-rhin 
(carte archéologique de la gaule 67,1), Paris 2000, s. 312 ff. (haegen-wasserwald).

50 hans-Peter kuhnen, die Privatziegelei des gaius longinius speratus in großbottwar, kreis 
ludwigsburg. handel und wandel im römischen südwestdeutschland, in: Fundberichte aus 
baden-württemberg 19 (1994), bd. 1, s. 255–264, s. 32 f.

51 Vgl. z. b. die nachweise für Ziegelei- und töpfereibetriebe auf Villen: ebd., s. 34.
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Jahrhunderte um christi geburt vermitteln, auf südwestdeutschland zutrifft, erscheint fraglich. 
sicher ist, dass die römischen betriebe Überschüsse für den bedarf des militärs und der städte 
bzw. nicht-agrarischen siedlungen zu erwirtschaften hatten. die Überlegungen zum römischen 
gutshof von buchs gingen modellhaft von maximal 65 bewohnern bei einer gesamt-Ackerflä-
che von 150 ha aus, die infolge einer Vollbrache nur zur hälfte jährlich bestellt wurde. der Flä-
chenbedarf wurde ganz pauschal auf etwa 0,5 ha pro Person geschätzt; die durch eine Arbeits-
kraft zu bearbeitende Fläche aber auf rund 5 ha. Folgt man dieser rechnung, hätte man die 
nahrungsmittel für etwa 85 zusätzliche Personen erwirtschaften können. dabei sind Arbeitsauf-
wand und erträge der Viehzucht nicht berücksichtigt, die auf der brachfläche angenommen 
wird, was Platz für etwa 75 großvieheinheiten geboten hätte.52 die erforderliche intensive land-
nutzung war zugleich sehr arbeitsintensiv. da in den nordwestprovinzen und im limesgebiet 
keine hinweise vorliegen, dass sklavenarbeit in der landwirtschaft eine besondere rolle spielt,53 
dürfte die bevölkerung der vici das entscheidende Arbeitskräftepotential geboten haben.

52 horisberger 2004 (wie Anm. 33), s. 330 f. (siedlungsmodell 1).
53 Vgl. allgemein zur geringen bedeutung der sklaverei in den nordwestprovinzen: F. hugh 

thompson, the archaeology of greek and roman slavery (reports of the research committee 
of the society of Antiquaries of london 66), london 2003, s. 123 f.; Andreas kakoschke, 
ortsfremde in den römischen Provinzen germania inferior und germania superior. eine un-
tersuchung zur mobilität in den germanischen Provinzen anhand der inschriften des 1. bis 3. 

Abb. 2 römische Villen in südwestdeutschland. die kreise zeigen die relative größe der hofeinfassungen 
(graphik r. schreg). – Vgl. Anhang.
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Siedlung und Wirtschaft der Völkerwanderungszeit

im 3. Jahrhundert geriet die römische welt in eine krise. sie wird auf der politischen, der 
militärischen und wirtschaftlichen, möglicherweise auch auf der ökologischen ebene sicht-
bar. im rechtsrheinischen limesgebiet werden schon in der ersten hälfte des 3. Jahrhunderts 
Villen reduziert oder gar wieder verlassen.54 Vielfach sind die römischen ruinen Ansatz-
punkte einer völkerwanderungszeitlichen besiedlung. siedlungsreste einer einfachen holz-
bauweise wurden in den alten Villenarealen oder in ihrer direkten nachbarschaft,55 aber 
auch an vici56 und in bzw. bei kastellarealen57 (Abb. 3) erfasst.

holzbauten mitteleuropäisch-kaiserzeitlicher tradition lösen die römische steinarchitek-
tur ab. inzwischen sind aus dem ehemaligen limesgebiet und dessen Vorfeld mehrfach drei-
schiffige langhäuser (Abb. 3) bekannt geworden, die gut vergleichbar sind mit befunden 
aus norddeutschland und dänemark.58 hinzu kommen grubenhäuser, bei denen ein typ 
– der mit einer sechseckigen Pfostenstellung – besonders hervorsticht. er ist v.a. in böhmen, 
mähren und der slowakei verbreitet.59 die kulturellen beziehungen nach norddeutschland, 
in den elberaum und die slowakei, wie sie sich im baubefund abzeichnen, spiegeln sich auch 
im kleinfundmaterial wieder. dabei ist anhand der siedlungskeramik festzustellen, dass die 
siedler des 3. bis 5. Jahrhunderts keineswegs einen einheitlichen kulturellen hintergrund 
aufweisen. neben die sog. „elbgermanische“ keramik tritt an einigen Fundstellen keramik 
mit rhein-wesergermanischem charakter, wie sie in der limeszeit auch in dessen direktem 
Vorfeld üblich war.60

Jahrhunderts n. chr. (osnabrücker Forschungen zu Altertum und Antike-rezeption 5), möh-
nesee 2002, s. 600 f. 

54 marcus reuter, die römisch-frühvölkerwanderungszeitliche siedlung von wurmlingen, 
kreis tuttlingen (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 71), stuttgart 2003,  
s. 105.

55 Vgl. die liste bei: gestürmt – geräumt – Vergessen? der limesfall und das ende der römer-
herrschaft in südwestdeutschland, hg. von hans-Peter kuhnen (württembergisches landes-
museum stuttgart. Archäologische sammlungen. Führer und bestandskataloge 2), stuttgart 
1992. Zu ergänzen wären heuchlingen (rainer schreg, luftbildarchäologie zwischen hei-
denheim, urspring und langenau. römische gutshöfe bei heuchlingen und bräunisheim, in: 
Jahrbuch des heimat- und Altertumsvereins heidenheim/brenz 12 [2007], s. 106–118), rohr-
dorf (Jürgen trumm und Joachim wahl, bad, brunnen und germanisches grab – die römi-
sche siedlung bei rohrdorf, gde. eutingen im gäu, kreis Freudenstadt, in: Archäologische 
Ausgrabungen in baden-württemberg [2002], s. 121–125).

56 güglingen: klaus kortüm und Andrea neth, römer im Zabergäu: Ausgrabungen im vicus 
von güglingen, kreis heilbronn, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 
(2002), s. 116–121. – heidenheim: markus scholz, die spätantike besiedlung der östlichen 
schwäbischen Alb, in: landesarchäologie. Festschrift für dieter Planck zum 65. geburtstag, 
hg. von Jörg biel, Jörg heiligmann und dirk krausse (Forschungen und berichte zur Vor- 
und Frühgeschichte in baden-württemberg 100), stuttgart 2009, s. 469–501 (im schon im 
rahmen der limesvorverlegung wieder aufgegebenen kastell und dessen unmittelbarem Vor-
feld).

57 heidenheim: markus scholz, römische kavalleriekasernen und frühalamannisches gehöft. 
Vorbericht der Ausgrabungen im reiterkastell heidenheim 2000/01, in: Jahrbuch des heimat- 
und Altertumsvereins heidenheim/brenz 2001/2002, s. 89–126. – Jagsthausen: Andreas 
thiel, das römische Jagsthausen. kastell, Vicus und siedelstellen des umlandes (materialhef-
te zur Archäologie in baden-württemberg 72), stuttgart 2005.

58 schreg 2006 (wie Anm. 34), s. 170 ff.; scholz 2005 (wie Anm. 45).
59 schreg 2006 (wie Anm. 34), s. 160 ff.
60 schreg 2007 (wie Anm. 55).
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wie bei den römischen gutshöfen handelt es sich bei den gehöften der Völkerwande-
rungszeit um mehrhausgehöfte mit bauten unterschiedlicher Funktion. neben die großen 
wohngebäude, die man gemäß den norddeutschen Analogien als wohnstallhäuser verstehen 
möchte, treten grubenhäuser und speichergebäude. in mehreren völkerwanderungszeitli-
chen siedlungen wurden Zäune nachgewiesen, bei denen es sich um hofeinfassungen gehan-
delt haben könnte. der starke gegensatz in den hausformen erscheint beim blick auf die 
hofformen nicht so scharf – sofern man die komplexen eher repräsentativen römischen Ach-
sialvillen beiseite lässt. getreidesorten, obstbau und zunächst auch Viehrassen scheint man 
vielerorts übernommen zu haben.61 die groß gezüchteten haustierrassen der römerzeit sind 
zunächst noch nachweisbar, doch scheint man kleinere tiere vorgezogen zu haben, die bald 
die großen wieder verdrängten.62 sie mögen einerseits dem prestigeträchtigen ideal großer 

61 manfred rösch, Aus gärten und Feldern der Alamannen, in: Alamannen zwischen schwarz-
wald, neckar und donau. begleitbuch zur wanderausstellung, hg. von dorothee Ade, bern-
hard rüth, und Andreas Zekorn, stuttgart 2008, s. 84–85.

62 elisabeth stephan, haus- und wildtiere. haltung und Zucht in den römischen Provinzen 
nördlich der Alpen, in: imperium romanum. roms Provinzen an neckar, rhein und donau, 
stuttgart 2005, s. 294–300 Abb. 377, 378; stephan 2008 (wie Anm. 36), s. 87.

Abb. 3 heidenheim: siedlungsbefunde der Völkerwanderungszeit im bereich des römischen kastells (gra-
phik r. schreg, nach scholz , römische kavalleriekasernen 2001/2002 [wie Anm. 57]).
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herden geschuldet sein, bedeuteten andererseits aber auch eine risikominimierung. nähere 
Aussagen über die strategien der Viehhaltung, wie sie naturwissenschaftliche untersuchun-
gen ermöglichen, sind für die Völkerwanderungszeit bisher nicht möglich. Angesichts einer 
eher dünnen besiedlung dürften auch in den kernlandschaften frühalamannischer besied-
lung genügend weideflächen im näheren umfeld der siedlungen zur Verfügung gestanden 
haben.

entgegen der alten Vorstellung einer erobernden alamannischen landnahme müssen wir 
heute mit einer kontaktperiode rechnen, die ein, zwei oder sogar drei generationen andauer-
te (zweites drittel bis ende des 3. Jahrhunderts). so zeigt sich in verschiedenen regionen des 
dekumatlandes ein kontinuierlicher münzumlauf bis ins späte 3. Jahrhundert.63 Zahlreiche 
Pollenprofile zeigen am ende der römerzeit eine Phase der wiederbewaldung. Zweifellos 
kam es zu einem massiven rückgang der bevölkerung. die notwendigkeit einer Überschuss-
produktion zur Versorgung von städten und militärstützpunkten fiel in dieser Form weg. 

Siedlung und Wirtschaft des frühen und hohen Mittelalters

um 500 scheint es erneut zu einer Phase verstärkten wandels des siedlungsgefüges gekom-
men zu sein. Viele der völkerwanderungszeitlichen siedlungen brechen ab. damit fassen wir 
eine Zäsur, die bereits aufgrund der gräberfelder vermutet wurde und die man wiederholt 
mit politischen ereignissen – der Übernahme des alamannischen raumes durch die Fran-
ken nach der schlacht bei Zülpich – in Verbindung gebracht hat. 

stellvertretend für die siedlungen des frühen mittelalters sei hier auf lauchheim verwie-
sen, wo die siedlung „mittelhofen“ samt dem benachbarten reihengräberfeld ergraben wer-
den konnte. es handelt sich um eine siedlung, die sich entlang der Jagst erstreckt und circa 
20 hofareale erfasst, von denen zumindest sechs ausweislich der beigabenführenden hofg-
rablegen gleichzeitig bestanden haben.64 Am ostrand der ergrabenen siedlung lag ein als 
herrenhof interpretierter hof mit einer Fläche von rund 0,3 ha größe.65 er umfasste also 
nur einen bruchteil der größe der früheren römischen gutshöfe. nach wie vor handelt es 
sich um mehrhausgehöfte mit Pfostenhäusern, speichern und grubenhäusern. der genann-
te herrenhof in lauchheim zeichnet sich aber etwa durch die große Zahl von speicherbau-
ten und das Fehlen von grubenhäusern aus.

bislang singulär ist der befund von heidenheim-schnaitheim,66 wo sich eine räumliche 
differenzierung zwischen Pfostenbauten und grubenhäusern zu erkennen gibt (Abb. 4), die 
darauf verweist, dass die nutzungsareale nicht auf der ebene der einzelnen gehöfte, son-
dern im größeren siedlungsverband organisiert waren.

ein wiederkehrendes charakteristikum der früh- und hochmittelalterlichen siedlungen 
ist deren häufige Verlagerung.67 der begriff der wandersiedlung weckt dabei allerdings all-

63 scholz 2009 (wie Anm. 56).
64 schreg 2006 (wie Anm. 34), s. 238; ingo stork, goldener Abschied. Zum ende der grabun-

gen in der dorfwüstung mittelhofen, stadt lauchheim, ostalbkreis, in: Archäologische Aus-
grabungen in baden-württemberg (2005), s. 174–177.

65 ingo stork, Fürst und bauer, heide und christ. 10 Jahre archäologische Forschungen in 
lauchheim, ostalbkreis (Archäologische informationen aus baden-württemberg 29), stuttgart 
1995, s. 95 (jüngste Phase).

66 beate leinthaler, eine ländliche siedlung des frühen mittelalters bei schnaitheim, lkr. hei-
denheim (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 70), stuttgart 2003.

67 rainer schreg, kontinuität und Fluktuation in früh- und hochmittelalterlichen siedlungen, 
in: Adel und bauern in der gesellschaft des mittelalters. internationales kolloquium zum 65. 
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Abb. 4 heidenheim schnaitheim: grau Pfostenbauten/Zäune, schwarz: grubenhäuser (graphik r. schreg, 
nach leinthaler, eine ländliche siedlung 2003 [wie Anm. 66]).
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zu leicht falsche Assoziationen: das Phänomen der siedlungsfluktuation hat nichts mit ei-
nem wanderfeldbau zu tun, da die räumliche Verlagerung meist so gering ist, dass sie eben 
nicht mit der rodung und erschließung neuer Ackerflächen erklärt werden kann. Zudem 
zeigt sich, dass der räumliche wandel nur einen Aspekt der laufenden siedlungsumstruktu-
rierungen darstellt. Vielfach verlagert sich auch nicht die siedlung als ganzes, sondern die 
dynamik findet vielmehr auf der ebene der einzelnen gehöfte statt. Zwei beispiele können 
dies illustrieren: in mengen im breisgau ist zu erkennen, wie sich zwei siedlungsareale im 
lauf der Zeit auseinander entwickeln, so dass sich zwischen den beiden bis ins 8./9. Jahr-
hundert eine Freifläche von rund 250 m ergibt (Abb. 5).68 in der wüstung berslingen im 
kanton schaffhausen hingegen ist von der merowingerzeit bis ins 12. Jahrhundert eine 
kontinuierliche besiedlung innerhalb des grabungsareales festzustellen. die umstrukturie-
rungen sind aber nicht minder bemerkenswert: sie entwickelt sich von einer reihensiedlung 
im 8./9. zu einem unregelmäßigen „haufendorf“ im 10. Jahrhundert. danach wird die 
bebauung spärlicher, vielleicht verbunden mit einer gewissen schwerpunktverlagerung in 
Areale außerhalb der grabungsfläche.69

sowohl die genaue siedlungslage wie auch die binnenstrukturen erweisen sich als sehr 
flexibel, was bedeuten dürfte, dass es innerhalb des dorfes keine streng fixierten und tra-
dierten besitzparzellen gab, sondern dass es relativ leicht möglich war, die nutzung von 
grund und boden zu ändern. ein mögliches – derzeit aber spekulatives – szenarium wäre 
es, dass sich boden – jedenfalls große teile davon – gar nicht im individualbesitz befand, 
sondern Allmende, gemeinbesitz des dorfes war, der individuell genutzt, aber nicht veräu-
ßert werden konnte. ungenutztes land konnte von einem mitglied der dorfgemeinschaft 
in bearbeitung genommen werden, unter umständen mit einschränkenden regelungen die 
bewässerung ohne nebennutzungen wie etwa die brache betreffend. neuere historische 
beobachtungen zeigen, dass es durchaus schon vor dem Prozess der gemeindebildung wäh-
rend des hochmittelalters eine dorfgemeinschaft gab, die solche dinge geregelt haben 
könnte.70 den hintergrund könnte ein landnutzungssystem darstellen, das auf einem län-
gerfristigen wechsel zwischen erschöpften Ackerflächen und stark nährstoffangereicherten 
siedlungsarealen beruht. innerhalb der siedlung reicherten sich durch Fäkalien und Abfälle 
nährstoffe an. möglicherweise kam es zur Ausbildung anthropogener böden entsprechend 
der dark earth in den spätantiken städten. hier wird zu prüfen sein, inwiefern diese nicht 
auch und gerade für ländliche siedlungen charakteristisch sind – wo allerdings schlechtere 
Überlieferungsbedingungen bestehen.71

die landwirtschaft der Völkerwanderungszeit und des frühen mittelalters ist indes kein 
rückfall in vorrömische Verhältnisse – wenngleich man das Phänomen der fluktuierenden 

geburtstag von werner rösener, hg. von carola Fey, norbert kersken und steffen krieb 
(studien und texte zur geistes- und sozialgeschichte des mittelalters, korb 2006, s. 137–164.

68 christel bücker, Frühe Alamannen im breisgau. untersuchungen zu den Anfängen der ger-
manischen besiedlung im breisgau während des 4. und 5. Jahrhunderts n. chr (Archäologie 
und geschichte 9), sigmaringen 1999.

69 berslingen – ein verschwundenes dorf bei schaffhausen. mittelalterliche besiedlung und ei-
senverhüttung im durachtal, hg. von kurt bänteli, markus höneisen und kurt Zubler 
(schaffhauser Archäologie 3), schaffhausen 2000.

70 thomas kohl, gemeinde vor der gemeinde? dienheim in karolingischer Zeit, in: die ländli-
che gemeinde im spätmittelalter, hg. von Albrecht greule und Jörg meier (germanistische 
Arbeiten zur sprachgeschichte 4), berlin 2005, s. 185–204; thomas kohl, lokale gesell-
schaften. Formen der gemeinschaft in bayern vom 8. bis zum 10. Jahrhundert (mittelalter-
Forschungen 29), stuttgart 2010.

71 Vgl. schreg 2012 (wie Anm. 35).
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siedlung auch aus der vorrömischen und römischen eisenzeit gut kennt. im bereich der 
Agrargeräte ist mit dem verstärkten einsatz des bodenwendenden kehrpfluges mit schar, 
sech und streichbrett sowie der langsense und wassergetriebener getreidemühlen vielmehr 
ein innovationsschub festzustellen, der auf einen verstärkten getreideanbau und eine zu-
nehmende heufütterung verweist.72

insgesamt ergibt sich das bild eines flexiblen siedlungsgefüges innerhalb dessen einzelne 
höfe durchaus schwerpunkte/ortskerne ausbilden konnten. die kirche stellt hier einen 
gewissen Fixpunkt dar, wenngleich es auch hier einige archäologische befunde gibt, die 
davor warnen, die ortskonstanz der kirchen zu verabsolutieren. die stratigraphischen Ab-
folgen in den kirchen st. Peter und Paul in wachendorf und st. martin in sindelfingen 
zeigen, dass kirchenbauten durchaus durch eine profane nutzung ersetzt werden konnten, 
ehe später wieder ein kirchenbau errichtet wurde. inwiefern es zu kirchenverlagerungen 
kam, wofür es aus den niederlanden und skandinavien durchaus beispiele gibt, kann indes 
nur vermutet werden.73

72 Joachim henning, germanisch-romanische Agrarkontinuität und -diskontinuität im nordal-
pinen kontinentaleuropa. teile eines systemwandels? beobachtungen aus archäologischer 
sicht, in: Akkulturation. Probleme einer germanisch-romanischen kultursynthese in spätanti-
ke und frühem mittelalter, hg. von dieter hägermann und heinrich beck (ergänzungsbände 
zum reallexikon der germanischen Altertumskunde 41), berlin 2004, s. 396–435; dieter hä-
germann, wandel in technik und gesellschaft: neuansatz und Verlust, Angleichung und 
transformation im Übergang von der spätantike zum frühen mittelalter, ebd., s. 491–503.

73 rainer schreg, mobilität der siedlungen – mobilität der kirchen? bemerkungen zum lagebe-
zug von dorf und kirche, in: die kirche im mittelalterlichen siedlungsraum. Archäologische 
Aspekte zu standort, Architektur und kirchenorganisation, hg. von sabine Felgenhauer-
schmiedt, Alexandrine eibner und Peter csendes (beiträge zur mittelalterarchäologie in 
Österreich 21), wien 2005, s. 91–105. – Zu wachendorf nun: birgit tuchen, die bauge-

Abb. 5 mengen im breisgau, löchleacker. Verlagerung der siedlung 
(graphik r. schreg, nach bücker, Frühe Alamannen 1999 [wie Anm. 68]).
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Gründungen des Landesausbaus

Anhand der gräberfelder und der ortsnamen hat man einen frühmittelalterlichen lan-
desausbau rekonstruiert, der ausgehend vom Altsiedelland, das in südwestdeutschland 
durch merowingerzeitliche gäberfelder, haufendörfer mit gewannflur und ortsnamen auf 
-ingen definiert wurde, in die moränenlandschaft des Voralpenlandes und in die mittelge-
birgslandschaften der Alb, des schwarzwaldes und württembergisch Frankens ausgegriffen 
haben soll.74 in der tat zeigten verschiedene studien eine enge korrelation zwischen den 
frühen ortsnamensschichten auf -heim, -hausen und -stetten und gräberfeldern der späten 
merowingerzeit.75 Auf der anderen seite sollte man aber nicht übersehen, dass die Anlage 
von gräberfeldern und die benennung einer siedlung nicht zwingend auf einen systemati-
schen landesausbau schließen lassen.76 das bild des landesausbaus als binnenkolonisation 
und rodung scheint stark durch neuzeitliche Vorstellungen vom menschen als bezwinger 
der natur geprägt.77 der einstigen realität könnte das modell einer allmählichen durch-
dringung marginaler landschaften durch weide- und waldwirtschaft und einer zuneh-
menden nutzungsintensivierung möglicherweise besser entsprechen. eine zunehmende Ag-
rarisierung führt zu einer zunehmenden selbständigkeit einerseits und einer steigenden 
herrschaftlichen registrierung – einhergehend mit einer Ausdifferenzierung der toponyme. 
belegbar ist dieses modell derzeit nicht, denn dazu wären mehr siedlungsfunde und/oder 
systematische geoarchäologische untersuchungen notwendig. der einbaum vom schluch-
see, aber auch keramikfunde, die den ortsnamen vorauszugehen scheinen, könnten auf eine 
frühere, möglicherweise nur saisonale outfield-nutzung verweisen.78

Für das hochmittelalter wurde seit langem auf die waldhufendörfer des schwarzwaldes 
als typische siedlungsformen einer kolonisation hingewiesen. erst seit wenigen Jahren lie-
gen erste archäologische Aufschlüsse an einem solchen waldhufendorf vor. südlich des or-
tes würzbach haben sich im wald umfangreiche relikte der hausplätze und der zugehöri-
gen wirtschaftsflächen erhalten. die kartierung (Abb. 6) zeigt, dass es sich um eine 
regelmäßige Anlage handelt, die im Übrigen an das Flursystem des heute noch bestehenden 
ortes anschließt. die bisherigen archäologischen untersuchungen geben nur punktuelle 
Aufschlüsse, lassen aber bereits jetzt erste hypothesen zur landnutzung zu. demnach dürf-
ten pro hof maximal etwa 5 bis 8 ha Ackerfläche anzusetzen sein. hinzu kommen ein 

schichte der Pfarrkirche ss Peter & Paul in starzach-wachendorf, in: Fundberichte aus baden-
württemberg 30 (2009), s. 395–513.

74 rainer christlein, die Alamannen. Archäologie eines lebendigen Volkes, stuttgart 1978.
75 michael hoeper, die ortsnamen im breisgau: eine Fallstudie zum Vergleich der archäologi-

schen ergebnisse der besiedlungsentwicklung im breisgau mit der ortsnamenforschung, in: 
der südwesten im 8. Jahrhundert aus historischer und archäologischer sicht, hg. von hans 
ulrich nuber, heiko steuer, thomas Zotz und karl schmid (Archäologie und geschichte 
13), stuttgart 2004, s. 77–99.

76 rainer schreg, before colonization: early medieval land-use of mountainous regions in 
southern and western germany, in: cultural heritage and landscapes in europe. landschaf-
ten – kulturelles erbe in europa, hg. von christoph bartels und claudia küpper-eichas 
(Veröffentlichungen aus dem deutschen bergbau-museum bochum 161), bochum 2008, s. 
293–312.

77 Vgl. david blackbourn, die eroberung der natur. eine geschichte der deutschen land-
schaft, münchen ²2007.

78 rainer schreg, bevölkerungswachstum und Agrarisierung. Faktoren des früh- und hochmit-
telalterlichen landesausbaus im spiegel umweltarchäologischer Forschungen, in: Vorträge im 
umwelthistorischen kolloquium göttingen 2007–2008, hg. von bernd herrmann, göttin-
gen 2008, s. 117–146; schreg 2008 (wie Anm. 76).
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kleines gartenareal im bereich des eigentlichen hofes sowie eine wald- oder weidenutzung 
der durch zahlreiche lesesteinhaufen gekennzeichneten Fläche im Anschluss an das Acker-
land.79 Zwar gehören die ältesten Funde bisher in das 11./12. Jahrhundert, doch ist ein frü-
herer beginn der besiedlung nicht auszuschließen.80

Die späte Genese des Dorfes

das dorf, wie es uns seit dem spätmittelalter in bildquellen, karten, schriftlichen quellen 
und vor allem auch in den noch bestehenden ortskernen entgegentritt, ist in den meisten 
gebieten südwestdeutschlands als haufendorf ausgebildet, das sich um die kirche gruppiert.81 
die höfe sind landschaftlich unterschiedlich organisiert, doch handelt es sich meist um einh-
ausgehöfte oder um baulich geschlossene winkelhöfe. der heutige baubestand der dörfer ist 
mehrheitlich erst neuzeitlich, doch zeigt sich – leider meist erst beim Abriss – dass häufiger als 
vermutet ältere, noch mittelalterliche baukerne vorhanden sind. mangels systematischer haus-
forschung in den ortskernen kann der Übergang von den älteren mehrhausgehöften zu den 
spätmittelalterlichen bauernhäusern bisher nur ungenügend beschrieben werden.82

die entscheidende Phase scheint jedoch das 12./13. Jahrhundert gewesen zu sein, da damals 
in vielen Fällen auch eine siedlungsverlagerung stattgefunden hat. sehr häufig liegen nämlich 
die älteren früh- bis hochmittelalterlichen siedlungsareale nicht im bereich der heutigen orts-
kerne, sondern in deren Peripherie. hier hat nochmals eine starke räumliche umstrukturie-
rung stattgefunden, bei der es zu einer integration von einzelhöfen in geschlossener siedlungs-
lage und einer siedlungskonzentration im umfeld der kirche kam, die wohl erst jetzt zum 
mittelpunkt des dorfes wurde. dabei scheint es sich nicht um eine herrschaftlich gelenkte 
maßnahme zu handeln – an vielen orten lassen sich verschiedene herrschaften nachweisen –, 
da ansonsten ein niederschlag in den schriftlichen quellen erwartet werden müsste. Vielmehr 
scheint der Prozess im rahmen der gewohnten siedlungsfluktuation stattgefunden zu haben, 
wobei nun die kirche, vielleicht aber auch der in ihrer nachbarschaft befindliche, möglicher-
weise eher ortskonstante herrenhof, einen Anziehungspunkt bot. die möglichen gründe für 
die siedlungskonzentration sind vielfältig: die hoffnung auf schutz und sicherheit im um-
feld der kirche, veränderte herrschaftliche Verhältnisse, die verstärkte Ausbildung einer ge-
meindezusammengehörigkeit oder die notwendigkeit einer einführung von großfeldern und 
einer umverteilung des besitzes für die dreizelgenwirtschaft. in einzelfällen mögen auch 
Veränderungen der kulturlandschaft zur Aufgabe älterer hofstandorte geführt haben, etwa 
steigende grundwasserstände durch zunehmende mühlenstauungen oder zunehmende bo-
denerosion und -sedimentation in den tälern.

79 rainer schreg, development and abandonment of a cultural landscape. Archaeology and en-
vironmental history of medieval settlements in the northern black Forest, in: medieval rural 
settlement in marginal landscapes, hg. von Jan klápště und Petr sommer (ruralia 7), turn-
hout 2009, s. 315–333.

80 rösch 2009 (wie Anm. 37).
81 schreg 2006 (wie Anm. 34). in bayern erfolgt die siedlungskonzentration eventuell etwas 

früher: rainer schreg, siedlungen in der Peripherie des dorfes. ein archäologischer For-
schungsbericht zur Frage der dorfgenese in südbayern, in: berichte der bayerischen boden-
denkmalpflege 50 (2009), s. 293–317.

82 rainer schreg, haus und hof im rahmen der dorfgenese. Zum wandel der bauformen in 
südwestdeutschland, in: the rural house from the migration period to the oldest still standing 
buildings. ruralia iV, hg. von Jan klápště (Památky archeologické supplementum 15), Prague 
2002, s. 111–122.
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Abb. 6 Plan der wüstung oberwürzbach (graphik r. schreg)

ein wesentlicher Faktor mag aber die entwicklung regionaler märkte und die beginnende 
urbanisierung gewesen sein. dabei ging jedenfalls in südwestdeutschland die siedlungskon-
zentration der dörfer den stadtgründungen allerdings zeitlich etwas voraus. mit der entwick-
lung von märkten – sowohl physisch im sinne konkreter marktplätze als auch wirtschaftlich 
im sinne eines auf Angebot und nachfrage basierten tauschsystems – waren aber wichtige 
grundlagen für einen Übergang von einem geschlossenen system zu einem export-orientier-
ten gelegt worden. Fraglich ist, wie rasch eine marktwirtschaft eine vorherige subsistenzwirt-
schaft verdrängen konnte. es gibt einige indizien dafür, dass auch die bildung von märkten 
als ein längerfristiger Prozess zu sehen ist. Archäologisch ist hier auf die frühstädtischen struk-
turen zu verweisen, die an vielen orten der spätmittelalterlichen stadt vorausgehen – nicht nur 
am Pfalzort ulm, sondern beispielsweise auch in kirchheim/teck oder in heidelberg.83

83 ulm: Andrea bräuning, uwe schmidt und rainer schreg, ulm (Archäologischer stadtka-
taster baden-württemberg 35), esslingen 2009; marianne dumitrache, gabriele kurz, ga-
briele legant und doris schmid, die grabung „neue straße“ 2001–2004 in ulm. katalog 
der grabungsbefunde. Zur besiedlung, bebauung und infrastruktur (Forschungen und be-
richte der Archäologie des mittelalters in baden-württemberg 29), stuttgart 2009. – kirchheim/
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im unterschied zu den dörfern des frühen und hohen mittelalters ist das dorf des spätmit-
telalters über generationen hinweg ortskonstant. dabei erfolgt eine Versteinerung der dörfli-
chen Architektur. in vielen regionen sind es nur die Fundamente, in anderen werden die 
vollständigen gebäude schon früh fast in stein aufgeführt. Zugleich aber nimmt die regle-
mentierung der landwirtschaft zu.

Die Einführung der Dreizelgenwirtschaft

die einführung der dreizelgenwirtschaft gilt in der Forschung seit langem als der entschei-
dende Fortschritt in der mittelalterlichen landwirtschaft84 – gleichwohl wurde kaum danach 
gefragt, welche konsequenzen dies hatte. da die terminologie der quellen wie diejenige der 
Forschung nur ungenügend zwischen der (auch individuell zu betreibenden) dreifelderwirt-
schaft und der (durch Flurzwang in der gemeinde geregelten) dreizelgenwirtschaft unter-
scheiden, ist die chronologie der „Verzelgung“ ein nach wie vor nicht sicher geklärtes Prob-
lem.85 dabei spielt der umstand eine wesentliche rolle, dass die einführung kaum 
aktenkundig wurde, obwohl man annehmen sollte, dass damit erhebliche eingriffe in das 
besitzgefüge verbunden waren – außer man nimmt, wie oben skizziert, einen weitgehend 
gemeinschaftlichen besitz an.

der entscheidende Vorteil der dreizelgenwirtschaft lag nicht in der einführung eines neu-
en rhythmus der bewirtschaftung mit winterfrucht, sommerfrucht und brache, die ja jeder 
hof hätte eigenständig durchführen können, sondern in den synergieeffekten, die der Flur-
zwang hervorrief. eine einheitliche bewirtschaftung ermöglichte es, grenzstreifen, hecken, 
Zufahrtswege und wendeareale für das Pfluggespann erheblich zu reduzieren und so mitten 
im Altsiedelland Flächenressourcen freizusetzen.

Zeitgleich, oder möglicherweise auch etwas später sind Veränderungen in der düngepraxis 
erfassbar. bei Feldbegehungen zeigt sich meistens ein scherbenschleier, der mit karniesrän-
dern der jüngeren grauen drehscheibenware einsetzt. er kommt wohl durch eine verstärkte 
mistdüngung und eine intensivierung der stallhaltung zustande.86

teck: hartmut schäfer und uwe gross, untersuchungen zur vor- und frühstädtischen ge-
schichte von kirchheim/teck, kreis esslingen, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-
württemberg (1987), s. 247–252. – heidelberg: manfred benner, Folke damminger und 
silke hesemann, Auf der suche nach den siedlungsgeschichtlichen wurzeln heidelbergs: Aus-
grabungen in der wüstung bergheim, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württem-
berg (2008), s. 227–232. - Vergl. rainer schreg, die entstehung des dorfes um 1200. Vor-
aussetzung und konsequenz der urbanisierung, in: wandel der stadt um 1200. die bauliche 
und gesellschaftliche transformation der stadt im hochmittelalter. Archäologisch-historischer 
workshop, hg. von karsten igel, michaela Jansen, ralph röber und Jonathan scheschke-
witz (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 96), stuttgart 2013, s. 47–66. 

84 Z. b. lynn white jr., die mittelalterliche technik und der wandel der gesellschaft, mün-
chen 1968.

85 grundlegend: helmut hildebrandt, studien zum Zelgenproblem. untersuchungen über 
flürlichen Anbau aufgrund methodenkritischer interpretationen agrargeschichtlicher quellen 
aus dem deutschsprachigen raum (mainzer geographische studien 14), mainz 1980.

86 die Ausbildung des scherbenschleiers zeigt deutliche regionale unterschiede. Am niederrhein 
setzt er bereits in der karolingerzeit ein (iris wessel, christine wohlfarth und renate ger-
lach, Archäologische Forschungen auf der rheinbacher lößplatte. ein Projekt zur Prospektion 
in einem geographischen kleinraum [rheinische Ausgrabungen 62], mainz am rhein 2008). 
belege für veränderte düngepraxis im spätmittelalter liegen aus schriftlichen quellen für die 
region niederrhein vor (christian reinicke, Agrarkonjunktur und technisch-organisatori-
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es ist anzunehmen, dass diese Veränderungen mit massiven Veränderungen des land-
schaftsbildes, aber auch der Ökosysteme verbunden waren. die einteilung der Feldflur in 
drei großfelder (Zelgen) begünstigte bzw. erforderte die entstehung einer zentralen ge-
schlossenen siedlung. hecken und gehölze dürften verloren gegangen und relativ großflä-
chige Ackerflächen entstanden sein, ein Prozess der in seinen Ausmaßen her vielleicht nicht 
die Auswirkungen der modernen Agrarindustrialisierung und Flurbereinigung erreichte, 
aber prinzipiell doch vergleichbar scheint.

Die Wüstungsperiode des Spätmittelalters

im spätmittelalter fallen zahlreiche siedlungen wüst, wie archäologische und schriftliche 
quellen zeigen. die schriftliche Überlieferung gibt zumeist nur einen terminus post quem 
und nennt selten die gründe für die siedlungsaufgabe. die Forschung hat zahlreiche unter-
schiedliche theorien formuliert und dabei auf kriege und Fehden, die besetzung ungünsti-
ger standorte, die siedlungskonzentration, den bevölkerungsrückgang und die entwick-
lung der getreidepreise verwiesen. inwiefern aber die Vorstellung eines einheitlichen 
wüstungshorizontes des 14. Jahrhundert gerechtfertigt ist, den man mit konkreten ereig-
nissen oder eher kurzfristigen konjunkturellen entwicklungen erklären könnte, scheint eher 
fraglich; der Prozess scheint vielmehr langfristig bis ins die neuzeit anzudauern. daher ist 
auch nach eher langfristigen Faktoren zu fragen. das klima und die Abkühlung der kleinen 
eiszeit mögen hier eine rolle spielen, doch könnte nicht auch der Prozess der dorfgenese 
mit der stabilisierung der ortslagen und die einführung der dreizelgenwirtschaft eine we-
sentliche rolle spielt haben? sollte die fluktuierende siedlungsweise des Früh- und hoch-
mittelalters nämlich tatsächlich als Folge eines auf dem wechsel von Acker- und siedlungs-
flächen beruhenden landnutzungssystems zu begreifen sein, so könnte man die 
dreizelgenwirtschaft als Abkehr von einem relativ nachhaltigen wirtschaftssystem verste-
hen und die spätmittelalterliche wüstungsphase als eine Folge davon sehen.

Fazit

Für die darstellung hier wurde eine ökologische Perspektive gewählt, die den möglichen 
Zusammenhang zwischen siedlungsentwicklung und landnutzungsstrategien in den mit-
telpunkt stellt und von einem adaptiven wandel ausgeht. solche eher abstrakten konzepte 
sind notwendig, weil sich der mensch der Vergangenheit der Zusammenhänge nicht be-
wusst und aufgrund der langen dauer der Prozesse meist auch gar nicht in der lage war, in 
seiner lebensspanne die Veränderungen zu registrieren. Anders als in den geschichtswis-
senschaften, wo ein nicht unerheblicher teil der Fachterminologie aus den quellentexten 
stammt, muss die umweltgeschichte im wesentlichen auf abstraktere kategorien zurück-
greifen.87 in vielen Fällen ist zu erwarten, dass sie sich in den quellen nicht eindeutig verifi-
zieren lassen. sie erweisen sich dennoch nicht als unangemessen, da es mit ihrer hilfe ge-
lingt, eine distanziertere Position einzunehmen, die neue Perspektiven eröffnet.

sche innovationen auf dem Agrarsektor im spiegel niederrheinischer Pachtverträge 1200–1600 
[rheinisches Archiv 123], köln/wien 1989). Vergl. richard Jones, signatures in the soil: the 
use of Pottery in manure scatters in the identification of medieval Arable Farming regimes, 
in: Archaeological Journal 161 (2005), s. 159–88.

87 winiwarter und knoll 2007 (wie Anm. 7).
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so zeigt sich vor dem hintergrund einer auf ethnographischen beispielen erarbeiteten 
typologie von siedlungssystemen, dass die entwicklung von der römischen gutswirtschaft 
zum mittelalterlichen dorf durchaus grundlegende systemwechsel gesehen haben kann. 
der wandel kann sehr viel stärker gewesen sein, als dies die archäologischen und schriftli-
chen quellen aus der herkömmlich auf kontinuitäten achtenden Perspektive erkennen las-
sen. Zumindest das ende der römischen gutswirtschaft wie auch der Prozess der dorfgene-
se während des 12./13. Jahrhunderts, wahrscheinlich aber auch der frühmittelalterliche 
landesausbau bzw. die damalige Agrarisierung und vielleicht auch die marktbildung des 
10./11. Jahrhundert sind als systemübergänge zu sehen. die Abfolge von export-orientier-
tem system der römerzeit, offenem system im Frühmittelalter und geschlossenem im spät-
mittelalter gibt eine grobe tendenz an. 

bei der Analyse der hintergründe dieses wandels sind außerordentlich viele Aspekte und 
deren interaktion zu berücksichtigen. dazu bedarf es verschiedener gedanklicher konzepte, 
die es erlauben, mögliche Zusammenhänge herauszustellen und zu diskutieren. 

es lässt sich die these formulieren, wonach eine nachhaltige fluktuierende siedlungswei-
se mit einem wechsel von siedlungs- und Acker- bzw. gartenland eine herkömmliche, 
nachhaltige wirtschaftsweise darstellte, die mit der dorfgenese durchbrochen wurde und 
schließlich als konsequenz zur spätmittelalterlichen krise geführt hat. möglicherweise spielt 
ein ähnlicher Prozess bereits in römischer Zeit eine rolle, als die römische Administration 
und eine steinarchitektur der Villen ebenfalls eine siedlungsfluktuation und nutzung der 
nährstoffangereicherten siedlungsareale unterbunden und zur erschöpfung der nun länger-
fristig und intensiver bestellten äcker beigetragen hat. 

das ist wohlgemerkt eine these, der andere erklärungsmöglichkeiten – auf der ebene der 
politischen und der sozialen Veränderungen – zur seite gestellt werden müssen. der Ver-
such, die siedlungsentwicklung von der römerzeit bis ins spätmittelalter oder gar bis in die 
frühe neuzeit auf der basis einer umwelthistorischen Perspektive zu skizzieren, liefert in 
diesem sinne keine gesicherten ergebnisse, doch steht zu hoffen, dass er eine interdisziplinä-
re diskussion und gemeinsame Forschungsanstrengungen anstoßen kann. dabei kann es 
letztlich nicht darum gehen, solche theorien des wandels durch archäologische daten zu 
verifizieren – dazu dürfte die Überlieferung generell zu lückenhaft sein –, sondern um eine 
diskussion und Abwägung von Argumenten, die als solche dazu beitragen kann, komplexe 
ökologische, soziale und wirtschaftliche Zusammenhänge auch in unserer gegenwart be-
wusst zu machen.88

88 mein dank gilt all jenen kollegen, die durch diskussionen zur entwicklung der vorgetragenen 
ideen beigetragen haben. speziell genannt seien dr. markus scholz (römisch-germanisches 
Zentralmuseum mainz), der mir im bereich der provinzialrömischen Archäologie mit vielen 
hinweisen weitergeholfen hat, sowie heidi Pantermehl m.A. für eine kritische durchsicht des 
textes.
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Anhang 

größenordnungen römischer gutshöfe in südwestdeutschland

Hofareal Literatur

bierlingen-neuhaus 2,1 ha trumm/wahl 2002 (wie Anm. 55).

bondorf 1,4 ha trumm/wahl 2002 (wie Anm. 55).

brenz a.d. brenz, „steinrißle“ ca. 1,71 ha

stefan Franz Pfahl, die römische und 
frühalamannische besiedlung zwischen 
donau, brenz und nau (materialhefte 
zur Archäologie in baden-württemberg 
48), stuttgart 1999, s. 105.

büßlingen 5,4 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 107.

dietikon (ch) 13 ha rychener 1998 (wie Anm. 33), tab. 198.

eglingen ca. 3,12 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 107.

enzberg ca. 1,65 ha
oscar Paret, die siedlungen des römi-
schen württemberg (die römer in 
württemberg 3), stuttgart 1932, s. 117.

ettlingen ca. 2,4 ha trumm/wahl 2002 (wie Anm. 55).

gemmrigheim 1,82 ha

oscar Paret, urgeschichte württem-
bergs mit besonderer berücksichtigung 
des mittleren neckarlandes, stuttgart 
1921, s. 197 f.

großsorheim 0,7 ha
die römer in bayern, hg. von wolfgang 
czysz/k. dietz/thomas Fischer/hans-
Jörg kellner, stuttgart 1996, s. 450 ff.

habsheim (F), „landserer weg“ > 7,5 ha
muriel Zehner/michel Provost, haut-
rhin (carte archéologique de la gaule 
68), Paris 1998, s. 169 f.

hechingen-stein > 3,2 ha trumm/wahl 2002 (wie Anm. 55).

heitersheim ca. 5,5 ha

hans ulrich nuber, heitersheim. eine 
villa urbana, in: imperium romanum. 
roms Provinzen an neckar, rhein und 
donau, stuttgart 2005, s. 278–281.

hemmingen 1,12 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

herbrechtingen-hausen o.l. 0,71 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 151.
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holheim 1,5 ha

wolfgang czysz/Andrea Faber, der rö-
mische gutshof von nördlingen-hol-
heim, landkreis donau-ries, in: berich-
te der bayerischen bodendenkmalpflege 
45/46 (2004), s. 45–172.

kirchheim a.n. 1,17 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), 105.

kohlhunden 0,7 ha

wolfgang czysz/d. tschocke, die rö-
mervilla am kühstallweiher bei kohl-
hunden, stadt marktoberdorf, landkreis 
ostallgäu, schwaben, in: das Archäolo-
gische Jahr in bayern 2002 s. 72–73.

ladenburg 2,7 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 107.

langenau „im hailen winkel“ ca. 3,27 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

langenau, „heiligenäcker“ 1,66 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

langenau, „steinhäuser“ 3,34 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

langenau-Albeck (osterstetten), 
„löhle“ 0,98 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

lauffen 0,9 ha

die römer in baden-württemberg. rö-
merstätten und museen von Aalen bis 
Zwiefalten, hg. von dieter Planck, 
stuttgart 2005, s. 175 f.

ludwigsburg-hoheneck 1,2 ha Planck 2005 (a.a.o.), 182ff.

marktoffingen 2,3 ha

die römer in schwaben. Jubiläumsaus-
stellung 2000 Jahre Augsburg (Arbeits-
hefte des bayerischen landesamts für 
denkmalpflege 27) münchen 1985.

merklingen, bannholz ca 1,2 Paret 1932 (a.a.o.), Abb. 74.

meßkirch < 8 ha Planck 2005 (a.a.o.), s. 210 f.

neftenbach (ch) 7,7 ha rychener 1998 (a.a.o.), tab. 198.

oberndorf/lech 4 ha czysz u.a. 1996 (a.a.o.), s. 491 ff.

oberndorf-bochingen 3,2 ha trumm/wahl 2002 (wie Anm. 55).

Ödheim ca. 1,72 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

Pforzheim-hagenschieß ca. 0,9 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

remmingsheim > 3,75 ha trumm/wahl 2002 (wie Anm. 55).
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rommelshausen ca. 0,75 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

rottenburg, „kreuzerfeld“ > 2,2 ha trumm/ wahl 2002 (wie Anm. 55).

schenkenzell-brandsteig ca. 1,95 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 107.

seeb (ch) 7,2 ha rychener 1998 (a.a.o.), tab. 198.

sigmaringen ca. 4 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 107.

sontheim a.d. brenz, „steinige 
queil“ 1,53 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

tomerdingen (gde. dornstadt) > 1,1 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 105.

ungstein (gde. bad dürkheim) 7,5 ha die römer in rheinland-Pfalz, hg. von 
heinz cüppers, stuttgart 1990, s. 317.

wachenheim 1,5 ha cüppers 1990 (a.a.o.), s. 654 ff.

walldorf 4 ha Planck 2005 (a.a.o.), s. 356.

weil 4,5 ha

martin Pietsch, Ausgrabungen im rö-
mischen gutshof von weil, landkreis 
landsberg a. lech, oberbayern, in: das 
Archäologische Jahr in bayern (1997), 
s. 121–124.

wolfschlugen ca. 2,64 ha Pfahl 1999 (a.a.o.), s. 107.
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das thema dieses beitrags, antike reste und ihr nachleben im mittelalter, lässt sich aus 
verschiedenen Perspektiven bearbeiten. Aus archäologischer sicht könnte man versuchen die 
weiter- und wiedernutzungen antiker baureste auf der basis nachantiker Funde und be-
funde zu belegen. mittels dieser methode stellte etwa stefan eismann in seiner dissertation 
zu kirchen über römischen grundmauern für südwestdeutschland, bayern und die west-
schweiz eine ganze reihe an beispielen zusammen.1 neben die umnutzung antiker baures-

∗	 der vorliegende beitrag stellt eine nur geringfügig geänderte und mit Fußnoten versehene Fas-
sung des auf dem kolloquium am 31. oktober 2010 gehaltenen Vortrags dar. der beitrag stellt 
teilbereiche meiner dissertation vor, die momentan unter der betreuung von Prof. dr. thomas 
Zotz (Freiburg) verfasst wird: „mittelalterliche wahrnehmung und nutzung antiker Überreste 
im landschaftsbild des oberrheins unter besonderer berücksichtigung der burgen“. Für hin-
weise und Anregungen zu diesem themenkomplex danke ich Prof. dr. lukas clemens (trier).

1 stefan eismann, Frühe kirchen über römischen grundmauern. untersuchungen zu ihren er-
scheinungsformen in südwestdeutschland, südbayern und der schweiz (Freiburger beiträge zur 
Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends 8) rahden/westf. 2004. Vgl. auch ders., 
eine kleine Phänomenologie der kirchen über römischen grundmauern in baden, in: Archäo-
logische nachrichten aus baden 66 (2002), s. 25–38; ders., kirchen über römischen grund-
mauern: Versteinerte kontinuität oder lapidarer Zufall?, in: kirchenarchäologie heute. Frage-
stellungen – methoden – ergebnisse, hg. von niklot krohn und Alemannisches institut 
Freiburg e.V. (Veröffentlichungen des Alemannischen instituts Freiburg 76), darmstadt 2010, 
s. 113–130. Auch für das von eismann nicht bearbeitete elsass lassen sich beispiele anfügen: 
Pierre Audin, la réutilisation des sites antiques par les églises, in: caesarodunum. bulletin de 
l‘institut d‘études latines et du centre de recherches 19 (1984), s. 63–107, hier bes. s. 98 f. 
hierzu anhand der Pfalz und rheinhessens auch ronald knöchlein, Zur Frühgeschichte von 
Aspisheim, lkr. mainz-bingen. Zur Frage der wiederbesiedlung antiker siedlungsplätze des 
regionalen ländlichen raumes in nachantiker Zeit, in: mainzer Archäologische Zeitschrift 4 
(1997), s. 187–226; ders., die georgskapelle bei heidesheim, kr. mainz-bingen – ein situa-
tionstyp?, in: hüben und drüben: räume und grenzen in der Archäologie des Frühmittelal-
ters. Festschrift für Prof. max martin zu seinem fünfundsechzigsten geburtstag, hg. von 
gabriele graenert, reto marti, Andreas motschi und renata windler (Archäologie und 
museum 48), liestal 2004, s. 141–156; ders., die georgskapelle bei heidesheim. Zu einigen 
topographischen Zusammenhängen zwischen antiker und nachantiker besiedlung des ländli-
chen raums an der nordwestgrenze des römerreiches, in: bonner Jahrbücher 207 (2007), 
s. 121–210. Vgl. zum Phänomen auch: sebastian ristow, wiederaufbau, wandel, weiterver-
wendung. Zur nutzung antiker bausubstanz durch christliche kultgebäude im Frühmittelalter, 
in: Persistenz und rezeption. weiterverwendung, wiederverwendung und neuinterpretation 
antiker werke im mittelalter, hg. von dietrich boschung und susanne wittekind (schriften 
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te als kirche beziehungsweise kloster2 tritt seit dem frühen mittelalter auch die nutzung in 
profanem kontext, etwa als Pfalz. Außerhalb des untersuchungsgebiets zählen hierzu die 
Pfalzen in Aachen und Zürich.3 Für das elsass lässt sich die merowingisch-karolingische 
Pfalz von kirchheim-marlenheim anführen, wo eine große antike Villenanlage als Anknüp-
fungspunkt für die dortigen frühmittelalterlichen bauten diente und dabei auch reflexe in 
der schriftlichen Überlieferung hinterließ, wie christian wilsdorf aufzeigen konnte.4 hinzu 

des lehr- und Forschungszentrums für die Antiken kulturen des mittelmeerraumes – centre 
for mediterranean cultures [ZAkmirA] 6) wiesbaden 2008, s. 189–214; hans ulrich nu-
ber, römische heilbäder – frühe kirchen? in: kirchenarchäologie heute: Fragestellungen – 
methoden – ergebnisse, hg. von niklot krohn und Alemannisches institut Freiburg e.V. (Ver-
öffentlichungen des Alemannischen instituts Freiburg 76), darmstadt 2010, s. 15–24. Für 
england vgl. tyler bell, the religious reuse of roman structures in early medieval england 
(british Archaeological reports, british series 390), oxford 2005.

2 Für den deutschsprachigen südwesten sind hier beispielsweise anzuführen: kloster hornbach 
(vgl. Pia heberer, das kloster hornbach in der Pfalz. baugeschichte und sakraltopographie 
[Forschungen zur Pfälzischen Archäologie 3], mainz 2010); kloster lorsch (vgl. markus hel-
fert, lorsch und das südliche hessische ried in römischer Zeit, in: kloster lorsch: vom 
reichskloster karls des großen zum weltkulturerbe der menschheit. Ausstellung museums-
zentrum lorsch, 28.5.2011–29.1.2012, hg. von bernhard Pinsker und Annette Zeeb, Peters-
berg 2011, s. 24–31; eismann, kirchen 2004 [wie Anm. 1], s. 238  f.); kloster murrhardt 
(eismann, kirchen 2004 [wie Anm. 1], s. 244 f.) und der heiligenberg bei heidelberg (vgl. 
Peter marzolff und uwe gross, Zwischen merkur und michael: der heiligenberg bei hei-
delberg in Völkerwanderungszeit und Frühmittelalter, in: höhensiedlungen zwischen Antike 
und mittelalter, hg. von heiko steuer und Volker bierbrauer [ergänzungsbände zum real-
lexikon der germanischen Altertumskunde 58], berlin/new York 2008, s. 121–163; vgl. auch 
eismann, kirchen 2004 [wie Anm. 1], s. 226 f.); schuttern (luisa galioto, das kloster 
schuttern. die entstehungsgeschichte eines frühmittelalterlichen klosters zwischen legende, 
historischen quellen und archäologischem befund, in: kirchenarchäologie heute: Fragestellun-
gen – methoden – ergebnisse, hg. von niklot krohn und Alemannisches institut Freiburg e.V. 
(Veröffentlichungen des Alemannischen instituts Freiburg 76), darmstadt 2010, s. 239–249); 
erstein (vgl. carte archéologique de la gaule bd. 67/1, hg. von Pascal Flotté und matthieu 
Fuchs, Paris 2000, s. 281; rené Friedel, geschichte des Fleckens erstein, erstein 1927, s. 
8  f.), marmoutier (vgl. Audin, réutilisation (wie Anm. 2), s. 99; carte archéologique 67/1 
a.a.o., s. 420–422) womöglich ebersheimmünster (vgl. unten, s. 333–340).

3 Zu Aachen vgl. ludwig Falkenstein, Pfalz und vicus Aachen, in: orte der herrschaft. mittel-
alterliche königspfalzen, hg. von caspar ehlers, göttingen 2002, s. 131–181; zur Archäologie 
zuletzt: Andreas schaub, Archäologie in Aachen 2009, in: Zeitschrift des Aachener geschichts-
vereins 111/112 (2010), s. 7–25 mit weiterführender literatur; lukas clemens, tempore ro-
manorum constructa. Zur nutzung und wahrnehmung antiker Überreste nördlich der Alpen 
während des mittelalters (monographien zur geschichte des mittelalters 50), stuttgart 2003, 
s. 115 f. Zu Zürich vgl. reinhold kaiser, castrum und Pfalz in Zürich: ein widerstreit des 
archäologischen befundes und der schriftlichen Überlieferung?, in: deutsche königspfalzen 
bd. 4: Pfalzen – reichsgut – königshöfe, hg. von lutz Fenske (Veröffentlichungen des max-
Planck-instituts für geschichte 11/4), göttingen 1996, s. 84–109; thomas Zotz, turegum 
nobilissimum sueviae oppidum. Zürich als salischer Pfalzort auf karolingischer basis, in: Früh-
mittelalterliche studien 36 (2002), s. 337–354; Andreas motschi, Pfalzen und frühe stadtent-
wicklung in Zürich: ein Überblick, in: Frühe Pfalzen – frühe städte: neue Forschungen zu 
zentralen orten des Früh- und hochmittelalters in süddeutschland und der nordschweiz; er-
gebnisse eines kolloquiums am 28. und 29. April 2009 im rathaus zu ulm, hg. von uwe 
gross, Aline kottmann und Jonathan scheschkewitz (Archäologische informationen aus 
baden-württemberg 58), esslingen 2009, s. 93–102.

4 Vgl. hierzu bernadette schnitzler, bernard haegel und rené kill, les fouilles de konrad 
Plath et le problème de la localisation du palais mérovingien de kirchheim-marlenheim. etat 
de la question, in: cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire 37 (1994), s. 121–132; 
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tritt seit dem hohen mittelalter auch die umnutzung zu burgen des Adels, beispielsweise 
durch wiederbesiedlung spätantiker höhensiedlungen. Als beispiel hierfür – auch ein bei-
spiel für das wirken des Freiburger Forschungsverbunds – kann die burg Zähringen bei 
Freiburg dienen, der stammsitz des gleichnamigen herzoggeschlechts seit dem späten 11. 
Jahrhundert. im laufe der 1980er Jahre wurden große Areale der unterhalb der mittelalter-
lichen burgruine gelegenen höhensiedlung unter der leitung von heiko steuer ausgegra-
ben (Abb. 1).5 neben diese lassen sich noch zahlreiche weitere Anlagen – auch aus dem 
oberrheingebiet – stellen, die über römischer Vorgängerbebauung entstanden sind. Zu nen-
nen wäre hier beispielhaft die spätantike Festung in Jechtingen-sponeck am kaiserstuhl, auf 
deren Areal Funde eine besiedlung bereits im 10./11. Jahrhundert nahe legen. spätestens im 
13. Jahrhundert entstand die burg unter nutzung antiker mauerreste.6 daneben bietet die 
wasenburg bei niederbronn-les-bains im unterelsass ein instruktives beispiel. diese Anlage 
wurde im 13. Jahrhundert an der stelle eines antiken merkurheiligtums errichtet, wie unter 
anderem eine erhaltene Felsinschrift in Form einer Tabula ansata zeigt.7

um diese anhand archäologischer und baugeschichtlicher befunde zu beobachtende wie-

christian wilsdorf, l’Alsace et la chanson des nibelungen, in: revue d’Alsace 99 (1960),  
s. 7–37; ders., la représentation du palais de kirchheim à la collégiale de niederhaslach, in: 
revue d’Alsace 99 (1960), s. 129–131 (wieder abgedruckt in: christian wilsdorf, l’Alsace des 
mérovingiens à léon iX. Articles et études (société savante d’Alsace et des régions de l’est. 
recherches et documents 82), strasbourg 2011, s. 17–44. Von archäologischer seite zuletzt 
madeleine châtelet, marlenheim, une place centrale à l’époque mérovingienne et carolin-
gienne, in: 10000 ans d’histoire! dix ans de fouilles archéologiques en Alsace. Ausstellungska-
talog straßburg, hg. von bernadette schnitzler, strasbourg 2009, s. 135–138.

5 Vgl. zuletzt heiko steuer und michael hoeper, Völkerwanderungszeitliche höhenstationen 
am schwarzwaldrand. eine Zusammenfassung der gemeinsamkeiten und unterschiede, in: 
höhensiedlungen zwischen Antike und mittelalter (wie Anm. 3), s. 213–260, bes. s. 215–228 
mit weiterführender literatur.

6 Vgl. zum themenkomplex burg über oder in antiken baustrukturen zuletzt erik beck, burgen 
auf antiken Vorgängeranlagen – bewusstes Anknüpfen oder pragmatische wiederbesiedlung?, 
in: der umkämpfte ort – von der Antike zum mittelalter, hg. von olaf wagener (beihefte zur 
mediaevistik 10), Frankfurt u.a. 2009, s. 157–184; ders., burgen auf oder in antiker Vorgän-
gerbesiedlung – das beispiel des oberrheingebiets, in: burgen im breisgau: Aspekte von burg 
und herrschaft im überregionalen Vergleich, hg. von erik beck, eva-maria butz, martin 
strotz, Alfons Zettler und thomas Zotz (Archäologie und geschichte. Freiburger For-
schungen zum ersten Jahrtausend in südwestdeutschland 18), ostfildern 2012, s. 41–70, sowie 
lukas clemens, „novum castrum quod mons mercurii dicitur“. burgen auf oder in antiken 
baustrukturen, in: ebda, s. 19–39, jeweils mit weiterführender literatur. Zur sponeck vgl. 
beck, burgen [2009], a.a.o., s. 179–183; beck, burgen [2012], a.a.o., s. 59–61, 68 f. Zum 
antiken bestand dort vgl. roksandra swoboda, die spätrömische befestigung sponeck am 
kaiserstuhl (Veröffentlichung der kommission zur archäologischen erforschung des spätrömi-
schen raetien der bayerischen Akademie der wissenschaften), münchen 1986. Zu korrekturen 
anhand des Fundmaterials zuletzt uwe gross, Zum Fundmaterial der spätrömischen befesti-
gung sponeck – einige ergänzungen und korrekturen, in: grosso modo. quellen und Funde 
aus spätantike und mittelalter. Festschrift für gerhard Fingerlin zum 75. geburtstag, hg. von 
niklot krohn und ursula koch (Forschungen zu spätantike und mittelalter 1), weinstadt 
2012, s. 25–37.

7 beck, burgen [2012] (wie Anm. 7), s. 57–59; beck, burgen [2009] (wie Anm. 7), s. 165–169; 
erik beck, wahrnehmung und Funktion römischer Überreste im mittelalterlichen elsass, in: 
neue Forschungen zur elsässischen geschichte im mittelalter, hg. von laurence buchholzer-
remy, sabine von heusinger, sigrid hirbodian, olivier richard und thomas Zotz (For-
schungen zur oberrheinischen landesgeschichte 56), Freiburg/münchen 2012, s. 25–52, bes. 
s. 31–36.
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dernutzung soll es jedoch im Folgenden nicht vorrangig gehen.8 Vielmehr wird der Aspekt 
der mittelalterlichen wahrnehmung, deutung und argumentativen nutzung antik-römi-
scher Vorgängerbesiedlung, räumlich bezogen auf das oberrheingebiet, in den blick genom-
men.9 dabei soll danach gefragt werden, was im mittelalter von der antiken bebauung noch 
wahrnehmbar war, darüber hinaus auch als antik-römischer baurest erkannt werden konnte 
und in welcher weise diese reste instrumentalisiert wurden. diesen Fragen wird anhand 
von chronikalischen und diplomatischen quellen nachgegangen, um so ein möglichst gro-

8 Vgl. hierzu etwa die beiträge von stefan eismann, michael hoeper, hans ulrich nuber und 
gabriele seitz in diesem band.

9 Vgl. zusammenfassend zu diesem Aspekt: clemens, tempore (wie Anm. 4); Arnold esch, 
wahrnehmung antiker Überreste im mittelalter, in: wissensästhetik. wissen über die Antike 
in ästhetischer Vermittlung, hg. von ernst osterkamp (transformationen der Antike 6), ber-
lin u.a. 2008, s. 3–40, jeweils mit weiterführender literatur. methodisch wegweisend und 
auch für das gebiet nördlich der Alpen von interesse ist die dissertation von marc Von der 
höh, erinnerungskultur und frühe kommune. Formen und Funktionen des umgangs mit der 
Vergangenheit im hochmittelalterlichen Pisa (hallische beiträge zur geschichte des mittelal-
ters und der Frühen neuzeit 3), berlin 2006; markus späth, sehen und deuten. Zur bedeu-
tung von Visualität in der Vergangenheitswahrnehmung klösterlicher chronistik des 11. und 
12. Jahrhunderts, in: das mittelalter 8 (2003), s. 67–82; Verena epp, sicht der Antike und 
gegenwartsbewußtsein in der mittellateinischen dichtung des 11./12. Jahrhunderts, in: hoch-
mittelalterliches geschichtsbewußtsein im spiegel nichthistoriographischer quellen, hg. von 
hans-werner goetz, berlin 1998, s. 295–316. Zu den Aspekten der wahrnehmung und des 
geschichtsbewusstseins im hohen mittelalter vgl. zusammenfassend: hans-werner goetz, 
Zum geschichtsbewusstsein in der alamannisch-schweizerischen klosterchronistik des hohen 
mittelalters (11.–13. Jahrhundert), in: deutsches Archiv für die erforschung des mittelalters 44 
(1988), s. 455–487; ders., geschichtsschreibung und geschichtsbewußtsein im hohen mittel-
alter (orbis mediaevalis. Vorstellungswelten des mittelalters 1) 2berlin 2008; ders., „konst-
ruktion der Vergangenheit“. geschichtsbewusstsein und „Fiktionalität“ in der hochmittelalter-
lichen chronistik, dargestellt am beispiel der Annales Palidenses, in: Vorstellungsgeschichte. 
gesammelte schriften zu wahrnehmungen, deutungen und Vorstellungen im mittelalter, hg. 
von Anna Aurast, simon elling, bele Freudenberg, Anja lutz und steffen Patzold, bo-
chum 2007, s. 523–544.

Abb. 1 burg Zährin-
gen von nordwesten. 
digitales geländemo-
dell auf grundlage von 
laserscanning-daten. 
deutlich zu sehen sind 
der graben, die künst-
lichen terrassen und 
die Felsrippe in der 
mitte der Anlage 
(grundlage: dgm 
landesvermessungsamt 
baden-württemberg 
[www.lv-bw.de], Az.: 
2851.9–1/11“).
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ßes spektrum der Überlieferungsumstände und -chancen10 auf die wahrnehmung hin ab-
zufragen.

die herausragende elsässische quelle, die für diese Fragen heranzuziehen ist, bildet das 
sog. chronicon ebersheimense. Als ein mönch des elsässischen klosters ebersheimmünster 
bei schlettstadt um 1160/66 eine chronik seines klosters verfasste,11 ließ er sie bemerkens-
werterweise nicht mit der gründung der monastischen gemeinschaft im 7. Jahrhundert 
beginnen, sondern griff sehr viel weiter zurück: Vor die eigentliche klostergeschichte stellte 
er eine topologia, eine beschreibung des klosterortes. die geschichte dieses Platzes beginnt 
in der darstellung des chronisten in „grauer Vorzeit“, denn trebeta, der mythische gründer 
triers, habe auf der Flucht vor seiner ihn begehrenden stiefmutter semiramis am späteren 
ort des klosters ebersheimmünster gerodet und das land kultiviert. dort, auf einer insel 
in der ill, sei daraufhin ein tempel zu ehren der götter merkur und diana erbaut und mit 
entsprechenden Altären ausgestattet worden. Präziser wird der anonyme chronist, als er von 
Julius caesar berichtet, der nach seinen eroberungszügen in gallien auf die klosterinsel 
gekommen sei und das alte, aufgrund seines hohen Alters verfallene merkur-heiligtum tre-
betas wieder hergestellt und den alten namen der insel – Stanenbruch – in Novientum lati-
nisiert habe.12 die insel habe er durch vier kastelle sichern lassen, die kreuzförmig um diese 
angelegt worden seien (Abb. 2): das kastell Brannenbruc sei im süden (Abb. 2,4), die Ert-
burc sei im wald bei hilsenheim im südosten (Abb. 2,2), die Altenburc bei kogenheim im 
nordwesten (Abb. 2,1) und ein viertes kastell sei westlich der ill in Apicam, dem heutigen 
epfig (Abb. 2,3) errichtet worden.13

die in der chronik anzutreffenden namen gehen allerdings nicht auf mittelalterliche 
befestigungen zurück,14 sondern zeigen, wie hier im umfeld einer selbstbewusst agierenden 

10 Vgl. Arnold esch, Überlieferungs-chance und Überlieferungs-Zufall als methodisches Prob-
lem des historikers, in: historische Zeitschrift 240 (1985), s. 529–570.

11 Zur chronik vgl. wilhelm wattenbach und Franz-Josef schmale, deutschlands geschichts-
quellen im mittelalter. Vom tode kaiser heinrichs V. bis zum ende des interregnum, darm-
stadt 1976, s. 333. es existiert noch immer keine gesamtedition. ein editionsprojekt mit 
Übersetzung und kommentar von dr. tobie walther (Freiburg) ist in Vorbereitung. Vgl. dazu 
tobie walther, das chronicon ebersheimense. Vorüberlegungen zu einer edition und unter-
suchung des „gesamttextes“, erscheint in: Zeitschrift für die geschichte des oberrheins (2013) 
[im druck]. Vgl. bis dahin noch immer die edition ludwig weilands: chronicon ebershei-
mense, in: monumenta germaniae historica scriptores in folio 23, hannover 1874, s. 427–
543; und die ergänzungen von hermann bloch, Zur Überlieferung und entstehungsge-
schichte des chronicon ebersheimense, in: neues Archiv der gesellschaft für ältere deutsche 
geschichtskunde 34 (1909), s. 127–173; edition s. 151–166. Für die hier interessierenden tei-
le ist die edition blochs heranzuziehen. Zum kloster vgl. nun rené bornert, les monastères 
d’Alsace, 6 bde., hier bd. ii/1: Abbayes de bénédictins. des origines à la revolution française, 
strasbourg 2009, s. 92–189.

12 Vgl. zur namengebung Fritz langenbeck, studien zur elsässischen siedlungsgeschichte. Vom 
weiterleben der vorgermanischen toponymie im deutschsprachigen elsaß, 2 bde., bühl 1967, 
hier bd. 2, s. 19–22. Zu dieser quelle und ihren Aussagemöglichkeiten vgl. auch beck, wahr-
nehmung (wie Anm. 8), s. 45–51.

13 bloch, Überlieferung (wie Anm. 12), s. 151–153: Deinde ad munimen Romani exercitus castella 
in circuitu munivit, primum supra lacum ipsius Ille fluminis, quod Brundusium nominavit, sed 
postea a Herolis renovatum et Brannenbruc est nominatum; alterum vero in saltu iuxta villam que 
Hiltesheim vocatur construxit, quod actenus Ertburc vocatur; tercium vero iuxta villam Cagenheim, 
quod Altenburc dicitur; quartum nichilominus trans flumen iuxta montana construxit ipsumque ab 
alto situ Apicam nominavit.

14 siehe bereits kritisch: thomas biller und bernhard metz, Anfänge der Adelsburg im elsass 
in ottonischer, salischer und frühstaufischer Zeit, in: burgen der salierzeit. teil 2: in den süd-
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Abtei im 12. Jahrhundert römische reste wahrgenommen wurden: Aufgrund ihrer steiner-
nen beschaffenheit wurden die trümmerstätten offenbar als befestigungen interpretiert.15 
dies ist ein häufig auftretendes interpretationsschema. so wurden Areale, die insbesondere 
antike baureste aufwiesen, im mittelalter oft mit einem toponym mit burg-suffix benannt. 
so lässt sich dies etwa für die in der frühen neuzeit wüst gefallene siedlung Ödenburgheim 
bei biesheim im oberelsass nahe breisach nachweisen, wo die reste der dortigen spätanti-
ken Festung Anlass zu dieser benennung gegeben hatten.16 Auch die bezeichnung des ortes 

lichen landschaften des reiches, hg. von horst-wolfgang böhme (Publikationen zur Ausstel-
lung „die salier und ihr reich“), sigmaringen 1991, s. 245–284, hier s. 247–249 und Anhang 
nr. 23.

15 Vgl. clemens, tempore (wie Anm. 4), s. 351 f.
16 Vgl. Joseph m. b. clauss, historisch-topographisches wörterbuch des elsasses, saverne 1895–

1914, s. 820; medard barth, handbuch der elsässischen kirchen im mittelalter (Archives de 
l’eglise d’Alsace, neue Folge 11–13), straßburg 1960–1963, sp. 1017 f. Zur spätantiken Fes-
tung, die vom grundriss her der Palastvilla von Pfalzel ähnelt vgl. hans ulrich nuber und 
michel reddé, le site militaire romain d’oedenburg (biesheim-kunheim, haut-rhin, 
France): premiers résultats, in: germania 80 (2002), s. 169–242; und zuletzt: hans ulrich 
nuber, gabriele seitz und marcus Zagermann, Zwischen Vogesen und schwarzwald: die 
region um Brisiacum/breisach und Argentovaria/oedenburg in der spätantike, in: l’antiquité 
tardive dans l’est de la gaule. la vallée du rhin supérieur et les provinces gauloises limitrophes: 

Abb. 2 karte der umgebung von ebersheimmünster mit eintragung der vier angeblich von caesar errichte-
ten castellae. 1 Altenburg bei kogenheim; 2 Ertburg im wald bei hilsenheim; 3 Apicam/epfig; 4 Brandenburg/ 
brundusium (unlokalisiert) südlich des klosters an der ill.
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nimburg im nördlichen breisgau, dessen name eine Verschleifung aus „neuenburg“ ist, 
bezieht sich offensichtlich auf vormittelalterliche, wohl römische reste im bereich der am 
nimberg gelegenen bergkirche, welche im mittelalter Anlass gaben, den ort im gegensatz 
zu diesen als nimburg, also als neue burg, zu benennen.17 Auch das dorf burg im dreisam-
tal bei Zarten gehört in diese gruppe. sein name bezieht sich auf das oppidum und die 
römische siedlung von tarodunum.18 der ortsname von burkheim am kaiserstuhl nimmt 
bezug auf die urgeschichtliche höhensiedlung auf dem dortigen burgberg.19 

das im wald bei hilsenheim20 gelegene castellum wurde zur Abfassungszeit der chronik 
Ertburc genannt.21 nahe hilsenheim wurde bereits im 19. Jahrhundert im gewann „kayser-
garten“ eine etwa 50 mal 60 meter messende römische Fundstelle angeschnitten und be-
schrieben. eine erhebung von drei metern zeigte, dass unter der oberfläche noch ein mäch-
tiger schuttkegel verborgen war. dieser bereich lieferte außer einem säulenfragment aus 
rotsandstein zahlreiche kleinfunde. die Forschung geht von einer luxuriös ausgestatteten 
Villa beziehungsweise einem heiligtum an dieser stelle aus. Auf einem Plan von 1764, der 
im Zuge von grenzstreitigkeiten entstanden war, wird südlich von hilsenheim im grenzbe-
reich zur östlich gelegenen gemarkung von wittisheim und dem abgegangenen hermoltz-

actualité de la recherche, hg. von michel kasprzyk und gertrud kuhnle (revue archéolo-
gique de l’est, trentième supplément), dijon 2011, s. 223–245, bes. s. 239–242.

17 Vgl. hierzu Alfons Zettler, nimburg (teningen, em), in: die burgen im mittelalterlichen 
breisgau, i: nördlicher teil, halbband l–Z, hg. von Alfons Zettler und thomas Zotz (Ar-
chäologie und geschichte. Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in südwestdeutsch-
land 15) ostfildern 2006, s. 308–317, hier s. 311 mit literatur; und zuletzt thomas Zotz, 
gespiegelter rang in der herrschaft von der höhe? die burgen Zähringen und nimburg im 
nördlichen breisgau um 1100, in: historia archaeologica. Festschrift für heiko steuer zum 70. 
geburtstag, hg. von sebastian brather, dieter geuenich und christoph huth (ergän-
zungsbände zum reallexikon der germanischen Altertumskunde 70), berlin/new York 2009, 
s. 547–572, bes. s. 559 f. Zu den römischen resten im bereich der bergkirche vgl. hans ulrich 
nuber und gabriele seitz, baubegleitende untersuchungen  in der bergkirche von nimburg, 
kreis emmendingen, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2001, s. 177–
180.

18 Vgl. hierzu zuletzt bernhard mangei, herrschaftsbildung von königtum, kirche und Adel 
zwischen oberrhein und schwarzwald. untersuchungen zur geschichte des Zartener beckens 
von der merowingischen bis zur salischen Zeit. http://freidok.ub.uni-freiburg.de/volltexte/1295 
(2003), s. 72; und André bechtold, boris bigott, eva-maria butz u.a., burg (kirchzarten, 
Fr), in: die burgen im mittelalterlichen breisgau i. nördlicher teil, halbband A–k, hg. von 
Alfons Zettler und thomas Zotz (Archäologie und geschichte. Freiburger Forschungen 
zum ersten Jahrtausend in südwestdeutschland 14), ostfildern 2003, s. 79–82, hier s. 79.

19 André bechtold, boris bigott und eva-maria butz, burkheim (Vogtsburg, Fr), in: die 
burgen im mittelalterlichen breisgau. i nördlicher teil, halbband A–k (wie Anm. 19),  
s. 83–88, hier s. 84 f.

20 in hilsenheim besaß der Abt noch im 14. Jahrhundert Zwing und bann. Vgl. Jacob ludwig 
carl grimm, weisthümer, 7 bde., göttingen 1840–1872, hier bd. 1, s. 672. bereits in der 
ebersheimmünsterer Fälschungsserie wird eine urkunde auf ludwig den Frommen gefälscht, 
durch die besitz in hilsenheim bestätigt wird, vgl. clauss, wörterbuch (wie Anm. 17), s. 465; 
hans hirsch, die urkundenfälschungen des klosters ebersheim und die entstehung des 
chronicon ebersheimense, in: Festschrift für hans nabholz, Zürich 1934, s. 23–53, hier s. 
24 f. Zu besitz des klosters in hilsenheim (Zwing und bann, Fronhof, Zehntrechte, Patronats-
recht der kirche) vgl. auch die Zusammenstellung bei bornert, les monastères d’Alsace (wie 
Anm. 12), bd. ii/1, s. 124 mit nachweisen.

21 bloch, Überlieferung (wie Anm. 12), s. 153.
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willer22 der name eines waldes angeführt, der damals Erdbourg genannt wurde.23 in diesem 
bereich liegt auch der kaisergarten, so dass die identifizierung der in der chronik genann-
ten erdburg mit der umfangreichen antiken trümmerstelle im gewann „kaysergarten“ er-
wiesen ist (Abb. 2,2).24

das in der chronik als Altenburg bezeichnete castellum befand sich nordöstlich von ebers-
heimmünster bei kogenheim (Abb. 2,1).25 Auch hierbei scheint es sich um eine als befesti-
gung interpretierte römische trümmerstätte zu handeln. bislang sind auf der gemarkung 
von kogenheim durch begehungen zwei römische Fundstellen nachgewiesen, von welchen 
allerdings noch kein aussagekräftiges material vorliegt.26 im westlich von kogenheim und 
sermersheim gelegenen waldstück Altwald/risch im grenzbereich der beiden orte wurden 
in den 1990er-Jahren zwei weitere römische siedlungsstellen entdeckt, die vermutlich auf 
Villenanlagen zurückgehen.27 Auf eine dortige lokalisierung der Altenburg könnte viel-
leicht das toponym „Altwald“ hinweisen.

eine dritte befestigung entstand laut der chronik westlich der ill in der Vorbergzone und 
wurde aufgrund ihrer lage Apicam genannt (von Apex = gipfel bzw. kuppe). diese Angabe 
ist auf das heutige epfig zu beziehen, das im mittelalter unter dem ortsnamen Apiacum mit 
Varianten firmierte (Abb. 2,3).28 dort sind im ortszentrum im bereich der kirche, die seit 
dem späten 12. Jahrhundert als befestigter kirchhof bezeugt ist und 1198 zerstört wurde,29 
römische Ziegel- und konstantinische münzfunde sichergestellt worden.30 im näheren um-

22 Vgl. dazu André humm, Villages et hameaux disparus en basse-Alsace. contribution à l’histoire 
de l’habitat rural (Xiième-XViiième siècles) (Publications de la société savante d’Alsace et des 
régions de l’est. „recherche et documents“ 7), straßburg 1971, s. 117.

23 Vgl. Archives départementales du département bas–rhin (strasbourg), h 194 (16). Vgl. auch 
http://www2.misha.fr/flora/servlet/Viewmanager?menu=menu_view&record=default:eXP:33
18&setcache=default.eXP (zuletzt eingesehen am 23.02.2010).

24 Vgl. zu dieser Fundstelle carte archéologique de la gaule bd. 67/1 (wie Anm. 3), s. 354;  
clauss, wörterbuch (wie Anm. 17), s. 465, der auch schon die Verbindung zu der in der chro-
nik erwähnten Ertburc zieht.

25 Zu kogenheim vgl. clauss, wörterbuch (wie Anm. 17), s. 571 f. Zu besitz des klosters eben-
da ( Fronhof, Zwing und bann) vgl. bornert, les monastères d’Alsace (wie Anm. 12), bd. ii/1, 
s. 124 mit nachweisen.

26 Vgl. zu Fundstellen in kogenheim carte archéologique de la gaule bd. 67/1 (wie Anm. 3),  
s. 382.

27 carte archéologique de la gaule bd. 67/1 (wie Anm. 3), s. 606.
28 Vgl. Johann daniel schöpflin, Alsatia illustrata celtica romana francica, 2 bde., colmar u.a. 

1751–1761, hier bd. 2, s. 155; clauss, wörterbuch (wie Anm. 17), s. 322–324; barth,  
handbuch (wie Anm. 17), sp. 345–348; Philippe André grandidier, oeuvres historiques 
inédites, 5 bde., colmar 1897–1900, hier bd. 5, s. 390–397; langenbeck, weiterleben (wie 
Anm. 13), bd. 1, s. 46 f. Zu besitz des klosters in eptig (güter und gefälle) vgl. bornert, les 
monastères d’Alsace (wie Anm. 12), bd. ii/1, s. 123 mit nachweisen.

29 regesten der bischöfe von strassburg, bearb. von hermann bloch, Paul wentzcke, manfred 
krebs und Alfred hessel, hg. von der kommission zur herausgabe elsässischer geschichts-
quellen, 2 bde., innsbruck 1908–1928, hier bd. 1, s. 701. Vgl. auch bernhard metz, i-Alsace, 
in: l‘Église, la campagne, le terroir, hg. von michel Fixot und elisabeth Zadora-rio, Paris 
1990, s. 21–50, hier s. 37 f.; barth, handbuch (wie Anm. 17), sp. 347.

30 Vgl. dazu robert Forrer, des enceintes fortifiées préhistoriques, romaines et historiques d’Al-
sace, in: bulletin de la société pour la conservation des monuments historiques d’Alsace 26 
(1926), s. 1–73, hier s. 59; gertrud kuhnle, les fortifications romaines de l’antiquité tardive 
des vallées du rhin supérieur et du haut-rhin, mémoire de maîtrise sous la direction de Xavier 
lafon, 2 bde. (unpublizierte magisterarbeit) straßburg 1991, hier bd. 2, s. 94; und carte ar-
chéologique de la gaule bd. 67/1 (wie Anm. 3), s. 273. ein herzlicher dank gilt gertrud kuh-
nle, die mir ein exemplar ihres manuskripts zugänglich machte!
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feld des ortes konnte eine römische Villenstelle mit wasserleitung nachgewiesen werden.31 
eine vierte als caesarische befestigung angesprochene Anlage muss südlich von ebers-

heimmünster gelegen haben und wurde Brundusium genannt, später jedoch in Brannenbruc 
bzw. Brannenburc umbenannt (Abb. 2,4). worauf sich dieser name bezieht, ist unklar, da 
eine zugehörige Anlage bislang nicht lokalisiert werden konnte.32 sie muss am ufer der ill 
gelegen haben, denn in der chronik wird erwähnt, sie sei super lacum ipsius Ille fluminis 
gelegen.33 eine edelfreie Familie soll sich nach dieser brandenburg benannt haben. so führt 
die chronik des klosters die schenkung einer adligen bertha an, die der Abtei zwischen 
1001 und 1039 unter anderem den wirtschaftshof der burg Brandenbruch geschenkt haben 
soll.34 in einer im 12. Jahrhundert auf das Jahr 1041 gefälschten klösterlichen urkunde er-
scheint diese bertha wiederum, diesmal mit der Zubenennung de Brandenburg sive de 
Griez.35 die wechselzubenennung nach brandenburg und gries ist dabei besonders auffäl-
lig, zumal es keine Familien mit dieser Zubenennung gibt, nimmt man gerhard von gries 
(bei brumath, dép. bas-rhin) aus, der 1227 einmalig als ministerialischer Zeuge einer 
urkunde Friedrichs ii. auftritt, wobei die benennung hier auch auf eine herkunftsbezeich-
nung zurückgehen könnte.36 gab es eine Familie, die sich nach der brandenburg zubenann-
te, oder bezog sich die eigentliche Zubenennung auf gries bei brumath?37

im Falle der erwähnten Castella dürfte der ebersheimmünsterer chronist aus eigener 
Anschauung geschöpft haben, denn diese vermeintlich von caesar errichteten bauwerke 
bzw. ihre Überreste waren für die Argumentation des chronisten nur dann von nutzen, 
wenn sie tatsächlich noch für den leser sichtbar und als burgen interpretierbar waren. die 
lange episode über caesar und seine Aktivitäten in Novientum/ebersheimmünster sollten 
möglicherweise den blick des lesers auf die verlorene reichsunmittelbarkeit des klosters 
und seiner besitzungen lenken. dies erfolgte, indem aufgezeigt wurde, dass abgesehen von 
den mittelalterlichen herrschern, deren (gefälschte) urkunden eingang in die chronik fan-
den und diesen verlorenen status unterstreichen sollten, der Platz auch schon in der Antike 
unter caesar sozusagen reichsunmittelbar war, zumindest aber im zentralen blickpunkt des 
herrschers gestanden hatte. damit hatte der chronist wohl eine literarische rückführung 
des klosterortes in die römische Antike und damit eine zusätzliche historisierend-legitimie-
rende bedeutungssteigerung seines konventes im blick. dies ist ein Aspekt, der in der Folge 
am beispiel der baden-badener thermen nochmals deutlich werden wird.

die Forschung, namentlich hans hirsch, harry breslau, Paul wentzcke und Alfons 
dopsch, konnte schon im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert die zahlreichen urkunden-
fälschungen des klosters in die 1130er/40er- Jahren datieren. sie sollten u.a. im konflikt mit 

31 robert Forrer, nouvelles découvertes et acquisitions du musée préhistorique et gallo-romaine 
de strasbourg, in: cahiers d‘Archéologie et d‘histoire d‘Alsace 14 (1926), s. 88–124, hier  
s. 122 f.; carte archéologique de la gaule bd. 67/1 (wie Anm. 3), s. 272 f.

32 Zu dieser Anlage vgl. bernhard metz, Alsatia munita (http://www.monuments-alsace.com/
alsatia/alsatia.pdf zuletzt eingesehen am 6.1.2010), s. 19; biller/metz, Anfänge (wie Anm. 
15), s. 249 und die liste auf s. 282, nr. 23.

33 Vgl. bloch, Überlieferung (wie Anm. 12), s. 153.
34 chronicon ebersheimense (wie Anm. 12), s. 442 f. Vgl. auch metz, Alsatia munita (wie Anm. 

33), s. 19.
35 Johann daniel schöpflin, Alsatia aevi merovingici, carolingici, saxonici, salici, suevici dip-

lomatica, mannheim 1772, nr. 262, s. 213; regesten der bischöfe von straßburg (wie Anm. 
30), bd. 1, nr. 268.

36 schöpflin, Alsatia (wie Anm. 36), nr. 451, s. 361 f.; dazu auch grandidier, oeuvres inédites 
(wie Anm. 29), bd. 5, s. 460.

37 Vgl. grandidier, oeuvres inédites (wie Anm. 29), s. 460.
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dem straßburger bischof und dem dortigen domkapitel Ansprüche des klosters rechtlich 
bekräftigen.38 in diese stoßrichtung zielt auch der um 1160/66 verfasste erste teil des chro-
nicon ebersheimense, was sich vor allem anhand des berichts über die Zerstörung und 
umwandlung des caesarischen tempels in einen christlichen kultbau durch die hl. mater-
nus, eucharius und Valerius zeigt.39 An dieser episode lässt sich die instrumentalisierung 
antiker reste am klosterort eindrücklich nachvollziehen: Zu Zeiten der Apostel Petrus und 
Paulus sei der heilige maternus – später bischof von köln und tongern – gemeinsam mit 
seinen begleitern Valerius und eucharius von Petrus persönlich zur missionierung des elsass 
entsendet worden.40 Als diese zu dem heidnischen merkur- und diana-tempel in Novien-
tum, also an den späteren klosterort kamen, hätten die missionare die heidnischen Altäre 
und götterbilder zerstört und in den Fluss geworfen. danach sammelte maternus, so die 
chronik, die kultutensilien auf und warf diese zusammen mit menschlichen knochen, die 
er im bereich der insel fand, in den umliegenden sumpf. dort würden sie, so der chronist, 
noch immer von suchenden gefunden – que etiam usque hodie a querentibus illic reperiuntur. 
danach zerstörten maternus und seine Anhänger die exedren und die häuser der tempel-
prediger und errichteten auf den ruinen des Atriums eine kirche zu ehren des heiligen 
Petrus.41

hier wird eine „archäologische“ Argumentation des chronisten deutlich, dessen werk 
u.a. die lange tradition des klosters und des klosterortes im konflikt mit und in Abgren-
zung zu dem straßburger bistum aufzeigen will. in seiner beweisführung nutzt er am ort 
gefundene antike gefäße, knochen und vermutlich auch inschriften, weihesteine und re-
liefs der diana und des merkur und führt diese als belege für eine antike kultstätte am ort 
des klosters an. unabhängig davon, ob tatsächlich ein antikes heiligtum auf der klosterin-

38 Vgl. theo kölzer, merowingerstudien, 2 bde. (monumenta germaniae historica. studien 
und texte 21 & 26), hannover 1998–1999, hier bd. 2., s. 20 ff.; hirsch, urkundenfälschun-
gen (wie Anm. 21), s. 46 f.; bloch, Überlieferung (wie Anm. 12), s. 139 f.; Paul wentzcke, 
chronik und urkundenfälschungen des klosters ebersheim, in: Zeitschrift für die geschichte 
des oberrheins 64 (1910), s. 35–75; Alfons dopsch, die ebersheimer urkundenfälschungen 
und ein bisher unbeachtetes dienstrecht aus dem 12. Jahrhundert, in: mitteilungen des insti-
tuts für Österreichische geschichtsforschung 19 (1898), s. 577–614. Vgl. hierzu auch wal-
ther, chronicon (wie Anm. 12). Zum angeblich durch caesar den klösterlichen ministerialen 
gegebenen dienstrecht innerhalb der chronik vgl. thomas Zotz, die Formierung der minis-
terialität, in: die salier und das reich, bd. 3: gesellschaftlicher und ideengeschichtlicher wan-
del im reich der salier, hg. von stefan weinfurter und hubertus seibert, sigmaringen 1991, 
s. 3–50.

39 in diesem Zusammenhang scheinen auch die angeblichen caesarischen befestigungen zu ste-
hen, denn an den jeweiligen orten hatte das kloster besitzungen, die im 12. Jahrhundert of-
fensichtlich umstritten waren und deren klösterliche besitztradition durch die erwähnung in 
der chronik wohl legitimierend in die Antike verlängert werden sollte. Vgl. dazu auch oben, 
Anm. 20.

40 Zu eucharius, Valerius und maternus und den hintergründen vgl. klaus krönert, la 
construction du passé de la cité de trèves: Viie–Xie siècles. Étude d‘un corpus hagiographique. 
2 bde. diss masch.-schriftlich, Paris 2003, hier bd. 1, s. 193–202; michael embach, trierer 
literaturgeschichte. das mittelalter (geschichte und kultur des trierer landes 8), trier 2007, 
s. 287; ernst winheller, die lebensbeschreibungen der vorkarolingischen bischöfe von 
trier, bonn 1935, s. 28–55; thomas bauer, lotharingien als historischer raum. raumbildung 
und raumbewußtsein im mittelalter (rheinisches Archiv 136), köln 1997, s. 418–424 mit 
Zusammenfassung der Forschungsliteratur.

41 bloch, Überlieferung (wie Anm. 12), s. 155.
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sel existierte,42 weist die schilderung des chronisten auf von ihm oder seinem umfeld als 
antik erkannte Funde – vasa sacrificiorum und arae – hin, die im bereich des klosters ge-
macht worden waren. sie wiesen den ort des klosters in der wahrnehmung des Verfassers 
und des konvents als heidnisch-antik besiedeltes Areal aus und dienten als nachweis für die 
caesar-episode.

dass man im mittelalter innerhalb des konvents tatsächlich davon ausging, am Platz ei-
nes ehemaligen heidnischen diana-heiligtums zu leben, lässt sich auch aus einer vermutlich 
antiken, der diana zugeschriebenen statue ableiten, die in der klosterkirche verwahrt und 
erst 1525 zerstört wurde.43 diese meinung eröffnete sich dem konvent sowie dem chronis-
ten höchstwahrscheinlich durch bei bauarbeiten im klosterareal während des 11. und 12. 
Jahrhunderts angetroffene entsprechende baureste bzw. Fundstücke. so ließ etwa Abt ru-
pert (1002–1039) laut der chronik einen Arm der ill umleiten, damit die klostermauern an 
allen vier seiten vom fließenden gewässer umspült waren, wobei auch mühlen installiert 
wurden.44 daneben errichtete man 1031 eine margarethenkapelle direkt vor der westseite 
der klosterkirche, der 1052 eine Johannes dem täufer geweihte kapelle vor dem hauptpor-
tal folgte.45 Zudem war die klosterkirche im Jahre 1112 durch einen sturm teilweise einge-
stürzt und wurde von Abt konrad (1110–1137) laut der chronik gänzlich niedergelegt, um 
von grund auf neu errichtet zu werden. erst unter konrads nachfolger sigemar (1137–1163) 
konnten die Arbeiten am neubau beendet werden,46 womit diese beiden kirchenbauphasen 
zeitlich nahe an den Abfassungszeitraum der chronik heranreichen. Vermutlich wurden bei 
diesen großflächigen und auch tief in das erdreich eingreifenden Arbeiten bodenfunde ge-
macht, die als antik-heidnisch interpretiert, in der selbstsicht des konvents zu der einschät-
zung führten, das kloster ginge auf antike Vorgänger zurück. mittels der Anführung eines 
vermeintlichen antiken heiligtums und der Verknüpfung mit der aus trier bekannten ma-
ternus-legende gelingt es dem chronisten folglich, die erste kirche an der stelle seines 
klosters als älteste christliche niederlassung im elsass auszuweisen.

ein solcher umgang mit der geschichte der eigenen institution – das Anführen archäo-
logischer Fundstücke einerseits und trümmerstätten, wie wir es bei den vier castella gesehen 

42 Archäologisch ist eine solche bislang (noch) nicht nachgewiesen. Funde antiker Ziegel bei Fun-
damentsicherungsarbeiten, die leider nicht dokumentiert wurden, deuten auf eine solche aber 
hin. Freundlicher hinweis von Jacky koch (Pôle d’archéologie interdépartemental rhénan, 
sélestat).

43 beatus rhenanus hatte von dieser erstmals berichtet. Vgl. Francois Petry, sur la réutilisation 
de reliefs et d’inscriptions d’époque romaine dans des édifices chrétiens, in: caesarodunum. 
bulletin de l’institut d’études latines et du centre de recherches 19 (1984), s. 235–259, hier s. 
238. Vgl. dazu auch clauss, wörterbuch (wie Anm. 17), s. 284; harry bresslau, Über die 
handschriften des chronicon ebersheimense, in: neues Archiv 16 (1891), s. 545–561, hier s. 
551, der aus einer das chronicon enthaltenden handschrift eine notiz des Abts georg von 
reichenbach zitiert: „eius tempore et rebellione sub rusticis a rusticis modo combustum est idolum 
Dianae quod servabatur propter antiquitatem.“ möglicherweise handelte es sich hierbei aber auch 
um ein fehlgedeutetes steindenkmal einer anderen römischen gottheit.

44 Vgl. chronicon ebersheimense (wie Anm. 12), cap. 23; Xavier ohresser, histoire de l’abbaye 
d’ebersmünster, sélestat 1963, s. 41.

45 chronicon ebersheimense (wie Anm. 12), cap. 26, s. 444; ohresser, histoire (wie Anm. 45), 
s. 42. Vgl. auch otto lehmann-brockhaus, schriftquellen zur kunstgeschichte des 11. und 
12. Jahrhunderts für deutschland, lothringen und italien, 2 bde. (schriftquellen zur kunstge-
schichte), berlin 1938, hier bd. 1, nr. 313, s. 70.

46 chronicon ebersheimense (wie Anm. 12), cap. 28 f., s. 445 f.; lehmann-brockhaus, schrift-
quellen (wie Anm. 46), nr. 315 f., s. 70; bornert, monastères d’Alsace (wie Anm. 12), bd. 
ii/1, s. 154.
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haben, andererseits – setzt zweierlei voraus: relikte müssen zur entstehungszeit der chronik 
noch vorhanden und wahrnehmbar gewesen sein und sind bei erdarbeiten vermutlich schon 
zuvor des Öfteren angetroffen worden. die historische Anbindung an solche reste doku-
mentiert offensichtlich das selbstverständnis des chronisten, und vermutlich auch des kon-
vents. ein Zweck der historisch-archäologischen Argumentation in der chronik bestand 
sicherlich in der stärkung des klösterlichen selbstbewusstseins und darüber hinaus in der 
stärkung des institutionellen Zusammenhalts und fand somit eingang in das institutionelle 
gedächtnis der Abtei. die erzählung spiegelt zudem die Fähigkeit des Verfassers wider, 
aufgefundene relikte als fremdartig und alt zu erkennen und damit für seine erzählabsicht 
nutzbar zu machen. dies konnte jedoch nur dann funktionieren, wenn die angeführten rö-
mischen hinterlassenschaften auch dem zeitgenössischen betrachter und dem rezipienten-
kreis der chronik vertraut waren.

hier zeigt sich beispielhaft für den südwesten des reiches, wie antike reste, ob nun bau-
liche ruinen oder Funde, im hohen mittelalter wahrgenommen und angesprochen werden 
konnten. die chronik betont das Alter und die ehrwürdigkeit des klosters und behauptet 
über die missionierung durch den vom heiligen Petrus ausgesandten maternus sogar die 
kirchliche Prävalenz über das zuständige bistum. Antike reste zog man folglich als traditi-
onsbildende elemente heran, verfestigte so die geschichte des klosterortes und setzte sich 
zudem von konkurrierenden institutionen und herrschaftsträgern ab.

dem beispiel ebersheimmünster lässt sich der Fall des klosters Zwiefalten an die seite 
stellen, um über das engere oberrheingebiet hinaus zu blicken. Auch dort wird im gelehrten 
diskurs einer hochmittelalterlichen chronik auf vormittelalterliche Überreste eingegangen. 
der Zwiefaltener chronist ortlieb erwähnt 1135/37 den ursprünglich vorgesehenen ort für 
die gründung des dann doch in Zwiefalten beheimateten konvents.47 das dorf, auf welches 
die wahl zunächst gefallen war, wurde laut ortlieb wegen einer dort vor langer Zeit errich-
teten alten stadt bzw. burg – antiqua urbs – als Altinburc bezeichnet. dieses stellte sich aber 
angeblich aufgrund von wassermangel für die klosteransiedlung als untauglich heraus und 
das kloster wurde schließlich in Zwiefalten gegründet.48 Altenburg, der ort auf den die 
chronik rekurriert, ist heute stadtteil von reutlingen und befindet sich am rechten necka-

47 Zu den gründungsumständen vgl. zuletzt sönke lorenz, liutold von Achalm (†1098) – ein 
klosterstifter im Zeithorizont des investiturstreits, in: liutold von Achalm (†1098). graf und 
klostergründer. reutlinger symposium zum 900. todesjahr, hg. von heinz Alfred gemein-
hardt und sönke lorenz, reutlingen 2000, s. 11–55 mit weiterführender literatur.

48 ortliebus Zwifaltensis, bertholdus Zwifaltensis: die Zwiefalter chroniken ortliebs und 
bertholds. neu herausgegeben, übersetzt und erläutert von luitpold wallach (schwäbische 
chroniken der stauferzeit 2), unveränderter nachdruck, sigmaringen ²1978, s. 14: Interea per-
quirtitur in omni dicione sua locus spiritalibus disciplinis aptus, et invenitur viculus ex vetustate 
urbis antiquitus Altinburc vocitatus, qui hodieque cum filiis suis huic monasterio servit, cuius radi-
ces fluvius qui dicitur Neccarus lambit. mit den filii suis spielt ortlieb auf den besitz des klosters 
in eben jenem Altenburg an, der dem kloster von graf liutold von Achalm geschenkt worden 
war: 14 hufen mit mühle und nikolaus-kapelle. Vgl. dazu ebda. s. 146: Liutoldus autem comes 
tradidit XIV mansus apud Altinburc, unum molendinum, villam scilicet universam, capellam quo-
que sancti Nicolai in eodem loco sitam [...]. ein beispiel für eine ebenso als Altenstadt interpretier-
te große römische Villenanlage bietet die Villa im wald Altenstadt bei messkirch, die vermut-
lich aufgrund ihrer steinummauerung von ca. 1,20 m höhe und 80 cm breite als stadtartige 
siedlung wahrgenommen wurde (ernst wagner, Fundstätten und Funde aus vorgeschichtli-
cher, römischer und alamannischer Zeit im grossherzogtum baden, 2 bde., tübingen 1908, 
hier bd. 1, s. 46 f.; vgl. auch die römer in baden-württemberg, hg. von Philipp Filtzinger, 
dieter Planck und bernhard cämmerer, stuttgart 31986, s. 442 f.
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rufer.49 bedeutsam ist die bemerkung in der wenig später entstandenen chronik des Zwie-
faltener Abts berthold, die säulen für die Zwiefaltener kirche stammten aus eben jenem 
Altenburg. lukas clemens hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass es sich 
bei den säulen angesichts der in der Zwiefaltener chronik erwähnten urbs antiqua um anti-
ke spolien gehandelt haben könnte, die dann für den bau der klosterkirche Verwendung 
fanden.50 dieser Verdacht scheint sich zu bestätigen, denn auf dem gewann „burg“ westlich 
von Altenburg ist bereits um die mitte des 19. Jahrhunderts ein größerer römischer gutshof 
bekannt geworden.51 bei grabungen und geophysikalischen Prospektionen in den 1980er 
und 1990er Jahren konnten weite teile der gebäude sowie die hofmauer lokalisiert werden 
(Abb. 3). mehrere landwirtschaftlich genutzte gebäude, ein separates badegebäude sowie 
mindestens zwei der Villa zuzuordnende grabbauten im nahen kirchentellinsfurt52 weisen 
auf eine größere Villa etwa vom typ hechingen-stein hin, wobei das hauptgebäude bislang 
noch nicht entdeckt ist.53 der heute noch an der stelle haftende Flurname „burg“ stellt einen 
weiteren hinweis dafür dar, dass es sich bei der in der chronik erwähnten Altenburg um 
diese Anlage gehandelt haben könnte. die Villenanlage wurde aufgrund ihres umfangs und 
ihrer bauweise im mittelalter sicher als stadtartige siedlung beziehungsweise umwehrte be-
festigung wahrgenommen; vielleicht verleiteten neben den steinernen bauresten auch erhal-
tene teile der hofmauer zu dieser interpretation. Aus dieser Villa, die sicher mit einer Por-
tikus ausgestattet war, könnten durchaus die von berthold erwähnten säulen stammen. 
Aufgrund des barocken umbaus der klosterkirche sind die chronikalisch bezeugten säulen 
allerdings nicht erhalten.54

49 Vgl. dazu auch wilfried setzler, Zwiefalten, in: die benediktinerklöster in baden-württem-
berg, bearb. von Franz quarthal, hansmartin decker-hauff und klaus schreiner (ger-
mania benedictina 5), Augsburg 1975, s. 680–709, hier s. 681; wilfried setzler, Zwiefalten 
im hochmittelalter, in: liutold von Achalm (wie Anm. 49), s. 57–74, hier s. 60 mit dem hin-
weis auf den „vorgeschobenen“ grund für die gründung in Zwiefalten und nicht in Altenburg, 
wobei er auf eventuelle familiäre oder rechtliche schwierigkeiten bezüglich Altenburgs hin-
weist. diese könnten in erbrechtlichen Problemen gelegen haben, die im Zuge der klostergrün-
dung mit hilfe des so genannten bempflinger Vertrages von 1089/90 geregelt wurden. Vgl. 
dazu stefan schipperges, der bempflinger Vertrag von 1089/90. Überlieferung und histori-
sche bedeutung. esslingen a. n. 1990, bes. s. 34–50.

50 Vgl. clemens, tempore (wie Anm. 4), s. 175 f., ohne lokalisierung der urbs antiqua.
51 Vgl. zu dieser oscar Paret, die siedlungen des römischen württemberg (die römer in würt-

temberg teil 3), stuttgart 1932, s. 274  f.; Frieder klein, eine untersuchung im römischen 
gutshof „burg“ bei reutlingen-Altenburg, kreis reutlingen, in: Archäologische Ausgrabungen 
in baden-württemberg 1988 (1989), s. 158–160; Jörg Fassbinder und Frieder klein, mag-
netische Prospektion im römischen gutshof „burg“ bei Altenburg, stadt reutlingen, in: Ar-
chäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 1990 (1991), s. 150–153; Frieder klein, 
Zur vor- und frühgeschichtlichen besiedlung im reutlinger raum, in: reutlinger geschichts-
blätter n.F. 31 (1992), s. 9–37; Jörg wilhelm, erwin Appel und Frieder klein, geoelektri-
sche Prospektion im römischen gutshof „burg“ bei Altenburg, stadt reutlingen, in: Archäolo-
gische Ausgrabungen in baden-württemberg 1994 (1995), s. 192–196.

52 susanne willer, römische grabbauten des 2. und 3. Jahrhunderts nach christus im rhein-
gebiet (beihefte der bonner Jahrbücher 56), univ.-diss. bonn 2005, mainz 2005, kat.-nr. 85, 
s. 146–148. Vgl. Filtzinger, Planck und cämmerer (hg.), römer (wie Anm. 49), s. 364 f.

53 Vgl. dazu lars blöck, die grabung eines nebengebäudes der villa suburbana von grenzach im 
winter 2008, in: Verein für heimatgeschichte grenzach-whylen. beiträge zur heimatge-
schichte 25 (2008), s. 119–133. ich danke dr. lars blöck (Freiburg) herzlich für zahlreiche und 
weiterführende diskussionen zu den Altenburger Fundstellen.

54 Von der bauzier ist nur ein sekundär verbautes romanisches würfelkapitell bekannt. Vgl. dazu 
reinhold halder, Zur bau- und kunstgeschichte des alten Zwiefalter münsters und klosters, 
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letzte sicherheit lässt sich hierbei allerdings nicht gewinnen, denn es gibt noch ein weite-
res bauwerk, auf das die Zwiefaltener chronik rekurrieren könnte.55 es handelt sich hierbei 
um eine durch die reichslimeskommission ende des 19. Jahrhunderts angeschnittene befes-
tigung im ortszentrum von Altenburg, deren ringmauern eine bemerkenswerte stärke von 
3,30 meter aufwiesen und durch vorspringende rechteckige türme an der süd- und ostsei-
te zusätzlich geschützt waren (Abb. 4). die Anlage erstreckte sich im nordteil des ortes am 
Abhang zum neckar hin auf einer grundfläche von 120 x 100 metern. Zwei gebäude im 
innenbereich wurden bei der grabung angeschnitten, wobei deren orientierung von jener 
der ringmauern abweicht. in der Forschung wurde die Anlage als frühmittelalterliches kas-
tell gewertet,56 wobei die datierung nicht hinreichend belegt ist. sie fußt auf den grabungen 

in: 900 Jahre benediktinerabtei Zwiefalten, hg. von hermann Josef Pretsch, ulm 21990, s. 
141–215, bes. s. 157 f. und Abb. 6.

55 Auf diese Anlage machte mich herr Prof. dr. sönke lorenz (†) dankenswerterweise aufmerk-
sam.

56 Vgl. wilhelm schneider, die südwestdeutschen ungarnwälle und ihre erbauer (Arbeiten zur 
alamannischen Frühgeschichte 16), tübingen 1989, s. 427–475; sönke lorenz, oferdingen 
und Altenburg am neckar (reutlingen) – ein befestigter königshof und Aufenthaltsort könig 
konrads i., in: Aus südwestdeutscher geschichte. Festschrift für hans-martin maurer, hg. von 
wolfgang schmierer, stuttgart 1994, s. 25–43; hans-martin maurer, oferdingen, in: die 
deutschen königspfalzen. repertorium der Pfalzen, königshöfe und übrigen Aufenthaltsorte 
der könige im deutschen reich des mittelalters. bd. 3: baden-württemberg, göttingen 2003, 
s. 467–475.

Abb. 3 Altenburg bei reut-
lingen: römische Villa auf der 
Flur „burg“. Plan der durch 
grabungen und geophysikali-
sche Prospektionen bekannten 
baustrukturen (nach klein, 
besiedlung [wie Anm. 55], Abb. 
4).
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nägeles von 1896, aus welchen keine kleinfunde vorgelegt wurden.57 letztlich können nur 
neuerliche grabungen zu gesicherten erkenntnissen führen. eine spätantike datierung in 
das späte 3. oder frühe 4. Jahrhundert wäre ebenso denkbar.58 doch ganz gleich, ob es sich 
bei der erwähnung der „alten burg“, die dem weiler den namen gab, um die meines erach-
tens spätantike befestigung im ortszentrum oder die römische Villa auf Flur „burg“ han-
delte, es bleibt die bezugnahme der chronik auf eine ältere besiedlung.59

57 eugen nägele, Altenburg a. n., reichshof oder castrum aus der Frankenzeit, in: blätter des 
schwäbischen Albvereins 15 (1903), nr. 5, s. 152–158; schneider, ungarnwälle (wie Anm. 57). 
ein Anhaltspunkt für die datierung geht von der in ortliebs chronik erwähnten weihe einer 
nikolauskapelle im ort Altenburg hervor. diese weihe, die im 2. drittel des 11. Jahrhunderts 
stattgefunden haben dürfte, betraf die heutige nikolauskirche. diese überlagert, wie die Pläne 
nägeles zeigen, die nordmauer des kastells und ist demnach erst nach der niederlegung eines 
teilstücks der ringmauer entstanden. demnach ist dies als terminus ante quem zu verstehen.

58 hier wäre an einen Versuch roms – etwa zu konstantinischer Zeit – zu denken, durch an die 
neckarlinie vorgeschobene stützpunkte nach dem limesfall nochmals auf das rechtsrheinische 
obergermanien zuzugreifen.

59 hierbei bildet Altenburg als ursprünglicher gründungsort Zwiefaltens aber keine Ausnahme. 
Auch andere monastische neugründungen des 11. und 12. Jahrhunderts entstanden in, oder in 
bezug zu römischen bauresten, die auch dort noch wahrnehmbar waren. dies gilt etwa für das 
Zisterzienserkloster Arnsburg, das zunächst mitte des 12. Jahrhunderts als benediktinerkloster 
im römischen kastell, qui Aldenburg (!) dicitur, von konrad von hagen-Arnsburg gegründet 
worden war. dort wurde innerhalb der kastellumwehrung der chor der klosterkirche errich-
tet, bevor das kloster 1174 an Zisterzienser aus siegburg übergeben und wenig entfernt neu 
errichtet wurde. unklar ist die wohnsituation der mönche, die möglicherweise in noch restau-

Abb. 4 Altenburg bei reutlingen: spätantike oder frühmittelalterliche befestigung im ortskern (nach 
maurer, oferdingen [wie Anm. 57], Abb. 70).
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Auch wenn die gründung in Altenburg am neckar letztlich scheiterte, so bleibt doch zu 
bemerken, dass die klosterchronik von Zwiefalten ausdrücklich auf den Versuch eingeht, 
das kloster an diesem offenbar traditionsreichen ort entstehen zu lassen, an dem die stif-
terfamilie über umfangreichen besitz verfügte. dabei scheint der beschriebene wasserman-
gel ein Vorwand gewesen zu sein, denn ortlieb erwähnt selbst, Altenburg grenze an den 
neckar und gerade in der nähe der römischen Villenstelle auf der Flur „burg“ existieren 
noch weitere gewässer. so dürften andere gründe für die niederlassung in Zwiefalten aus-
schlaggebend gewesen sein, über die jedoch nur Vermutungen angestellt werden können.60 
Jedenfalls drückt sich in der expliziten erwähnung der etymologie Altenburgs und der dor-
tigen verfallenen stadt der Anspruch auf die dortigen besitzungen aus, was die entnahme 
und der einbau von Altenburger säulen in der Zwiefaltener klosterkirche noch verdeut-
licht.61 man sieht hier zwar einen zwangsläufig anderen umgang mit der Antike, denn das 
kloster konnte sich als reformkloster des 11. Jahrhunderts natürlich nicht bis in vormittel-
alterliche Zeit zurückführen. das wissen um antike reste und deren interpretation – in 
diesem Falle als urbs, also stadt/burg – wird dennoch deutlich.62 da die Zurschaustellung 
einer altehrwürdigen Vorgeschichte in Zwiefalten selbst offenbar nicht möglich war, griff 
man in der klostertradition auf Altenburg am neckar zurück. Aber auch abgesehen von 
diesem rekurs auf das traditionsbildende element wurden antik-römische bezüge herge-
stellt. um 1520 war nämlich im hauptaltar der klosterkirche eine dem sol gewidmete in-
schrift verbaut, die wohl nicht aus dem klosterbereich selbst stammte, sondern wahrschein-
lich im laufe des mittelalters aus Augsburg dorthin transloziert worden war.63 

ein weiteres beispiel aus dem heute im unterelsass gelegenen reichskloster weißenburg 
mag verdeutlichen, wie wichtig die berufung auf antike traditionen für die besitzansprüche 

rierbaren antiken bauten, etwa der Principia, untergebracht waren. Vgl. norbert gossler, Zur 
wiederbenutzung römischer wehranlagen im mittelalter, in: burgen und schlösser 44 (2003), 
s. 130–138, hier s. 133–137; clemens, tempore (wie Anm. 4), s. 171, 366. Auch das heimat-
kloster guiberts von nogent – 1059 gegründet – ist an der stelle antiker reste entstanden. 
guibert berichtet in seiner Autobiographie von heidnischen sarkophaggräbern, die am ort des 
klosters zahlreich gefunden worden seien und datiert diese in römische Zeit. Vgl. hierzu gui-
bert de nogent, Autobiographie. introduction, édition et traduction par edmond-rené la-
bande (les classiques de l’histoire de France au moyen Âge 34), Paris 1981, s. 210; clemens, 
tempore (wie Anm. 4), s. 393 f.

60 Vgl. dazu auch setzler, Zwiefalten 2000 (wie Anm. 50), s. 60.
61 die Zwiefalter chroniken (wie Anm. 49), s. 147: Liutoldus autem comes tradidit XIV mansus 

apud Altinburc, unum molendinum, villam scilicet universum, capellam quoque sancti Nicolai in 
eodem loco sitam, a fratre suo Wernhero, Argentinensi episcopo, antequam in scisma caderet, conse-
cratam. In hac villa columnae nostrae ecclesiae sunt excisae.

62 clemens, tempore (wie Anm. 4), s. 368. Vgl. dort auch die weiteren angeführten beispiele von 
in antiken ruinen gegründeten reformkonventen.

63 corpus inscriptionum latinarum iii, nr. 5862. Vgl. römer in baden-württemberg (wie Anm. 
53), s. 625. der zu Anfang des 16. Jahrhunderts bestehende hauptaltar war erst zwischen 1421 
und 1436 entstanden. Vgl. dazu: halder, bau- und kunstgeschichte (wie Anm. 55), s. 174. 
ob also der stein in diesem Zuge in den Altarunterbau kam, oder schon im Vorgänger-Altar 
eingemauert war, muss offen bleiben. Zu der inschrift vgl. Ferdinand haug, die inschrift von 
Zwiefalten (corpus inscripitonum latinarum iii 5862), in: römisch-germanisches korrespon-
denzblatt 1 (1908), s. 26–28; Zur ersten nachricht zu diesem stein durch den humanisten 
Andreas Althammer vgl. Joseph steller, Andreas Althammer als Altertumsforscher, mit ei-
nem nachtrag über Andreas rüttel, in: württembergische Vierteljahrshefte für landesge-
schichte 19 (1910), s. 428–446, hier bes. s. 439: Zvifulde sive in Zvifaltach vetus lapis ad sum-
mum altare cum tali inscriptione visitur.
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einer kirchlichen institution sein konnte:64 in weißenburg wurde im frühen 12. Jahrhun-
dert eine urkunde auf könig dagobert gefälscht, in der von einer schenkung des königs an 
das kloster in baden-baden berichtet wird: er habe dem kloster die balneas illas trans Rhe-
num in pago Auciacinse sitas, quas Antoninus et Adrianus quondam imperatores suo opere aedi-
ficaverunt, ad monasterium quod dicitur Wizenburg [...] cum omnibus et cum ipsa marca ad 
ipsas balneas pertinente übergeben. die urkunde berichtet also davon, dass dagobert „auf 
bitten des ehrwürdigen Abts ratfried [...] die badeanlagen jenseits des rheins im pagus 
Auciacinse, welche die kaiser Antoninus und hadrian auf ihre kosten erbauen ließen, dem 
kloster des hl. Petrus zu weissenburg übertragen“65 habe.66 und zwar mit allem was zu ih-
nen gehörte und mit der zu den bädern gehörigen mark. durch die neuedition der mero-
wingischen herrscherurkunden durch theo kölzer ist diese urkunde nun als Fälschung 
gesichert. er datiert sie mit guten gründen in die Zeit des Abbatiats stephans67, der von 
1100 bis 1111 „in Personalunion den klöstern weissenburg, klingenmünster, selz und lim-
burg a.d.h. vorstand.“68 was war jedoch die motivation für diese Fälschung? die Forschung 
bringt dies mit konflikten um weißenburger besitzungen und rechte in baden-baden in 

64 Zum kloster vgl. bornert, monastères d’Alsace (wie Anm. 12), bd. ii/2, s. 385–635.
65 Übersetzung nach hansmartin schwarzmaier, baden-baden im frühen mittelalter. die äl-

teste schriftliche Überlieferung aus den klöstern weissenburg und selz, baden-baden 1988, s. 
30.

66 die urkunden der merowinger, nach Vorarbeiten von carlrichard brühl, hg. von theo köl-
zer, martina hartmann und Andrea stieldorf (monumenta germaniae historica. diplo-
mata regum Francorum e stirpe merovingica), hannover 2001, nr. 162. 

67 Zur begründung des Fälschungsvorwurfs siehe theo kölzer, kloster weißenburg und baden-
baden, in: Forschungen zur reichs-, Papst- und landesgeschichte. Peter herde zum 65. ge-
burtstag von Freunden, schülern und kollegen dargebracht, hg. von karl borchardt und 
enno bünz, stuttgart 1998, s. 15–24, hier s. 18 f. Vgl. auch kölzer, merowingerstudien (wie 
Anm. 39), bd. 2, s. 136–143. Auch tyc sah diese urkunde bereits als Fälschung der Zeit zwi-
schen 1102 und 1187 an. dazu: theodore tyc, l’immunité de l’abbaye de wissembourg (col-
lection d’études sur l’histoire du droit et des institutions de l’Alsace 1), s. 26–44. Allerdings 
kann der begriff marca, den kölzer als Fälschungsindiz anführt, nicht als Fälschungsargument 
gelten, da bereits im 8. Jahrhundert der begriff in der bedeutung „umgrenztes gebiet“ in ur-
kunden auftritt. Vgl. Jan Frederik niermeyer, co van de kieft und J. burgers, mediae 
latinitatis lexicon minus, darmstadt 2002, s. 852. Vgl. dazu auch urkundenbuch der Abtei 
sanct gallen, bearb. von hermann wartmann, bd. 1, Zürich 1863, nr. 47 [um 760]; codex 
laureshamensis, hg. von karl glöckner (Arbeiten der historischen kommission für den 
Volksstaat hessen), 3 bde., darmstadt 1929–1936, hier bd. 3, nr. 2676, 2666. ähnliches gilt 
für die längenmaße der Rasta und der Leuca, die im 8./9. Jahrhundert durchaus vorkommen. 
deutlichstes Fälschungsindiz ist hingegen die siegelankündigung und die Corroboratio (die 
urkunden der merowinger [wie Anm. 67], s. 403). Vgl. auch kölzer, kloster (a.a.o.), s. 19. 
Alfons schäfer, hansmartin schwarzmaier und zuletzt karl schmid und helmut maurer be-
trachteten den inhalt dieser urkunde als unverdächtig. schwarzmaier und schmid haben aus 
ihr ein Fortleben der antiken bädertradition baden-badens sowie ein frühes Ausgreifen des 
klosters weißenburg über den rhein nach osten gefolgert. Vgl. dazu Alfons schäfer, das 
schicksal des weißenburgischen besitzes im uf- und Pfinzgau. ein beitrag zur geschichte 
hochadliger herrschaftsbildung im uf- und Pfinzgau im 12. und 13. Jahrhundert, in: Zeit-
schrift für die geschichte des oberrheins 111 (1963), s. 65–93, hier s. 66 f.; schwarzmaier, 
baden-baden (wie Anm. 66), s. 10, 14; karl schmid, baden-baden und die Anfänge der mark-
grafen von baden, in: Zeitschrift für die geschichte des oberrheins 140 (1992), s. 1–37, hier s. 
18; helmut maurer, baden-baden (b), in: die deutschen königspfalzen bd. 3: baden-
württemberg, teilband 1: Adelberg – reichenau, bearbeitet von helmut maurer, göttingen 
2004, s. 8–17, hier s. 16; bornert, les monastères d’Alsace (wie Anm. 12) bd. ii/2, s. 590 f.

68 kölzer, merowingerstudien (wie Anm. 39), bd. 2, s. 140, s. 155. Zum datierungsansatz vgl. 
auch kölzer, kloster (wie Anm. 68), s. 23 f.
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Verbindung. karl schmid hat neben anderen herausgearbeitet, dass im Zuge des so genann-
ten staufisch-zähringischen Ausgleichs von 1098 neben den entschädigungen für berthold 
ii. für die Aufgabe der Ansprüche auf das herzogtum schwaben, auch dessen neffe mark-
graf hermann ii. von königlicher seite entschädigt wurde.69 in diesem Zusammenhang 
dürfte wohl die Vogtei über das linksrheinische reichskloster selz, die grafschaft Forch-
heim und umfangreicher besitz in baden-baden an hermann gefallen sein.70 während her-
mann mit dieser entschädigung eine starke Position in baden erreicht haben dürfte, wo 
umfangreiches reichsgut und seit dem mittleren 11. Jahrhundert eine Ausstattung mit 
markt und Zoll nachweisbar ist,71 musste es ein bedürfnis der Abtei weißenburg gewesen 

69 karl schmid, Zürich und der staufisch-zähringische Ausgleich 1098, in: die Zähringer. bd. 3: 
schweizer Vorträge und Forschungen, hg. von karl schmid, sigmaringen 1990, s. 49–79, bes. 
s. 52  ff.; ders., baden-baden (wie Anm. 68), s. 26; hansmartin schwarzmaier, selz im 
machtbereich der staufer und der markgrafen von baden im hochmittelalter, in: kaiserin 
Adelheid und ihre klostergründung in selz. referate der wissenschaftlichen tagung in landau 
und selz vom 15. bis 17. oktober 1999, hg. von Franz staab† und thorsten unger, speyer 
2005, s. 259–277, hier s. 259–263.

70 schmid, baden-baden (wie Anm. 68), s. 16–131; schwarzmaier, selz (wie Anm. 70), s. 
260–263; in bezug auf die selzer Vogtei brachte Florian lamke jüngst eine neue these in die 
diskussion ein: Florian lamke, cluniacenser am oberrhein. konfliktlösungen und adlige 
gruppenbildung in der Zeit des investiturstreits (Forschungen zur oberrheinischen landesge-
schichte 54), Freiburg i. br./münchen 2009, s. 416.

71 Vgl. schwarzmaier, selz (wie Anm. 68), s. 261–263 mit nachweisen und weiterführender 
literatur. Zu markt und Zoll vgl. mgh dd h iii, nr. 17 zu 1046, sept. 9.

Abb. 5 topographie des antiken bäderbezirks mit späterer Überbauung im Zentrum baden-badens (nach 
mayer-reppert/rabold, soldatenbäder [wie Anm. 78], Abb. 23).
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sein, sich mittels einer Fälschung der eigenen rechte zu versichern.72 interessanterweise las-
sen sich 1245 die markgrafen im besitz der hälfte der baden-badener kirche fassen, wäh-
rend die zweite hälfte dem bistum speyer gehörte.73 die Pfarrkirche befindet sich im Übri-
gen direkt neben den römischen thermen, auf die weißenburg durch die Fälschung seinen 
Anspruch erhebt. Zudem befinden sich auch unter der kirche noch römische mauern, die 
zum thermenkomplex gehört haben dürften.74 Vor diesem hintergrund könnten die klös-
terlichen Ansprüche gegen die markgrafen einerseits und das bistum speyer andererseits 
gerichtet interpretiert werden, zumal das Peter- und Pauls-Patrozinium der baden-badener 
kirche auf das kloster weißenburg hindeutet.75 der „gute“ könig dagobert und zwei römi-
sche kaiser sind die in diesem Zusammenhang ins Feld geführten Autoritäten.76

Aus der urkundenfälschung lassen sich einige hinweise entnehmen, welche für die Frage 
nach dem weiterleben, der nutzung und der wahrnehmung antiker reste von bedeutung 
sind. Zunächst fällt die nennung der balneae, also der bäder respektive thermen, ins Auge, 
die von den beiden römischen kaisern errichtet worden seien. daneben wird aber auch der 
name der bäder angegeben, die als Aquae calidae, also warme quellen, bekannt seien. da-
bei handelt es sich um eben jene beiden monumentalen antiken thermenanlagen, die noch 
heute einen wichtigen Anziehungspunkt innerhalb der bäderstadt baden-baden bilden, die 
so genannten kaiserbäder neben und unter der stiftskirche und die erst jüngst neu präsen-
tierten so genannten soldatenbäder (Abb. 5).77

die urkunde des weißenburger Fälschers ist jedoch nur dann verständlich und aus seiner 
sicht sinnvoll, wenn man davon ausgeht, dass von den thermen im hohen mittelalter noch 
ansehnliche, mit den in der Fälschung erwähnten bädern identifizierbare reste erhalten 
waren. es musste folglich für das kloster, aber auch für die gegnerische Partei und im ernst-
fall für ein schiedsgericht im streit um die Ansprüche unmissverständlich klar sein, um 
welche gebäude es ging. daraus folgt, dass die thermen noch insoweit oberirdisch erhalten 
gewesen sein müssen, dass eine korrekte und zweifelsfreie Ansprache möglich war. Archäo-

72 dabei fällt eine bestätigungsurkunde ludwigs d. dt. vom Jahre 854/56 auf, die in den Fäl-
schungsumkreis der angeblichen dagoberturkunde einzubeziehen ist (die urkunden ludwigs 
des deutschen, karlmanns und ludwigs des Jüngeren, bearb. von P. Fridolin kehr [monu-
menta germaniae historica, diplomata, Abt. 3, bd. 1], berlin 21956, nr. 76). in dieser wird 
dem kloster weissenburg die schenkung baden-badens durch dagobert bestätigt. ihr terminus 
post geht deutlich aus der bezugnahme auf das gefälschte diplom dagoberts iii. hervor (vgl. 
dazu die urkunden der merowinger (wie Anm. 67), nr. 162, s. 404). daraus rekonstruiert 
kölzer eine Fälschungsserie des klosters weissenburg zu beginn des 12. Jahrhunderts. Zu die-
ser Zeit befand sich das kloster offenbar in einer situation, in der es sich gezwungen sah, für 
bislang nicht näher fassbare besitztitel jene Fälschungen anzufertigen, die es ihm im konflikt 
mit anderen herrschaftsträgern in baden-baden ermöglichen sollten, diese zu wahren. wann 
weißenburg in den besitz gekommen war, bleibt im dunkeln. offenbar sah man dort zu be-
ginn des 12. Jahrhunderts aber noch chancen, die besitzrechte zu sichern.

73 schmid, baden-baden (wie Anm. 68), s. 12 mit nachweisen; maurer, baden-baden (wie 
Anm. 68), s. 15 f. 

74 eismann, kirchen 2004 (wie Anm. 1), s. 204 f. mit weiterführender literatur; nuber, heilbä-
der (wie Anm. 2).

75 so auch maurer, baden-baden (wie Anm. 68), s. 16. 
76 Vgl. hierzu christoph wehrli, mittelalterliche Überlieferungen von dagobert i. (geist und 

werk der Zeiten. Arbeiten aus dem historischen seminar der universität Zürich 62), bern 
1982.

77 Zum archäologischen befund vgl. Petra mayer-reppert und britta rabold, die römischen 
„soldatenbäder“ in baden-baden (Aquae Aureliae) (Führer zu archäologischen denkmälern in 
baden-württemberg 25), stuttgart 2008. darin vor allem Petra mayer-reppert, die römi-
schen badeanlagen, s. 23–57.
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logische beobachtungen zur nachnutzung des ruinenensembles sind trotz, oder vielleicht 
gerade wegen, der langen Forschungsgeschichte indes kaum vorhanden. erst 1996 konnte 
durch scherben der älteren gelben drehscheibenware unterhalb mächtiger schuttschichten 
in den soldatenthermen gezeigt werden, dass in der jüngeren merowingerzeit beziehungs-
weise der frühen karolingerzeit die mauern der römischen ruine zumindest teilweise noch 
in voller höhe aufrecht standen.78 darauf deutet auch eine Passage der zwischen 973 und 
993 verfassten Vita des Augsburger bischofs udalrich zum Jahr 973 hin, in welcher von ei-
ner auf dem weg ins elsässische erstein befindlichen delegation berichtet wird, die zu ei-
nem ort namens ad Balneos (d. h. baden-baden) gekommen sei. diese ortsbestimmung als 
„zu den bädern“ zeigt offensichtlich die existenz von benennbaren und namengebenden 
römischen resten im späten 10. Jahrhundert.79

in diesem Fall ist nicht von einer kontinuierlichen nutzung des bades in seiner ursprüng-
lichen Funktion bis in die karolingische Zeit auszugehen, wie lukas clemens zeigen konn-
te.80 Vielmehr deutet der Fund auf eine mittelalterliche wiedernutzung in anderer Form, 
beispielsweise als herausgehobener wohnsitz oder sakrales gebäude. hier sei daran erinnert, 
dass kaiser otto iii. 987 ein praedium quod habuimus in loco Badon nuncupato an den gra-
fen manegold schenkte.81 dem lässt sich eine urkunde ottos iii. für die Abtei schwarzach 
nahe baden-baden hinzufügen, die am 11. november 994 in Baden ausgestellt wurde.82 
reichsbesitz in baden ist auch im 11. Jahrhundert noch bezeugt, denn heinrich iii. ver-
machte 1046 dem speyerer domkapitel ein predium in villa Baden, das sein Vater kon-
rad ii. erworben und an ihn vererbt hatte.83 in diesem Zusammenhang ist zu überlegen, ob 
teile der bäderruinen im Zuge der Verwaltung des reichsgutkomplexes in baden, wie er 
sich im 10. und 11. Jahrhundert mittelbar zu erkennen gibt, einer wiedernutzung zugeführt 
wurden, etwa als königshof, zumal ein herrscheraufenthalt belegt ist und weitere zu vermu-
ten sind.84 bei grabungen unter der stiftskirche – der ehemaligen Pfarrkirche st. Peter und 
Paul – wurden weitere baureste der antiken thermen und ein frühmittelalterliches Platten-

78 hartmut kaiser, Ausgrabungen an den römischen badruinen in baden-baden, in: Archäolo-
gische Ausgrabungen in baden-württemberg 1996 (1997), s. 124–131, hier s. 127 f.

79 Vita sancti udalrici episcopi Augustani auctore gerhardo, in: lebensbeschreibungen einiger 
bischöfe des 10.-12. Jahrhunderts, hg. und übersetzt von hatto kallfelz (Ausgewählte quel-
len zur deutschen geschichte des mittelalters. Freiherr vom stein-gedächtnisausgabe 22), 
darmstadt 1986, s. 37–167, hier s. 154 f. Vgl. auch schwarzmaier, selz (wie Anm. 70), s. 
262 f. und maurer, baden-baden (wie Anm. 68), s. 14–16.

80 clemens, tempore (wie Anm. 4), s. 116 f. mit Verweis auf weitere beispiele für das Abbrechen 
der badefunktion in der spätantike mit weiterführender literatur.

81 die urkunden otto des iii. (ottonis iii. diplomata), hg. von theodor sickel (die urkunden 
der deutschen könige und kaiser [diplomata regum et imperatorum germaniae] 2,2), hanno-
ver 1888, nr. 39 (987, August 27).

82 die urkunden otto des iii. (wie Anm. 82), nr. 153 (994, August 28). Früher bezogen auf ba-
denweiler. Zur identifizierung mit baden-baden vgl. schwarzmaier, selz (wie Anm. 70), s. 
263 mit weiterführender literatur.

83 die urkunden heinrichs iii. (heinrici iii. diplomata), hg. von harry bresslau (†) und Paul 
kehr (die urkunden der deutschen könige und kaiser [diplomata regum et imperatorum 
germaniae] 5), hannover 1926–1931, nr. 172 (1046, september 9). bestätigt durch heinrich 
iV. 1101 vgl. die urkunden heinrichs iV. (heinrici iV. diplomata), hg. von dietrich von 
gladiss und Alfred gawlik. teil 2: die urkunden heinrichs iV. (1077–1106) (die urkunden 
der deutschen könige und kaiser [diplomata regum et imperatorum germaniae] 6,2), nr. 
466.

84 bislang ist der standort der königshofes in baden-baden nicht nachgewiesen, er dürfte aller-
dings im Zentralbereich des römischen ortes gelegen haben. Vgl. maurer, baden-baden (wie 
Anm. 68), s. 13 f.
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grab gefunden.85 die früheste bislang fassbare mittelalterliche bauphase datiert jedoch in 
das beginnende 13. Jahrhundert. da die kirche aber bereits als Pertinenz des 987 an mane-
gold verschenkten Prädiums genannt wird, könnte vermutet werden, dass dieser ältere bau 
in den archäologisch nachgewiesenen antiken baustrukturen unter der heutigen stiftskirche 
eingerichtet war, wie dies auch bei anderen kirchen am oberrhein nachgewiesen werden 
kann.86 Auch das frühmittelalterliche Plattengrab könnte in diese richtung deuten.

es soll an dieser stelle noch kurz an die in der weißenburger Fälschung genannten römi-
schen kaiser erinnert werden: Antoninus und hadrian gehören nicht zu den klassischen 
römischen herrschern, die im mittelalter häufig als gründungspersönlichkeiten aufgegrif-
fen wurden, wie der beispielsweise in ebersheim als Autorität angeführte Julius caesar.87 
daher ist zu fragen, wie ausgerechnet diese beiden herrscher eingang in die Fälschung 
finden konnten. es kann ausgeschlossen werden, dass in weißenburg eine Antoninus bzw. 
hadrianstradition bestand. Folglich ließe sich die nennung der beiden kaiser nur auf anti-
ke (bau)inschriften, etwa mit nennung eines kaisers, der in seiner titulatur Antoninus 
führte, zurückführen. eine inschrift, die hier möglicherweise Pate gestanden haben könnte, 
wurde im nordwestbereich des raums b der sog. kaiserbäder entdeckt und nennt marcus 
Aurelius Antoninus Pius – caracalla – als wiederhersteller der bäder.88 eine Parallele für 
hadrian liegt bislang m. w. zwar nicht vor, könnte aber existiert haben. Aus der urkunden-
fälschung und der vermutlichen informationsquelle in Form der bauinschrift kann folglich 
geschlossen werden, dass die thermenanlagen in baden-baden noch im 12. Jahrhundert 
insoweit aufrecht standen, dass sie als gebäude und darüber hinaus als in eine vergangene 
epoche zu datierende badruine wahrnehmbar waren. demzufolge war sich der Fälscher der 
antiken herkunft der von ihm so begehrten gebäude und ihrer ursprünglichen nutzung 
bewusst. das bestreben des Fälschers lag also offensichtlich im kreieren eines möglichst 
hohen und ehrwürdigen Alters der klösterlichen besitztitel, das einerseits durch die nen-
nung der ruinen als thermen aus der regierungszeit der kaiser Antoninus und hadrian 
und andererseits durch die angebliche schenkung dieser durch könig dagobert geschaffen 
wurde.89 eine antik-römische herkunft und errichtungszeit des besitzes eigens durch römi-
sche kaiser wurde offensichtlich als hilfreich erachtet, um die klösterliche rechtsposition zu 
stärken und das prestigeträchtige herkommen des besitzes aus reichsgut zu erhärten. 

boten die drei bis hierher untersuchten beispiele die möglichkeit wahrnehmungsmuster 
antiker baureste und kleinfunde sowie deren umsetzung im gelehrten bzw. juristischen 

85 eismann, kirchen 2004 (wie Anm. 1), s. 204 f.
86 Vgl. hierzu clemens, tempore (wie Anm. 4), s. 118–121; nuber, heilbäder (wie Anm. 2). Vgl. 

zur umnutzung antiker bauten zu christlichen sakralgebäuden auch die in Anm. 2 genannten 
werke mit der darin aufgeführten literatur.

87 heinz thomas, Julius caesar und die deutschen. Zu ursprung und gehalt eines deutschen 
geschichtsbewußtseins in der Zeit gregors Vii. und heinrichs iV, in: die salier und das reich, 
bd. 3: gesellschaftlicher und ideengeschichtlicher wandel im reich der salier, hg. von stefan 
weinfurter, sigmaringen 1991, s. 245–277.

88 corpus inscriptionum latinarum Xiii, nr. 6301 und 6312. bereits hier wird in hinblick auf 
die angebliche dagoberturkunde auf eine bauinschrift hingewiesen, was den mediävisten bis-
lang verborgen blieb. Vgl. corpus inscriptionum latinarum Xiii, nr. 6299, s. 200. Vgl. zur 
inschrift auch matthias riedel, civitas Aurelia Aquensis. die geschichte des römischen ba-
den-baden anhand der kleinfunde und der inschriften. inaugural-dissertation zur erlangung 
der doktorwürde der Philosophischen Fakultäten der Albert-ludwigs-universität zu Freiburg 
i. br., 2 bde. maschinenschriftlich, Freiburg 1975, hier bd. 1, s. 441–445, der dezidiert auf den 
quellenwert der inschrift eingeht.

89 Vgl. auch bornert, monastères d’Alsace (wie Anm. 12), bd. ii/2, s. 411.

gesamt_mit_2-indices.indd   349 31.03.2014   15:18:01



erik beck350

diskurs nachzuvollziehen so ist die untersuchung im Folgenden auf beispiele fokussiert, aus 
denen sich einblicke in die wahrnehmungen und Vorstellungswelten breiterer bevölke-
rungskreise gewinnen lassen. in diesem Zusammenhang bietet eine spätantike inschrift im 
mittelalterlichen konstanz interessante informationen.90 dort wurde eine aus Vitudurum/ 
winterthur stammende spätantike bauinschrift in der von bischof konrad im 10. Jahrhun-
dert errichteten mauritiusrotunde am dortigen münster sichtbar verbaut (Abb. 6).91 im Zu-
ge dieser maßnahme wurde der stein in nachantiker Zeit so abgearbeitet, dass der name 
Valerius constantius beinahe zentriert erscheint.92 Als initiator dieser translozierung aus 
dem etwa 40 kilometer entfernten winterthur gilt der konstanzer bischof konrad i. als 
bauherr der rotunde.93 offensichtlich wollte man mit dieser inschrift unter Verweis auf 
constantius als mutmaßlichen stadtgründer die antike gründungstradition der mittelalter-
lichen civitas Constantia demonstrieren.94

die erste mittelalterliche beschreibung des steins lieferte 1414 der italienische humanist 
und besucher des konstanzer konzils leonardo bruni. er berichtete von einem stein, auf 
welchem in alten buchstaben der name Constantius geschrieben sei. Von ihm habe die stadt 
ihren namen empfangen, wobei sie zuvor Vitudura geheißen habe. kein konstanzer könne 
die inschrift mehr lesen, man erachte sie dort vielmehr als heilig. Frauen und die übrige 
ungebildete menge würden ihr heilbringende kräfte zuschreiben, sie mit den händen be-
rühren und sich mit diesen danach über das gesicht fahren. daher sei die tafel schon sehr 
abgegriffen.95 im geschichtsbewusstsein der stadt hat dieser stein zu der meinung geführt, 

90 Vgl. hierzu auch die beiträge von Jörg heiligmann und helmut maurer in diesem band.
91 Vgl. clemens, tempore (wie Anm. 4), s. 242.
92 Vgl. hans lieb, konstanz und constantius, Payerne und Paternus, in: Zeitschrift für schwei-

zerische geschichte 30 (1950), s. 435–439, hier s. 437.
93 Vgl. helmut maurer, konstanz als ottonischer bischofssitz. Zum selbstverständnis geistli-

chen Fürstentums im 10. Jahrhundert. göttingen 1973 (Veröffentlichungen des max-Planck-
instituts für geschichte 39, studien zur germania sacra 12), s. 54–56; ders., geschichte der 
stadt konstanz, bd. 1: konstanz im mittelalter, konstanz 1989, s. 70–72; walter drack, 
spätrömisches kastell Vitudurum, in: bericht der Zürcher denkmalpflege 6 (1968/1969), s. 
157–160, hier s. 157 f; lieb, konstanz (wie Anm. 92), s. 437.

94 Vgl. erik beck, Argumentative nutzung archäologischer Überreste im kontext der konstanzer 
ursprungsgeschichte, in: erik beck, Andreas bihrer, Pia eckhart u.a., Altgläubige bistums-
historiographie in einer evangelischen stadt. die konstanzer bistumschronik des beatus wid-
mer von 1527: untersuchung und edition, in: Zeitschrift für die geschichte des oberrheins 157 
(2009), s. 121–137, hier s. 130–132. Zu nutzungsarten antiker spolien und ihrer Funktiona-
lisierung in der mittelalterlichen Architektur vgl. noch immer grundlegend Arnold esch, spo-
lien. Zur wiederverwendung antiker baustücke und skulpturen im mittelalterlichen italien, in: 
Archiv für kulturgeschichte 51 (1969), s. 1–64. Vgl. auch Antike spolien in der Architektur des 
mittelalters und der renaissance, hg. von Joachim Poeschke, münchen 1996; Arnold esch, 
wiederverwendung von Antike im mittelalter. die sicht des Archäologen und die sicht des 
historikers (hans-lietzmann-Vorlesungen 7), berlin/new York 2005; günter binding, Anti-
ke säulen als spolien in früh- und hochmittelalterlichen kirchen und Pfalzen – materialspolie 
oder bedeutungsträger? (sitzungsberichte der wissenschaftlichen gesellschaft an der Johann 
wolfgang goethe-universität Frankfurt am main 45/1), stuttgart 2007.

95 Vgl. den text bei hermann knittel, ex historia constantiae. lateinische quellen zur ge-
schichte der stadt konstanz, konstanz 1979, s. 73–75: Ego cum diligentius perscrutarer, tabulam 
inveni marmoream vetustas litteras continentem, ex quibus apparet a Constantio, Constantini pat-
re, qui a Diocletiano et Maximiano Caesar dictus est, hanc urbem nomen cepisse, cum prius Vitu-
dura nuncuparetur. Hanc tabulam nemo Constantiensium legere scit, tenetque vulgus opinio esse 
sanctuarium quoddam praecipuae religionis. Itaque mulierculae et cetera imperita turba fricandis 
per eam manibus et ad faciem refricandis iam litteras paene totas ex tabula deleverunt, cum tamen 
ibi scripta sint non sanctorum Christi, sed persecutorum Christianae fidei nomina. Vgl. auch lieb, 
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konstanz habe zunächst Vitudura geheißen, bevor es den namen Constantia erhalten habe. 
gegen diese Ansicht argumentierte erstmals in einer konstanzer ursprungsgeschichte der 
konstanzer chronist beatus widmer, der in seiner 1526 entstandenen chronik96 und in 
seiner 1527 entstandenen bistumschronik97 Vitudurum in nachfolge der humanisten mi-
chael hummelberg und beatus rhenanus korrekt mit der stadt winterthur identifizierte: 
Dan wan man die gschichtschriber ouch hystorien wol besycht und ermisst, so zaigt sölch gschrifft 
die statt Winterthur, vier myl von Costanntz.98

das letzte beispiel soll einen eher volkskundlich-mentalitätsgeschichtlichen Aspekt her-
vorheben, der auf eine andere Funktionalisierung von Antike verweist. im elsässischen 
dompeter, einem heute bis auf die kirche abgegangenen ort nahe molsheim,99 wurde im 
mittelalter ein stein verehrt: in der kirche stand bis in das 18. Jahrhundert hinein ein anti-
ker sarkophag.100 dieser ist beim brand der straßburger stadtbibliothek 1870 zerstört wor-

konstanz (wie Anm. 92), s. 437; maurer, geschichte bd. 1 (wie Anm. 93), s. 72; clemens, 
tempore (wie Anm. 4), s. 409.

96 Zur chronik des beatus widmer vgl. die Freiburger dissertation von Pia eckhart: ge-
schichtsschreibung und geschichtsbild in konstanz um 1500. die chronik des bischöflichen 
notars beatus widmer, ungedr. univ- diss, Freiburg 2013. ihr sei für zahlreiche anregende 
und weiterführende diskussionen zu diesem themenkomplex gedankt!

97 beck, bihrer, eckhart u.a., Altgläubige bistumshistoriographie (wie Anm. 94).
98 beck, bihrer, eckhart u.a., Altgläubige bistumshistoriographie (wie Anm. 94), s. 182. Zu 

den humanisten michael hummelberg und beatus rhenanus und ihrer beschäftigung mit der 
konstanzer inschrift, die sich aus deren korrespondenz erhellt vgl. nun eckhart, geschichts-
schreibung (wie Anm. 96), kapitel „die ursprungsgeschichten von bistum und stadt bei bea-
tus widmer“.

99 Zur kirche vgl. robert will, Avolsheim, église du dompeter, in: les premiers monuments 
chrétiens de la France bd. 3: ouest, nord et est (Atlas archéologiques de la France) Paris 1998, 
s. 25–28 und carte archéologique de la gaule bd. 67/1 (wie Anm. 3), s. 160 f., jeweils mit 
weiterführender literatur. Zum ort vgl. barth, handbuch (wie Anm. 17), sp. 283–285.

100 Vgl. erik beck und martin strotz, ... das phat das von Olis_willer gen hùnen greber gat ... Zur 
wahrnehmung und rezeption von ur- und frühgeschichtlichen grabbauten und bestattungen 

Abb. 6 spätantike bauinschrift aus dem kastell in oberwinterthur, die im mittelalter und bis 1967 sichtbar 
in die mauritiusrotunde am konstanzer münster eingemauert war (nach maurer, geschichte bd. 2 [wie 
Anm. 94], s. 72 Abb.).
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den, jedoch durch verschiedene Zeichnungen, unter anderem von Johann daniel schöpflin, 
überliefert (Abb. 6). er bestand aus einheimischem sandstein und befand sich ursprünglich 
nahe dem chor, links des Altars. er war 2,10 meter lang, 0,75 meter breit und 0,67 meter 
hoch und besaß eine schauseite mit inschriftkartusche, die von zwei eroten gehalten wurde. 
die inschrift nannte eine Verstorbene mit namen terentia Augustula bzw. iulia Augustula, 
deren ehemann iustus iustinus sowie ihre eltern iustus oceanus und Florida. der sarko-
phag ist wohl dem späten 3. Jahrhundert zuzuweisen.101 ist schon der umstand auffällig, 
dass ein antiker sarkophag, der noch dazu jeglicher christlicher ikonographie entbehrt, in 
einer kirche nahe des Altars verwahrt wurde, so überrascht noch vielmehr die nutzung des 
stücks.102 denn wie uns die berichte des humanisten Jakob wimpfeling in seinem Argenti-
nensium episcoporum Catalogus zeigen, war der sarkophag teil einer beliebten wallfahrt, in 
deren Zuge der stein als begräbnisort der heiligen Petronella verehrt wurde. Petronella war 
jedoch nie im elsass begraben, sondern wurde als katakombenheilige im 8. Jahrhundert aus 
den stadtrömischen katakomben nach Alt-st. Peter in rom umgebettet.103

die wallfahrt und ein lokaler kult um diese ganz und gar nicht elsässische heilige ent-
standen zu einem unbekannten Zeitpunkt. dabei wurde der sarkophag als der ort ihrer 
letzten ruhe angesehen und den Ausführungen wimpfelings zufolge als kontaktreliquie 
verehrt.104 man nahm an, die reliquien der heiligen, die einmal in dem sarkophag bestattet 

am oberrhein im mittelalter, in: connaissez-vous un dolmen? Festschrift für wolfgang Pape, 
hg. von Andreas hanöffner, Valerie schoenenberg, lucie siftar und martin strotz, Frei-
burg 2008, s. 81–96, hier s. 86. Zu diesem sarkophag und seiner mittelalterlichen nutzung 
vgl. auch beck, wahrnehmung (wie Anm. 8), s. 39–43.

101 Zur datierung vgl. Annette spiess, studien zu den römischen reliefsarkophagen aus den 
Provinzen germania inferior und superior, belgica und raetia, in: kölner Jahrbuch für Vor- 
und Frühgeschichte 21 (1988), s. 253–324, bes. s. 274 f. und kat. nr. 21, s. 302 f.; hans ul-
rich nuber, römische steindenkmäler aus st. ulrich und Afra in Augsburg, in: die Ausgra-
bungen in st. ulrich und Afra in Augsburg 1961–1968, hg. von Joachim werner und Aladar 
radnóti (beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 23) münchen 1977, s. 227–261, bes. s. 229–
238, freundlicher hinweis von dr. lars blöck (Freiburg).

102 Zur wiedernutzung von sarkophagen im mittelalter vgl. noch immer isa ragusa, the re-use 
and public exhibition of roman sarcophagi during the middle-Ages and the early renaissance, 
new York 1951; colloquio sul reimpiego dei sarcofagi romani nel medioevo, hg. von bernard 
Andrae und salvatore settis (marburger winckelmann-Programm 1984), marburg 1984; 
claude Fohlen, connaissance et utilisation des tombes antiques pendant le haut-moyen-Age, 
in: mélanges de la société toulousaine d‘Études classiques 2 (1946), s. 179–193; guntram 
koch und hellmut sichtermann, römische sarkophage, münchen 1982, bes. s. 627–634. 
Zur nutzung antiker bildwerke im mittelalter vgl. zusammenfassend Veronika wiegartz, 
Antike bildwerke im urteil mittelalterlicher Zeitgenossen (marburger studien zur kunst- und 
kulturgeschichte 7), weimar 2004 mit weiterführender literatur.

103 lexikon der heiligen und der heiligenverehrung bd. 2, Freiburg/basel/wien 2003, sp. 1266 
f.; Vgl. auch Friedrich Prinz, stadtrömisch-italische märtyrerreliquien und fränkischer reichs-
adel im maas-moselraum, in: historisches Jahrbuch 87 (1967), s. 1–25, hier s. 10 f. und s. 25; 
biographisch-bibliographisches kirchenlexikon bd. 7, hamm/westf. 1994, sp. 303 f. mit wei-
terführender literatur.

104 Jacob wimpfeling, Argentinensium episcoporum cathalogus cum eorundem vita atque certis 
historijs, rebusque gestis & illustratione totius fere episcopatus Argentinensis, straßburg, grü-
ninger, Johann, 1508, Vd16 w 3344, fol. 4r-4v: „Alteram etiam basilicam in eiusdem Petri ho-
norem (rogantibus Christi fidelibus) iuxta Mollesheim extruxit [st. maternus]: qui latine domus 
Petri, vulgo theutonico Dompfieter appellata est. In eandem quidam sarkofagus olim translatus est: 
in quo reliquias divine Petronelle reconditas fuisse: populares arbitrantur: persuasicus vim aliquam 
permansisse: ex sacrarum contactu reliquiarum: eos qui febri laborant: in ipsum collocant: & quot-
quot in ipso somnum coeperint: ai expergiscuntur: a morbo isto liberari putant: cuius cunctus in illo 
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gewesen seien, hätten ihre virtus in dem sarkophag hinterlassen und würden bei längerer 
berührung den kranken heilen. Zu diesem Zweck wurden Fieberkranke in den angeblichen 
sarkophag der heiligen gebettet und sollten dort schlafend geheilt werden. eine Zeichnung 
der ursprünglichen chorsituation, die uns den sarkophag an seinem einstigen Aufstellungs-
ort überliefert, zeigt die mittelalterliche nutzung (Abb. 7). die Zeichnung war enthalten in 
den ebenfalls im Jahre 1870 in der strassburger bibliothek verbrannten collectaneen dani-
el specklins.105

Auf der rechten seite der Zeichnung befindet sich der offenbar gotische hochaltar. links 
ist der antike sarkophag in seiner mittelalterlichen Verwendung abgebildet. mit der schau-
seite, also der inschrift und den eroten weist der sarkophag in den chorraum. er ist unter 
einer Arkade eingebaut, am kopfende befindet sich ein kissen. An zwei darüber angebrach-
ten stangen sind Vorhänge befestigt, die bei geschlossenem Zustand die im sarkophag zum 
Zwecke der heilung ruhende Person abschirmen sollen. die Art, wie der sarkophag in die 
erste Arkade des mittelschiffs eingepasst ist und dadurch von einem bogen überspannt 

lapide corpus: reconditum fuerit: Est in ipso inscriptum sequens: antiquissimis caracteribus Epitaphi-
um Memoriae Terentiae Augustulae coniugi sanctissime Iustus Iustinus maritus eius: Iusti Oceanus 
& florida matri pientissimae.“

105 glücklicherweise wurde diese Zeichnung specklins vor ihrer Zerstörung von ludwig schnee-
gans kopiert. Vgl. dazu: robert will, le choeur primitif de l‘église du dompeter d’après un 
dessin inédit de daniel specklin, in: cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire 1 (1957), 
s. 133–136. Vgl. auch will, Avolsheim (wie Anm. 100).

Abb. 7 dompeter bei Avolsheim. sog. Petronella-sarkophag in der mittelalterlichen Funktion innerhalb der 
kirche (nach will, Avolsheim [wie Anm. 100], s. 28).
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wird, erinnert an ein Arcosolgrab. der sarkophag wurde folglich in einer Art interpretatio 
christiana umgedeutet, wobei durch das gesamte mittelalter hindurch die gut lesbare in-
schrift ignoriert wurde, die definitiv keinen hinweis auf Petronella oder eine christliche 
bestattung bietet. im Volksglauben konnten antik-heidnische Artefakte, wie etwa der vor-
gebliche Petronella-sarkophag oder die konstanzer inschrift, folglich als heilige oder hei-
lung spendende relikte fungieren.

die oben genannten beispiele zeigen nur einen Ausschnitt der möglichkeiten, wie römi-
sche Überreste im mittelalter wahrgenommen und interpretiert werden konnten. sie bele-
gen eindeutig die Verbreitung des Phänomens auch am oberrhein und in südwestdeutsch-
land – einer region, in der man eine derartige häufung der relikte vielleicht nicht erwarten 
würde, handelt es sich doch im rechtsrheinischen bereich um eine relativ früh aus dem rö-
mischen reichsverband ausgeschiedene und im linksrheinischen gebiet um eine in der spä-
tantike nicht mehr allzu tiefgreifend romanisierte region. Anhand der Fälle ebersheim-
münster und baden-baden offenbart sich eine gelehrte sichtweise im umfeld mittelalterlicher 
klöster. so lässt sich anhand der chronik von ebersheimmünster im elsass und der baden-
baden betreffenden weißenburger urkundenfälschung aufzeigen, wie wichtig im konflikt 
die rückführung der eigenen tradition beziehungsweise diejenige einzelner besitztitel für 
religiöse kommunitäten sein konnte, um entweder die legitimation des besitzes mittels ei-
nes autoritativen alten herkommens aufzuzeigen oder die besondere Altehrwürdigkeit der 
institution herauszustellen und nach innen und außen zu kommunizieren. die beispiele der 
spätantiken konstanzer inschrift und des sog. Petronella-sarkophags von dompeter eröff-
nen neben dieser gelehrten sicht auch einblicke in die wahrnehmung antiker reste durch 
breitere bevölkerungsschichten, wie dies etwa auch anhand von mittelalterlichen Flur- und 
ortsnamen gezeigt werden könnte.106 Zudem vermögen die genannten beispiele zu zeigen, 
in welchem umfang antike Überreste noch im hohen und späten mittelalter auch im süd-
westen des reiches vorhanden waren. sie wurden nicht nur als teil der landschaft wahrge-
nommen, sondern es fand auch eine Auseinandersetzung mit ihnen statt, in deren Zuge sie 
für aktuelle intentionen instrumentalisiert werden konnten.

106  Vgl. dazu beck, wahrnehmung (wie Anm. 8), bes. s. 31–39.
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i. quellenproblematik

In alten Liedern, die bei ihnen die einzige Art der Erinnerung und Geschichtsüberlieferung dar-
stellen, rühmen sie den Gott Tuisto, der aus der Erde gezeugt wurde. Ihm weisen sie einen Sohn 
Mannus, den Stammvater und Gründer ihres Volksstammes, dem Mannus aber drei Söhne zu, 
nach denen sich diejenigen, die dem Ozean am nächsten (wohnen), Ingvaeonen, diejenigen der 
Mitte Hermionen und die übrigen Istaevonen nennen.1

wenn wir tacitus glauben wollen, hatten die germanischen gentes um 100 die Vorstel-
lung, dass sie zum einen von einem gemeinsamen Ahnherrn abstammten, also eine Abstam-
mungsgemeinschaft waren, und dass sie folglich alle miteinander verwandt waren. nun ist 
tacitus und seine germanenvorstellung resp. die Übernahme dieser ideen durch die ger-
manische Altertumskunde zu recht schon seit langem in die kritik geraten.2 tacitus bietet 
uns hier nicht das, was die germanen von sich selber dachten, sondern was die römer für 
germanische Vorstellungen hielten. eine Verwandtschaft der germanischen stämme unter-
einander, die subsumierung der gentes, die germanische sprachen sprachen, unter den allge-
meinen begriff der germanen ist, wie man schon lange nachgewiesen hat, eine römische 
und dann abgeleitet von tacitus eine moderne Vorstellung.3 was die einzelnen stämme über 

1 tacitus, germania, ed. michael winterbottom, in: cornelii taciti opera minora, hg. von 
dems. und robert m. ogilvie (scriptorum classicorum bibliotheca oxoniensis), oxford 
1975, s. 35–62, hier 2,2, s. 38. Übersetzung in: Altes germanien, 2 bde., hg. von hans-wer-
ner goetz und karl wilhelm welwei, darmstadt 1995, s. 126–167, hier s. 127. die folgen-
den Überlegungen habe ich auch mit einem deutlicheren schwerpunkt auf der Frage nach der 
wanderung auf einer tagung in bonn dargelegt: Alheydis Plassmann, das wanderungsmotiv 
als gründungsmythos in den frühmittelalterlichen Origines gentium, in: gründungsmythen 
europas im mittelalter, hg. von michael bernsen, matthias becher, elke brüggen (grün-
dungsmythen europas in literatur, musik und kunst 6), bonn 2013, s. 61–77.

2 Vgl. dazu allgemein walter Pohl, die germanen (enzyklopädie deutscher geschichte 57), 
münchen/wien 2000, s. 1–7 und s. 45–65, ausführlich stefanie dick, der mythos vom „ger-
manischen“ königtum. studien zur herrschaftsorganisation bei den germanischsprachigen 
barbaren bis zum beginn der Völkerwanderungszeit (reallexikon der germanischen Alter-
tumskunde, ergänzungsband 60), berlin/new York 2008, s. 59–65.

3 Zur Problematik des germanenbegriffes, Pohl, germanen (wie Anm. 2); Jörg Jarnut, germa-
nisch. Plädoyer für die Abschaffung eines obsoleten Zentralbegriffs der Frühmittelalterfor-
schung, in: die suche nach den ursprüngen. Von der bedeutung des frühen mittelalters, hg. 
von walter Pohl (Forschungen zur geschichte des mittelalters. denkschriften 8), wien 2004, 
s. 107–113; Zur geschichte der gleichung ‚germanisch-deutsch’. sprache und namen, ge-
schichte und institutionen, hg. von heinrich beck, dieter geuenich, heiko steuer u. a. 
(reallexikon der germanischen Altertumskunde, ergänzungsband 34),  berlin/new York 
2004; walter Pohl, Vom nutzen des germanenbegriffes zwischen Antike und mittelalter. 

Zu den herkunfts- und ursprungsvorstellungen  
germanischer gentes
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ihre herkunft zu tacitus’ Zeit dachten, wissen wir nicht.
schriftliche Zeugnisse über die herkunftserzählungen dann einzelner germanischer gen-

tes sind uns erst sehr viel später überliefert, nämlich als die gentes zum christentum konver-
tiert waren und geschichtsschreiber sich mit der Origo ihrer je eigenen gens auseinandersetz-
ten. dies geschah oft im rahmen einer erzählung der gesamten geschichte der eigenen 
gens.4

diese Origo gentis-erzählungen spiegeln schon keine genuin gotischen, burgundischen, 
fränkischen Vorstellungen mehr wider – von germanischen ganz zu schweigen, sondern sind 
christlich-römisch überprägt. ein bezug zur mündlichen Überlieferung der gens vor dem 
kontakt mit den römern ist lediglich im rahmen der möglichkeiten.

ii. Forschungsgeschichte

während die germanische Altertumskunde die Origo gentis und hier vor allem die her-
kunftserzählung als solche als genuine tradition ansah, durch die uns wichtige informatio-
nen über die geschichte der gentes vermittelt werden,5 hat man seit reinhard wenskus die 
causa scribendi der Origines-erzählungen mehr in den mittelpunkt gestellt.6 wenskus ent-
larvte die Vorstellung der gemeinsamen Abstammung als ein mittel zum Zweck. in der 
ethnogenese einer gens war die Vorstellung von einer gemeinsamen Abstammung ein wich-
tiges instrument der identitätsfindung und vermittelte Zusammengehörigkeitsgefühl. die 
neuere Forschung – ich nenne hier nur walter goffart7 und magali coumert8 – ist noch 
einen schritt weitergegangen und hat die herkunftserzählungen von ihrer sozialen Funkti-
on entkoppelt und sie als literarisches Zeugnis in den blick genommen. goffart hat vier 
zentralen geschichtsschreibern, Jordanes, beda, Paulus diaconus und gregor von tours, 
jeweils einen literarischen Zweck zugeschrieben und magali coumert hat mit der Vorstel-
lung von genuinen gentilen traditionen gründlich aufgeräumt und die literarischen motiv-
vorbilder für die Origo-erzählungen in der antiken literatur ausfindig gemacht und etwa 

eine forschungsgeschichtliche Perspektive, in: Akkulturation. Probleme einer germanisch-ro-
manischen kultursynthese in spätantike und frühem mittelalter, hg. von dieter hägermann, 
wolfgang haubrichs und Jörg Jarnut (reallexikon der germanischen Altertumskunde 41, 
ergänzungsband), berlin/new York 2004, s. 18–35; dick, mythos (wie Anm. 2), s. 11–25.

4 Vgl. hierzu ausführlich Artikel herwig wolfram, s. v. origo gentis, § 1 Allgemeines, in: re-
allexikon der germanischen Altertumskunde bd. 22, berlin/new York 2003, s. 174–178; Al-
heydis Plassmann, origo gentis. identitäts- und legitimitätsstiftung in früh- und hochmittel-
alterlichen herkunftserzählungen (orbis medievalis, Vorstellungswelten des mittelalters 7), 
berlin 2006, s. 13–27; magali coumert, origines des peuples. les récits du haut moyen Âge 
occidental (550–850) (collection des Études Augustiniennes. série moyen Âge et temps mo-
dernes 42), Paris 2007, s. 9–29; außerdem Alheydis Plassmann, lateinische stammes- und 
Volksgeschichtsschreibung im frühen und hohen mittelalter, in: handbuch der chroniken des 
mittelalters, hg. von gerhard wolf und norbert ott (im druck).

5 Vgl. zur Forschungsgeschichte Anm. 4.
6 reinhard wenskus, stammesbildung und Verfassung. das werden der frühmittelalterlichen 

gentes, köln/graz 1961.
7 walter goffart, the narrators of barbarian history (Ad 550–800). Jordanes, gregory of 

tours, bede and Paul the deacon, Princeton 1988; sowie in seiner schule: on barbarian iden-
tity. critical Approaches to ethnicity in the early middle Ages, hg. von Andrew gillet (stu-
dies in the early middle Ages 4), turnhout 2002.

8 coumert, origines des peuples (wie Anm. 4).
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die skandinavienherkunft als ein antikes motiv herausgearbeitet.9 nun bedeuten der nach-
weis literarischer Vorbilder und die Verwendung von topoi nicht zwangsläufig, dass die 
Origines-erzählungen für die Frage nach den herkunftsvorstellungen der germanischen 
gentes gar nicht genutzt werden können.10 die Verwendung von topoi bedeutet noch nicht, 
dass sich der nutzen der erzählung für uns erschöpft hat. denn es ist meistens so, dass der 
Autor, auch wenn er topoi verwendete, die wahl zwischen mehreren topoi hatte und die 
Auswahl, die er traf, durchaus eine gewisse Aussagekraft hat. hier bietet es sich an, nicht nur 
die herkunftserzählung allein in den blick zu nehmen, sondern das gesamte werk des je-
weiligen geschichtsschreibers, um den Zweck der Origo-erzählung im gesamtkontext zu 
bewerten.11 dennoch sollte man nicht dabei stehen bleiben, die vielfältigen Anknüpfungen 
an literarische Vorbilder oder römische Vorstellungen zu konstatieren.12 man sollte durchaus 
versuchen, das spezielle herkunftsbewusstsein der gentes zu erarbeiten. selbstverständlich ist 
dieses beeinflusst von den barbarenvorstellungen der römer, die sich in der schriftlichen 
tradition niederschlagen, aber das bedeutet nicht, dass es in seiner speziellen Ausprägung 
der jeweiligen gens nicht ein je gens-eigenes, sozusagen individuelles herkunftsbewusstsein 
gibt, das im kern nicht nur römisch geprägt ist. entscheidend ist daher nicht unbedingt der 
nachweis, welche topoi ein bestimmter Autor verwendete, sondern wie er sie verwendete. 
die frühmittelalterlichen Autoren schilderten den weg ihrer gens von der Origo bis zum ei-
genen regnum und diese ereigniskette musste für sie und vielleicht auch ihr Publikum sinn 
ergeben, also ihrer herkunftsvorstellung entsprechen.13 die Versatzstücke dieser ereignis-
kette konnten durchaus aus unterschiedlichen traditionen – vielleicht auch mündlicher 
Überlieferung stammen. nicht die Verwendung einzelner topoi, sondern die wirkung der 
Origo und der weiteren geschichte der gens in ihrer gesamtheit kann uns daher Aufschluss 
über die Funktion der erzählung geben.

im Folgenden sollen die herkunftsvorstellungen der frühmittelalterlichen gentes kategori-
siert werden, und zu diesem Zweck unter vier Aspekten beleuchtet werden. Zum einen der 
räumliche Aspekt, also wo die herkunft verortet wird, dann der zeitliche, in welcher Zeit 

9 coumert, origines des peuples (wie Anm. 4), vor allem zur herkunft der goten s. 33–142.
10 diesem missverständnis sitzen etwa charles r. bowlus, ethnogenesis. the tyranny of a con-

cept, in: on barbarian identity. critical Approaches to ethnicity in the early middle Ages, hg. 
von Andrew gillet (studies in the early middle Ages 4), turnhout 2002, s. 241–256 und 
ders., introduction. ethnicity, history, and methodology, ebd., s. 1–18 auf, vgl. dagegen 
walter Pohl, ethnicity, theory, and tradition. A response, ebd., s. 221–239; allgemein zu 
diesem thema herwig wolfram, origo et religio. ethnic traditions and literature in early 
medieval texts, in: early medieval europe 3 (1994), s. 19–38. Zusammenfassend zu dieser 
wissenschaftlichen diskussion, die zum teil mit großer hitze geführt wird, jetzt Peter J. hea-
ther: ethnicity, group identity, and social status in the migration Period. in: Franks, north-
men, and slavs. identities and state Formation in early medieval europe, hrsg. von ildar h. 
garipzanov, turnhout 2008, s. 17–49, der der „wiener schule“ zuneigt, dennoch aber einen 
recht ausgewogenen Überblick gibt.

11 hierzu vgl. Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 32–35.
12 dies hat ausführlich coumert, origines des peuples (wie Anm. 4), für goten, langobarden, 

Franken und Angelsachsen geleistet.
13 Zur schwierig einzuschätzenden wechselwirkung zwischen Autor und Publikum und den je-

weiligen erwartungen rosamond mckitterick, history and its audiences. An inaugural lec-
ture given at the university of cambridge 15 may 2000, cambridge 2000; rudolf schieffer, 
Zur dimension der Überlieferung bei der erforschung narrativer quellen des mittelalters, in: 
Von Fakten und Fiktionen. mittelalterliche geschichtsdarstellungen und ihre kritische Aufar-
beitung, hg. von Johannes laudage, köln u. a. 2003, s. 63–77; Plassmann, origo gentis (wie 
Anm. 4), s. 371–373.
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die gens datiert wird, und dann die Frage nach der Art und weise der herkunft – ist sie 
autochthon, ist die gens ein eroberervolk, ist die herkunft speziell auf eine gens hin gedacht, 
oder lediglich Abschnitt einer allgemeinen herkunft der menschheit als solcher. was macht 
schließlich den Zusammenhalt der gens aus, der sich an der herkunft manifestiert, wie er-
klärt die gemeinsame Abstammung oder die Verbindung über sozialen klebstoff wie köni-
ge, Versammlung der großen oder ähnliches die gesellschaftliche situation der gens.

iii. räumliche Vorstellungen

die gentes haben ihre herkunft von drei verschiedenen räumen hergeleitet und diese nur 
sehr selten miteinander vermischt. Am deutlichsten von der christianisierung beeinflusst 
sind die herkunftserzählungen, die eine biblische Anknüpfung suchten und die gens oder 
den heros eponymos mit biblischen erzählungen verknüpften.14 meistens waren dies Perso-
nen, denen schon im Alten testament eine rolle als stammvater zugeschrieben wurde: 
Adam, noah und seine söhne, hier vor allem Japhet. eine neue Verwurzelung in christli-
chen mythen lag nahe, wenn man der christianisierung einen wichtigen Platz im entste-
hungsprozess der gens einräumte, wenn man sie als entscheidenden wendepunkt für das 
werden der gens betrachtete. diese mussten nicht notwendigerweise aus der bibel genom-
men werden, sondern konnten auch heiligenlegenden als Vorbild haben.15 die Abstam-
mung ist bei einer biblischen Anknüpfung nur vage räumlich angelehnt, da das heilige 
land als ursprungsland nicht explizit gemacht wurde. die herkunft speiste sich hier eher 
aus dem stammbaum. bei der biblischen Anknüpfung geht es meistens um ein erzählen der 
Abstammung und nicht um ein erzählen der wanderung. dementsprechend wurde die 
biblische Abstammung oft nur auf die königsfamilie beschränkt. dies ist etwa bei der kö-
nigsfamilie von wessex der Fall, die auf einen heidnischen wodan und gaut, darüber hin-
aus von Asser dann aber auch auf Adam zurückgeführt wurde.16 heilsgeschichtlich wird 
gelegentlich nicht nur die eigene Abstammung, sondern die der gesamten menschheit er-
klärt, etwa in der fränkischen Völkertafel, die die Völker europas auf Japhet zurückführte.17 
eine weitere möglichkeit bietet die Ausweitung biblischer erzählungen, etwa in der historia 

14 Zur biblischen Anknüpfung ausführlich Arnold Angenendt, der eine Adam und die vielen 
stammväter. idee und wirklichkeit der origo gentis im mittelalter, in: herkunft und ur-
sprung. historische und mythische Formen der legitimation, hg. von Peter wunderli, sigma-
ringen 1994, s. 27–52. Zur rolle der benennungen jetzt auch Alheydis Plassmann, intentio-
nale deutungen von gentes-namen, in: gemeinschaftsbegriffe im mittelalterlichen 
musikschrifttum und ihr historischer kontext (9.–14. Jahrhundert) – symposium an der uni-
versität gießen, hrsg. von Frank hentschel (im druck).

15 Vgl. etwa die rolle des heiligen germanus (garman, nicht germanus von Auxerre) für das 
walisische königreich Powys in der historia brittonum, historia brittonum cum additamentis 
nennie, hg. von theodor mommsen, in: mgh AA 13, berlin 1898, s. 111–212, cap. 32–35, 
s. 174–176. dazu Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 102 ff.

16 Asser, Vita Alfredi, hg. von william h. stevenson, oxford ²1959, s. 2–4. Zu Asser vgl. ri-
chard Abels, Alfred and his biographers: images and imagination, in: writing medieval bio-
graphy, 750–1250. essays in honour of Professor Frank barlow, hg. von david bates, Julia 
crick und sarah hamilton, woodbridge 2006, s. 61–75, der Fälschungsverdacht von Alfred 
P. smyth, king Alfred the great, oxford 1995, vor allem s. 149–367, ist in der Forschung 
nicht angenommen worden, vgl. Janet l. nelson, waiting for Alfred, review article, in: early 
medieval europe 7 (1998), s. 115–124.

17 edition bei walter goffart, the supposedly ‘Frankish’ table of nations. An edition and 
study, in: Frühmittelalterliche studien 17 (1983), s. 98–130.
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brittonum. hier wurde in die geschichte von der gefangenschaft des Volkes israels in 
ägypten ein skythe eingefügt, der, über die behandlung des auserwählten Volkes empört, 
sich freiwillig ins exil begab und den schotten seinen namen vermachte.18 Auch in diesem 
Fall ist die räumliche Vorstellung eher vage und für die herkunftsvorstellung nicht unbe-
dingt von bedeutung. wichtig scheint nur zu sein, dass der herkunftsort anderswo verortet 
wurde, als in dem land, das man am ende bewohnte, so dass eine wanderung zum be-
standteil der geschichte der gens oder zumindest der ihrer könige wurde. 

sehr viel häufiger als die explizite Anknüpfung an die bibel ist die implizite Parallelisie-
rung des schicksals der eigenen gens mit dem schicksal des auserwählten Volkes. diese 
Anspielungen dürfte jeder verstanden haben, und die Parallelen zum Volk israel adelten die 
gens, die dadurch eine besondere beziehung zu gott einnahm, quasi unmittelbar zu ihm 
stand. die königslose Zeit der goten nach thorismund wird von Jordanes so etwa auf 40 
Jahre terminiert,19 Paulus diaconus lässt Alboin wie moses von einem berg aus das gelobte 
land erblicken20 und ähnliches. diese Parallelisierung zeigt noch deutlicher als die explizite 
Verknüpfung, dass es für die herkunftsvorstellung nicht wichtig war, tatsächlich in unse-
rem heutigen sinne eine konkrete Verortung der eigenen Vergangenheit in der welt vorzu-
nehmen, vielmehr kam es auf eine Verortung in der weltordnung an, also auf die stellung 
der gens in der christlichen heilsordnung. die biblische Verortung schafft so ein gewisses 
überhöhtes identitätsbewusstsein, das sich aus dem wissen und dem beweis der Auser-
wähltheit speist und damit die entität der gens von gottes gnaden bekräftigt. 

einen weiteren räumlichen Anknüpfungspunkt bietet der trojamythos. Auch hier war 
die tatsächliche räumliche Verortung in kleinasien natürlich wesentlich weniger wichtig, als 
die Verbindung zu den römern, die man mit der trojavorstellung schuf.21 bezeichnender-

18 historia brittonum, ed. mommsen (wie Anm. 15), cap. 15, s. 156 ff. in der hochmittelalterli-
chen Überlieferung zur Pharaonentochter scota umgedeutet, vgl. william matthews, the 
egyptians in scotland: the Political history of a myth, in: Viator 1 (1970), s. 289–306. Zur 
historia brittonum vgl. david dumville, the historical Value of the historia brittonum, in: 
Arthurian literature 6 (1986), s. 1–26; david dumville, historia brittonum. An insular 
history from the carolingian Age, in: historiographie im frühen mittelalter, hg. von Anton 
scharer und georg scheibelreiter (Veröffentlichungen des instituts für Österreichische 
geschichtsforschung 32), münchen 1994, s. 406–434; Plassmann, origo gentis (wie Anm. 
4), s. 85–107; coumert, origines des peuples (wie Anm. 4), s. 451–470.

19 Jordanes, getica, hg. von theodor mommsen, in: mgh AA 5, berlin 1882, s. 53–183, hier 
s. 122. Zu Jordanes vgl. goffart, narrators (wie Anm. 7), s. 20–111; Arne søby christen-
sen, cassiodorus, Jordanes and the history of the goths. studies in a migration myth, kopen-
hagen 2002; coumert, origines des peuples (wie Anm. 4), s. 45–101.

20 Paulus diaconus, historia langobardorum, hg. von ludwig c. bethmann und georg 
waitz (monumenta germaniae historica. ssrergerm in usum schol. 48), hannover 1878, 
hier ii, 8, s. 90. Zu Paulus diaconus vgl. goffart, narrators (wie Anm. 7), s. 329–347; walter 
Pohl, Paulus diaconus und die ‚historia langobardorum’. text und tradition, in: historio-
graphie im frühen mittelalter, hg. von Anton scharer und georg scheibelreiter (Veröffent-
lichungen des instituts für Österreichische geschichtsforschung 32), münchen 1994, s. 375–
405; stefano maria cingolani, le storie dei longobardi. dall‘origine a Paolo diacono, rom 
1995, s. 32–35; rosamond mckitterick, Paul the deacon and the Franks, in: early medieval 
europe 8 (1999), s. 319–339; Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 191–201; coumert, 
origines des peuples (wie Anm. 4), s. 215–240, sowie Florian hartmann, Vitam liiteris ni 
emam, nihil est, quod tribuam. Paulus diaconus zwischen langobarden und Franken, in: Früh-
mittelalterliche studien 43 (2009), s. 71–93.

21 Zur trojavorstellung und trojanersagen hans-hubert Anton, s. v. trojanersagen, § 1: konti-
nent und britannien, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 31, berlin/new 
York 2006, s. 265–272; knut görich, troia im mittelalter. der mythos als politische legiti-
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weise ist hier ebenfalls das element der wanderung, also des Ankommens, von bedeutung. 
die Verbindung zu troja und den römern konnte explizit geknüpft werden wie im fränki-
schen trojamythos bei Fredegar22 oder nur implizit, indem eben die trojanische Verwandt-
schaft angesprochen wurde wie im Liber Historiae Francorum und bei den normannen.23 
ähnlich der biblischen Anknüpfung gab es mehrere möglichkeiten die Anbindung zu su-
chen, zum einen über bekannte namen wie etwa Antenor, so bei den normannen,24 oder 
mit der hinzuerfindung von vorher unbekannten trojanern wie etwa Frigas, dem Vater des 
Francio aus der fränkischen trojasage, der angeblich ein weiterer sohn des Priamus war.25 
die Funktion gleicht hier der biblischen Anknüpfung zur Verortung in der weltordnung, 
allerdings findet sie nicht im religiösen bereich statt, sondern an den legitimen machtha-
bern an sich, die die spätantike zu bieten hatte, den römern. 

Zum element der identitätsstiftung kommt also das der legitimierung der herrschaft 
hinzu. besonders deutlich tritt dies bei den erzählungen zu tage, die nicht nur an den tro-
jamythos anknüpfen, sondern auch andere römische Anbindungen suchen, so im Liber his-
toriae Francorum, in dem der römische kaiser Valentinian den Franken, die für ihn tapfer 
gekämpft hatten, ihren namen gab und sie so aus römischer machtvollkommenheit ins sein 
rief und gleichzeitig zur herrschaft berechtigte.26 

Als dritter möglicher herkunftsort ist skandinavien zu nennen. diese skandinavien-er-
zählungen haben von vorneherein die ungeteilte Aufmerksamkeit der Forschung erhalten, 
weil man in ihnen den kern einer echten herkunft zu erkennen glaubte.27 während die bi-
blische und trojanische Anknüpfung für die moderne Forschung leicht als topoi zu entlar-
ven waren,28 ist der umgang mit der skandinavischen herkunft in der Forschung vom Ver-
such des „beweisens“ geprägt. die beweise, die man fand, stützten die theorie, dass die 

mation, in: der traum von troia. geschichte und mythos einer ewigen stadt, hg. von martin 
Zimmermann, münchen 2006, s. 120–134, und kordula wolf, troja. metamorphosen eines 
mythos. Französische, englische und italienische Überlieferungen des 12. Jahrhunderts im Ver-
gleich, berlin 2009, s. 11–39 in ihrer einleitung.

22 Fredegar, chronik, hg. von bruno krusch, in: mgh ssrermerov 2, hannover 1888, s. 
1–193, hier ii, 4–8, s. 45 ff. Zu Fredegar vgl. roger collins, Fredegar (Authors of the middle 
Ages. historical and religious writers of the latin west 4), Aldershot 1996; Plassmann, ori-
go gentis (wie Anm. 4), s. 147–174; coumert, origines des peuples (wie Anm. 4), s. 295–324.

23 liber historiae Francorum, hg. von bruno krusch, in: mgh ssrermerov 2, hannover 1888, 
s. 215–328, cap. 1, s. 241, Zum liber vgl. richard A. gerberding, the rise of the carolin-
gians and the Liber Historiae Francorum (oxford historical monographs), oxford 1987; Plass-
mann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 174–188, und coumert, origines des peuples (wie Anm. 
4), s. 325–339; dudo von saint-quentin, de moribus et actis primorum normanniae ducum, 
hg. von Jules lair (mémoires de la societé des antiquaires de normandie 23, série 3,2), caen 
1865, hier i, 3, s. 130. Zu dudo vgl. leah shopkow, history and community. norman his-
torical writing in the eleventh and twelfth centuries, washington/d.c. 1997, s. 181–189; 
dudo of st quentin, history of the normans, hg.von eric christiansen, woodbridge 1998, 
einleitung; Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 242–264.

24 dudo, de moribus, ed. lair (wie Anm. 23), i, 3, s. 130.
25 Fredegar, chronik, ed. krusch (wie Anm. 22), ii, 4 und 5, s. 45 f. 
26 liber historiae Francorum, ed. krusch (wie Anm. 23), i, 2, s. 243.
27 diese skandinavien-herkunft ist inzwischen von mehreren seiten glaubhaft widerlegt, vgl. 

hierzu und zur Forschungsgeschichte walter Pohl, s. v. goten § 11 herkunft, wanderung 
und ethnogenesen bis 375, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 12, berlin/
new York 1998, s. 428–431; michael kulikowski, rome’s gothic wars. From the third cen-
tury to Alaric, cambridge u. a. 2007, s. 43–70, „the search for gothic origins“; coumert, 
origines des peuples (wie Anm. 4), s. 125–139.

28 Vgl. Anton, trojanersagen (wie Anm. 21).
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herkunft aus dem norden in den germanischen gentes durch mündliche Überlieferung im 
gedächtnis geblieben und späterhin aufgezeichnet worden sei.29 Aber nachdem der Verdacht 
geäußert wurde, dass es sich auch bei der herkunft aus skandinavien nur um einen topos 
handeln könnte,30 hat man viel energie darauf verwandt, die quellen für diese Vorstellung 
zu entlarven. magali coumert hat in ihrer untersuchung über die Origines eine literarische 
tradition für eine herkunft aus dem norden sehr wahrscheinlich gemacht.31 dies muss al-
lerdings nicht notwendigerweise heißen, dass es eine herkunft aus dem norden überhaupt 
nicht gegeben haben kann. 

in bezug auf unsere Frage nach den herkunftsvorstellungen könnte man untersuchen, 
inwieweit sich die bibel- und troja-Vorstellung von der skandinavischen einordnung unter-
scheiden und insofern für unterschiedliche herkunftsvorstellungen sprächen. es fällt näm-
lich auf, dass auch in den erzählungen, in denen eine skandinavische herkunft behauptet 
wird, die räumlichen Vorstellungen nicht immer präzise sind. bei Jordanes ist zuerst von der 
insel scandana die rede, die als nördlich gelegen beschrieben wird,32 auch bei Paulus dia-
conus ist scandana noch im norden, vage in der nähe germaniens,33 bei dudo von saint-
quentin allerdings, der Jordanes benutzte, liegt scandana gar neben dacia und scythia.34 
troja- und skandinavienmythos werden so vermengt. diese beschreibungen sind indes na-
türlich stärker verortet als die bibel- und trojaerzählungen, sie entsprechen aber, wie cou-
mert nachgewiesen hat, den Vorstellungen antiker Autoren über die lage der germanischen 
Völker und sind deren motiven, wie etwa dem weit verbreiteten topos der Überbevölkerung 
als grund für die Auswanderung verpflichtet.35 es wäre jetzt nur nach den motiven für die 
Übernahme des sozusagen „nordischen“ motivs zu fragen. sowohl bei der bibel, als auch 
beim trojamythos liegt die identitäts- und legitimitätsstiftende Funktion für uns heutige 
auf der hand. ein rückgriff auf den norden konnte dann sinnvoll sein, wenn man eine 
Verortung außerhalb des römischen kontextes wünschte. die „nordische“ herkunft bot 
ebenfalls die möglichkeit, an biblische Vorstellungen anzuknüpfen, da die Völker gog und 
magog, die isidor traditionswirksam mit den goten gleichsetzte, im norden platziert wur-
den.36 daraus ergab sich aber auch ein nachteil, weil die Verbindung zu den biblisch prophe-

29 so etwa noch hermann Fröhlich, Zur herkunft der langobarden, in: quellen und For-
schungen aus italienischen Archiven und bibliotheken 55/56 (1976), s. 1–21, der für die her-
kunft der langobarden auf Paulus diaconus zurückgreift, die skandinavienherkunft allerdings 
skeptisch beurteilt, und norbert wagner, Zur herkunft der Franken aus Pannonien, in: Früh-
mittelalterliche studien 11 (1977), s. 218–228. Zur grundsätzlichen kritik jetzt auch Johannes 
Fried, der schleier der erinnerung. grundzüge einer historische memorik, münchen 2004, s. 
267–291.

30 schon hermann bollnow, die herkunftssagen der germanischen stämme als geschichts-
quelle, in: baltische studien 54 (1968), s. 14–25; susan reynolds, medieval origines gentium 
and the community of the realm, in: history. the Journal of the historical Association 68 
(1983), s. 375–390; walter goffart, Jordanes’s Getica and the disputed Authenticity of goth-
ic origins from scandinavia, in: speculum 80 (2005), s. 379–398.

31 coumert, origines des peuples (wie Anm. 4), s. 125–139.
32 Jordanes, getica, ed. mommsen (wie Anm. 19), s. 57f. 
33 Paulus diaconus, ed. bethmann und waitz (wie Anm. 20), i, 2, s. 52 f.
34 dudo, de moribus, ed. lair, (wie Anm. 23), i, 1, s. 129.
35 wolfram, origo gentis (wie Anm. 4), s. 176; coumert, origines des peuples (wie Anm. 4), 

s. 125–139
36 isidor von sevilla, historia gothorum wandalorum svevorum, hg. von theodor mom-

msen, in: mgh AA 11/2, berlin 1894, s. 241–303, hier s. 268 nach ezechiel, 38 und 39. Zu 
dieser gleichsetzung vgl. Arno borst, der turmbau von babel geschichte der meinungen 
über ursprung und Vielfalt der sprachen und Völker. band ii. Ausbau teil 1, stuttgart 1958, 
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zeiten wütenden Völkern aus dem norden nicht gerade schmeichelhaft war. 
der Versuch die jeweilige gens ganz und gar anders als die römer zu postulieren, findet 

bezeichnenderweise vor allem in italien statt. Für ostgoten und langobarden wurde die 
skandinavische herkunft behauptet.37 möglicherweise war hier das bedürfnis nach Abgren-
zung zu den römern größer als an der Peripherie, in gallien und britannien. die Autoren, 
die eine herkunft aus dem norden anführten, weisen also durchaus eine etwas differenzier-
tere herkunftsvorstellung auf, als wir dies bei den anderen Autoren beobachten können. 
grundsätzlich ist es aufschlussreich, wenn ein Autor sich für diese Variante entschied. die 
Funktion der Verortung der gens im gesamtkontext der identitätsstiftung der herkunftser-
zählung ist also beim skandinavienmotiv durchaus anders anzusetzen. man könnte es als 
eine Art gegenpositionierung begreifen, im gegensatz zur einordnung, die durch biblische 
und trojaherkunft geleistet wird. der heilsgeschichtliche Aspekt rückt dabei in den hinter-
grund. Auch die gründe dafür mögen vielfältig sein. die Verbindung mit den alttestamen-
tarischen Plagen brachte als zusätzliches element in die herkunftsvorstellung die bekeh-
rung ein. Aus den wilden Völkern gog und magog werden zivilisierte christen, ein ganzes 
Volk von sündern bekehrt sich.38 hier mag die implizite Parallelisierung zum Volk israel –  
immer wieder verworfen, bestraft und neu aufgenommen – eine rolle spielen und von daher 
auch für den skandinavientopos eine biblische Anknüpfung ermöglichen.

Ausnahme in der räumlichen Vorstellungswelt der herkunftserzählungen bildet vielleicht 
die überlieferte angelsächsische herkunftssage,39 der man von jeher den höchsten wahr-
scheinlichkeitsgrad zugesprochen hat. die Angelsachsen kamen tatsächlich aus sachsen 
nach britannien, aber es ist vielleicht bezeichnend, dass nicht in allen niederschriften der 
sächsischen sage die herkunft und wanderung in der „richtigen“ reihenfolge erzählt wird. 
rudolf von Fulda berichtet, dass die sachsen von britannien auf den kontinent gewandert 
seien.40 dieser reale bezug ist auch deshalb interessant, weil im Fall der Angelsachsen, die 

s. 446, und coumert, origines des peuples (wie Anm. 4), s. 103–110. Zur heilsgeschichtli-
chen Ausrichtung isidors: ulrike nagengast, gothorum florentissima gens. gotengeschichte 
als heilsgeschichte bei isidor von sevilla (classica et neolatina 4), Frankfurt am main 2011 und 
Andrew h. merrills: comparative histories: the Vandals, the sueves and isidore of seville, 
in: texts and identities in the early middle Ages, hrsg. von richard corradini (denkschrif-
ten der Österreichischen Akademie der wissenschaften: Philosophisch-historische klasse 344. 
Forschungen zur geschichte des mittelalters 12), wien 2006, s. 35–45.

37 Jordanes, getica, ed. mommsen (wie Anm. 19), s. 59f., Paulus diaconus, historia lango-
bardorum, ed. bethmann und waitz (wie Anm. 20), i, 2, s. 52f. origo gentis langobardo-
rum, hg. von Annalisa bracciotti (biblioteca di cultura romanobarbarica diretta da bruno 
luiselli 2), rom 1998, cap. 1, s. 105. Zur origo gentis langobardorum vgl. cingolani, storie 
dei longobardi (wie Anm. 20), s. 32–34; coumert, origines des peuples  (wie Anm. 4), s. 
153–176.

38 es geht meines erachtens nicht nur darum, dass den goten überhaupt eine biblisch angeknüpf-
te herkunft gegeben wird, wie coumert, origines des peuples  (wie Anm. 4), s. 109 f., glaubt.

39 gildas, de excidio britanniae, hg. von michael winterbottom (Arthurian Period sources 
7), london/chichester 1978, cap. 23, s. 97; beda, historia ecclesiastica gentis Anglorum, hg. 
von bertram colgrave und r. A.b. mynors (oxford medieval texts), oxford 1969, i, 15, s. 
50. historia brittonum, ed. mommsen (wie Anm. 15), cap. 31, s. 170 ff. Zu gildas vgl. michael 
lapidge, gildas’s education and the latin culture of sub-roman britain, in: gildas. new Ap-
proaches, hg. von michael lapidge und david dumville (studies in celtic history 5), wood-
bridge 1984, s. 27–50; Francois kerlouegan, le de excidio britanniae de gildas. les desti-
nées de la culture latine dans l’île de bretagne au Vie siècle (historie ancienne et médiévale 4), 
Paris 1987; Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 36–51. 

40 translatio s. Alexandri, hg. von bruno krusch, in: nachrichten von der gesellschaft der wis-
senschaften zu göttingen. Philosophisch-historische klasse 1933, s. 405–436, hier s. 423.
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identitätsstiftung und legitimierung, die sich bei der bibel- und troja-Anknüpfung leichter 
ergeben, anderweitig kompensiert werden mussten. die romanbindung und heilsgeschicht-
liche Verortung musste im nachhinein erfolgen. beda etwa erreichte dies, indem er die 
christianisierung der Angelsachsen von rom aus an zentraler stelle seiner erzählung plat-
zierte.41

in allen Fällen ist also die Ausformulierung der herkunftserzählung ohne den römisch-
antiken christlichen hintergrund nicht denkbar, die unterschiedlichkeit der Ausformung 
ist indes erklärungsbedürftig. die identitätsstiftende Funktion der herkunftserzählung 
konnte auf unterschiedliche Art erreicht werden. die Frage ist, inwieweit die Funktion 
durch die Auswahl der topoi beeinflusst wurde, oder ob die Auswahl der topoi auf unter-
schiedliche herkunftsvorstellungen zurückgeht. ist also die Auswahl vom darstellungs-
zweck her bestimmt – nicht notwendigerweise bewusst, oder ist sie unterschiedlichen her-
kunftsvorstellungen geschuldet? 

den goten und langobarden würde man also eher eine Positionierung gegen die römer 
zuschreiben, Franken, burgundern, briten, Angelsachsen eine ordnung hin auf die römer. 
inwieweit dies spezifisch gotischen oder langobardischen Vorstellungen geschuldet ist und 
inwieweit den Vorstellungen der Autoren der origo-erzählung ist nicht leicht zu beantwor-
ten. Zumindest bei den langobarden ist die skandinavienherkunft mehrfach überliefert, so 
dass eine Auswahl zwischen verschiedenen topoi für Paulus diaconus vielleicht gar nicht 
mehr möglich war.42 eine Verknüpfung zwischen skandinavien und trojamythos wäre in-
des vielleicht noch möglich gewesen, wie dudo sie für die normannen lieferte.43

iV. Zeitliche einordnung

ein weiterer Aspekt der herkunftsvorstellung ist die einordnung ins zeitliche geschehen. 
diese hängt selbstverständlich mit der räumlichen Vorstellung zusammen, denn biblische 
erzählungen werden in den Zeitrahmen des Alten testamentes gesetzt, römische in den des 
imperium. indes gilt für alle, dass ein ehrwürdiges Alter der gens offenbar gewünscht wird,44 
denn die herkunft, auch die aus skandinavien, wird in einen möglichst alten kontext ge-
stellt. dies geschieht etwa durch die bereits angesprochene Parallelisierung zum Volk israel, 

41 beda, historia ecclesiastica, ed. colgrave und mynors (wie Anm. 39), ii, 1, s. 132, vgl. 
dazu Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 64–72. Aus der Fülle der literatur zu beda sei 
hier zur einfachheit verwiesen auf Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 51–56; cou-
mert, origines des peuples (wie Anm. 4), s. 403–439. Zur kontextualisierung von bedas er-
zählung im umfeld der geschehnisse in seinem heimischen northumbrien nicholas J. high-
am: (re-)reading bede. the ecclesiastical history in context, london u.a. 2006. Zur 
konversionserzählung: nicholas brooks: From british to english christianity. deconstruct-
ing bede‘s interpretation of the conversion, in: conversion and colonization in Anglo-saxon 
england, hrsg. von catherine e. karkov/nicholas howe, tempe (medieval and renaissance 
texts and studies 318. essays in Anglo-saxon studies 2), Ariz 2006, s. 1–30.

42 Vgl. hierzu oben bei Anm. 37. dafür spricht etwa die Verwendung von motiven aus der origo 
gentis langobardorum, die indes von Paulus anders instrumentalisiert werden, Plassmann, 
origo gentis (wie Anm. 4), s. 204–215; coumert, origines des peuples (wie Anm. 4), s. 
237–240 über den freien umgang von Paulus mit den vorgefunden motiven, die allerdings 
dennoch verwendet werden.

43 Vgl. dudo, de moribus, ed. lair (wie Anm. 23), i, 1, s. 129, dazu Plassmann, origo gentis 
(wie Anm. 4), s. 248–250.

44 dazu wolfram, origo gentis (wie Anm. 4), s. 175.
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indem der zeitliche rahmen ähnlich abgesteckt wird wie der im Alten testament.45 im rö-
misch-trojanischen kontext wird oft der Anschluss an die legendenhafte römische Frühzeit 
gesucht. der eindruck, der entsteht, ist ähnlich vage wie der räumliche eindruck. die ge-
naue Festlegung ist nicht so wichtig wie die stellung innerhalb der zeitlichen, heilsgeschicht-
lichen ordnung, die der gens den rechten Platz in der welt zuweist und sie hierarchisch zu 
anderen gentes gliedert, möglichst nah am auserwählten Volk israel, möglichst nah an den 
römern, dem eroberervolk an sich. der eindruck der zeitlichen ehrwürdigkeit entsteht 
auch dadurch, dass das Vergehen der Zeit oft nicht in Jahren gerechnet wird, sondern in 
generationen.46 man zählt etwa königsreihen auf. eine genaue Verankerung in der Zeit 
findet sich nicht häufig, etwa bei beda, der die Ankunft der Angelsachsen genau auf 449 
nach christi geburt datierte.47 ein weiteres datum, das beda nannte, ist die Ankunft der 
römischen missionare auf der insel und damit der beginn für die christianisierung der 
Angelsachsen und das datum für die konversion der letzten enklaven der falschen oster-
feier.48 nun kann man einwenden, dass beda, der ja geradezu als Vater der rechnung nach 
inkarnationsjahren gilt,49 eigentlich auch der erste unserer geschichtsschreiber war, der 
überhaupt daten nach christi geburt genannt hat. dass er vor allem eckpunkte der chris-
tianisierung genau datierte, ist indes aufschlussreich. Paulus diaconus nannte schließlich 
ebenfalls ein datum für die Ankunft der langobarden in italien, bezeichnenderweise aber 
keines für die christianisierung.50 datierungen konnten also dazu dienen, wichtige ent-
wicklungsschritte hervorzuheben, mussten aber dafür nicht herangezogen werden. Zur Ver-
ankerung in der Zeit konnten eben auch andere methoden verwandt werden, etwa die Par-
allelisierung zu anderen wichtigen ereignissen der weltgeschichte. in der Fredegar-chronik 
etwa wird an einem wichtigen wendepunkt der fränkischen geschichte Pompeius als ein 
römischer (bekannter) Protagonist genannt.51 im liber historiae Francorum wird mit der 
nennung Valentinians ähnlich vorgegangen.52 räumliche und zeitliche einordnung passen 
oft zusammen und ergänzen sich: die Franken erhalten eine Abstammung von den troja-

45 Prägnantes beispiel etwa historia brittonum, ed. mommsen (wie Anm. 15), cap. 11, s. 153: 
britto, der erste herrscher britanniens habe zu derselben Zeit regiert wie der hohepriester eli 
in israel.

46 beispiele: Jordanes, getica, ed. mommsen (wie Anm. 19), s. 76 f. origo gentis langobar-
dorum, ed. bracciotti (wie Anm. 37), cap. 4, s. 110–112: lethingische königsreiche und cap. 
6 und 7, s. 117 ff.: reihe der könige in italien; Paulus diaconus, historia langobardorum, 
ed. bethmann und waitz (wie Anm. 20), der gesamte liber i, s. 52–81, in dem die reihe der 
könige von Ybor und Aggio bis zu Alboin aufgezählt wird, historia brittonum, ed. mommsen 
(wie Anm. 15), cap. 57–66, s. 202–209, die königsgenealogien; Asser, Vita Alfredi, ed. ste-
venson (wie Anm. 16), s. 2–4, beda, historia ecclesiastica, ed. colgrave und mynors (wie 
Anm. 39), hier i, 15, s. 50; Fredegar, chronik, ed. krusch (wie Anm. 22), iii, 2, s. 93 be-
richtet gerade von einer unterbrechung der königsreihe, aber einer langen herrschaft unter 
duces, vgl. Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 155; ganz ohne ehrwürdiges Alter kommt 
der liber historiae Francorum aus, dessen chronologie relativ zu Aeneas, Antenor und Valen-
tinian ohnehin etwas wirr ist, vgl. Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 179.

47 beda, historia ecclesiastica, ed. colgrave und mynors (wie Anm. 39), i, 15, s. 48.
48 beda, historia ecclesiastica, ed. colgrave und mynors (wie Anm. 39), i, 22, s. 68 und V, 

22, s. 554, beide allerdings nicht in inkarnationsjahren datiert.
49 Zu bedas bedeutung für die komputistik vgl. das Vorwort von Faith wallis in der Überset-

zung von de temporum ratione, bede, the reckoning of time, translated by Faith wallis 
(translated texts for historians 29), liverpool 1999, s. XV–XViii.

50 Paulus diaconus, historia langobardorum, ed. bethmann und waitz (wie Anm. 20), ii, 7, 
s. 89.

51 Fredegar, chronik, ed. krusch (wie Anm. 22), ii, 6, s. 46.
52 liber historiae Francorum, ed. krusch (wie Anm. 23), cap. 2, s. 242f.
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nern und werden mit der römischen geschichte in Verbindung gebracht.53 die goten stam-
men aus skandinavien und werden über mythische generationenfolgen weit in die Vergan-
genheit zurückgebracht, ebenso die langobarden,54 die Angelsachsen erhalten ihre identität 
mit der christianisierung und werden zur heilsgeschichtlichen rechnung nach christi ge-
burt in bezug gesetzt.55 die konstruktion eines ehrwürdigen Alters der gens, das mit be-
kannten namen oder daten belegt wird, lag offenbar allen Autoren am herzen. der weite 
zeitliche rahmen bedeutet, dass man für die wanderung und etablierung eben auch genü-
gend Zeit hatte.

V. modi der herkunft

ebenfalls aufschlussreich ist die Art und weise der herkunft einer gens: unsere frühmittel-
alterlichen Autoren behaupteten nur sehr selten eine autochthone herkunft, jedenfalls nicht 
für den ort, an dem die gens sich etabliert hat. bezeichnenderweise sind auch die stationen 
der gentes vor der reichsgründung oftmals nicht ihre urheimat. die lange und oftmals ent-
behrungsreiche wanderung ist der standardtopos.56 da kann eine manchmal überdeutliche 
Parallelisierung zur wanderung des Volkes israel kaum überraschen. eine autochthone her-
kunft wird nur bei den briten behauptet, die zumindest bei gildas als die ureinwohner der 
insel galten.57 schon beda änderte dieses thema ab58 und die trojanische herkunft der 
briten hat sich späterhin durchgesetzt.59 das thema der wanderung zieht sich also durch 
und ist sicher auch der grund dafür, dass die sogenannte germanische Altertumskunde die 
herkunftserzählungen als Zeugnisse und belege für die tatsächlich erfolgten wanderungen 
werten wollte. dass die jeweiligen gentes eben nicht autochthon waren, sondern als kriegeri-
sche elite von außerhalb kamen, wird keiner bestreiten. wie sich auf der wanderung iden-
tität und Zusammenhalt entwickelten, ob es vor dem kontakt mit den römern eine identi-
tät einzelner gentes überhaupt gab, ist zweifelhaft.60 Allerdings ist die langandauernde 
identität, die bewährung in Zeiten der Prüfung und die oftmals statische Verfasstheit unter 
einem könig ab einem bestimmten wendepunkt in der geschichte der gens offenbar integ-

53 Vgl. Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 188–190.
54 Vgl. oben Anm. 46.
55 beda, historia ecclesiastica, ed. colgrave und mynors (wie Anm. 39), i, 15, s. 48: Ankunft 

der Angelsachsen in britannien, weiterhin i, 23, s. 68: gregor der große, der Augustinus nach 
britannien schickt und iii, 26, s. 308: datierung der synode von whitby und V, 22, s. 552: 
besuch des Abtes egbert im kloster iona nach dessen bekehrung zum richtigen osterdatum.

56 Vgl. wolfram, origo gentis (wie Anm. 4), s. 176; Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 
360f.

57 gildas, de excidio britanniae, ed. winterbottom (wie Anm. 39), cap. 4, s. 90: ex quo inha-
bitata est ist der einzige hinweis auf die geschichte der einwohner vor den römern. eine 
herkunft außerhalb britanniens wird nicht genannt und gildas beginnt seinen historischen 
teil mit der beschreibung der insel (cap. 3, s. 89f.)

58 beda, historia ecclesiastica, ed. colgrave und mynors (wie Anm. 39), i, 1, s. 16.
59 historia brittonum, ed. mommsen (wie Anm. 15), cap. 7–10, s. 147–153.
60 Zum thema der identität der gentes, die durch rom hervorgerufen wurde vgl. etwa den sam-

melband regna and gentes. the relationship between late Antique and early medieval Peo-
ples and kingdoms in the transformation of the roman world, hg. von hans-werner goetz, 
Jörg Jarnut und walter Pohl (the transformation of the roman world 13), leiden/ 
boston/köln 2003.
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raler bestandteil der Vorstellung von herkunft.61

die nicht-autochthone herkunft beinhaltet naturgemäß eine landnahme und Verdrän-
gung der ureinwohner, oftmals als eroberer, nur selten als zumindest temporäre Verbünde-
te.62 die eroberung wird dabei häufig kaum verbrämt, der gewalttätige Aspekt wird nicht 
beschönigt. nur selten wird nach einer entschuldigenden erklärung für die erobernde gens 
gesucht. in den meisten Fällen geht es nicht ums Überleben im feindlichen umfeld, wird 
nicht den ureinwohnern eine Provokation zugesprochen, sondern es wird klipp und klar 
ausgedrückt, dass die eroberung des reiches für die gens eine möglichkeit zur bereicherung, 
zur besserstellung bedeutet. die langobarden kommen nach italien, weil narses ihnen die 
Früchte dieses landes versprochen hat.63 die Angelsachsen verdrängen die briten, weil diese 
sich nicht ausreichend zur wehr setzen können.64 die Franken als tapferstes Volk erwehren 
sich der römer.65 die sachsen sind bei widukind den thüringern durch ihre listigkeit über-
legen.66 steht also die wanderung auf der einen seite für die Prüfung der gens, und exempli-
fiziert ihre Fähigkeit zum leiden und durchhalten, so steht die eroberung für den Anspruch 
der gens auf eine hegemonialstellung und auf einen besonderen Platz in der weltordnung, 
einen „Platz an der sonne“, um es einmal anachronistisch auszudrücken. wenn wir die her-
kunftserzählungen betrachten, bietet die gewaltsame eroberung und das aus ihr abgeleitete 
recht auf das eroberte land offenbar eine bessere legitimation als die autochthone her-
kunft. dies passt durchaus in die verwendeten topoi vom Volk israel einerseits67 und den 
römern andererseits.68 Aber auch die skandinavienherkunft bietet eine Anknüpfung, weil 
die eroberervölker gog und magog erst wüten und erobern können69 und dann den Zivili-
sierungsprozess durchlaufen müssen. bezeichnenderweise bietet gildas, der eine autochthone 
herkunft seiner gens erzählte, eben nur eine negatividentifikation seines besiegten Volkes.70

Zu dieser bevorzugten stellung der eigenen gens passt es, wenn die Überlegungen zur her-
kunft sich nur auf die eigene gens beschränken. nur in den seltensten Fällen – etwa in der 
sogenannten fränkischen Völkertafel71 – wird nicht nur die Frage nach der eigenen herkunft 
beantwortet, sondern es werden alle Völker in eine stammtafel der Völker eingeordnet, so 

61 Vgl. dazu wolfram, einleitung (wie Anm. 56), s. 22f.; Plassmann, origo gentis (wie Anm. 
4), s. 360–377.

62 so sind thüringer und sachsen bei widukind zumindest zeitweise verbündet, vgl. widukind 
von corvey, rerum gestarum saxonicarum libri tres, hg. von hans-eberhard lohmann und 
Paul hirsch (mgh ssrergerm 60), hannover 1935, i,4 und 5, s. 5 f., dazu Plassmann, 
origo gentis (wie Anm. 4), s. 270 f. Auch bei gildas, beda und in der historia brittonum sind 
die sachsen zunächst mit den einheimischen briten verbündet, vgl. gildas, de excidio britan-
niae, ed. winterbottom (wie Anm. 39), cap. 23, s. 97; beda, historia ecclesiastica, ed. 
colgrave und mynors (wie Anm. 39), i, 15, s. 50 und historia brittonum, ed. mommsen 
(wie Anm. 15), cap. 36 und 37, s. 176–179.

63 Paulus diaconus, historia langobardorum, ed. bethmann und waitz (wie Anm. 20), ii, 5, 
s. 88.

64 beda, historia ecclesiastica, ed. colgrave und mynors (wie Anm. 39), i, 15, s. 52.
65 Fredegar, chronik, ed. krusch (wie Anm. 22), iii, 3, s. 93: Abwehr der römer bei deren 

Übersetzen über den rhein; im liber historiae Francorum, ed. krusch (wie Anm. 23), cap. 3 
und 4, s. 243 f., die Franken weigern sich tribut an die römer zu zahlen, werden von diesen 
aber geschlagen.

66 widukind, res gestae saxonicae, ed. lohmann und hirsch (wie Anm. 62), i, 6 und 7, s. 7.
67 Vgl. die eroberung israels im buch Josua.
68 Vergils Aeneis buch 7–12, die eroberung latiums durch Aeneas.
69 Vgl. oben Anm. 36.
70 Vgl. dazu Alheydis Plassmann, gildas and the negative image of the cymry, in: cambrian 

medieval celtic studies 41 (2001), s. 1–15.
71 goffart, table of nations (wie Anm. 17).
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dass jedes seinen heilsgeschichtlichen Platz hat und die gesamte weltordnung erklärt wird. 
dies gilt indes nur für die wenigsten Origo-erzählungen. Üblicherweise wird nur die her-
kunft der eigenen gens ausführlich und erschöpfend berichtet. gelegentlich äußert man sich 
zur herkunft der verfeindeten und benachbarten Völker, die sich allerdings meistens nur im 
hinblick auf die eroberer-gens verstehen lässt.72 typisches beispiel wäre die rückbezüglich-
keit von briten und Angelsachsen bei beda und der historia brittonum.73 gelegentlich wer-
den Aussagen zu verwandten Völkern gemacht: die Franken sind laut Fredegar über ihren 
stammvater mit den Phrygern und den türken verwandt,74 die goten über ihre ausgestoße-
nen hexen, den haliurunnae, mit den hunnen.75 dass andere gentes in der erklärung der ei-
genen gens überhaupt einen Platz haben, liegt daran, dass die Anderen speziell zur Abgren-
zung von den nostri herhalten müssen und als gegenbild eben auch erklärungsbedürftig sind, 
auch wenn die erklärung niemals so umfassend geliefert wird, wie für die eigene gens.76 es 
geht eben nicht darum, die ordnung der Völker als solche zu erklären, sondern nur die eige-
ne. einen ursprung der menschheit, einen ursprung aller Völker finden wir im Frühmittel-
alter selten. nach dem ursprung der menschheit, den tacitus noch bei den germanen erklärt 
haben wollte, wird gar nicht erst gesucht, wenn dann wird nur Adam erwähnt.77 

noch enger wird der blick auf die herkunft, wenn gar nicht die herkunft der gens im 
mittelpunkt steht, sondern nur die des stammvaters, dem stellvertretend eine herkunftser-
zählung gewidmet wird und der zum Heros eponymos seiner gens wird.78 Auf der einen seite 
wird die suggestive kraft der geglaubten Abstammungsgemeinschaft nirgendwo besser 
deutlich als in der besinnung auf einen stammvater, dessen erzeugung und Zeugungsge-
schichte das Vorhandensein der gens erklärt. Für den modernen betrachter lag hier indes die 
mythische Überhöhung gegenüber den faktischen ethnogeneseprozessen schon immer auf 
der hand. bezeichnenderweise findet sich der Heros eponymos relativ häufig im Zusammen-
hang mit Anknüpfung an biblische und/oder trojanische Ahnherren, so dass die erzählung 
ohnehin schon unter Verdacht stand. Auch die Origines mit skandinavischen herkunftser-
zählungen bieten stemmata ihrer könige, aber diese ergänzen die geschichte der gens und 
erklären sie nicht.79 insgesamt lässt sich vielleicht sagen, dass die tendenz bei Heroi eponymoi 
mehr in die richtung der betonung der Verwandtschaft ging, während etwa Paulus diaco-
nus und dudo von saint-quentin, die von der skandinavischen Abstammung ihrer gens 
berichten, die integrative kraft ihrer gens betonen, aber explizit sagen, dass auch andere 
gentes sich der eigenen anschlossen.80 das stemma von einem Heros eponymos konnte auch 
bei bedarf erweitert werden, etwa wenn man mit einem neuen Volk konfrontiert wurde und 
das Verhältnis klären wollte: in konstantinopel sind fränkische Abgesandte offenbar mit 

72 Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 365 f.
73 Vgl. dazu zusammenfassend Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 112–115.
74 Fredegar, chronik, ed. krusch (wie Anm. 22), ii, 4–6, s. 45 f. und iii, 2, s. 93.
75 Jordanes, getica, ed. mommsen (wie Anm. 19), s. 89.
76 bei Fredegar bekommen immerhin noch die langobarden eine origo, vgl. Fredegar, chro-

nik, ed. krusch (wie Anm. 22), iii, 65, s. 110.
77 Angenendt, Adam (wie Anm. 14). 
78 Zum Heros eponymos vgl. hermann reichert, s. v. heros eponymos, in: reallexikon der ger-

manischen Altertumskunde bd. 14, berlin/new York 1999, s. 428–432.
79 etwa Jordanes, getica, ed. mommsen (wie Anm. 19), s. 76f., Paulus diaconus, historia 

langobardorum, ed. bethmann und waitz (wie Anm. 20), i, s. 52–81.
80 Paulus diaconus, historia langobardorum, ed. bethmann und waitz (wie Anm. 20), ii, 

26, s. 103, berichtet von der rekrutierung der langobarden aus verschiedenen gentes, dudo, 
de moribus, ed. lair (wie Anm. 23), ii, 6, s. 146, vom Verschmelzen der gentes verschiedener 
herkunft zur Normannitas.
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turkvölkern in kontakt gekommen und haben die Verwandtschaft in die herkunftserzäh-
lung integriert, wie sie bei Fredegar überliefert ist.81 der Heros eponymos taucht oft im alttes-
tamentarischen oder römischen umfeld auf, nicht bei skandinavischen herkunftserzählun-
gen. bei der Anknüpfung an das Alte testament lag die Ausformung als stammbaum auf 
der hand, bei der Anbindung an die römer hatte Vergil mit dem stammvater Aeneas das 
muster vorgegeben. die Ausrichtung an diesen mustern war aber nicht zwingend wie eben 
die königslisten ohne biblischen oder troja-bezug zeigen. Zudem ist zu fragen, ob eine 
solche Familiarisierung der geschichte der gens dem herkunftsbewusstsein entsprach oder 
ob sie aus dem römisch-christlichen kontext übernommen wurde. wäre dann eine skandi-
navische Vorstellung und ein Abstammungsbericht über die gesamte gens „germanischer“? 
eher nicht. Vielmehr ist die herkunftsvorstellung durch den einfluss der schriftlichen 
quellen, des christentums und der römischen umgebung schon so weit geprägt, dass eine 
solche differenzierung nicht zu treffen ist. wir haben gesehen, dass auch die skandinavien-
herkunft sich nicht nur aus antiken schriftlichen quellen speist, sondern eben auch Funkti-
onen erfüllt, die nur im kontext eines reiches auf ehemals römischem boden wirklich sinn 
ergeben. es lässt sich höchstens sagen, dass die Abgrenzung von den römern in den skandi-
navischen erzählungen durch den fehlenden stammvater verstärkt wird. 

Vi. Zusammenhalt der gens

Abschließend ist noch die Frage zu stellen, inwieweit der Zusammenhalt der gens nach der 
herkunft gefördert wird und ihre je eigene gesellschaftliche situation erklärt wird. die Ab-
stammung von einem Heros eponymos, der meistens mit einem könig identisch ist, fokussiert 
das identitätsgefühl auf eine integrationsfigur, an dessen positiver rolle der erfolg der gens 
hängt.82 interessant ist hier etwa die fränkische herkunftssage: wegen der starken stellung 
der großen im Frankenreich bestand hier offenbar das bedürfnis die gemeinschaftsstiftende 
Funktion des königs zu relativieren, so dass die großen der Franken bei Fredegar und im 
Liber Historiae Francorum rollen zugesprochen bekommen, die normalerweise dem könig-
tum vorbehalten sind. nicht ein könig wirkt hier integrierend, sondern die großen.83 stär-
ker auf den könig konzentrierte sich Jordanes, der die Führungsrolle der Amaler deutlich 
unterstrich.84 interessant ist, dass die gotische gens keinen Heros eponymos besaß, dass aber 
die Amalerkönige als herausragende gestalten deren Funktion fast ein wenig übernahmen, 
so dass der Zusammenhalt der gens von ihnen abhing und konsequenterweise auseinander-
brach, als kein Amalerkönig mehr da war.85 das königtum als positive Führungskraft tritt 

81 eugen ewig, trojamythos und fränkische Frühgeschichte, in: die Franken und die Aleman-
nen bis zur ‚schlacht bei Zülpich’ (496/97), hg. von dieter geuenich (reallexikon der germa-
nischen Altertumskunde, ergänzungsband 19), berlin/new York 1998, s. 1–30, s. 8 und s. 27.

82 Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 363ff. und 367ff. 
83 etwa Fredegar, chronik, ed. krusch (wie Anm. 22), iii, 2, s. 93: die Franken können an-

dere Völker unter der herrschaft von duces abwehren: Multis post temporibus cum ducibus exter-
nas dominationes semper negantes Francos transegisse conperimus; liber historiae Francorum, ed. 
krusch (wie Anm. 23), cap. 46, s. 319 f.: hausmeier übernehmen ohne beteiligung des königs 
die macht . Vgl. dazu Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 188–190.

84 Jordanes, getica, ed. mommsen (wie Anm. 19), s. 76 f.; Zum stammbaum der Amaler: Peter 
heather, cassiodorus and the rise of the Amals. genealogy and the goths under hun dom-
ination, in: roman studies 79 (1989), s. 103–128.

85 Vgl. dazu herwig wolfram, die goten. Von den Anfängen bis zur mitte des sechsten Jahr-
hunderts. entwurf einer historischen ethnographie (Frühe Völker), münchen ³1990, s. 341–
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also immer ergänzend zur Vorstellung von der gemeinsamen Abstammung hinzu. eine 
identitätsstiftung ohne gleichzeitige legitimierung der Verfasstheit der gens ist offenbar 
nicht möglich und muss immer gleichzeitig und ergänzend geleistet werden.86 es ist kaum 
erstaunlich, dass die legitimierung der gens und ihrer herrschaftsform sehr stark auf die je 
eigene gegenwart zielt, was sich etwa am beispiel der verschiedenen fränkischen herkunfts-
erzählungen deutlich machen lässt. spielt bei gregor von tours die mitwirkung der bischö-
fe eine besondere rolle, ist es im 7. Jahrhundert bei Fredegar die mitbestimmende rolle der 
großen und im liber historiae Francorum die Vorreiterrolle der neustrischen Franken, die 
eher erwünscht als wirklich vorhanden war.87 

Vii. ergebnisse

diese deutliche Verankerung der legitimitätsstiftung für die Funktion in der gegenwart 
wirft schließlich die Frage auf, inwieweit die identitätsstiftung der legitimierung der ge-
genwart zuarbeitet. lag es etwa für eine gens auf römischen boden, die sich in der römischen 
tradition sah, auf der hand, dass man sich an die römer ansippte? grenzten sich gentes 
durch eine eigene herkunft ab, die die römische tradition weniger nutzten oder nutzen 
wollten? ganz so stringent sind die Zusammenhänge leider nicht. Zwar bieten goten und 
langobarden auf italischem boden eine nicht-römische herkunft gemeinsam mit einer An-
knüpfung an eine sagenhafte Frühzeit, ihre einstellung zum königtum ist indes eine gänz-
lich unterschiedliche. bei den ostgoten war die faktische Anlehnung an die römische tra-
dition ungleich größer als bei den langobarden,88 in der herkunftserzählung spiegelt sich 
dies nicht wieder. ähnlich bei den Franken, die eine starke römische Anbindung in der 
herkunftserzählung bieten, sich bei den legitimierenden Aspekten ihrer herrschaft aber 
sehr stark von den römern abheben und die eigenständigkeit hervorheben und dies bei 
gleichzeitiger inanspruchnahme römischer Verwaltungsreste.89 Auch bei der Frage nach der 
legitimierung der herrschaft nach dem Zusammenhalt der gens lässt sich also keine klare 
linie ziehen, die die einen von den anderen herkunftserzählungen unterscheiden würde. 
ein rückbezug der realen herrschaft auf römische traditionen geht nicht zwangsläufig 
einher mit einer römisch-trojanischen Abstammung in der herkunftssage. und eine Ab-
grenzung von den römern in der herkunftserzählung bedeutet noch keine Ablehnung alles 
römischen in der realen herrschaftsausübung.
der umkehrschluss lässt sich leider nicht ziehen. die Franken sind zwar eine gens, die auf 
römischem boden herrschte und römische traditionen weiterführte, sie gaben sich eine rö-

360; Peter heather, the goths (the Peoples of europe), oxford 1996, s. 263–271.
86 Vgl. dazu Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 362–370.
87 dazu Plassmann, origo gentis (wie Anm. 4), s. 116–190.
88 Zur Anknüpfung an römische traditionen bei den goten vgl. wolfram, goten (wie Anm. 

85), s. 284–290; John moorhead, theoderic in italy, oxford 1992; Peter heather, the 
historical culture of ostrogothic italy, in: teoderico il grande e i goti d’italia. Atti del Xiii 
congresso internazionale di studi sull’Alto medioevo. milano 1992, spoleto 1993, s. 317–353; 
Patrick Amory, People and identity in ostrogothic italy. 489–554 (cambridge studies in me-
dieval life and thought, Fourth series 33), cambridge 1997 .

89 Zur kontinuität im Frankenreich vgl. hans-werner goetz, Gens, kings and kingdoms. the 
Franks, in: regna and gentes. the relationship between late Antique and early medieval 
Peoples and kingdoms in the transformation of the roman world, hg. von dems., Jörg Jar-
nut und walter Pohl (the transformation of the roman world 13), leiden/boston/köln 
2003, s. 305–344.
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misch-trojanische herkunft und ein herrscherhaus, das sich von einem Heros eponymos her-
leitete, aber ihre legitimierung bezogen sie gerade nicht aus dieser römischen Verbindung, 
sondern pochten dort auf ihre eigenständigkeit. die ostgoten herrschten auf römischem 
boden, suchten eine deutliche Anbindung an ihre römischen Vorgänger und berichteten 
dennoch über eine skandinavische herkunft und kein eponymisches königshaus und legi-
timierten sich nicht über die trojaner. 

die jeweilige situation der gens hat ganz klar ihre herkunftsvorstellungen beeinflusst und 
gerade in bezug auf die legitimierung lassen sich die strategien aus der gegenwart des Au-
tors erklären, aber eine bestimmte situation hat nicht notwendigerweise eine bestimmte 
Vorstellung hervorgerufen und eine bestimmte Vorstellung wie etwa die der eigenständig-
keit der gens muss sich nicht notwendigerweise im gleichen topos äußern. 

dies scheint mir ein wichtiges ergebnis: selbstverständlich sind die herkunftsvorstellun-
gen einer gens geprägt vom christlich-antiken umfeld, aber dies bedeutet nicht, dass sie sich 
nur auf eine bestimmte Art und weise ausdrücken konnten. es bedeutet auch nicht, dass die 
herkunftsvorstellungen einiger gentes germanischer oder barbarischer waren als die Ande-
rer. Vielmehr ist die Palette, die ein frühmittelalterlicher Autor zur Verfügung hatte, relativ 
breit, und an welche quellen und Vorbilder er sich hielt, bewegte sich in einem sehr viel 
weiteren rahmen von möglichen bezugspunkten, als wir uns das heute oft klar machen. 
eine trojaabkunft bedeutet rein oberflächlich gesehen eine enge Anbindung an die römer, 
aber wie sie dargestellt wurde, konnte eben auch die Überlegenheit über die römer darstel-
len. Also konnte mit einer skandinavischen herkunft derselbe effekt erzielt werden wie mit 
einer römisch-trojanischen.

einheitliche herkunftsvorstellung hatten die germanischen gentes nicht, was wir festhal-
ten können, ist allein die tatsache, dass der bezugsrahmen ähnlich war. es galt ein Verhält-
nis zu den römern zu definieren, die ehrwürdigkeit und Auserwähltheit der eigenen gens im 
Verhältnis zu gott zu betonen, die eroberung und die herrschaft im eigenen regnum zu 
legitimieren und den Zustand der gesellschaft unter einem könig zu rechtfertigen. die 
notwendigkeit für diese causae scribendi ergab sich aus der spezifischen situation in der 
transformation der römischen welt. wir kommen nicht umhin zu konstatieren, dass die 
herkunftsvorstellungen germanischer gentes geprägt waren von ihrer konfrontation und 
ihrer nachahmung des römischen Vorbildes. hinter dieser römisch geprägten Vorstellung 
lässt sich eine germanische herkunftsvorstellung allenfalls sehr vage erahnen, keinesfalls 
aber rekonstruieren. 
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im 12. Jahrhundert erhielten die welfen „als erstes geschlecht im mittelalterlichen reich 
[...] eine lateinisch verfaßte Familiengeschichte“,1 wobei diese Vorreiterrolle auch als reflex 
des herausragenden ranges dieser fürstlichen und königlichen Familie angesehen wird.2 mit 
blick auf die Frage nach dem Fortleben, dem nachwirken und der wahrnehmung der An-
tike im mittelalter ist es bemerkenswert, dass außer den welfen bis ins 12. Jahrhundert hi-
nein „kein anderes deutsches Adelsgeschlecht seine wurzeln auf die Antike zurückgeführt“ 
hat.3 erst wenn man das beobachtungsfeld auf westeuropa ausdehnt, wie das Alheydis 
Plassmann im Vergleich der Historia Welforum mit den Familienchroniken der grafen von 
Anjou und von Flandern unternommen hat, lassen sich zeitgenössische Parallelen ausma-
chen. in bezug auf die Historia Welforum kam Plassmann dabei zu dem ergebnis, dass es im 
12. Jahrhundert geradezu „in der luft“ gelegen habe, eine derartige Familiengeschichte zu 
schreiben, und zwar als „Zeugnis eines erwachenden adligen selbstverständnisses, das über 
die reine legitimierung über die Abstammung hinausgeht und der eigenen Familie einen 
vornehmen Platz einräumt, der sich in der bedeutung der Vorfahren im guten wie im bösen 
manifestiert“.4

Von Zeugnissen adligen selbstverständnisses kann in diesem Zusammenhang aber allen-
falls in einem weiteren sinne gesprochen werden. denn die entsprechenden quellen müssen 
jeweils danach befragt werden, inwiefern sie nicht eher das bewusstsein der schreibenden 
Autoren als dasjenige der Adelsfamilien selbst reflektieren. dennoch geht man bei den im 
Folgenden thematisierten Zeugnissen welfischer Familiengeschichte gemeinhin davon aus, 
dass diese „gewiß nicht ohne oder gegen die adligen stifter entstanden“ sind, obschon deren 
„historisches bewußtsein“ eben stets „nur in intellektualisierter brechung der erhaltenen 
Pergamente“ entgegentritt.5 im Übrigen ist mit bernd schneidmüller zu betonen, dass die 
welfenfamilie keineswegs als überzeitliche handlungs- und beschreibungseinheit existierte. 
Vielmehr schuf genau genommen jeder Autor die welfenfamilie sozusagen „aus seiner Pers-
pektive neu und entwickelte ihre geschichte aus seiner je eigenen gegenwart“, so dass jede 
darstellung aus spezifischen „interessen an der geschichte von besitz, Amt, rang und na-
men“ erwuchs.6 Vor dem skizzierten hintergrund sollen im Folgenden zwei zentrale quellen 

1 bernd schneidmüller, die welfen. herrschaft und erinnerung (819–1252), stuttgart/ber-
lin/köln 2000, s. 15.

2 ebd.
3 matthias becher, der name ,welf ‘ zwischen Akzeptanz und Apologie. Überlegungen zur 

frühen welfischen hausüberlieferung, in: welf iV. – schlüsselfigur einer wendezeit. regionale 
und europäische Perspektiven, hg. von dieter bauer, matthias becher und Alheydis Plass-
mann (Zeitschrift für bayerische landesgeschichte, reihe b, beiheft 24), münchen 2004, s. 
156–198, hier s. 180.

4 Alheydis Plassmann, die welfen-origo – ein einzelfall?, in: welf iV. (wie Anm. 3), s. 56–83, 
hier s. 82.

5 schneidmüller, welfen (wie Anm. 1).
6 Zitate ebd.

Antikenrezeption im hohen mittelalter
Zur welfischen traditionsbildung
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der welfischen hausüberlieferung näher betrachtet werden, nämlich die Historia Welforum 
und die Genealogia Welforum, die beide einschlägige Zeugnisse für die bezugnahme auf die 
Antike als element des referenzrahmens adliger traditionsbildung bieten.7

im Folgenden ist die rede vom „haus der welfen“, obwohl werner hechberger dies für 
die in Frage stehende Zeit vor allem in Abgrenzung gegenüber den einschlägigen älteren 
Forschungen karl schmids als anachronistisch kritisiert.8 die domus, also das haus, stellt 
jedoch in den im vorliegenden Zusammenhang thematisierten Passagen der Historia Welfo-
rum eine zentrale kategorie im sinne eines identifikationskerns der traditionsbildung im 
personellen umfeld der welfen dar. das haus wird hierbei weniger im sinne der Familie 
beziehungsweise des Adelsgeschlechts der welfen verwendet, sondern es bezeichnet viel-
mehr im weiteren sinne den welfischen hof.9

im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die sogenannte Historia Welforum eigentlich 
besser und mit größerem recht als Chronica Altdorfensium zu bezeichnen wäre. dieser titel 
findet sich nicht nur in einer der chronikhandschriften aus dem 12. Jahrhundert und ist 

7 Vgl. allgemein zu den Zeugnissen, die zur welfischen hausüberlieferung gerechnet werden, 
insbesondere ebd., s. 15–39. – karl schmid, welfisches selbstverständnis, in: Adel und kir-
che, Festschrift für gerd tellenbach, hg. von Josef Fleckenstein und karl schmid, Frei-
burg/basel/wien 1968, s. 389–416. – otto gerhard oexle, die ,sächsische welfenquelle‘ als 
Zeugnis der welfischen hausüberlieferung, in: deutsches Archiv 24 (1968), s. 435–497. – 
ders., bischof konrad von konstanz in der erinnerung der welfen und der welfischen haus-
überlieferung während des 12. Jahrhunderts, in: Freiburger diözesanarchiv 95 (1975), s. 7–40. 
– ders., welfische und staufische hausüberlieferung in der handschrift Fulda d 11 aus wein-
garten, in: Von der klosterbibliothek zur landesbibliothek. beiträge zum zweihundertjährigen 
bestehen der landesbibliothek Fulda, hg. von Artur brall, stuttgart 1978, s. 203–231. – 
gerd Althoff, heinrich der löwe und das stader erbe. Zum Problem der beurteilung des 
,Annalista saxo‘, in: deutsches Archiv 41 (1985), s. 66–100. – otto gerhard oexle, Adliges 
selbstverständnis und seine Verknüpfung mit dem liturgischen gedenken. das beispiel der 
welfen, in: Zeitschrift für die geschichte des oberrheins 134 nF 95 (1986), s. 47–75. – ders., 
welfische memoria. Zugleich ein beitrag über adlige hausüberlieferung und die kriterien ihrer 
erforschung, in: die welfen und ihr braunschweiger hof im hohen mittelalter, hg. von bernd 
schneidmüller, wiesbaden 1995, s. 61 –94. – klaus nass, die reichschronik des Annalista 
saxo und die sächsische geschichtsschreibung im 12. Jahrhundert (mgh, schriften 41), han-
nover 1996. – werner hechberger, graphische darstellungen des welfenstammbaums. Zum 
,welfischen selbstverständnis‘ im 12. Jahrhundert, in: Archiv für kulturgeschichte 79 (1997), 
s. 269–297. – matthias becher, welf Vi., heinrich der löwe und der Verfasser der historia 
welforum, in: die welfen. landesgeschichtliche Aspekte ihrer herrschaft, hg. von karl-lud-
wig Ay, lorenz meier und Joachim Jahn, konstanz 1998, s. 151–172. – katrin baaken, eli-
sina curtis nobilissima. welfischer besitz in der markgrafschaft Verona und die datierung der 
historia welforum, in: deutsches Archiv 55 (1999), s. 63–94. – hans-werner goetz, ge-
schichtsschreibung und geschichtsbewußtsein im hohen mittelalter (orbis mediaevalis 1), ber-
lin 1999, s. 361–371. – matthias becher, der Verfasser der ,historia welforum‘ zwischen 
heinrich dem löwen und den süddeutschen ministerialen des welfischen hauses, in: heinrich 
der löwe. herrschaft und repräsentation, hg. von Johannes Fried und otto gerhard oexle 
(Vorträge und Forschungen 57), stuttgart 2003, s. 347–380.

8 siehe werner hechberger, staufer und welfen 1125–1190. Zur Verwendung von theorien in 
der geschichtswissenschaft (Passauer historische Forschungen 10), köln/weimar/wien 1996. 
– ders., haus und geschlecht. Anmerkungen zu den welfen des 12. Jahrhunderts, in: Zeit-
schrift für württembergische geschichte 65 (2007), s. 47–61.

9 siehe dazu historia welforum, in: quellen zur geschichte der welfen und die chronik 
burchards von ursberg, hg. von matthias becher, Florian hartmann und Alheydis Plassmann 
(Ausgewählte quellen zur deutschen geschichte des mittelalters 18b), darmstadt 2007, s. 
34–87, hier s. 34 und s. 36. die Übersetzung von domus mit „geschlecht“ ebd., s. 35 ist m. e. 
nicht ganz zutreffend.
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somit zeitgenössisch,10 sondern er erscheint auch aus inhaltlichen gründen als angemesse-
ner. denn der anonyme Autor behandelt in seiner chronik zwar die geschichte der welfen 
insgesamt, doch gilt sein hauptinteresse unverkennbar dem süddeutschen Zweig der welfen 
und deren herrschaft in oberschwaben, für die das dortige herrschaftszentrum Altdorf 
zeitweise namengebend war. dazu ist an die berühmte stelle der Gesta Frederici ottos von 
Freising im bericht über die wahl Friedrich barbarossas zu erinnern, wo der chronist den 
saliern und staufern, die er als „heinriche von waiblingen“ zusammenfasst, die welfen als 
Familie der „welfen von Altdorf“ gegenüberstellt.11 da nun aber in der Historia Welforum 
keineswegs ausschließlich der süddeutsche Zweig der welfen, also nicht nur die „welfen von 
Altdorf“ im engeren sinne, sondern darüber hinaus durchaus auch noch andere mitglieder 
der welfenfamilie berücksichtigt werden, ist die seit langer Zeit eingebürgerte und ohnehin 
kaum mehr zu beseitigende benennung als Historia Welforum ebenfalls nicht völlig abwegig, 
weswegen auch an dieser stelle daran festgehalten wird.

Vor der näheren betrachtung dieser zentralen quelle ist zunächst auf die ältere Genealogia 
Welforum einzugehen.12 deren Abfassung datiert in die Zeit vor dem tod herzog heinrichs 
des schwarzen von bayern, der im dezember 1126 verstarb. matthias becher zufolge ent-
stand diese im Vergleich zur Historia Welforum sehr knappe genealogische Aufzeichnung in 
der umgebung welfs Vi.13 der Anlass für die Abfassung der welfengenealogie ist nicht 
bekannt, wobei das sich in dieser quelle äußernde interesse an der Familiengeschichte viel-
leicht von der heiligsprechung bischof konrads von konstanz angeregt wurde.14 bischof 
konrad von konstanz war ein Angehöriger der welfischen Familie, der in der zweiten hälf-
te des 10. Jahrhunderts lebte und schließlich im Jahr 1123 zur ehre der Altäre erhoben 
wurde.15 da diese heiligsprechung für die welfen ausgesprochen prestigeträchtig war, kann 
es kaum überraschen, dass diese im geistlichen umkreis heinrichs des schwarzen auch ent-
sprechende spuren hinterließ.16

was berichtet diese genealogie nun über die Vorfahren der welfen des 12. Jahrhunderts 
und inwiefern spielt dabei die Antike eine rolle? der text stellt an den Anfang der welfischen 
genealogie als spitzenahn auffälligerweise nicht einen welf, sondern einen eticho.17 dieser 
habe einen heinrich gezeugt, der wiederum der Vater des heiligen bischofs konrad von kon-

10 ebd., s. 4.
11 otto von Freising und rahewin, gesta Frederici seu rectius cronica, hg. von Franz-Josef  

schmale (Ausgewählte quellen zur deutschen geschichte des mittelalters 17), darmstadt 
1965, s. 284.

12 quellen zur geschichte (wie Anm. 9), s. 24–27; genealogia welforum, hg. von georg waitz 
(mgh ss), hannover 1881, s. 733 f.

13 quellen zur geschichte (wie Anm. 9), s. 2.
14 schneidmüller, welfen (wie Anm. 1), s. 23.
15 bischof ulrich i. von konstanz (1111–1127) förderte zusammen mit seinem klerus die Vereh-

rung seines Vorgängers konrad und erwirkte „schließlich sogar die billigung des kultes und 
dessen Verkündigung durch Papst calixt ii. und die Väter des ersten laterankonzils im märz 
1123“; oexle, bischof konrad (wie wie Anm. 7), s. 9. Zur in der sogenannten „sächsischen 
welfenquelle“ bezeugten teilnahme heinrichs des schwarzen an der konradfeier von 1123 
siehe ebd., s. 18 f. nach ebd., s. 20 hat die Verehrung des bischofs konrad, „soweit wir feststel-
len können, nicht am welfenhof ihren Ausgang genommen, vielmehr haben die welfen sich der 
von konstanz ausgehenden Förderung des kultes angeschlossen.“ Vgl. auch Andreas bihrer, 
bischof konrad als Patron von konstanz. Zur stiftung städtischer identität durch bischof ul-
rich i. (1111–1127), in: Zeitschrift für die geschichte des oberrheins 148 (2000), s. 1–40.

16 schneidmüller, welfen (wie Anm. 1), s. 23 mit Verweis auf oexle, bischof konrad (wie 
Anm. 7).

17 quellen zur geschichte (wie Anm. 9), s. 24.
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stanz gewesen sei.18 Außerdem weiß der Verfasser noch von einer tochter des spitzenahns 
eticho, der er irrig den namen hildegard gibt, die kaiser ludwig der stammler geheiratet 
habe.19 Über diese etwas verwirrten traditionssplitter urteilte bernd schneidmüller: „hier 
stimmte nichts“.20 denn tatsächlich sind die welfen durch die heiraten Judiths und hem-
mas, der töchter jenes grafen welf, den die Forschung heute als ersten sicher fassbaren An-
gehörigen der Familie ansieht, „in die geschichte eingetreten“.21 und diesen eintritt ins licht 
der geschichte vollzogen sie in prominentester gesellschaft, insofern welfs tochter Judith 
mit kaiser ludwig dem Frommen und ihre schwester hemma mit könig ludwig ii. („dem 
deutschen“) vermählt waren. so kann man zur ehrenrettung des anonymen Verfassers der 
Genealogia festhalten, dass er zumindest das sicher wichtigste moment und den im hinblick 
auf das adlige Prestige zentralen Punkt durchaus noch „richtig“ erinnerte – nämlich eine, wie 
auch immer geartete, Verschwägerung der welfen mit einem kaiser aus dem geschlecht der 
karolinger! mit einem solchen kaiserlichen konnubium verband sich aus der sicht einer 
hochmittelalterlichen Adelsfamilie zweifellos das denkbar größte Prestige, indem eine derar-
tige, höchstrangige eheverbindung unmissverständlich die Zugehörigkeit der welfenvorfah-
ren zur obersten spitze der Adelsgesellschaft bezeugte.

Von heinrich, dem sohn des spitzenahns eticho, weiß die genealogie noch, dass er dem 
„kaiser den lehnseid“ leistete,22 womit ein weiteres mal die enge Verbindung zum kaisertum 
unterstrichen wird – wenn auch in der unterordnung heinrichs unter den kaiser als dessen 
lehnsmann. danach weiß die Genealogia erst für die übernächste generation nach dem ge-
nannten heinrich von einem welf zu berichten, der als „der erste dieses namens“ bezeichnet 
wird.23 es handelt sich dabei um den 1030 gestorbenen welf, den die moderne Forschung in 
Abhebung von dem erwähnten ersten grafen welf als welf ii. identifiziert.24 An die erwäh-
nung dieses welfen schließt die sich ansonsten auf genealogische daten beschränkende Auf-
zeichnung eine an von diesem schema abweichende, kurze  erläuterung zum namen Gwelf 
an: „obwohl dieser name vom sehr edlen römer catilina durch blutsverwandtschaft auf 
dieses geschlecht übergegangen war, wurde er von den nachfahren urbanitatis causa verwor-
fen, soll aber deshalb wieder erneuert worden sein, weil ein kaiser bei der geburt eines kna-
ben, als ihm die nachricht davon überbracht worden war, sagte: ,wegen eines welfen/wel-
pen (catulus), der dir geboren ist, eilst du, nach hause zurückzukehren?‘ und jener 
antwortete: ,den namen hast du gegeben, der nicht geändert werden darf ‘“.25

Zu den wichtigsten elementen dieses knappen exkurses zur herkunft des namens welf 
gehört zunächst dessen Übersetzung mit lateinisch catulus, das ,junger hund‘, ,junges tier‘ 
beziehungsweise ,hündchen‘ oder ,tierchen‘ bedeuten kann.26 diese lässt sich schon im 11. 
Jahrhundert fassen.27 Als neue Zutat und zweites wesentliches element führt die Genealogia 
die aus heutiger sicht nur mit einiger geistiger Verrenkung zu erzwingende Ableitung der 
namensform Catulus von Catilina ein. dadurch werden die welfen zu nachkommen des 

18 ebd.
19 ebd.
20 schneidmüller, welfen (wie Anm. 1), s. 23.
21 ebd.
22 quellen zur geschichte (wie Anm. 9), s. 24.
23 ebd.
24 ebd. – thomas Zotz, s. v. welf ii, in: lexikon des mittelalters bd. 8, münchen 1997,  

sp. 2143 f.
25 Übersetzung in Anlehnung an quellen zur geschichte (wie Anm. 9), s. 25 und schneidmül-

ler, welfen (wie Anm. 1), s. 23.
26 becher, name (wie Anm. 3), s. 164 f.
27 schneidmüller, welfen (wie Anm. 1), s. 16. – becher, name (wie Anm. 3), s. 182–186.
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römischen Verschwörers, der als solcher schon im mittelalter durch die einschlägigen texte 
ciceros und sallusts eine eher zwiespältige berühmtheit erlangt hatte.28 Für den Autor der 
Genealogia ist dabei wohl vor allem die familiäre herleitung von einer der edelsten Adelsfa-
milien des alten rom der entscheidende Punkt, auf den es ihm bei dieser herkunftskonst-
ruktion ankam. so konnte der uralte Adel des welfengeschlechts unter beweis gestellt wer-
den – ein Verfahren, nämlich eben die konstruktion der Abstammung von einem antiken 
stadtrömischen geschlecht, das ansonsten erst im späteren mittelalter bei den habsburgern 
und weiteren Adelsfamilien im reich größere Verbreitung finden sollte.29

bemerkenswert ist hierbei der hinweis, dass der name welf von der Familie urbanitatis 
causa nicht mehr gebraucht worden sei. nach der einschlägigen studie von thomas Zotz zur 
bedeutung und Funktion der urbanitas in der höfischen kultur des hohen mittelalters wur-
de urbanus/urbanitas anknüpfend an die antike tradition „auch während des mittelalters 
vornehmlich als eine Aussage über sprache und sprechweise verstanden“.30 Urbanitas be-
zeichnet demnach die elegante und gefällige sprache und darüber hinausgehend auch das 
feine Verhalten, wie es in der höfischen kultur des hohen mittelalters verstanden wurde.31 
matthias becher geht in diesem Zusammenhang davon aus,  dass urbanitas als inbegriff für 
die weltläufigkeit und den hohen bildungsgrad städtischer und adliger eliten wohl von 
italien in den nordalpinen bereich übertragen worden sei. Als Übermittler sieht er konkret 
welf iV. an, der als sohn des markgrafen Azzo ii. von este ein geborener italiener war.32

wie auch immer diese adlige, ursprünglich auf antikes Vorbild zurückgehende leitvor-
stellung letztlich ihren weg in die Genealogia Welforum gefunden haben mag, in jedem Fall 
wird der name welf in der Genealogia offensichtlich als ein der verfeinerten höfischen kul-
tur unangemessener name gekennzeichnet. erst die äußerung eines kaisers führte angeb-
lich zur wiederaufnahme des zunächst verschmähten namens: der vom kaiser angespro-
chene Angehörige der welfischen Familie bleibt dabei in der Genealogia namenlos und die 

28 becher, name (wie Anm. 3), s. 180–182. Zur Verbreitung von sallusts de coniuratione 
catilinae vgl. rosamund mckitterick, the audience for latin historiography in the early 
middle ages. text transmission and manuscript dissemination, in: historiographie im frühen 
mittelalter, hg. von Anton scharer und georg scheibelreiter, wien/münchen 1994, s. 
96–114, hier s. 100 f., s. 112. Zur rezeption der catilinarischen reden ciceros vgl. Peter l. 
schmid, s. v. cicero in mittelalter und humanismus b. textgeschichte, in: lexikon des mit-
telalters bd. 2, münchen/Zürich 1983, sp. 2075 f.

29 Zum motiv der römischen Abkunft der habsburger siehe karl schmid, geblüt, herrschaft, 
geschlechterbewußtsein. grundfragen zum Verständnis des Adels im mittelalter, hg. von die-
ter mertens und thomas Zotz (Vorträge und Forschungen 44), sigmaringen 1998, s. 151–
153, s. 159. Zu den grafen von der mark und von berg und den herren von rappoltstein siehe 
ebd. s. 153 Anm. 514. Auch etwa den markgrafen von baden wurde im liber de nobilitate 
Felix hemmerlis eine Abkunft von der stadtrömischen Familie der orsini zugeschrieben. siehe 
dazu michael bärmann, helden unter bauern: Versuch zu heinrich wittenwilers ‚ring‘, in: 
schriften des Vereins für geschichte des bodensees und seiner umgebung 119 (2001), s. 59–
105, hier s. 68–71. – heinz krieg, die markgrafen von baden. eine Familie am unteren rand 
des Fürstenstandes, in: Princely rank in late medieval europe. trodden Paths and Promising 
Avenues, hg. von thorsten huthwelker, Jörg Peltzer und maximilian wemhöner (rAnk. 
Politisch-soziale ordnungen im mittelalterlichen europa 1), ostfildern 2011, s. 309–332, hier 
s. 313 f.

30 thomas Zotz, urbanitas. Zur bedeutung und Funktion einer antiken wertvorstellung inner-
halb der höfischen kultur des hohen mittelalters, in: curialitas. studien zu grundfragen der 
höfisch-ritterlichen kultur, in: Josef Fleckenstein (Veröffentlichungen des max-Planck-insti-
tuts für geschichte 100), göttingen 1990, s. 392–451, hier s. 411.

31 Zotz, urbanitas (wie Anm. 30), s. 418.
32 becher, name (wie Anm. 3), s. 187–189.
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situation, in der dies geschieht, insgesamt etwas unklar. eindeutig geht daraus aber hervor, 
dass die wiederaufnahme des welfennamens die reaktion auf eine äußerung des kaisers 
gewesen sein soll. diese szene verweist damit auf eine enge beziehung zwischen dem kaiser 
und dem Angesprochenen, indem letzterer selbstbewusst die bezeichnung catulus für seinen 
sohn aufgreift und somit die kaiserliche äußerung geschickt zu einem Akt der namenge-
bung umdeutet, wodurch er sich den kaiser gewissermaßen als taufpaten verpflichtet.

eine nähere erklärung zu dieser in der Genealogia nur verkürzt dargestellten anekdoti-
schen szene findet sich in der Historia Welforum, die diese traditionssplitter aufnimmt und 
etwas breiter ausgestaltet. die Historia Welforum stellt sicher das berühmteste Zeugnis der 
welfischen hausüberlieferung dar und entstand zwischen 1167, dem todesjahr welfs Vii., 
des sohns welfs Vi., und 1184 oder auch „noch später, am wahrscheinlichsten aber um 
1170“.33 der anonyme Autor war nach allem, was sich dazu aus der chronik an indizien 
gewinnen lässt, nicht etwa ein mönch des welfischen hausklosters weingarten, der gegebe-
nenfalls aus klösterlicher Perspektive die Familie der stifter und wohltäter seines konvents 
dargestellt hätte.34 Vielmehr gehörte er der allem Anschein nach dem süddeutschen welfen-
hof an und war höchstwahrscheinlich ein in diensten der welfen stehender weltgeistlicher, 
der das werk in oder in der nähe von ravensburg, dem höfischen Zentrum der süddeut-
schen welfenherrschaft also, verfasste.35

nach den Forschungen matthias bechers ist davon auszugehen, dass der chronist „ein in 
der gegend von ravensburg lebender Angehöriger des welfischen hauses [war], der heinrich 
den löwen als seinen herrn ansah“ 36. der chronist schrieb wohl „in einem Zeitraum, in 
dem zu erwarten stand, daß der herzog von sachsen und bayern seinen onkel welf Vi. be-
erben würde. es bestünde die möglichkeit, daß er im Auftrag heinrichs des löwen schrieb, 
der sich zu dieser Zeit auf die Übernahme des gesamten süddeutschen welfenerbes vorberei-
tete. Auf der anderen seite ist zu erwägen, ob der chronist sich eventuell ohne einen konkre-
ten Auftrag von seiten seiner herrschaft an die Arbeit gemacht hatte, weil er die süddeut-
schen traditionen der welfen betonen wollte, bevor der erbfall eintrat“.37 die zweite 
möglichkeit, die becher anbietet, dass der chronist also gewissermaßen aus eigenem Antrieb 
die welfengeschichte verfasst hat, wurde von thomas Zotz aufgegriffen und weiterentwi-
ckelt. Zotz nimmt an, dass der chronist als Vertreter des süddeutschen welfenhofes gewis-
sermaßen im interesse des hofes als gruppe gehandelt haben könnte – einer Personengruppe 
also, die angesichts des bevorstehenden herrschaftswechsels um die wahrung der kontinui-
tät von haus und hof besorgt sein musste. darauf scheint jedenfalls die ausgesprochen höfi-
sche Perspektive des werks zu verweisen.38 denn darin treten domus und curia sowie der ho-
nor curiae geradezu als schlüsselbegriffe hervor. diese scheinen zusammen mit der häufigen 
rede von den nostri beziehungsweise den principes nostri – so jeweils in bezug auf die welfen 
– darauf hinzudeuten, dass der chronist die einheit von herrschaft und hof betonen bezie-
hungsweise sozusagen geradezu beschwören wollte. denn in der Historia Welforum artikulier-

33 quellen zur geschichte (wie Anm. 9), s. 2. dazu auch baaken, Elisina (wie wie Anm. 7), s. 88 
u. 90.

34 Vgl. goetz, geschichtsschreibung (wie Anm. 7), s. 362 (mit weiterer literatur).
35 becher, name (wie Anm. 3), s. 168. mit weiterer literatur ebd. s. 168 f. Anm. 50.
36 becher, welf Vi. (wie Anm. 7), s. 172.
37 ebd. – schneidmüller, welfen (wie Anm. 1), s. 24.
38 thomas Zotz, herrschaftswechsel und identität des hofes im 12. und frühen 13. Jahrhun-

dert, in: Fürstenhöfe und ihre Außenwelt. Aspekte gesellschaftlicher und kultureller identität 
im deutschen spätmittelalter, hg. von dems. (identitäten und Alteritäten 16), würzburg 2004, 
s. 1–20, bes. s. 9–13.
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te sich Zotz zufolge „die süddeutsch-welfische curia .. in der prekären situation eines herr-
schaftswechsels und angesichts einer unsicheren, für den hof durchaus bedrohlichen Zukunft 
im rückblick auf die familiäre und höfische tradition des welfenhauses“.39 dieser von einer 
krisensituation ausgehende Ansatz bietet sich m. e. an, um unter diesen Vorzeichen die von 
gegenwärtigen interessen geleitete darstellung der Historia Welforum mit ihrer in die Antike 
zurückgreifenden traditionsbildung besser zu verstehen.

Auch das zweite kapitel der Historia Welforum behandelt die herkunft des welfennamens 
mit der schon in der Genealogia Welforum fassbaren, expliziten Anknüpfung an einen antik-
römischen ursprung. diese wird kombiniert mit einer bezugnahme auf einen christlichen 
kaiser als taufpaten, wobei aus dem Zusammenhang hervorgeht, dass mit dem kaiser wohl 
niemand anderer als karl der große gemeint ist, worauf hans-werner goetz bereits auf-
merksam gemacht hat.40 der chronist bietet insgesamt drei Versionen zur erklärung des 
welfennamens, wobei er den gesamten Abschnitt als exkurs kennzeichnet41 und zu dessen 
rechtfertigung erklärt, nur deswegen darüber zu schreiben, „weil viele danach zu fragen 
pflegen“.42 der ersten Version zufolge soll einer der welfenvorfahren die tochter des römi-
schen senators catilina zur Frau genommen und den aus dieser ehe hervorgehenden sohn 
nach seinem großvater catilina genannt haben. da dieser name verdeutscht welf laute, 
habe es allen gefallen, „der muttersprache genüge zu tun und ihn unter Zurückweisung des 
römischen namens (Romano nomine refutato) auf deutsch welf zu nennen“.43 wenn zur 
motivierung der Verdeutschung des lateinischen namens nicht nur erklärt wird, dass man 
dies der muttersprache (lingua naturalis) zuliebe tat, sondern überdies noch eigens nachge-
schoben wird, dass dies Romano nomine refutato, unter Zurückweisung des römischen na-
mens also, geschah, so erweckt diese eigentlich unnötige hinzufügung den eindruck, als ob 
sich diese Zurückweisung konkret auch auf die negativ beurteilte Person des Verschwörers 
catilina beziehen könnte. Vermittelte die Abkunft von diesem römischen senator an sich 
zweifellos eine außerordentlich prestigeträchtige, altehrwürdige origo, so war die Person des 
Verschwörers selbst alles andere als unproblematisch, denn catilinas bild war dank cicero 
und sallust allgemein das eines erzschurken.44 demgegenüber erscheint es m. e. weniger 
plausibel, in diesem Zusammenhang davon auszugehen, dass catilina aufgrund seiner anti-
römischen beziehungsweise antikaiserlichen haltung in italien in bestimmten kreisen posi-
tiv gesehen worden sei und sich sein name daher möglicherweise „auch sehr gut mit dem 
selbstverständnis“45 des markgrafen Azzo ii. von este, welfs iV. Vater also, vertragen habe.

in deutlicher Abhebung von dieser ersten herkunftsgeschichte leitet die Historia Welfo-
rum eine zweite Version zur erklärung des welfennamens mit alii dicunt ein. wiederum 
ausführlicher als in der Genealogia Welforum folgt hier die Anekdote, wonach ein Angehöri-
ger des geschlechts sich gerade beim kaiser aufgehalten habe, als ihn seine Frau zu sich 
rufen ließ, weil sie ihm einen sohn geboren hatte.46 erfreut habe er dem kaiser seine Abrei-

39 ebd.
40 goetz, geschichtsschreibung (wie Anm. 7), s. 363.
41 der Abschnitt schließt mit einem Zitat aus gesta Frederici (wie Anm. 11),  lib. i, cap. 5, s. 142: 

Sed iam ad propositum redeamus. Vgl. quellen zur geschichte (wie Anm. 9), cap. 2,  s. 38.
42 quellen zur geschichte (wie Anm. 9), cap. 2, s. 36. becher erkennt hierin eine „Art beschei-

denheitstopos“. becher, name (wie Anm. 3), s. 172.
43 Übersetzung nach quellen zur geschichte (wie Anm. 9), cap. 2, s 37. Vgl. ebd., s. 25.
44 Vgl. dazu oben Anm. 28.
45 becher, name (wie Anm. 3), s. 182. mit kritischer distanz hierzu auch christof Paulus, 

rezension von: bauer, becher und Plassmann, welf iV. (wie Anm. 3), in: sehepunkte 6 
(2006), nr. 11, url: http://www.sehepunkte.de/2006/11/8433.html [15. 11. 2006].

46 quellen zur geschichte (wie Anm. 9), cap. 2, s. 36.
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se mitgeteilt, ohne ihm den grund zu nennen, woraufhin der kaiser, der dennoch den 
grund erkannte, ridiculose, also ,scherzhaft‘ oder aber ,spöttisch‘, zu ihm gesagt habe: „,Für 
einen welf, der euch geboren ist, kehrt ihr so eilig heim?‘ Jener aber antwortete: ,den na-
men, den ihr soeben dem kind gegeben habt, werdet ihr ihm später mit mehr recht geben 
müssen; denn falls gott es nicht anders bestimmt, werdet ihr es unter diesem namen aus 
der taufe heben.‘ und so geschah es auch“.47 Ausführlicher als die Genealogia schildert die 
Historia Welforum den engen, vertrauten umgang, den der kaiser mit dem frischgebackenen 
Vater des „welf“ pflegt. offensichtlich wird hier demonstrativ die Vertrauensstellung beim 
kaiser markiert. daneben bezeugt das Verhalten des welfischen Ahnen gleichzeitig dessen 
ausgeprägtes selbstbewusstsein, indem dieser geistesgegenwärtig und keck die gelegenheit 
nutzt, um den kaiser als taufpaten zu engagieren. die bekräftigung am ende der anekdo-
tischen geschichte (Quod et ita factum est.) unterstreicht dann noch einmal, dass erster da-
mit erfolg hatte und der kaiser ihm seinen wunsch tatsächlich auch erfüllte.

schließlich fügt der chronist noch eine dritte, die beiden vorhergehenden Versionen zu-
sammenführende namenserklärung an. dieser zufolge würden wieder andere vermuten, 
dass beide genannten erklärungen wahr seien: nachdem man den namen so, wie in der 
catilina-geschichte geschildert, erworben, „dann aber lange Zeit (multo tempore) zurückge-
wiesen und gleichsam der Vergessenheit überlassen habe;  [...] sei [...] [der name] auf die 
beschriebene Art vom kaiser erneuert worden; und so sei der name, der im Anfang allen 
unmenschlich (abhominabile) erschien, später in diesem geschlecht (prosapia) gleichsam 
natürlich und angenehm (quasi naturale et acceptabile) geworden“.48

wie in der Genealogia gewissermaßen vorgezeichnet, wird in diesem dritten erklärungs-
versuch die auf die Antike zurückgreifende catilina-tradition mit der anekdotischen ge-
schichte der herrscherlichen namengebung kombiniert. dabei ist zwischen der Zeit des 
römers catilina und derjenigen des christlichen kaisers keinerlei bruch festzustellen. Viel-
mehr trennt nach Aussage des chronisten beide traditionen nur die lange Zeit (multo tem-
pore) zwischen den beiden geschehnissen. Auffallend und erklärungsbedürftig sind vor al-
lem die Passagen, wonach der name welf „im Anfang allen unmenschlich (abhominabile)“ 
erschienen und erst „später in diesem geschlecht (prosapia) gleichsam natürlich und ange-
nehm (quasi naturale et acceptabile) geworden“49 sei. karl schmid sah als grund für die von 
ihm als „namensverschmähung“ bezeichnete Zurückweisung des welfennamens den nega-
tiven ruf der welfenvorfahren warin und ruthard an, „die  dem kloster st. gallen in der 
mitte des 8. Jahrhunderts übel mitgespielt haben“.50 matthias becher hat diese deutung m. 
e. zu recht als unplausibel zurückgewiesen, da es keine hinweise in der Überlieferung gibt, 
dass die Zurückweisung des namens „wirklich auf bestimmte mitglieder der welfischen 
Familie zu beziehen“ ist.51 demgegenüber weist becher darauf hin, dass der name welf 
wegen der „bedeutung ,junger hund, hündchen‘ durchaus Anlaß zum spott geben konnte“52 
und im hinblick auf adliges selbstbewusstsein ausgesprochen befremdlich anmuten musste. 
denn die mit einem Jungtier verbundene Assoziation der schutz- und hilfebedürftigkeit 
hervorzurufen, „lag kaum im interesse von Vätern und Verwandten, die über den namen, 
die [sic!] sie ihren kindern gaben, in aller regel die stärke und die macht ihres geschlechts 
betonen wollten. ,welf ‘ oder ,welpe‘, ,hündchen‘ oder ,tierchen‘ – so müßten wir das wort 

47 ebd. auch zum Folgenden. deutsche Übersetzung in Anlehnung an ebd., s. 37.
48 ebd., s. 38. Übersetzung in enger Anlehnung an ebd., s. 39.
49 wie oben.
50 schmid, welfisches selbstverständnis (wie Anm. 7), s. 396, s. 407 f.
51 becher, name (wie Anm. 3), s. 175.
52 ebd., s. 197.
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eigentlich ins neuhochdeutsche übertragen, um die wirkung dieses namens wirklich ver-
stehen zu können – konnte diese Assoziation von kriegerischer stärke und macht wohl 
kaum wecken“.53

dazu würde es sich im Übrigen gut fügen, wenn es zutreffen sollte, dass „selbst die träger 
der welfischen hausüberlieferung .. den namen ,welf ‘ nicht oder nur zögernd mit den An-
fängen der Familie [verbanden], während die moderne historische Forschung da weitaus op-
timistischer ist“.54 becher folgt in dieser hinsicht der einschätzung karl schmids, demzufol-
ge die eticho-tradition gegenüber der bezugnahme auf einen spitzenahn namens welf die 
ursprünglichere sei.55 es scheint so, dass nicht nur die Genealogia Welforum, die den spitze-
nahn als eticho und gerade nicht als welf bezeichnet, sondern auch die sogenannte sächsi-
sche welfenquelle, obwohl sie die doppelbezeichnung eticho-welf einführt, den namen 
eticho gegenüber welf bevorzugte.56 Anders verhält es sich in der Historia Welforum, die das 
geschlecht ausdrücklich auf einen ersten welf als spitzenahn zurückführt. Vor diesem hin-
tergrund dürfte es kein Zufall sein, dass sich die Historia Welforum gleichzeitig auch in beson-
derer weise bemüht zeigt, den namen welf zu erklären beziehungsweise zu rechtfertigen.

was die Ambivalenz im umgang mit dem welfennamen anbelangt, so ist m. e. auch an 
die alles andere als unproblematische gestalt des Ahnherren catilina zu erinnern. dieser 
war als Angehöriger des römischen senatorenadels zwar, wie bereits erwähnt wurde, durch-
aus geeignet, eine denkbar altehrwürdige Abstammung zu verbürgen. Als in den Augen der 
Zeitgenossen sicher nicht unplausibel erscheinendes indiz konnte man dafür die ähnlich-
keit des worts catulus mit dem namen Catilina ins Feld führen. trotzdem blieb das bild 
catilinas negativ konnotiert.

in bezug auf die Historia Welforum ist das Problem des ambivalenten umgangs mit dem 
welfennamen m. e. dabei noch vielschichtiger, wenn man an heinrich den löwen als den 
wohl ursprünglichen Adressaten des werkes denkt. denn heinrich der löwe, den der chro-
nist wahrscheinlich als nachfolger welfs Vi. und damit als künftigen herrn des süddeut-
schen welfenhofs ansah, entstammte bekanntermaßen der „heinrich-linie“ der welfen. in 
dieser linie wurde seit heinrich dem stolzen, dem ältesten sohn heinrichs des schwarzen, 
„heinrich“ zum leitnamen, wohingegen sich der von der süddeutschen welfenlinie weiter 
verwendete traditionsname „welf“ bei heinrich dem stolzen und dessen nachkommen bis 
hin zu den söhnen und enkeln heinrichs des löwen nicht mehr findet!

sollte heinrich der löwe tatsächlich der ursprüngliche Adressat der Historia Welforum 
gewesen und diese von einem Vertreter des um seinen Fortbestand besorgten süddeutschen 
welfenhofes verfasst worden sein, so ließe sich unter diesen Vorzeichen auch das erste kapi-
tel der Historia Welforum besser verstehen. dort ist bereits im einleitenden, ersten satz die 
rede von den generationes principum nostrorum, die im Folgenden sogleich auch als leiter 
der domus bezeichnet werden.57 die domus und die curia stehen in diesem ersten kapitel im 
Vordergrund, so dass haus, hof und Familie der welfen sehr eng miteinander verbunden 

53 ebd., s. 164 f.
54 becher, name (wie Anm. 3), s. 171.
55 schmid, welfisches selbstverständnis (wie Anm. 7), s. 394.
56 Vgl. ebd. und quellen zur geschichte (wie Anm. 9), s. 28 u. s. 32. Auch burchard von ursberg 

bezeichnet einen eticho als ersten des geschlechts; ebd., s. 112. wenn burchard von ursberg, 
der die historia welforum in seiner 1229/1230 verfassten weltchronik benutzte, im Übrigen 
die bereits in der welfischen traditionsbildung des 12. Jahrhunderts betonte selbständigkeit der 
welfen einseitig zuspitzt und ihnen als antikaiserlichen rebellen notorische widerständigkeit 
als charakteristikum zuschreibt, so verweist diese tendenziöse sicht auf die prägende erfah-
rung des staufisch-welfischen thronstreits. Vgl. schneidmüller, welfen (wie Anm. 1), s. 22.

57 quellen zur geschichte (wie Anm. 9), cap. 1, s. 34.
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erscheinen. bei seinen nachforschungen nach den generationes principum nostrorum konnte 
der Verfasser der Historia Welforum nach eigener Aussage „vor dem grafen welf, der zur Zeit 
karls des großen gelebt hat, keinen namentlich ausfindig machen“.58 so müsse er seine er-
zählung notwendigerweise auch mit ihm beginnen: Necessario igitur narrationis huius seriem 
ab eodem incipere oportepat.59 tatsächlich hält sich der chronist jedoch nicht an das, was er 
zunächst für „notwendig“ erklärt. stattdessen ist erst im oben behandelten, zweiten kapitel 
von der herkunft des welfennamens die rede, bevor er dann im darauffolgenden, dritten 
kapitel endlich auch auf die welfische genealogie mit dem besagten ersten welf als spitze-
nahn eingeht. dieses „Ausweichen“ im ersten kapitel reflektiert m. e. wieder die Ambiva-
lenz im umgang mit dem welfennamen. nach der erwähnung des ersten grafen welf aus 
der Zeit karls des großen stellt der chronist dann fest: „gleichwohl wissen wir aus vielen 
umständen, dass es schon andere vor ihm gegeben hat, die dieser domus sogar noch vor der 
Annahme des christlichen glaubens mit großem reichtum und Ansehen vorgestanden und 
ihren namen in unterschiedlichen gebieten durch große entschlossenheit verbreitet haben, 
indem über eine lange Zeit einer dem anderen folgte“.60 diese aber stammten „von den Fran-
ken ab, die einst aus troja ausgewandert waren, sich unter den königen Francio und tur-
chus ,oberhalb der donau in der nähe thrakiens niedergelassen, dort die sicambria ge-
nannte stadt erbaut hatten und bis in die Zeit kaiser Valentinians dort geblieben waren. 
nachdem dieser sie von dort vertrieben hatte, weil sie sich weigerten, gemäß der sitte der 
übrigen Völker den römern tribute zu leisten, wanderten sie aus, zogen von dort unter den 
herzögen marchomir, sunno und genebaudes aus und siedelten am rhein im grenzgebiet 
germaniens und‘ galliens“.61

indem der chronist hier die verbreitete legende der trojanischen herkunft der Franken 
zitiert, nimmt er für die welfen die altehrwürdige herkunftstradition der fränkischen kö-
nige in Anspruch. damit wird zugleich auch für das welfische haus ein königsgleiches 
Prestige reklamiert, das die „überherzogliche“ qualität der Familie zu reflektieren scheint, 
welche die welfen schon seit der Zeit heinrichs des stolzen und dann besonders zur Zeit der 
entstehung der Historia Welforum unter heinrichs des stolzen sohn heinrich dem löwen 
erreicht hatten. Auch wenn man den hypothesen, die zu den vermeintlichen königsaspira-
tionen heinrichs des löwen vertreten wurden, nicht folgen möchte,62 so ist doch daran zu 
erinnern, dass bereits der Vater des löwen von kaiser lothar iii. als nachfolger vorgesehen 
und damit der königswürde zumindest schon sehr nahe gekommen war.63 dass heinrich 
der löwe unter der herrschaft Friedrich barbarossas – in der Zeit der Abfassung der Histo-
ria Welforum  – wie schon heinrich der stolze als sächsisch-bayerischer doppelherzog eine 
herausragende Position knapp unterhalb des königs und kaisers einnahm,64 passt in jedem 
Fall sehr gut zur anspruchsvollen, königsgleichen herkunftskonstruktion, welche die Histo-
ria Welforum präsentiert.

58 ebd., s. 35.
59 ebd., s. 34.
60 deutsche Übersetzung in Anlehnung an ebd., s. 35.
61 ebd. die verbreitete geschichte der trojanischen Abkunft der Franken wurde hier nicht nach 

dem Liber Historiae Francorum, sondern wörtlich nach den Libri excerptionum hugos von st. 
Viktor zitiert; ebd., s. 34 f. Anm. 3. erich könig zufolge war der Verfasser dieser herkunftser-
zählung der Franken richard von st. Viktor. historia welforum, hg. von erich könig (schwä-
bische chroniken der stauferzeit 1), sigmaringen ²1978, s. 97 Anm. 2.

62 Vgl. dazu mit weiterer literatur zur diskussion um heinrichs „königsgedanken“ schneid-
müller, welfen (wie Anm. 1), s. 219 f.

63 Vgl. ebd., s. 171–175.
64 Vgl. ebd., s. 204–224.
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dazu fügt es sich auch bestens, dass nach dem zitierten, legendenhaften rückbezug auf 
die trojaner in den schillerendsten Farben die bedeutung der nostri ausgemalt wird: sie 
hätten ihre macht so sehr ausgedehnt und in verschiedenen gebieten güter und würden 
angesammelt, dass sie sich hierdurch in dem maße bereichert hätten, „daß sie an Vermögen 
und Ansehen könige übertrafen und es sogar ablehnten, dem römischen kaiser die lehns-
huldigung zu leisten; auf ihre eigene kraft vertrauend verteidigten sie alle ihre grenzen mit 
großer entschlossenheit und tapferkeit“.65 darüber hinaus rühmt der chronist weiter die 
königliche qualität der welfischen hofhaltung: „Auch ihre domus hatten sie nach königli-
cher Art (regio more) so geordnet, daß sie die hofämter [...] mit grafen oder ihnen gleich-
gestellten besetzten“.66 Außerdem hätten sie ihrer familia einen der maiores curiae vorange-
stellt, „den sie Vogt nannten und der statt ihrer vor königen und herzögen oder anderen 
richtern für alle ihre leute auftreten“67 sollte. schließlich hätten sie auch das besondere 
Privileg, geächteten Asyl gewähren zu dürfen. wie auch Zotz betont hat, mutet der an-
schließende hinweis darauf, dass dies alles ad honorem curiae, also zur ehre des hofes, ge-
höre und auch unter den nachfolgern bis heute unverändert fortbestehe, geradezu wie ein 
Appell an den künftigen herrn dieses hofes an, diesen in seinem bestand auch weiterhin zu 
bewahren.68 das verweist auf die situation der entstehung der chronik, als genau dies, der 
bestand des hofes der süddeutschen welfen, mit dem absehbaren Aussterben der welfenli-
nie unter welf Vi. höchst gefährdet erscheinen musste. was lag näher, als sich in dieser 
krisensituation dem präsumtiven neuen herrn, heinrich dem löwen also, gewissermaßen 
anzudienen und ihm das nicht nur königsgleiche, sondern an Vermögen und Ansehen kö-
nige sogar übertreffende gewicht dieser domus vor Augen zu führen, deren erhalt nicht al-
lein die bedeutung dieses hofes sichern sollte, sondern gleichzeitig das Prestige seines neuen 
herren erhöhen würde – dies jedenfalls wollte der chronist allem Anschein nach dem neuen 
herren suggerieren.

gerade angesichts der vorrangigen bedeutung bayerns und vor allem sachsens für hein-
rich den löwen – hier ist nur an dessen braunschweiger hof zu erinnern69 – war es umso 
dringlicher, die bedeutung und das gewicht des süddeutschen welfenhofes mit allen zur 
Verfügung stehenden mitteln zu demonstrieren. genau darauf, nämlich auf das in ober-
schwaben verankerte, und zwar nach der darstellung der Historia Welforum schon seit der 
Antike dort verwurzelte herrschaftszentrum bezieht sich auch die selbständige weiterfüh-
rung der legende von der trojanischen herkunft der Franken und ihrer Ansiedlung im 
grenzgebiet germaniens und galliens, von der oben der zweite, oberschwaben betreffende 
teil noch nicht behandelt wurde. bevor der chronist nämlich die schon zitierte königsglei-
che Ausweitung der macht der unsrigen schildert, führt er die Frankenlegende eigenständig 
weiter, indem er noch anfügt, dass sich einige der am rhein siedelnden Franken von diesen 
abgetrennt hätten: letztere aber „bewohnten von da an dieses fast unbewohnbare und, wie 
noch heute zu sehen ist, dichtbewaldete land mit vielen Anhängern (cum multis sibi 
adhaerentibus)“.70 diese Anhänger erscheinen in diesem Zusammenhang gewissermaßen als 
die antiken Ahnherren der Personengruppe des hochmittelalterlichen welfenhofs in ober-
schwaben, der auf diese weise im rahmen der welfischen domus ein kaum überbietbares, bis 

65 quellen zur geschichte (wie Anm. 9), s. 35 und s. 37.
66 deutsche Übersetzung in Anlehnung an ebd., s. 37.
67 wie oben. Auch zum Folgenden ebd.
68 Zotz, herrschaftswechsel (wie Anm. 38), s. 13.
69 die welfen und ihr braunschweiger hof im hohen mittelalter, hg. von bernd schneidmüller 

(wolfenbütteler mittelalter-studien 7), wiesbaden 1995.
70 deutsche Übersetzung nach quellen zur geschichte (wie Anm. 9), s. 35.
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in die Antike zurückreichendes herkommen vermittelt wird. dieses herkommen ist dabei 
zugleich eng mit „diesem land“, also mit dem oberschwäbischen kerngebiet der süddeut-
schen welfenherrschaft verbunden, indem der besitz ebendieses landes seit der antiken 
landnahme die grundlage und den Ausgangspunkt für den königsgleichen Ausbau des 
welfischen hauses bildet.

waren die traditionslinien, die sich an den welfennamen knüpften, in verschiedener 
hinsicht ambivalent, und dies noch in erhöhtem maße mit blick auf heinrich den löwen 
als Adressaten dieser traditionskonstruktionen, so eröffnete demgegenüber der rekurs auf 
die antike Frühzeit von der Auswanderung der fränkischen Ahnen aus troja bis zur legen-
dären landnahme in oberschwaben, auf die der glanzvolle Ausbau des hauses gründete, 
die möglichkeit der Vermittlung eines denkbar prestigeträchtigen, altehrwürdigen herkom-
mens ohne jegliche schatten und Ambivalenzen. dabei handelt es sich um eine traditions-
bildung, die nicht nur der ehre der welfenfamilie, sondern zugleich und insbesondere der 
ehre des welfischen hofes und somit des hauses der welfen im weiteren sinne dienen 
sollte. die Antike diente in diesem Zusammenhang als maßgeblicher referenzrahmen, wo-
mit die welfische traditionsbildung ein Zeugnis für die Antikenrezeption bietet, wie sie seit 
dem 12. Jahrhundert gewissermaßen auf breiterer Front zu beobachten ist.71 der doppelte 
rückbezug auf die Antike in den ersten zwei kapiteln der Historia Welforum lässt sich je-
doch nicht nur allgemein in die hochmittelalterliche Antikenrezeption einordnen, sondern 
er zeugt zugleich in seiner durchaus originellen, auf ein spezifisches gruppeninteresse zuge-
schnittenen Form von der ausgesprochen flexiblen nutzung antiker traditionsbezüge im 
dienste zeitgenössischer bedürfnisse an einem fürstlichen hof des hohen mittelalters.

71 im Übrigen ist eine speziell die welfische Familie betreffende bezugnahme auf die römische 
Antike auch in rahewins gesta Frederici zu finden. rahewin entwirft dort zwei sehr positive 
Personencharakterisierungen welfs Vi. und heinrichs des löwen, wobei er welf Vi. mit cäsar 
und heinrich den löwen mit cato vergleicht. dabei handelt es sich aber anders als in der wel-
fischen hausüberlieferung nicht um die konstruktion einer blutsmäßig begründeten Abstam-
mung, sondern nur um ein, wenn auch ebenfalls sehr prestigeträchtiges, maßnehmen an anti-
ken gestalten. gesta Frederici (wie Anm. 11), lib. iV, cap. 46, 604. Vgl. heinrich Fichtenau, 
Vom Verständnis der römischen geschichte bei deutschen chronisten des mittelalters, in: 
ders., beiträge zur mediävistik. Ausgewählte Aufsätze 1: Allgemeine geschichte, stuttgart 
1975, s. 1–23, hier s. 12.
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funde. – V. meistererzählung und Aitiologien in landes-diskursen. 1. weltchroniken.  
2. bayern, Österreich und schwaben. 3. thüringen und sachsen. – Vi. Zwischenresümee. 
– Vii. Zwischenstadium: nicht caesar, nicht Arminius. – Viii. entdeckung des Arminius.

i. einleitung

gelehrte Autoren haben im 11./12. und wiederum im 15./16. Jahrhundert zwei sehr unter-
schiedliche erzählungen von der geschichte der deutschen entwickelt. in beiden erzählun-
gen definieren sie die deutschen dadurch als deutsche, dass sie deren Verhältnis zum anti-
ken rom darstellen. doch dies geschieht auf diametral entgegengesetzte weise. in der ersten 
erzählung werden die deutschen durch rom besiegt und in das römische reich integriert, 
in der zweiten besiegen umgekehrt sie die römer und bleiben frei im eigenen reich. schein-
bar handeln die beiden erzählungen nur von den initia, der Frühzeit der geschichte der 
deutschen, tatsächlich aber reflektieren sie unterschiedliche Zustände ihrer ethnogenese 
und fassen als gründungserzählungen die principia, die Prinzipien der geschichte der deut-
schen insgesamt in leicht begreifliche, dramatische narrative. sie haben eingang gefunden 
in die deutsch- und die lateinischsprachige geschichtsdichtung, historiographie und Pu-
blizistik und haben eine beträchtliche Plausibilität bewiesen. Von der jüngeren erzählung 
darf man dies wohl behaupten, ohne die schwankungen zwischen haussen und baissen zu 
verkennen. man kann dieses narrativ ein „master narrative“, eine meistererzählung der äl-
testen deutschen geschichte nennen, weil es viele generationen lang grundannahmen der 
deutschen über sich selber mitgeprägt hat.1 wie umfassend und nachhaltig dies der älteren 

1 bernd schneidmüller, mittelalterliche nationenbildung als innovation? reiche und identi-
täten im mittelalterlichen europa, in: Aufbruch im mittelalter – innovationen in gesellschaf-
ten der Vormoderne. studien zu ehren von rainer c. schwinges, hg. von christian hesse und 
klaus oschema, ostfildern 2010, s. 269–290 skizziert mit weitem blick die grundlinien einer 
geschichte der europäischen nationenbildung, in der die nationalen mythologien ihre syste-
matische stelle haben. schneidmüller spricht in bezug auf das hoch- und spätmittelalter von 
‚regnogenesen‘, um die politischen rahmungen der ethnogenesen und nationsbildungen her-
vorzuheben. die im folgenden behandelten „meistererzählungen“ handeln von reichen und 
reichsbildung und böten insofern ebenfalls Anlass, den Ausdruck ‚regnogenesen‘ als terminus 
zu verwenden. – Zu begriff und Praxis der meistererzählungen in den mit der geschichte be-
faßten disziplinen seit dem 19. Jahrhundert vgl. meistererzählungen vom mittelalter. epochen-
imaginationen und Verlaufsmuster in der Praxis mediävistischer disziplinen, hg. von Frank 

caesar, Arminius und die deutschen
meistererzählungen und Aitiologien
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erzählung gelungen ist, lässt sich nicht ebenso zweifelsfrei sagen und bedarf differenzierter 
betrachtung und beurteilung. dabei bleibt von vornherein zu bedenken, dass im mittelalter 
historiographische texte dann, wenn sie ihre ursprünglichen kommunikationsräume über-
winden, um- und fortgeschrieben und den Anforderungen neuer kommunikationsräume 
angepasst werden.2 

das narrativ des 11./12. Jahrhunderts erzählt die unterwerfung der schwaben, bayern, 
sachsen und Franken durch caesar unter das römische reich und die anschließend gemein-
sam, als deutsche, und als helfer caesars in militärischer leistung vollzogene errichtung des 
römischen kaisertums. das narrativ erklärt, warum das reich der deutschen nicht eigent-
lich nur ein deutsches, sondern ursprünglich das römische sei. es antwortet damit aktuell auf 
Fragen, die in der Auseinandersetzung Papst gregors Vii. mit kaiser heinrich iV. seit 1075 
gestellt wurden, und erklärt einen langfristig erhobenen Anspruch.3 die erzählung handelt 
in vorchristlicher Zeit und erreicht nicht aus sich heraus, sondern nur durch zusätzliche er-
zählelemente und weitere interpretamente den horizont der seit dem 12. Jahrhundert theo-
logisch durchgeformten weltchronistik.4 Zudem erlahmt ihre erklärungskraft als komplexe 
erzählung einer ethnogenese, und sie wird in die landesdiskurse des spätmittelalters der 
großräume (provinciae) sachsen und schwaben gezogen.

die eigenartige kombinierte Abfolge von unterwerfung und ehrenvoller mitwirkung ent-
spricht dem von gerd Althoff herausgearbeiteten Privileg der deditio, mit dem der hohe Adel 
seine konflikte mit dem könig beendete.5 ein solches modell liegt dem jüngeren narrativ 
völlig fern. dieses wurde entwickelt, nachdem die Plausibilität des älteren schon erschöpft 
war und fortschreitend destruiert wurde. die Verhaltensmodelle, wertvorstellungen und 
wissensformen, die das ältere narrativ geformt hatten, erschienen obsolet. neue soziale, kul-
turelle und politische ordnungskonfigurationen sollten erzählend erklärt werden. doch die 
Ausbildung des neuen narrativs, die unmittelbar vor der reformation einsetzte, wurde, noch 
ehe es Form und geltung erlangte, teil des konfessionellen diskurses. die vorliegende un-
tersuchung endet hier. wie in der Zeit karls V. der nationsdiskurs sich entsprechend der 
konfessionszugehörigkeit der Autoren spaltete, hat caspar hirschi in seine große untersu-
chung noch einbezogen und aus den quellen exemplifiziert. Jacques ridé hatte allein deut-

rexroth (historische Zeitschrift, beihefte neue Folge 46), münchen 2007, insbesondere die 
beiträge von rexroth, meistererzählungen in der Praxis der geschichtsschreibung. eine skiz-
ze zur einführung, s. 1–22, und walter Pohl, ursprungserzählungen und gegenbilder. das 
archaische Frühmittelalter, s. 23–41. konrad h. Jarausch und martin sabrow, „meisterer-
zählung“ – zur karriere eines begriff, in: die historische meistererzählung: deutungslinien der 
deutschen nationalgeschichte nach 1945, hg. von dens., göttingen 2002, s. 9–32.

2 bernard guenée, histoire et culture historique dans l‘occident médiéval, Paris 1991; markus 
Völkel, geschichtsschreibung, köln u.a. 2006, s. 123 ff.

3 heinz thomas, Julius caesar und die deutschen. Zu ursprung und gehalt eines deutschen 
geschichtsbewußtseins in der Zeit gregors Vii. und heinrichs iV., in: die salier und das 
reich bd. 3, hg. von stefan weinfurter, sigmaringen 1991, s. 245–277, hier s. 265 ff.; eck-
hard müller-mertens, regnum teutonicum. Aufkommen und Verbreitung der deutschen 
reichs- und königsauffassung im frühen mittelalter (Forschungen zur mittelalterlichen ge-
schichte 15), wien u. a. 1970., bes. s. 274–315.

4 Vgl. Jürgen strothmann, caesar und Augustus im mittelalter. Zwei komplementäre bilder 
des herrschers in der staufischen kaiseridee, in: tradita et inventa. beiträge zur rezeption der 
Antike, hg. von manuel baumbach (bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften, rei-
he 2, n.F. 106), heidelberg 2000, s. 59–72.

5 gerd Althoff, das Privileg der deditio. Formen gütlicher konfliktbeendigung in der mittel-
alterlichen Adelsgesellschaft, in: spielregeln der Politik im mittelalter, hg. von dems., darm-
stadt 1997, s. 99–125.
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sche refomatoren herangezogen. die zahlreichen Arbeiten, die sich aus Anlass des Jubiläums 
der Varusschlacht 2009 der geschichte des Arminius-mythos widmeten, haben dies kaum 
reflektiert, sondern wie die älteren untersuchungen die manifestationen des Arminius-my-
thos aufgesucht, aber nicht im konfessionell diversifizierten diskursfeld der Frühen neuzeit 
untersucht. wie es scheint, ist Arminius bis zu den befreiungskriegen gegen napoleon der 
held nur einer der konfessionen in deutschland geworden.6

diese beiden narrative, die den Anspruch erheben, über die geschichte der deutschen 
insgesamt Auskunft zu geben, werden hier, wie gesagt, als meistererzählungen bezeichnet. im 
unterschied dazu sollen die berichte über die gründung einzelner oder auch mehrerer orte 
durch caesar, die sog. „caesarfabeln“, die ortsnamen, hinweise auf kulte oder Überreste 
deuten, als Aitiologien bezeichnet werden. die Verwendung dieses terminus folgt der Praxis 
der religionswissenschaft, die ihn auf kleine erzähleinheiten anwendet, die einen grund für 
einen empirisch fassbaren sachverhalt angeben.7

ii. ‚caesar und die deutschen‘ im Annolied und in der kaiserchronik

1. Annolied und Kaiserchronik

das grundmuster der älteren meistererzählung ist erstmals in dem volkssprachigen Anno-
lied aus dem späten 11. Jahrhundert zu fassen. eine weiterbildung und neue kontextualisie-
rung erfuhr es in der mitte des 12. Jahrhunderts in der ebenfalls volkssprachigen kaiser-
chronik. während nur wenige mittelalterliche textzeugen des Annoliedes zu erschließen 
sind – seit dem 17. Jahrhundert ist es allein noch als ein Zeugnis frühneuzeitlicher wissen-
schaft in gestalt der lateinisch kommentierten druckausgabe von martin opitz (danzig 
1639) erhalten8 –, fand die kaiserchronik im mittelalter große Verbreitung und vielfältige 

6 caspar hirschi, wettkampf der nationen. konstruktionen einer deutschen ehrgemeinschaft 
an der wende vom mittelalter zur neuzeit, göttingen 2005, kapitel 5, zu Arminius s. 411 (bei 
spalatin), s. 445, s. 459 (und sebastian münster), s. 465 (bei Johannes schradin), s. 477–479 
(katholische Flugschriften). Jacques ridé, Arminius in der sicht der deutschen reformatoren, 
in: Arminius und die Varusschlacht. geschichte, mythos, literatur, hg. von rainer wiegels 
und winfried woesler, Paderborn ³2003, s. 239–248. – 2000 Jahre Varusschlacht – mythos. 
katalog, hg. von stephan berke u. a,. darmstadt 2009; klaus kösters, mythos Arminius. 
die Varusschlacht und ihre Folgen, münster 2009.

7 k. ranke, Aitiologien, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde² bd. 1, berlin/new 
York, 1973, s. 118 f.; hildegard cancik-lindemaier, ätiologie (Aitiologie), in: handbuch 
religionswissenschaftlicher grundbegriffe bd. 1, stuttgart u. a. 1988, s. 391–394; ihr folgend 
christoph dohmen, „ätiologie“, in: lexikon für theologie und kirche³ bd. 1, Freiburg/basel/
wien 1993, sp. 1160–1162.

8 incerti Poetae teutonici rhythmus de sancto Annone colon<iensi> Archiepiscopo ante d. aut 
ci<r>citer annos conscriptus. martinus opitius primus ex membrana veteri edidit et Animad-
versionibus illustravit, danzig, Andreas hünefeld, 1639 (Vd17 23:230687k; das wolfenbüt-
teler und das münchner exemplar sind digitalisiert); das Anno-lied, hg. von martin opitz 
1639. diplomatischer Abdruck besorgt von walther bulst (editiones heidelbergenses 2), hei-
delberg 1946, ²1961. die von opitz benutzte Pergamenthandschrift ist verloren, über ihre her-
kunft – vermutlich aus dem besitz des breslauers thomas rhediger – macht er keinerlei Anga-
ben. ein exemplar seiner Ausgabe sandte opitz von danzig nach Paris an hugo grotius, der 
wegen seiner gotischen sprachstudien interesse an den alten deutschen sprachdenkmälern be-
kundete, vgl. den brief von grotius an opitz, 1. sept. 1639 – vom tod opitz‘ am 20. Aug. 1639 
wußte grotius noch nicht – in: martin opitz, briefwechsel und lebenszeugnisse. kritische 
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rezeption, nicht zuletzt durch die ein Jahrhundert jüngeren weltchroniken, die sächsische 
und die des Jans enikel, und durch die „kaiserchronik“ des schwabenspiegels, die jedoch 
erst 1849 zum druck gebracht wurde.9

das Annolied ist nach herrschender lehre das werk eines Autors – eines einzigen Autors –, 
der um 1080 schrieb und vermutlich ein gelehrter mönch des benediktinischen reformklos-
ters siegburg war, der lieblingsgründung und grablege des ende 1075 gestorbenen erzbi-
schofs Anno ii. von köln. erzbischof Anno figuriert als der heilige held dieser dichtung; sie 
ist ein Zeugnis des vom siegburger reformmönchtum propagierten Annokultes.10 An Annos 
grab geschähen täglich Zeichen und wunder, teilt der geschichtsschreiber lampert von 
hersfeld, der einst Annos schüler in bamberg war und als mönch 1071 zeitweilig im reform-
zentrum siegburg lebte, in dem ausführlichen nachruf mit, den er kurz vor 1080 seiner dar-
stellung der Zeitgeschichte einfügte.11 das Annolied nennt die wunderzeichen, die gott am 
grab des heiligen bischof Annen tut, als Anlass des gedichts (strophe 1,1–18 [Prolog]) und stellt 
sie in den letzten strophen dar (strophen 45–49; Verse 773–878). die vorangehenden stro-
phen 34–44 (Verse 578–772) schildern das vorbildliche leben Annos. hierfür konnte sich der 
Autor des liedes bereits auf eine lateinische Vita des siegburger Abtes reginhard stützen.12

edition mit Übersetzung, hg. von klaus conermann, bd. 3, berlin 2009, s. 1603–1612; zur 
Annolied-Ausgabe vgl. auch die briefe s. 1527–1530, 1594–1596, 1597–1601. schon 1597 hat 
bonaventura Vulcanius, Altphilologe in leiden und erforscher des gotischen, eine Ausgabe 
gotischer, alt- und mittelhochdeutscher texte herausgebracht und darin als Probe aus einer 
handschrift des Annoliedes die strophen 2,1 – 5,4 abgedruckt: de literis et lingua getarum 
sivue gothorum, leiden, Franciscus raphelingius, 1597, s. 61–65 (in der Ausgabe nellmanns 
[wie unten Anm. 10], s. 121–123). nach der knappen inhaltsbeschreibung, die Vulcanius gibt, 
dürfte die von ihm benutzte handschrift die strophen 8–33 nicht enthalten habe; vgl. müller 
(wie unten Anm. 10), s. 86–91, 304; herweg (wie unten Anm. 10), s. 297–305, der müller 
nicht nur hier scharf kritisiert, möchte diesen schluss nicht ziehen. 

9 die kaiserchronik eines regensburger geistlichen, hg. von edward schröder (mgh dt. 
chron. i), hannover 1892 (reprint 1984). – sächsische weltchronik, hg. von ludwig wei-
land (mgh dt. chron. ii), hannover 1877. – Zur rezeption der kaiserchronik in der säch-
sischen weltchronik vgl. michael menzel, die sächsische weltchronik. quellen und stoffaus-
wahl (Vorträge und Forschungen, sonderband 34), sigmaringen 1985, s. 112–117; als quelle 
enikels vgl. die nachweise in der edition von Philipp strauch (mgh dt. chron. iii), han-
nover 1900, hier bes. vv. 21027–21270, s. 402–407 – urschwabenspiegel, hg. von karl August 
eckhardt (bibliotheca rerum historicarum, studia 4, ius suevicum i), Aalen 1975, s. 260–
262; vgl. hubert herkommer, ‚das buch der könige alter ê und niuwer ê‘, in: Verfasserlexikon 
– die deutsche literatur des mittelalters² bd. 1, berlin u. a. 1978, sp. 1089–1092.

10 das Annolied. mittelhochdeutsch und neuhochdeutsch, hg. von eberhard nellmann (uni-
versal-bibliothek 1416), stuttgart 41996 (letzter nachdruck 72010). Zur interpretation seither 
hauptsächlich die monographien: stephan müller, Vom Annolied zur kaiserchronik. Zu 
text- und Forschungsgeschichte einer verlorenen deutschen reimchronik (beiträge zur älteren 
literaturgeschichte), heidelberg 1999; mathias herweg, ludwigslied, de heinrico, Anno-
lied. die deutschen Zeitdichtungen des frühen mittelalters im spiegel ihrer wissenschaftlichen 
rezeption und erforschung (imagines medii aevi 13), wiesbaden 2002, s. 271–511; uta  
goerlitz, literarische konstruktion (vor-)nationaler identität seit dem Annolied. Analysen 
und interpretationen zur deutschen literatur des mittelalters (11.–16. Jahrhundert) (quellen 
und Forschungen zur literatur- und kulturgeschichte 45 [279]), berlin 2007. 

11 lamperti monachi hersfeldensis opera, recogn. oswaldus holder-egger (mgh ssrergerm 
in us. schol. 38), hannover 1894 (nachdruck 1956), s. 242–250; text und Übersetzung in:  
Annolied, hg. nellmann (wie Anm. 10), s. 144–160.

12 text und Übersetzung des sog. Fragments ii in: Annolied, hg. nellmann (wie Anm. 10), s. 
160–167. – heinz thomas, ein quellenfund zu Anno von köln. die Fragmente von regin-
hards Vita Annonis, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 97 (1978), s. 403–414; rudolf 
schieffer, ein quellenfund zu Anno von köln, in: deutsches Archiv 34 (1978), s. 202–213; 
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den 16 strophen, die Anno gewidmet sind (34–49), gehen 32 strophen (2–33) mit ge-
schichtlichen Ausführungen voran, die sehr weit ausholen und von beeindruckender selb-
ständigkeit sind. stephan müller hat, ältere theorien neu diskutierend, ihren ursprung 
außerhalb des Annoliedes, nämlich in einer etwas jüngeren geschichtsdichtung vermutet, 
aus der sie herausgenommen und erst im zweiten Jahrzehnt des 12. Jahrhunderts mit den 
Anno-strophen verbunden worden seien. er hat damit allerdings heftigen widerspruch aus-
gelöst.13 die geschichtlichen Ausführungen greifen zunächst in nur sechs strophen (2–7) bis 
zur erschaffung der welt (der werilde aneginne, strophe 2,1), dem sündenfall und der erlö-
sungstat christi zurück und rühmen die christianisierung der welt – die Überwindung der 
heidinscapht – von rom bis nach köln, vollbracht durch die Apostel, märtyrer und heiligen 
bischöfe von Petrus bis zu Anno. ein zweiter, sehr viel ausführlicherer rückgriff (strophen 
8–33) soll der burge aneginne (8,2) erklären: den Anfang der stadt, nicht eigentlich der stadt 
köln, denn deren gründung durch Agrippa kommt erst in strophe 29 zur sprache, sondern 
der städte überhaupt als Ausgangsort von gewalt und unterwerfung. es geht um die ge-
schichte der reichsbildungen durch eroberung seit dem Assyrerkönig ninus. den ‚wilden 
heiden‘ ninus stellt der geistliche Autor seinen weltlichen hörern14 nicht allein, wie es üb-
lich war, als den erfinder des eroberungskrieges vor, sondern ausdrücklich auch als den 
ersten Ausrüster und Ausbilder der gepanzerten reiter; der Autor malt eine nur im chroni-
con isidors von sevilla zu findende bemerkung kräftig aus.15 die Abfolge der weltreiche 
vom babylonischen über das medisch-persische und griechische zum römischen identifiziert 
er mittels des hieronymus-kommentars zur traumvision daniels von den vier wilden tie-
ren, um schließlich in den strophen 18–28 die endgültige Ausdehnung des römischen 
reiches über die ganze welt (ci Rôme wart diu werlt al gehorsam, 16,12) ausführlich zu be-
schreiben, die caesar zu verdanken sei.16 Auf die bedeutung dieses teiles des Annoliedes 
kommt es hier im weiteren an. mit der strophe 29 langt das Annolied in der Zeit des Au-
gustus an und damit bei der gründung kölns durch Agrippa, bei der geburt christi und, 

stephanie coué, hagiographie im kontext (Arbeiten zur Frühmittelalterforschung 24), ber-
lin/new York 1997, s. 146–171, hier bes. s. 147 f., zusammenfassend dies., Acht bischofsviten 
aus der salierzeit – neu interpretiert, in: die salier und das reich bd. 3, hg. von stefan wein-
furter, sigmaringen 1991, s. 347–413, hier s. 402–413.

13 nach müller (wie Anm. 10), s. 304 f. stammen die strophen 8–30 zur weltgeschichte aus 
einer etwas jüngeren verlorenen reimchronik; bei ihrer Vereinigung mit den direkt auf Anno 
bezogenen strophen seien die „gelenkstrophen“ 1, 7 und 31–33 verfaßt worden. mit verhalte-
ner Zustimmung referiert von goerlitz (wie Anm. 10), s. 49–52, heftig kritisiert von her-
weg (wie Anm. 10), s. 402–407.

14 Vgl. thomas klein, Zur sprache und herkunft des Annoliedes, in: bickelwort und wildiu 
mære. Festschrift für eberhard nellmann, hg. von dorothee lindemann u. a. (göppinger 
Arbeiten zur germanistik 618), göppingen 1995, s. 1–36, hier s. 33–36; herweg (wie Anm. 
10), s. 358–361.

15 die standardquelle zu ninus ist der von Augustinus, de civitate dei iV, 6 zitierte Justinus i, 1, 
4 f. isidor fügt in seiner chronik – nicht in den etymologiae, wo man es 18,1 erwarten könnte 
– hinzu: Ninus […] primus bella instituit e t  a r m o r u m in s t r u m e n t a  i n v e n i t  (mgh AA 
11,2, berlin 1894, s. 431).

16 diese traumvision daniels war auch gegenstand der gespräche des siegburger Abtes kuno 
(1105–1126) mit rupert von deutz, woraus dessen schrift ‚de victoria verbi dei‘ hervorging. 
in dieser hebt rupert auf die gewalttätigkeit und Zwietracht der reiche ab, sein blick auf deren 
geschichte endet bei der monarchie des Augustus als einem ergebnis des bürgerkriegs und 
dem Zeitpunkt der beginnenden Aufrichtung (suscitare) des reiches gottes (hg. von rhaban 
haacke [mgh quellen zur geistesgeschichte des mittelalters 5], weimar 1970, Prolog s. 
1–4; Vi, 20 s. 203). die caesar-strophen des Annolieds und die Aufwertung des römischen 
kaiserreiches zeigen ein ganz anders gerichtetes historisch-politisches interesse.
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wiederum, bei der Ausbreitung des christentums bis nach köln. Vom Petrus-schüler ma-
ternus, dem ersten kölner bischof, kommt der dichter sodann im nu zu dessen 33. nach-
folger Anno. in der kaiserchronik kommt Anno überhaupt nicht vor.

die caesar gewidmeten strophen 18 bis 28 des Annoliedes handeln von seinen im Auftrag 
des römischen senats unternommenen kämpfen wider diutsche lant (18,12), d. h. gegen die 
rechtsrheinischen Völker (liut, liute) der schwaben, bayern, sachsen und Franken. er macht 
sie sich in teilweise verlustreichen kämpfen, die länger als zehn Jahre dauern, der reihe nach 
untertan. Als er nach rom zurückkehrt und vom senat ob der langen kriegsdauer und der 
erlittenen Verluste gerügt wird, geht er wiederum in die deutschen lande und wirbt um Zu-
zug. den erhält er in reichem maße – als ein vlût (15,8) –, so dass Pompeius in den osten 
flüchtet, wo er aber ein noch größeres heer zusammenbringt. doch caesar besiegt ihn in der 
größten schlacht der geschichte. nunmehr hat er alle reiche erobert – die rîche al gewan 
(28,2) – und kehrt mit seinem heer nach rom als der herrscher zurück. die römer reden 
ihn fortan ehrend mit „ihr“, im Plural, an, und das dürfen nach caesars willen künftig in 
gleicher weise auch die diutschi liuti tun.17 caesar öffnet das römische schatzhaus und be-
schenkt seine getreuen mit kostbarkeiten. dann das Fazit: sidir wârin diutschi man / ci Rôme 
lîf unti wertsam (seitdem waren die deutschen mannen in rom lieb und wert).18

die caesar-strophen des Annoliedes sind in den Versen 246–602 der kaiserchronik wie-
derzuerkennen. diese umfangreiche dichtung von insgesamt fast 17300 Versen wurde von 
einem oder mehreren regensburger geistlichen verfasst, die ihre Arbeit gegen 1150 beende-
ten. die caesar-Verse sind nach der herrschenden lehre direkt aus dem Annolied, nicht aus 
einer gemeinsamen quelle übernommen. Abt kuno von siegburg, der 1126 bischof von 
regensburg wurde, gilt als der Vermittler des textes.19 die kaiserchronik hat die caesar-
strophen teils recht genau übernommen, teils abgewandelt, verkürzt oder erweitert, vor allem 
in einen neuen kontext gerückt.20 sie stehen nun am beginn einer kontinuierlich erzählten 
geschichte der kaiser von caesar bis konrad iii. dass die chronik einige historische kaiser 
auslässt und fiktive einfügt, beeinträchtigt die narrative Verbindung von Vergangenheit und 

17 den vv. 28,1–12 des Annoliedes entsprechen in der kaiserchronik die vv. 515–525; in lateini-
scher Prosa im chronicon imperatorum et pontificum bavaricum vom ende des 13. Jh.s, hg. 
von georg waitz (mgh ss 24), hannover 1897, s. 221. – Ausgangspunkt der auch in der 
romania unabhängig vom Annolied zu findenden Vorstellung, caesar habe den Pluralis mai-
estatis eingeführt, sind die an sich kritisch gegen caesar gerichteten Verse lucans, de bello ci-
vili V, 382–386 (der dictator caesar läßt sich vom Volk bitten, die höchste würde anzuneh-
men, und übernimmt auch das konsulat. sämtliche titel, mit denen seither die machthaber 
schmeichelnd geehrt würden, seien damals eingeführt worden). mittelalterliche lucan-glossa-
toren haben diese Verse in einem keineswegs kritischen sinn als die einführung des Pluralis 
maiestatis interpretiert; vgl. Joachim leeker, die darstellung cäsars in den romanischen li-
teraturen (Analecta romanica 50), Frankfurt a. m. 1986, s. 337–339. des weiteren zum ge-
brauch der Pluralanrede in urkundlichen, literarischen und präskriptiven texten vgl. gustav 
ehrismann, duzen und ihrzen im mittelalter, in: Zeitschrift für deutsche wortforschung 1 
(1901), s. 117–149; 2 (1902), s. 118–159, hier s. 118 zum Annolied; 4 (1903), s. 210–248; 5 
(1905), s. 177–220; wilhelm erben, ludwig schmitz-kallenberg und oswald redlich, 
urkundenlehre i, münchen 1907, s. 292–296; carl erdmann, studien zur briefliteratur 
deutschlands im elften Jahrhundert, stuttgart 1938 (nachdruck 1952), s. 87–93.

18 28,17 f.; Übersetzung nellmanns (wie Anm. 10), s. 39.
19 eberhard nellmann, kaiserchronik, in: Verfasserlexikon² bd. 4, berlin u.a. 1983, sp. 949–

964; goerlitz (wie Anm. 10), s. 107–117.
20 der keiser und der kunige buoch oder die sogenannte kaiserchronik, ed. hans Ferdinand 

massmann, bd. 3 [erläuterungen], quedlinburg – leipzig 1854, s. 263 ff.; goerlitz (wie 
Anm. 10), s. 132–147.
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gegenwart nicht. die unterwerfung der deutschen lande durch caesar wird darum nicht 
nur wie im Annolied dem typus der vorchristlichen weltreichsgründung zugeordnet, son-
dern bildet den narrativ dargestellten beginn des römisch-deutschen kaiserreichs bi der hai-
den zîten (v. 43). nicht aus dem Annolied genommen, sondern unbekannter herkunft ist die 
zwischen dem Prolog und der geschichte caesars eingefügte schilderung des heidnisch-rö-
mischen kults der sieben „Abgötter“, der in rom an den nach ihnen benannten wochenta-
gen vollzogen wurde: sonne, mond, mars, merkur, Jupiter, Venus und saturn (vv. 63–208). 
dieser kultgeschichtliche exkurs ist nicht ausdrücklich auf caesar bezogen, verdient hier 
gleichwohl hervorgehoben zu werden, weil er am Ausgang des 15. Jahrhunderts von der 
Cronecken der sassen in anscheinend origineller weise genutzt wurde, um caesars wirken in 
sachsen als die schöpfung einer heidnischen kultlandschaft darzustellen.21

die kaiserchronik erzählt die unterwerfung der vier Völker der schwaben, bayern, sach-
sen und Franken weitgehend nach dem Annolied, doch gibt es umformungen und ergän-
zungen, die in der rezeption der narrativs eine zum teil recht bedeutende, mehrfach weiter 
ausgestaltete rolle spielen. nach der kaiserchronik schickt der römische senat caesar nicht 
gegen neu zu erobernde lande, sondern gegen das aufständische Dûtisc volch (v. 246). in 
schwaben hat er sich mit einem helt namens Prenne zu messen, den er aber im kampf nicht 
besiegen kann und darum mit minnen im teidinge für seine herrschaft gewinnt (vv. 274–
286). gegen bayern zieht er auf den rat der schwaben, dort treten ihm der bayernherzog 
Boimunt und dessen bruder Ingram entgegen. der Passus über die unterwerfung der sachsen 
ist in der kaiserchronik gegenüber dem Annolied leicht gekürzt, aber ihre stigmatisierung als 
treulose Friedensbrecher gegenüber den thüringern bleibt. hingegen ist der Passus über die 
Franken erheblich ausgeweitet durch die schilderung der städtegründungen am rhein, des 
baus der rheinbrücke bei mainz und, am kräftigsten, der eroberung triers (vv. 379–454). 
insgesamt, so hat ute goerlitz herausgearbeitet, ist die gewichtung von Vielheit und einheit, 
von Profilierung der jeweiligen identität der vier Völker und ihrer, im Zusammenwirken bei 
der errichtung des römischen kaisertums fundierten, identifizierung als deutsche in der 
kaiserchronik konsequenter als im Annolied zugunsten der letzteren erzählt.22

2. ‚Origo gentis Teutonicorum‘

heinz thomas hat vor zwanzig Jahren in einem pointierten und anregenden Aufsatz in den 
caesar-strophen des Annoliedes „sozusagen eine origo gentis teutonicorum“ erkennen wol-
len, „die geschichte vom aneginne der gemeinschaft dieser vier Völker im Zusammenhang 
mit ihrer unterwerfung durch caesar und ihrem bund mit ihm. […] Julius caesar wäre 
demnach die gründergestalt der deutschen und ihres reiches.“23 eine mittelalterliche origo 
gentis der deutschen hatte, allerdings unter anderer nationalgeschichtlicher Prämisse, her-
bert grundmann in seinem wirkungsvollen beitrag zu wolfgang stammlers „deutsche Phi-

21 siehe Anm. 143.
22 goerlitz (wie Anm. 10), s. 145 ff.
23 thomas, Julius caesar und die deutschen (wie Anm. 3), s. 253, s. 254. Vgl. bereits ders., 

bemerkungen zu datierung, gestalt und gehalt des Annoliedes, in: die reichsidee in der 
deutschen dichtung des mittelalters, #von rüdiger schnell (wege der Forschung 589), 
darmstadt 1983, s. 384–402, und ders., seine verschiedenen sudien zusammenfassend: spra-
che und nation. Zur geschichte des wortes deutsch vom ende des 11. bis zur mitte des 15. 
Jahrhunderts, in: nation und sprache, hg. von Andreas gardt, berlin/new York 2000, s. 
47–101, hier bes. s. 55–60.
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lologie im Aufriß“ vermisst. heinz thomas präsentierte sie.24 erwartete einwände aus der 
Perspektive der im 19. Jahrhundert grundgelegten nationalgeschichte gegen die ersetzung 
des germanischen gründerheros Arminius durch den römer caesar blieben aus, doch die 
Zuspitzung des „ursprungs eines spezifisch deutsch geprägten geschichtsbewußtseins“25 auf 
das Annolied und die klassifizierung seiner caesar-erzählung als ‚origo gentis teutonico-
rum‘ provozierten einwände und differenzierungen. unbestritten bedeutsam bleibt, dass im 
Annolied das Adjektiv diutsch erstmals nicht auf die bezeichnung der sprache begrenzt ist, 
sondern auch auf lande (lant) und kriegsvolk (liuti, man) bezogen wird, wenngleich der 
substantivierte name Dûtiscen, ‚die deutschen‘, erst in der kaiserchronik erscheint.26 karl 
Ferdinand werner wies zusätzlich auf die lateinische Formulierung universa gens Teutonica in 
der Vita bennonis des norbert von iburg von 1090/1100 hin: nach karls d. gr. sieg über den 
rex Saxonum Widukind hätten alle großen des reichs geraten, die universa gens Teutonica 
solle fortan unter einem einzigen könig leben.27 doch die entstehung eines den verschiede-
nen gentes gemeinsamen selbstverständnisses als deutsche ist praktisch, begrifflich und ter-
minologisch ein komplexer Prozess und ist nicht schon dadurch erklärt, dass ein – im Fall des 
Annoliedes zudem nur zufällig erhaltener – erstbeleg als ursprung deklariert wird.28 heinz 
thomas hat diese urspungsfigur später leicht modifiziert, indem er den „sachverhalt ‚die 
deutschen‘“ (im Annolied), das erste Auftauchen des wortes (in der kaiserchronik) und seine 
durchsetzung (in dessen rezeption) unterschied.29 doch bernd schneidmüller sah in den 
beiden „gelehrten Arbeiten des späten 11. und des 12. Jahrhunderts“, weil sie mit der „mär 
vom antiken ursprung des deutschen Volkes in römischer bewährung […] Fehlendes nach-
zuholen“ suchten, stattdessen ein spätes Phänomen, nämlich den beleg für „einen gewissen 
Abschluß der nationsbildung“.30 „neue namen“, sagt schneidmüller an anderer stelle, „mar-
kieren […] nicht den einsetzenden politischen oder ideengeschichtlichen wandel, nein – sie 
schließen ihn ab, indem sie […] indizien für das einsickern einer neuen qualität von reich 

24 herbert grundmann, geschichtsschreibung im mittelalter, in: deutsche Philologie im Aufriß 
bd. 3, berlin ²1962, sp. 1273–1336, hier sp. 1284; in der sonderausgabe (kleine Vanden-
hoeck-reihe 209) zuerst 1965, 41987, s. 17; thomas, Julius caesar und die deutschen (wie 
Anm. 3), s. 248 ff.

25 thomas, Julius caesar und die deutschen (wie Anm. 3), s. 276.
26 dazu die einläßlichen textanalysen von goerlitz (wie Anm. 10), s. 56–63, s. 72–96, s. 

130–137, s. 141–147.
27 Vita bennonis ii. episcopi osnabrugensis auctore nortberto abbate iburgensi, recogn. henri-

cus bresslau (mgh ssrergerm. in us. schol. 56), hannover 1902 (nachdruck 1977), s. 16 f. 
– karl Ferdinand werner, Volk, nation, nationalismus, masse, Abschnitt iii–V, in: ge-
schichtliche grundbegriffe, hg. von otto brunner, werner conze und reinhard kosel-
leck, stuttgart 1992, s. 171–281, hier s. 178 Anm. 16. Für werner ist es fraglos klar, daß die 
universa gens Teutonica mehr meint als die Verbindung von Franken und sachsen.

28 Zu den in solchem Fall besonders zu bedenkenden kautelen vgl. Arnold esch, Überlieferungs-
chance und Überlieferungszufall als methodisches Problem des historikers, in: historische 
Zeitschrift 240, 1985, s. 529–570. Zum sachlichen Problem präzise bernd schneidmüller, 
nomen gentis. nations- und namenbildung im nachkarolingischen europa, in: nomen et 
gens. Zur historischen Aussagekraft frühmittelalterlicher Personennamen, hg. von dieter geu-
enich, wolfgang haubrichs und Jörg Jarnut (ergänzungsbände zum reallexikon der ger-
manischen Altertumskunde 16), berlin 1997, s. 140–156.

29 thomas, sprache und nation (wie Anm. 23), s. 63.
30 bernd schneidmüller, reich – Volk – nation: die entstehung des deutschen reiches und 

der deutschen nation im mittelalter, in: mittelalterliche nationes – neuzeitliche nationen. Pro-
bleme der nationenbildung in europa, hg. von Almut bues und rex rexheuser (deutsches 
historisches institut warschau, quellen und studien 2), wiesbaden 1995, s, 73–101, hier s. 
96; ebenso ders., nomen gentis (wie Anm. 28), s. 152.
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und Volk ins zeitgenössische bewußtsein liefern“.31 die entscheidende Frage nach den trä-
gern und der sozialen reichweite eines solchen zeitgenössischen bewusstseins bleibt damit 
freilich offen.

eine klassifizierung der caesar-strophen als origo gentis teutonicorum provoziert die 
Frage, wie sich diese origo strukturell zu den vier im rahmen der eroberungsgeschichte 
ebenfalls erzählten origines der bezwungenen Völker verhält: der schwaben, bayern, sach-
sen und Franken. Für die herkunftserzählungen der Franken (22,1–26; 23,1–26) und sach-
sen (21,1–26) konnte sich der dichter auf bereits verschriftlicht zirkulierende traditionen 
beziehen,32 doch für die origines der schwaben (19,1–14) und bayern (20,1–26) fehlen vor-
gängige bezeugungen. der dichter des Annoliedes hat sie wohl nahezu frei erfunden; dies 
gilt ebenfalls für die erzählung ihrer aller gemeinsamen geschichte mit caesar.33 der dichter 
hat jedoch strukturell verschiedene erzählungen geschaffen. die origines der schwaben und 
bayern hat er, so rudimentär sie sind, in Parallele zu denen der Franken und sachsen gesetzt: 
Auch schwaben und bayern wandern in einer nicht näher bestimmten, frühen Zeit aus der 
Ferne ein und lassen sich an ihren endgültigen sitzen nieder, eben dort, wo caesar sie schließ-
lich antrifft. Zudem wird jedes dieser Völker zu einem der vier weltreiche in eine gewisse 
beziehung gesetzt – bei den neuerfundenen origines ist sie nur angedeutet, bei den traditio-
nellen klar benannt.34 diese strukturelle gleichförmigkeit war geeignet, die neuerfindungen 
zu legitimieren, und gab allen vier Völkern ein hohes Alter und damit eine vergleichbare di-
gnität, ungeachtet anderer differenzierungen.35

ganz anders ist hingegen die geschichte caesars mit diesen Völkern strukturiert. hier gibt 
es keine unbestimmte Frühe oder Ferne, keinen exodus, keine wanderung und auch kein 
sesshaftwerden, sondern lauter geordnete Verfahren in bekannten räumen und Zeiten – im 
Auftrag des römischen senats krieg in deutschen landen, sieg, Vertrag, hilfsbitte und hil-
feleistung –, und dies verwoben mit bekannten geschichtlichen ereignissen und intertextuell 
verschränkt mit der lateinischen historiographie und mit der epik. Vor allem aber entsteht 
keine gens, die den vier eingewanderten gentes vergleichbar wäre. wohl aber wird durch die 
historische erzählung erklärt, dass die deutschen dank ihrer krieger nächst den römern das 
zweite reichsvolk sind – bereits seit vorchristlicher und vorkirchlicher Zeit. eine solche er-
zählung ebenso wie die origines der vier Völker als mythos zu bezeichnen, scheint aus der 
sicht des historikers wenig erkenntnisfördernd, auch wenn die narrative begründung von 
gegenwärtigem aus Vergangenem zu den Funktionen des mythos zählt.36 

31 schneidmüller, nomen gentis (wie Anm. 28), s. 148.
32 Vgl. hans hubert Anton, matthias becher, walter Pohl, herwig wolfram und ian n. 

wood, s. v. origo gentis, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde² bd. 22, berlin/
new York 2003, s. 174–210, hier h. h. Anton, §4 Franken, s. 189–195 und m. becher, §7 
sachsen, s. 203–206.

33 materialreich die bei hermann heimpel angefertigte leipziger dissertation von Anneliese 
grau, der gedanke der herkunft in der deutschen geschichtsschreibung des mittelalters 
(trojasage und Verwandtes), würzburg 1938; mythen-theoretische Analyse bei susanne bürk-
le, erzählen vom ursprung: mythos und kollektives gedächtnis im Annolied, in: Präsenz des 
mythos. konfigurationen einer denkform in mittelalter und früher neuzeit (trends in medie-
val Philology 2), berlin u.a. 2004, s. 99–130. 

34 eberhard nellmann, die reichsidee in deutschen dichtungen der salier- und frühen staufer-
zeit (Philologische studien und quellen 16), berlin 1963, s. 58 f.; goerlitz (wie Anm. 10), s. 
79 f.

35 Vgl. goerlitz (wie Anm. 10), s. 92–96, s. 101 f. zu solchen differenzierungen, die aber keine 
„hierarchischen“ (s. 101) sind.

36 Vgl. bürkle (wie Anm. 33), s. 113–123 über mythos als fundierende erzählung im sinne des 
funktionalistischen mythosbegriffs Jan Assmanns. 

gesamt_mit_2-indices.indd   391 31.03.2014   15:18:06



dieter mertens392

die deutschen rechtsbücher des 13. Jahrhunderts knüpfen an diese beschreibung geord-
neter Verfahren an, wenn sie die existenz der vier herzöge und der zugehörigen Pfalzgrafen 
in sachsen, bayern, Franken und schwaben mit der eroberung und neuordnung der deut-
schen lande durch caesar erklären. Jedes der vier deutschen lande hätte einen könig und, 
als richter über den könig, einen Pfalzgrafen gehabt, ehe die römer – gemeint ist caesar, der 
urschwabenspiegel nennt ihn beim namen – die lande bezwungen und könige zu herzo-
gen gemacht, den Pfalzgrafen aber ihren namen belassen hätten.37

iii. ‚caesar in germanien‘ vor dem Annolied

1. Spätantike Abrisse

befragt man die lateinisch-gelehrte historiographie der Zeit bis zur Abfassung des Annolie-
des nach ihren Auskünften über caesar und die deutschen, zeigt sich, dass der Autor des 
Annoliedes mit der Vorstellung, caesar habe die deutschen unterworfen, nicht alleinsteht, 
dass er diese Vorstellung aber konsequenter durchdacht und erstmals in deutscher sprache 
formuliert hat. die lateinische historiographie des frühen und hohen mittelalters spricht mit 
den antiken Autoren von der Germania und den Germani und meint damit weder die links-
rheinischen römischen provinciae Germaniae noch den raum östlich des rheins und die 
leute, die dort siedeln oder von dorther über den rhein gekommen sind, sondern die nach-
karolingische ostfränkisch-deutsche reichsbildung.

Zu den historiographischen quellen, aus denen gelehrte im reich im 11./12. Jahrhundert 
über caesars kriege, sein zweimaliges Auftreten rechts des rheins – 18 tage im Jahr 55 (Bel-
lum Gallicum 4,19), kaum länger im Jahr 53 (Bellum Gallicum 6, 9–10, 29) – und seinen weg 
zur Alleinherrschaft etwas wussten, zählen die besten bekanntlich am allerwenigsten. die 
besten quellen sind caesars eigene werke: einerseits die gut überlieferten Commentarii de 
bello Gallico in sieben büchern mitsamt dem achten des hirtius, anderseits die nur in wenigen 
handschriften überkommenen und von keinem mittelalterlichen Autor, auch nicht von oro-
sius zitierten Commentarii de bello civili und die restlichen bücher des corpus caesarianum.38 
die kenntnis des bürgerkrieges verdankte man lukan. die mangelnde kenntnisnahme der 
einschlägigen Passagen caesars über seinen Vorstoß nach germanien rechts des rheins ist 
nicht etwa einem desinteresse aufgrund der verkannten Autoridentität geschuldet – der im 
ganzen mittelalter viel gelesene und oft ausgeschriebene orosius wies das Bellum Gallicum 
sueton, dem Autor der caesar-biographie, zu,39 während zahlreiche handschriften den spä-
tantiken Philologen Julius celsus, angeblich einen kampfgefährten caesars, für den Autor 
ausgaben mit der Folge, dass noch das Speculum historiale40 des Vinzenz von beauvais im 13., 

37 sachsenspiegel. landrecht und lehnrecht, hg. von Friedrich ebel, stuttgart 1993, s. 145 
(landrecht iii, 53); studia iuris suevici i: urschwabenspiegel, hg. von karl August eckhardt 
(bibliotheca rerum historicarum, studia 4, ius suevicum i), Aalen 1975, s. 426 (Zweiter land-
rechtsteil 116).

38 Virginia brown, ‚caesar, gaius Julius‘, in: catalogus translationum et commentariorum: me-
diaeval and renaissance latin translations and commentaries iii, washington 1976, s. 87–
139, hier bes. s. 88–91; dies., the textual transmission of caesar’s civil war (mnemosyne 
23), leiden 1972. 

39 orosius, historiarum adversus paganos libri Vii, hg. von c. Zangemeister (corpus scripto-
rum ecclesiasticorum latinorum 5), wien 1882, s. 369: Vi,7,2; vgl. Anm. 50.

40 Vincentius bellovacensis, speculum historiale, Venedig, hermann liechtenstein, 1494 (gw 
m50593), fol. 56r: Vi, 2–3.
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Petrarca in seiner großen, neuartigen caesar-biographie41 im 14. und Antoninus von Flo-
renz42 im 15. Jahrhundert den Julius celsus als Autor nennen. die mangelnde kenntnisnah-
me der genannten Passagen über caesars Vorstoß über den rhein ist vielmehr in den spezifi-
schen Ausrichtungen des historischen interesses der hochmittelalterlichen historiographen 
auf die je eigene regionale geschichte einerseits und auf die geschichte der weltmonarchien 
anderseits zu suchen. 

Autoren wie Flodoard von reims im 10. oder robert von st. michel im 12. Jahrhundert, 
die handschriften zur Verfügung hatten, welche caesar als Autor des Bellum Gallicum nann-
ten und daraus zitierten, zeigten sich dabei keineswegs an der geschichte caesars und des 
römischen reiches interessiert, sondern allein an der geschichte ihrer eigenen region.43 Auch 
der redaktor der 1101 abgeschlossenen ältesten Fassung der Gesta Treverorum, der die bücher 
5 und 6 des Bellum Gallicum ausgiebig heranzog, nutzte sie ausschließlich für die geschichte 
der treverer.44 Über das römische reich als ganzes informierten sich die mittelalterlichen 
gelehrten nicht anders als ihre spätantiken Vorgänger.45 sie setzten deren Praxis fort, das 
historische wissen über die Profangeschichte aus handlichen Überblickswerken, aus den Ab-
rissen, hand- und schulbüchern und aus den neuen christlichen weltchroniken zu schöpfen, 
so aus der chronologisch-chronographischen eusebius-hieronymus-chronik mit ihren ta-
bellen und kontextlosen ein-satz-informationen. orosius, der caesars Bellum Gallicum 
reichlich zitierte und noch häufiger referierte,46 diente all denen als quelle, die mehr wissen 
wollten, als die Abrisse zu bieten haben, so z. b. den weltchroniken des 9. Jahrhunderts.47 der 
karriere caesars als eroberer ganz germaniens bereiteten die Abrisse den weg, sie konnte 
durch orosius und seine rezipienten nicht aufgehalten werden.

die Abrisse vermittelten in der tat den eindruck, caesar habe rechts des rheins größere 

41 Franciscus Petrarcha, historia iulii caesaris, ed. karl ernst christoph schneider, leipzig 
1827, s. 14, 110. ulrich muhlack, die deutung caears in der politisch-historischen literatur 
italienischer und deutscher humanisten vom 14. bis zum beginnenden 16. Jahrhundert, in: die 
Präsenz der Antike im Übergang vom mittelalter zur Frühen neuzeit, hg. von ludger grenz-
mann, klaus grubmüller, Fidel rädle und martin staehelin (Abhandlungen der Akade-
mie der wissenschaften zu göttingen, Philologisch-historische klasse, Folge 3, bd. 263), göt-
tingen 2004, s. 55–85, hier s. 65.

42 Antoninus Florentinus, chronicon, nürnberg, Anton koberger, 1484 (gw 2071), pars 1, tit. 
4, cap. 5, § 34, fol. lXiVv. 

43 Flodoardus remensis, historia remensis ecclesiae, hg. von martina stratmann (mgh ss 
36), hannover 1998, s. 63–65; robertus de monte, cronica, hg. von ludwig konrad beth-
mann (mgh ss 6), hannover 1844, s. 517. Vgl. auch die historiae tornacenses partim es 
herimanni libris excerptae, die sich auf die klostergeschichte herimanns von tournai (um 
1140) beziehen, die ausdrücklich auf caesars nervierkapitel im 2. buch des Bellum Gallicum 
verweisen, ed g. waitz (mgh ss 14), hannover 1883, s. 330.

44 gesta treverorum, ed. g. waitz (mgh ss 8), hannover 1848, s. 111–200, hier cap. 9–12, s. 
136–142.

45 eva matthews sanford, the study of ancient history in the middle Ages, in: Journal of the 
history of ideas 5 (1944), s. 21–43; lars boje mortensen, working with Ancient roman his-
tory: A comparison of carolingian and twelfth-century scholarly endeavours, in: gli umane-
simi medievali, hg. von claudio leonardi, Florenz 1998, s. 411–420; ders., the diffusion 
of roman histories in the middleages. A list of orosius, eutropius, Paulus diaconus, and 
landolfus sagax manuscripts, in: Filologia mediolatina Vi–Vii (2000), s. 101–200, hier bes. s. 
101–104.

46 Vgl. den index der von orosius benutzen quellen bei Zangemeister (wie Anm. 39), s. 687.
47 Zu Frechulf vgl. Anm. 63. Ado von Vienne schildert caesars rheinübergang ganz mit den 

worten des orosius; vgl. Ado Viennensis, breviarium chronicorum ab origine mundi ad sua 
usque tempora, basel, Petrus Perna, 1568 (Vd16, A 286), s. 95 f.
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Feldzüge durchgeführt. selbst orosius übergeht in seinen exzerpten aus dem Bellum Galli-
cum die mitteilung (iV, 19,4) über die kurze dauer des ersten Aufenthalts im rechtsrheini-
schen germanien, er bestimmt caesars rückkehr nur mit einem schwachen und kaum wi-
derstandsfähigen „bald“: mox in Galliam recisso ponte concedit (Adversum paganos Vi, 9,1). 
den zweiten rheinübergang erwähnt er überhaupt nicht. Als Vinzenz von beauvais um die 
mitte des 13. Jahrhunderts unmittelbar auf das Bellum Gallicum zurückgriff, um die techni-
sche raffinesse und die geschwindigkeit des brückenbaus mit den worten des „Julius cel-
sus“ zu schildern (Bellum Gallicum iV, 17,1–7. 18,1–2) und dabei erstmals wieder die genaue 
Verweildauer anführte, hatten die Abrisse längst ihre wirkung getan und caesar zum erobe-
rer germaniens gemacht.

die spätantiken Abrisse vollzogen einen reduktions- und umformungsprozess. den Aus-
gangspunkt bildete die livius-epitome des Florus aus der ersten hälfte des 2. Jahrhunderts, 
die in zwei büchern mit insgesamt 81 kapiteln etwa ebenso viele kriege behandelt, im ersten 
buch die äußeren, im zweiten die inneren. Von caesars eroberungskriegen handelt das ka-
pitel i, 45 Bellum Gallicum, vom bürgerkrieg das kapitel ii,13 Bellum civile Caesaris et Pom-
pei. dieses im mittelalter zunächst spärlich, seit dem 12. Jahrhundert aber reicher überliefer-
te werk berichtet (i, 45), dass caesar den rhein zweimal überschritten habe und den 
germanen nachgesetzt sei, die sich aber voller Furcht in die hercynischen wälder und 
sümpfe geflüchtet und so dem kampf entzogen hätten.48 Florus’ gelungene Formulierung, 
für caesar sei es sehr bitter gewesen, niemanden anzutreffen, der hätte besiegt werden kön-
nen, scheint im mittelalter nur bei Petrarca ein echo gefunden zu haben. erst Petrarca weiß 
die elegans ac succincta Flori brevitas zu schätzen und zitiert ihn ad literam.49 Über die dauer 
und die räumliche tiefe von cäsars Vordringen nach germanien sagt Florus nichts. umso 
nachhaltiger prägte suetons caesar-Vita die Vorstellung von caesar in germanien; sie ist 
ebenfalls in der ersten hälfte des 2. Jahrhunderts entstanden und ist im mittelalter in ähnli-
chem rhythmus überliefert wie Florus’ epitome.50 sueton berichtet das genaue gegenteil von 
Florus: caesar habe, nachdem er eine brücke errichtet und als erster römer die germanen 
rechts des rheins angegriffen habe, diesen die schwersten niederlagen zugefügt (Germanos, 
qui trans Rhenum incolunt, primus Romanorum ponte fabricato adgressus maximis adfecit 
cladibus).51 diesen satz griff eutrop in der zweiten hälfte des 4. Jahrhunderts in seinem Ab-
riss der römischen geschichte auf, einem im gesamten mittelalter sehr einflussreichen schma-
len werk. caesar, schreibt eutrop, griff die germanen jenseits des rheins an und besiegte sie 
in den gewaltigsten schlachten (Germanosque trans Rhenum aggressus immanissimis proeliis 
vicit).52 Je kürzer sich die chroniken fassen, umso mehr erscheinen die eroberungen galliens, 
germaniens und britanniens als gleichrangige unternehmungen caesars. bereits Florus hat-
te diese sichtweise im einleitungssatz und durch die dreiteilige Anlage seines Bellum Galli-
cum überschriebenen kapitels vorgegeben und als die letzten etappen der römischen welt-
eroberung eingeordnet. Asien sei durch Pompeius unterworfen, sagt Florus einleitend 

48 lucius Annaeus Florus, epitome of roman history. with an english translation by edward 
seymour Forster (the loeb classical library 231), cambridge, mass./london 1995 (zuerst 
1929), s. 204: i, 45, 14–15. – Franz brunhölzl, Florus im mittelalter, in: lexikon des mittel-
alters bd. 4, stuttgart/weimar 1989, sp. 577.

49 Petrarcha, historia iulii caesaris (wie Anm. 41), s. 127.
50 Franz brunhölzl, sueton im mittelalter, in: lexikon des mittelalters bd. 8, stuttgart/weimar 

1997, sp. 288–290.
51 c. svetoni tranquilli, de vita caesarum libri Viii, ed. maximilian ihm (bibliotheca teub-

neriana), leipzig 1957 (zuerst 1908), s. 12 (i, 25,2).
52 eutropius, breviarium ab urbe condita cum versionibus graecis et Pauli landolfique addita-

mentis, ed. h. droysen (mgh AA 2), berlin 1879, s. 104 (Vi, 17). 
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(1,45,1–2), was in europa noch übrig war, habe Fortuna caesar anheimgegeben: die schreck-
lichen Völker der gallier, der germanen und der britannier;53 caesars kämpfe mit ihnen 
handelt Florus sodann nacheinander ab. im Liber memorialis des Ampelius, der zusammen-
fasst, „was ein junger römer wissen soll“ und zwischen das 2. und 4. Jahrhundert, die regie-
rungszeiten trajans und konstantins, datiert wird, heißt es nur noch kurz und bündig, cae-
sar sei derjenige heerführer gewesen, der [die drei] gallien, [die beiden] germanien und 
britannien besiegt habe (cap. 18: Gaius Caesar qui Gallias Germaniasque subegit et primus 
Romanorum navigavit Oceanum, in quo Brittanniam invenit et vicit; cap. 47: [Populus Roma-
nus] vicit […] per Gaium Caesarem Gallias Germanias Britanniam).54

die chronik des eusebius von caesarea, 303 in griechischer sprache verfasst und von hi-
eronymus um 380 in eine frei bearbeitete und bis zum Jahr 378 fortgesetzte Version gebracht, 
besteht aus synchronistischen tabellen. Für das erste vorchristliche Jahrhundert synchroni-
siert sie die unterschiedlichen Jahresangaben der Alexandriner, römer und Juden und weist 
jedem Jahr mit einem knappen satz ein bestimmtes ereignis zu. die mittelalterliche Überlie-
ferung der eusebius-hieronymus-chronik hat die Zählung des annus mundi hinzugefügt, 
die moderne edition überdies die christliche Zählung. Allein die letztere wird hier der kürze 
halber angeführt. Zum Jahr 56 v. chr. teilt die chronik mit: Caesar Rhenum transiens Ger-
manos vastat; zum Jahr 51 v. chr.: Caesar Germanos et Gallos capit. mit caesars Alleinherr-
schaft endet die republik als Zeit der konsuln und beginnt die römische Zeitrechnung nach 
den regierungsjahren der kaiser, dazu werden die einschlägigen ereignisse angeführt; zum 
Jahr 50 v. chr.: Principium belli civilis Caesaris et Pompei; zum Jahr 49: Caius Julius Caesar 
primus aput Romanos singulare optinuit imperium, a quo Caesares Romanorum principes appel-
lati. die mittelalterliche Überlieferung der eusebius-hieronymus-chronik setzte hinzu: Finis 
reipublice principiumque Romani imperii. die nun einsetzende römische Zeitrechnung nach 
kaiserjahren wird bei jedem herrscherwechsel mit der gesamtzahl seiner regierungsjahre 
eingeleitet. dementsprechend beginnt die neue Zeitrechnung mit der entsprechenden Anga-
be über caesar: Romanorum primus C. Julius Caesar annis 4 mensibus 7. 55 

die hier aus eusebius-hieronymus zitierten sätze sind fortan die meistgebrauchten stan-
dardsätze zur geschichte cäsars. sie legen, wie schon Florus’ epitome, eine eroberung ger-
maniens parallel zur eroberung galliens nahe. so wiederholten in der ersten hälfte des 5. 
Jahrhunderts Prosper von Aquitanien (tiro Prosper), im 6. Jahrhundert die Chronica Gallica 
452–511 und im 7. Jahrhundert der sog. Fredegar den satz des eusebius-hieronymus: G. 

53 Asia Pompei manibus subacta reliqua, quae restabant in Europa, Fortuna in Caesarem transtulit. 
Restabant autem immanissimi gentium Galli atque Germani et quamvis toto orbe divisi, tamen 
quia vincere libuit, Britanni. Florus (wie Anm. 48), s. 200.

54 lucius Ampelius, liber memorialis, ed. erwin Assmann (bibliotheca scriptorum graecorum et 
romanorum teubneriana), stuttgart 1976 (zuerst 1935), s. 37, 60; lucius Ampelius, liber 
memorialis. was ein junger römer wissen soll, hg. von ingemar könig (texte zur Forschung 
94), darmstadt 2010. dass der Autor die zu seiner Zeit bestehenden Provinzen meint, ist deut-
lich. das bloße reihen läßt immerhin gallien, germanien und britannien gleichrangig er-
scheinen. Angesichts der sehr schmalen Überlieferung ist Ampelius jedoch nur am rande er-
wähnenswert.

55 eusebius werke siebenter band. die chronik des hieronymus. hieronymi chronicon, 2. Aufl. 
hg. von rudolf helm (die griechischen christlichen schriftsteller der ersten Jahrhunderte), 
berlin 1956, s. 155–157; für die mittelalterliche Überlieferung mit der Zählung des annus 
mundi vgl. die drucke: eusebius caesariensis chronicon, Venedig, erhard ratdolt, 13.
iX.1483. 4° (gw 9433), fol. 78v–79r (digitalisat der bsb münchen); chronicon […] eusebii 
Pamphili caesariensis […], basel, henricus Petrus, 1529 (Vd 16, ZV 5525), fol. 66r–67v (di-
gitalisat der ulb sachsen-Anhalt).
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Caesar Rhenum transiens Germanos vastat.56 Fredegar setzte auch den nächsten satz über die 
besiegung sowohl der gallier als auch der germanen Caesar Germanos et Gallos capit hinzu,57 
den im 8. Jahrhundert beda aufnahm, dessen chronik – eigentlich die chronikalischen ka-
pitel seiner schrift De temporum ratione – zahlreichen zeitgeschichtlichen Annalenwerken des 
10. und 11. Jahrhunderts vorangestellt wurde. beda ergänzte den satz des eusebius-hierony-
mus „caesar bringt die germanen und gallier in seine gewalt“ verständlicherweise um den 
hinweis auf die eroberung der briten, denen die römer zuvor nicht einmal dem namen 
nach bekannt gewesen seien; diesen hinweis entnahm er eutrop oder dessen Fortsetzer Pau-
lus diaconus.58 die Formulierung bedas (und den gesamten umgebenden text) übernahm 
im 11. Jahrhundert hermann der lahme in seine weltchronik unverändert und ohne ein 
wort hinzuzufügen.59 sein Zeitgenosse marianus scottus begnügte sich mit den sätzchen des 
eusebius-hieronymus.60

2. Frutolf

im späteren 11. Jahrhundert greift indes die dem epitomieren entgegensetzte tendenz Platz: 
das Auffüllen der chronologischen Abrisse mit historischem stoff, das Amplifizieren also an-
statt des epitomierens. die Abrisse, die weiterhin benutzt und kopiert wurden, erhielten nun-
mehr konkurrenz. die weltchronik des Frutolf von michelsberg (gest. 1103) aus dem ausge-
henden 11. Jahrhundert ist dafür ein wichtiger Zeuge; „ein durchgehendes annalistisches 
schema“, das erbe der eusebius-hieronymus-chronik, und zugleich die „größte stoffülle“ 
erkennen Franz-Josef schmale und irene schmale-ott als das Ziel seiner geschichtsschrei-
bung.61 durch die Vermehrung des stoffes auch der vorchristlichen römischen geschichte – 
und durch die Zählung der kaiser seit Augustus, heinrich iV. ist der 87. – unterscheidet sich 
Frutolfs weltchronik von derjenigen hermanns des lahmen. den vermehrten stoff verdankt 

56 Prosper tiro, epitoma chronicon, ed. theodor mommsen (mgh AA 9), berlin 1892, s. 404; 
chronica gallica, ebd., s. 638. chronicarum quae dicuntur Fredegari scholastici libri iV, ed. 
bruno krusch (mgh ssrermerow 2), berlin 1888, s. 55: ii, 31 f. 

57 in Fredegars latein und mit der benennung caesars als Caesar Pompegius: Caesar Pompegius 
Germanus et Gallus capit. 

58 beda Venerabilis, de temporum ratione (von 725), in: opera iV,2 (corpus christianorum, 
series latina 123 b), turnhout 1977, s. 493; ed. theodor mommsen, mgh AA 13 (1898), s. 
280: Caesar Germanos et Gallos capit, et Britannos quoque, quibus ante eum ne nomen quidem 
Romanorum cognitum fuerat, victos obsidibus acceptis stipendiarios fecit. der satz über die britan-
nier bei eutrop Vi, 17 und Paulus diaconus, wie oben Anm. 52.

59 hermannus contractus, chronicon de sex aetatibus, in: en damus chronicon divinum plane 
opus eruditissimorum autorum repetitum ab ipso mundi initio ad annum usque salutis mdXi, 
hg. von Johannes sichardus, basel, henricus Petrus, 1529 (Vd 16, ZV 5625), fol. 174v; chro-
nica de sex aetatibus mundi, in: Johannes Pistorius, rerum germanicarum scriptores i, re-
gensburg 1731, s. 130.

60 mariani scoti chronicorum libri iii, in: Pistorius (wie Anm. 59), s. 538: Caesar Rhenum 
transiens Germanos vastat; sodann verkürzt: Caesar Germanos capit. marianus scottus (1026–
1082) lebte in mainz und Fulda. hugo von Fleury, der für könig heinrich ii. von england 
schrieb, bringt nicht einmal die eusebius-hironymus-sätze; er ist an dem thema ‚caesar und 
die germanen‘ überhaupt nicht interessiert; vgl. sein chronicon, hg. von bernhard rotten-
dorfer, münster 1638, s. 21. schon isidors chronik führte allein caesars eroberung galliens 
und britanniens an und erwähnte die germanen nicht, vgl. die edition mommsens (mgh AA 
11), berlin 1894, s. 453. 

61 Frutolfs und ekkehards chroniken und die anonyme kaiserchronik, hg. von Franz-Josef  
schmale und irene schmale-ott (Freiherr vom stein-gedächtnisausgabe 15), darmstadt 
1972, s. 9. Zu Frutolf vgl. müller-mertens (wie Anm. 3), s. 302–315.
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Frutolf der Historia Romana des landulfus sagax62 und dieser wiederum dem orosius. die 
orosius-benutzung landulfs ist in Auswahl und Ausführlichkeit derjenigen der weltchronik 
des Frechulf von lisieux auffallend ähnlich.63 landulf und Frechulf bieten erheblich mehr an 
stoff, als Frutolf aus landulf übernimmt, so dass die behauptung, Frutolf strebe „größte 
stoffülle“ an, für seine landulf-orosius-benutzung doch zu modifizieren ist.

bei Frutolf handelt es sich nicht um eine bloße rückkehr zu orosius. Vielmehr haben die 
Abrisse das historische wissen neu strukturiert, und diesem Faktum trägt die Amplifikation 
nunmehr rechnung. der für caesars mittelalterliche karriere in germanien entscheidende 
Passus lautet nun bei Frutolf folgendermaßen:64

Anno ab Urbe condita sescentesimo nonagesimo tertio Gaius Julius Caesar, qui postea 
imperavit, cum Lucio Bibulo consul factus est. Decreta est ei Gallia Transalpina et Cisal-
pina et Illyricum cum legionibus denis in quinquennium datis; Galliam Comatam postea 
senatus adiecit. Caesar itaque in Galliam profectus, multa praelia cum Gallis Germa-
nisque commisit, sepeque victus, sepiusque vincens, Galliam totam et Suevos, gentem fero-
cissimam, quorum centum pagos esse multi prodiderunt, omnemque Germaniam Roma-
no subdidit imperio. Domuit autem novem annis omnem fere Galliam, quae inter Alpes 
et flumen Rhodanum Rhenumque et oceanum est et circuitu patet ab his tricies centena 
milia passuum. Inde ad Marinos venit, unde in Brithaniam proximus et brevissimus 
transitus est, Britannisque bellum intulit, quibus ante ne nomen quidem Romanum cog-
nitum fuit. Ibi acerba primum pugna fatigatus, non sine magno suorum discrimine tan-
dem eos vicit, anno ante Dominicam incarnationem, ut Beda scribit, quinquagesimo.65 
Hanc historiam Suetonius Tranquillus explicuit planissime.
im Jahr 693 nach der gründung roms wurde caius Julius caesar, der später als 
kaiser regierte, zusammen mit lucius bibulus zum konsul erhoben. ihm wurden die 
Provinzen gallia transalpina und gallia cisalpina und illyricum übertragen mit je 

62 landolfi sagacis historia romana, ed. Amedeo crivellucci, vol. 1 (Fonti per la storia d’italia 
49), rom 1912, s. 151, s. 156. die ältere edition von h. droysen (mgh AA 2), berlin 1879 
geht von eutrop aus und unterscheidet dessen basistext von den ergänzungen des Paulus dia-
conus und landolfs in etwas komplizierter, aber eindeutiger weise. crivellucci legt seiner edi-
tion den landolf-text aus dem cod. Vat. Pal. 909 zugrunde, der korrekturen von landolfs 
hand aufweist; die hs. kam durch kaiser heinrich ii. nach corvey. Zu dieser hs. vgl. Paolo 
chiesa, landulphus sagax, in: la trasmissione dei testi latini del medioevo i, hg. von dems. 
und lucia casteldi Firenze 2004, s. 244–247. Frutolf hat hier jedenfalls nicht die zu seiner 
Zeit von halberstadt nach bamberg gelangte gekürzte Fassung landolfs benutzt, was marek 
thue kretschmer, rewriting roman history in the middle Ages. the ‚historia romana’ and 
the manuscript bamberg, hist. 3 (mittellateinische studien und texte 36), leiden 2007, s. 62 
generell anzunehmen scheint; vgl. den text bei kretschmer s. 109 mit der unten wiedergege-
benen Version Frutolfs, die den ungekürzten landolf als Vorlage hatte.

63 soweit dies für den vorliegenden Zusammenhang festzustellen ist, ist die auswählende benut-
zung des orosius durch landulf derjenigen Frechulfs sehr ähnlich, so daß die Annahme einer 
gemeinsamen quelle, wie sie Anna dorothea von den brincken, studien zur lateinischen 
weltchronistik bis in das Zeitalter ottos von Freising, düsseldorf 1957, s. 150 äußert, nicht 
befriedigt, sondern sich die Frage nach einer benutzung Frechulfs durch landulf stellt. Vgl. 
werner goez, Zur weltchronik des Frechulf von lisieux, in: Festgabe für Paul kirn, hg. von 
ekkehard kaufmann, berlin, 1961, s. 93–110. die Frechulfedition von michael i. Allen, 
Frechulfi lexoviensis episcopi opera omnia (corpus christianorum, continuatio mediaevalis 
169 und 169A), turnhout 2002, und die landulf-edition von crivellucci gehen auf diese Frage 
nicht ein.

64 ekkehardi uraugiensis chronica, ed. georg heinrich Pertz, hannover 1844, s. 89, Z. 29–37.
65 beda, historia ecclesiastica gentis Anglorum i,2, ed. carolus Plummer, oxford 1969 (zuerst 

1896), s. 13 (jedoch: anno LXmo).
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zehn legionen auf fünf Jahre; die Provinz gallia comata fügte der senat später hin-
zu. und so brach caesar nach gallien auf, er lieferte sich viele kämpfe mit den gal-
liern und den germanen, und oft besiegt, aber noch öfter siegend unterwarf er ganz 
gallien und die sueven, ein sehr wildes Volk, von denen es nach den berichten vieler 
einhundert gaue geben soll, und unterwarf ganz germanien dem römischen reich. 
er bezwang in neun Jahren fast ganz gallien, das zwischen den Alpen, rhone und 
rhein und dem ozean liegt und einen umfang von 3 000 000 doppelschritten hat. 
Von dort gelangte er zu den morinern, von wo man den nächsten und kürzesten 
Übergang nach britannien hat. er griff die britannier an, denen bis dahin rom nicht 
einmal dem namen nach bekannt war. dort wurde er zuerst durch ein hartes ge-
fecht geschwächt, schließlich besiegte er sie, nicht ohne selber große Verluste zu erlei-
den, im Jahr 50 vor der geburt des herrn, wie beda schreibt. diese geschichte erläu-
terte suetonius tranquillus sehr klar.

Frutolf benutzt hier ausgiebig landulfs Historia Romana und damit indirekt orosius’ 
weltgeschichte, und außerdem hatte er bedas chronik zur hand. Frutolf veränderte For-
mulierungen, die landolf – und vor ihm schon Frechulf66 – unverändert übernommen 
hatten, an entscheidender stelle. laut Frutolf versetzt caesar nicht mehr bloß durch sein 
erscheinen auf der rechten rheinseite die germanen in schrecken, sondern unterwirft 
ganz germanien dem römischen imperium. eine nicht minder gravierende änderung 
besteht im weglassen. caesars rheinübergang spielt nun angesichts seiner als dauerhaft 
vorgestellten eroberung ganz germaniens keine rolle mehr. Frutolf übergeht die Passagen 
über bau und Abbruch der rheinbrücke, die ja gerade die temporäre begrenzung des un-
ternehmens verdeutlichten, denn diese will er gerade nicht darstellen. seine technik der 
Übermalung, sein Verfahren des umdeutens und weglassens wird an dem folgenden 
„röntgenbild“ deutlich: 67 68 69

orosius 6,7,1–2 67 landolfus 6,16 68 Frutolf 69

Anno ab urbe condita    
sescentesimo nonagesimo tertio 
gaius Julius caesar, qui postea 
imperavit, cum lucio bibulo   
consul factus est. decreta est ei 
gallia transalpina et cisalpina et 
illyricum cum legionibus denis in 
quinquennium datis; galliam 
comatam postea senatus adiecit. 
hanc historiam suetonius 
tranquillus plenissime explicuit.

Anno ab urbe condita  
sexcentesimo nonagesimo tertio 
gaius Julius caesar, qui postea 
imperavit, cum lucio bibulo  
consul est factus. decreta est ei 
gallia transalpina et cisalpina et 
hylliricum cum legionibus denis in 
quinquennium date. galliam 
comatam postea senatus adiecit.
hanc historiam setonius 
tranquillus plenissime explicuit.

Anno ab Urbe condita      
sescentesimo nonagesimo tertio   
Gaius Julius Caesar, qui postea 
imperavit, cum Lucio Bibulo    
consul factus est. Decreta est ei  
Gallia Transalpina et Cisalpina et 
Illyricum cum legionibus denis in 
quinquennium datis; Galliam 
comatam postea senatus adiecit.

66 ed. Allen (wie Anm. 63), bd. 169A, s. 377.
67 ed. Zangemeister (wie Anm. 39), s. 369.
68 ed. crivellucci (wie Anm. 62), s. 151.
69 wie Anm. 63.
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orosius 6,7,1–2 67 landolfus 6,16 68 Frutolf 69

caesar germanos, qui rhenum 
cum immensis copiis 
transmiserant, simul et totas 
gallias subicere sibi parabant,  
bello adortus usque ad 
internecionem cecidit. quorum 
fuisse numerum ad quadringenta 
quadraginta milia ferunt.

caesar germanos, qui rhenum 
cum immensis copiis 
transmiserant, simul et totas 
gallias subicere sibi parabant,  
bello adortus usque ad 
internecionem cecidit. quorum 
fuisse numerum ad quadringenta et 
quadraginta milia ferunt.

Caesar itaque in galliam profectus, 
multa praelia cum gallis 
germanisque commisit, sepeque 
victus, sepiusque vincens, Galliam 
totam et

tunc caesar in germaniam facto 
ponte transgreditur, sugambros et 
ubios obsidione                            
liberat, suebos maximam et 
ferocissimam gentem, quorum esse 
centum pagos et populos multi 
prodidere,                          
totamque germaniam           
adventu suo terret;                     
mox in galliam rescisso ponte 
concedit.

tunc caesar in germaniam facto 
ponte transgreditur, sicambros et 
utubios obsidione                    
iberat, suevos maximam et 
ferocissimam gentem, quorum esse 
centum pagos et populos multi 
prodidere,                          
totamque germaniam            
adventu suo terret;                     
mox in gallia rescisso ponte se 
recepit.

Suevos,                                    
gentem ferocissimam, quorum 
centum pagos esse                       
multi prodiderunt,                   
omnemque Germaniam Romano 
subdidit imperio.

domuit autem annis novem fere 
omnem galliam, que inter Alpes, 
flumen rhodanum rhenumque et 
oceanum est et circuitu patet ab his 
tricies centena milia passuum.

Domuit autem novem annis omnem 
fere Galliam, quae inter Alpes et 
flumen Rhodanum Rhenumque et 
oceanum est et circuitu patet ab his 
tricies centena milia passuum.72 

inde ad morinos venit, unde in 
britanniam proximus et 
brevissimus transitus est.

inde ad morinos venit, unde in 
britanniam proximus et 
brevissimus transitus est.

Inde ad Marinos venit, unde in 
Britthaniam proximus et   
brevissimus transitus est. 

navibus […] transvehitur.

ubi acerba primum pugna 
fatigatus, deinde [ … secundo 
proelio] cum magno suorum 
discrimine victos britannos in 
fugam vertit.

navibus […] transvehitur 
britannisque bellum intulit quibus 
ante cum ne nomen quidem 
romanorum cognitum              
erat. ibi acerba primum pugna 
fatigatus, deinde [ … secundo 
proelio] cum magno suorum 
discrimine victos britannos in 
fugam vertit.

                                             
Britannisque bellum intulit, quibus 
ante ne nomen                         
quidem Romanum cognitum       
fuit. Ibi acerba primum pugna 
fatigatus,73                                   
non sine magno suorum discrimine 
tandem eos vicit, 

anno ante Dominicam 
incarnationem, ut beda scribit, 
quinquagesimo.74

Hanc historiam Suetonius 
Tranquillus explicuit planissime.75

70 71 72 73 74 75

Frutolf nimmt mit der Übermalung seiner quelle landulf–orosius teil an der geschichtli-
chen begründung der gleichrangigkeit der Germania mit der Gallia, indem er beide als 
gleich alte, gleich selbständige und gleich würdige bestandteile des römischen reiches dar-
stellt. dazu nutzte er die entsprechende insinuation der spätantiken Abrisse seit Florus, der 
den Abschluss der römischen weltreichsbildung in europa durch caesar hatte darstellen 

70 ed. Zangemeister (wie Anm. 39), s. 377.
71 ed. crivellucci (wie Anm. 62), s. 155 f.
72 Domuit – passuum: eutrop 6,17 = Paulus diaconus = landolfus sagax.
73 ebd., s. 156, Z. 2–13.
74 beda (wie Anm. 65).
75 ed. crivellucci (wie Anm. 62), s. 151 Z. 7 f. (plenissime; siehe oben).
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wollen. diese Alters- und ranggleichheit hätte er den ausführlichen schilderungen der er-
oberungen caesars, seinen Commentarii und orosius, nicht abgewinnen können.76 Frutolfs 
darstellung caesars als des eroberers von ganz germanien weist deutlich hinaus über die 
bloß regionale inanspruchnahme caesars als gründer merseburgs bei thietmar, verfasst 
1013, die ohne jeden Zusammenhang in raum und Zeit bleibt.77 Frutolf zieht jedoch aus 
seiner darstellung keine konsequenzen. ohne je an die eroberung durch caesar zu erinnern, 
lässt er drusus die cheruscer, sueven und sicambrer noch einmal besiegen. und die Franken 
lässt er erst im 4. Jahrhundert, die sachsen im 6. Jahrhundert in germanien auftreten,78 sie 
kommen also mit caesar gar nicht in berührung. das Annolied und dann auch die kaiser-
chronik unterdrücken hingegen sämtliche chronologischen hinweise der origines, um entge-
gen der tradition die Franken und sachsen bereits in der Zeit caesars in germanien ansässig 
sein zu lassen. ihnen folgte der anonyme göttweiger mönch, der seine gegen 1140 verfasste 
Vita Altmanni mit einer auf widukind von corvey gestützten origo Saxonum einleitete; der 
göttweiger mönch schob einen satz über die unterwerfung der sachsen durch caesar ein, 
wozu widukind nicht den geringsten Anlass bietet.79

Frutolfs chronik wurde – in der bearbeitung und Fortsetzung durch ekkehard, die aber 
die hier zitierte stelle über caesar und die deutschen nicht betrifft – in deutschland weit 
verbreitet. burchard von ursberg hat sie als grundstock seiner 1229/1230 entstandenen 
weltchronik genommen; und mit ihr hat Frutolfs text einschließlich des Passus über caesar 
als eroberer germaniens eingang in den buchdruck des 16. Jahrhunderts gefunden.80 ein 
früher benutzer der Frutolf-chronik ist otto von Freising. er hat sie in seiner 1143–1146 
abgefassten weltchronik herangezogen, ebenso mit großer wahrscheinlichkeit auch das An-
nolied. denn otto stattet die geschichte caesars mit Zügen aus, die im Annolied zu finden 
sind und teilweise in der zur selben Zeit entstehenden kaiserchronik. caesar habe, so otto 
von Freising, die Germani nicht nur durch kampf, sondern auch mittels geschenken und 
durch klugheit überwunden, und er habe die zuvor unterworfenen Germani mit großen ga-
ben als helfer gegen Pompeius gewonnen.81 doch auf mehr lässt sich otto nicht ein. die 

76 hermann wesemann, caesarfabeln des mittelalters, in: 9. Jahresbericht über die höhere bür-
gerschule löwenberg i. schl., löwenberg i. schl. 1879, s. 3–35, hier s. 6, möchte für die Vor-
stellung von der eroberung der deutschen lande jenseits des rheins caesar selbst verantwort-
lich machen. er weist auf De bello civili i, 7 und iii, 87, wo es von caesars truppen heißt: 
omnem Galliam Germaniamque pacaverint, und: qui Galliam Germaniamque devicerit. wese-
manns schlußfolgerung scheitert an der tatsache, daß im mittelalter aus dem Bellum civile nie 
zitiert worden ist; vgl. Anm. 38.

77 i, 2, vgl. die chronik des bischofs thietmar von merseburg und ihre korveier Überarbeitung, 
hg. von robert holtzmann (mgh ssrergerm n.s. 9), berlin ²1955, s. 5.

78 mhg ss 6, s. 115 f. (De origine Francorum), s. 176 (De origine Saxonum).
79 Vita Altmanni episcopi Pataviensis, ed. wilhelm wattenbach (mgh ss 12), berlin 1856, s. 

229. der Autor macht sich sogar gedanken, wie es nach caesar mit den sachsen weitergeht: 
die sachsen seien nach seinem tod wieder zu ihrer früheren wildheit zurückgekehrt. – dieser 
Passus der Vita Altmanni wurde 1450/1451 von thomas ebendorfer in seiner chronica Au-
striae, ed. Alphons lhotsky (mgh ssrergerm ns 13), berlin 1967, s. 39, übernommen. Vgl. 
auch weddige (wie Anm. 192).

80 chronicon Abbatis urspergensis, Augsburg, Johannes miller, 1515, hier fol. dv; conradi a 
liechtenaw Abbatis urspergensis chronicon, basel, Petrus Perna 1569, hier s. 42.

81 ii, 48, vgl. ottonis episcopi Frisingensis chronica sive historia de duabus civitatibus, ed. Adolf 
hofmeister (mgh ssrergerm in us. schol.), hannover ²1912, s. 125 f. mit Verweisen auf 
Annolied vv. 399 ff. und 405 ff. und kaiserchronik. vv. 455 ff. und 461 ff. die erste stelle 
dürfte aber eher auf Annolied vv. 278 ff. zu beziehen sein, die in der kaiserchronik keine ent-
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unterwerfung der vier Völker übernimmt er nicht, vielmehr erzählt er die origo der Franken 
nach Frutolf, d.h. ohne einen bezug zu caesar.82 Überdies erzählt er die origo der Franken 
als einzige, die sachsen-origo übergeht er; denn bekanntlich begreift otto von Freising das 
reich der sachsenkaiser weiterhin als das fränkische reich.83

ganz ohne eine benutzung Frutolfs, genau genommen sogar ohne rechtsrheinische erobe-
rungen caesars kommt Alexander von roes in seinem „memoriale“ von 1281 aus: caesar 
eroberte primam Germaniam et totam Galliam und baute burgen und städte in den diözesen 
trier, mainz und köln.84 grundmann und heimpel haben prima Germania mit dem Aus-
druck „das älteste germanien“ übersetzt, doch es ist der spätrömische Provinzname – wie er 
bei gregor von tours, beda, hinkmar und hugo von Flavigny noch gebraucht wird – ge-
meint und damit allein das linksrheinische germanien.85 Alexander ist rheinfränkischer Pa-
triot, der von sachsen und schwaben keine gute meinung hat und ihnen keine römische 
Vergangenheit zubilligt.86 Als Peter von Andlau 1460 das „memoriale“ Alexanders für seinen 
„libellus de cesarea monarchia“ benutzte und dabei den caesar-Passus übernahm, blieb das 
wörtchen primam fort, so dass der eindruck entsteht, caesar habe nicht nur das linksrheini-
sche, sondern das gesamte germanien (von dem Andlau zuvor gesprochen hat) unterworfen: 
et Germaniam et totam Galliam sibi subjiciens.87 

iii. orts-Aitiologien

1. Caesar als Städtegründer

die kaiserchronik war mit ihrer dem Annolied entnommenen geschichte der eroberung der 
Dûtiscen lande durch caesar geeignet, den lokalen traditionen einen rahmen zu bieten, dem 
diese eingefügt werden konnten, so dass sie in einen raumzeitlichen Zusammenhang zu stehen 
kamen und nicht isoliert blieben wie die Ausführungen über die gründung merseburgs und über 

sprechung haben. – dasselbe wie otto berichtet gottfried von Viterbo 1187/1188 im Pantheon, 
vgl. Johannes Pistorius, rerum germanicarum scriptores ii, regensburg 1731, s. 198 f. 

82 i, 25; iV, 32, vgl. chronica (wie Anm. 81), s. 56 f., wo otto die gründung Xantens durch die 
Franken nach dem Annolied referiert (tradunt quidam); s. 224 f. 

83 ebd. Vi, 17; s. 276–278.
84 Alexander von roes, schriften, hg. von herbert grundmann und hermann heimpel (mgh 

staatsschriften des späteren mittelalters i,1), stuttgart 1958, s. 112 (memoriale c. 17).
85 die schriften des Alexander von roes, hg. und übersetzt von herbert grundmann und her-

mann heimpel (deutsches mittelalter. kritische studientexte der mgh 4), weimar 1949, s. 
39. – Zur prima Germania vgl. gregor von tours, liber in gloria confessorum, ed. bruno 
krusch (mgh ssrermerov i,2), hannover 1885, s. 345 f.; beda, historia ecclesiastica gentis 
Anglorum i, 21, ed. carolus Plummer, oxford 1896 (repr. 1969), s. 40 (aus der Vita des ger-
manus von Auxerre von constantius lugdunensis), zitiert u.a. von hincmar, Vita remigii, ed. 
bruno krusch (ss rer. merov. 3), hannover 1896, s. 320; hugo von Flavigny, chronicon, 
ed. georg heinrich Pertz (mgh ss 8), hannover 1848, s. 291.

86 Vgl. Alexander von roes, schriften (wie Anm. 84), c. 12, s. 102 f.; c. 27, bes. s. 130 ff.; c. 29, 
s. 134 f.

87 der „libellus de cesarea monarchia“ von hermann Peter aus Andlau, ed. Joseph hürbin, in: 
Zeitschrift der savigny-stiftung für rechtsgeschichte, germanistische Abteilung 12 (1891),  
s. 34–103, 13 (1892), s. 163–219, hier 12 (1891), s. 95 (i, 15); Peter von Andlau, kaiser und 
reich. libellus de cesarea monarchia. lateinisch und deutsch, hg. von rainer A. müller 
(bibliothek des deutschen staatsdenkens 8), Frankfurt a.m./leipzig 1998, s. 152 f. – Joseph 
hürbin, die quellen des ‚libellus de cesarea monarchia‘, in: Zeitschrift der savigny-stiftung 
für rechtsgeschichte, germanistische Abteilung 18 (1897), s. 1–106, hier. s. 83.
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den bau der befestigung von Liubusua in thietmars chronik. die lokalen traditionen hatten 
meist die gründung des ortes durch caesar zum gegenstand, sie ließen caesar folglich in erster 
linie als städtegründer erscheinen, der er im Annolied nur beiläufig und allein bî Rîne war. im 
Annolied besiegt caesar rechts des rheins die vier Völker, aber gründet keine einzige stadt.88 

die gründungen rheinischer städte, wie sie z. b. die Passio s. Albani gozwins von mainz um 
1060 caesar zuschrieb – die gründungen von mainz, deutz, köln, Jülich, tongern und speyer89 
– konnten noch ohne die Vorstellung von der unterwerfung ganz germaniens oder die kenntnis 
des konstrukts des Annoliedes, vielmehr allein auf der basis des Bellum Gallicum in einen histo-
rischen Zusammenhang eingeordnet werden. selbst die kritik, die rupert 1128/1129 an der ein-
beziehung von deutz in die caesar-gründungen übte, beruhte auf derselben basis. die gründung 
des deutzer kastells sei caesar ohne einen spezifischen grund und nur deshalb zugeschrieben 
worden, weil er in gallien bekanntermaßen so viel ruhmreiches vollbracht habe.90 die kaiser-
chronik selbst bot in ihren Abschnitt über die Franken sechs rheinische caesargründungen anstatt 
nur zwei im Annolied – statt worms und speyer nun deutz, boppard, Andernach, ingelheim, 
mainz und oppenheim –, für die es der eroberung des rechtsrheinischen germaniens gar nicht 
bedurfte.91 dagegen begründet das elsässische Chronicon Eberheimense um 1160 die errichtung 
der vier kastelle Brundusium/Brannenbruc, Hiltesheim/Ertburc/hilsenheim, Cagenheim/Altburc/
kogenheim und Apica/epfich durch caesar links des rheins nicht mit der unterwerfung galli-
ens, sondern „ganz germaniens“; das chronicon argumentiert ersichtlich unter dem einfluss des 
Annolieds.92 

die schriftliche Überlieferung über gründungen caesars östlich des rheins setzt im frü-
hen 11. Jahrhundert ein und wird bis in das 16. Jahrhundert angereichert.93 die frühen iden-
tifizierungen geben eine isolierte lokale erklärung und nehmen keinerlei historische Ver-
knüpfung vor, weder mit der römischen noch mit der deutschen geschichte. sie gehen 
anscheinend von der generellen Vorstellung aus, dass caesar die römische welteroberung in 
europa vollendete. Florus hatte, wie bereits angemerkt, sein caesar-kapitel entsprechend ein-
geleitet.94 dass die eroberung germaniens darin eingeschlossen war, bildet die unausgespro-
chene Prämisse der lokalen caesar-traditionen. nach mittelalterlichem Verständnis konnte 
die germania vom rhein bis zur europäischen scythia95 oder sogar, diese einschließend, bis 
zum tanais (don) reichen.96 möglicherweise genügte bereits der satz der eusebius-hierony-

88 Annolied 30,5–17, vv. 499–510, nellmann (wie Anm. 10), s. 40.
89 ex passione s. Albani martyris auctore gozwino, ed. o. holder-egger (mgh ss 15, 2), 

berlin 1888, s. 988. 
90 rupertus, de incendio tiutiensi, ed. Ph. Jaffé (mgh ss 12), berlin 1856, s. 632 f.
91 kaiserchronik vv. 379–394.
92 chronicon ebersheimense, ed. ludwig weiland (mgh ss 23), berlin 1874, s. 432; hermann 

bloch, Zur Überlieferung und entstehungsgeschichte des chronicon eberheimense, in: neu-
es Archiv 34 (1909), s. 127–173, hier s. 152 f. die Angaben über die eroberung germaniens 
– mehr durch munficentia als durch krieg und die zehnjährige dauer – geben Annolied 18, 
13–18 (vv. 275–280) wieder. bei der erläuterung des merkur-kultes prunkt der Autor hinge-
gen mit lateinischer gelehrsamkeit: merkur als deus facundiae ist aus Ps.-Acros scholien zu 
horaz, carm. 2.17,29; als mercatorum kirios aus dem kommentar des remigius von Auxerre zu 
martianus capella 1, Pref., 1. 66.

93 Vgl. Anm. 110.
94 Vgl. oben Anm. 53.
95 isidori hispalensis episcopi etymologiarum sive originum libri XX, XiV, 4,3–4, ed. w. m. 

lindsay, oxford 1971 (zuerst 1911).
96 so Paulus diaconus, historia langobardorum i, 1, ed. gerog waitz (mgh ssrergerm in us. 

schol. 48), hannover 1878, s. 52; danach reginonis Abbatis Prumiensis chronicon, ed. Fried-
rich kurze (mgh ssrergerm in us. schol. 50), hannover 1890, s. 132, nach diesem cosmas; 
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mus-chronik Caius Julius Caesar primus aput Romanos singulare optinuit imperium,97 um 
caesar überall tätig zu sehen – überall in europa, aber auch in anderen erdteilen. nach dem 
Autor der Gesta episcoporum Cameracensium von 1024/1025 z. b. hatte caesar vor der erobe-
rung galliens den orient unterworfen, und deshalb erzittere auch schon die saxonia, die – so 
der cambresiner kanoniker über den ihm fernen osten mit einer an orosius erinnernden 
Feststellung – unzugänglich sei durch ihre sümpfe und umgeben von unwegsamen gebie-
ten.98 Für die polnische historiographie des späten 12. Jahrhunderts ist es keine Frage, dass 
caesar auch in der Slavonia seine eroberungsfeldzüge führte. und nach dem deutschordens-
chronisten Peter von dusburg kämpfte caesar bereits gegen die Prußen.99

„nur um des kaisernamens willen erhielten und mehrten sich die ortssagen“, konstatierte 
Friedrich gundolf.100 es mussten freilich bestimmte Anhaltspunkte den Auslöser bilden, in erster 
linie ist dies der ortsname, zudem wurden hinweise auf heidnische kulte und auf sichtbare res-
te von befestigungen angeführt.

2. Toponymen-Aitiologien und Schulgelehrsamkeit

die toponymen-Aitiologie entstammt der welt der schulgelehrsamkeit. dies ist ganz offen-
sichtlich dann der Fall, wenn die Autoren das Argument für den römischen ursprung über-
haupt erst dem latinisierten oder gar gräzisierten namen abgewinnen konnten. der schritt 
von der Volkssprache in die gelehrtenwelt wird gelegentlich thematisiert. so vermerkt hel-
mold von bosau in den 1160er Jahren zum namen der burg Woligost (wolgast), die gebilde-
teren (urbaniores) würden die burg Julia Augusta nennen, weil Julius caesar der urbis conditor 
sei.101 der volkssprachliche name wird demnach als Verballhornung eines lateinischen na-
mens gedeutet, letzterer gilt als der ursprüngliche. die lebensbeschreibungen ottos von 
bamberg, des „Apostels der Pommern“,102 erklären, dass Julin (wollin, der für die insel wol-
lin in der odermündung namengebende ort, den Adam von bremen ein halbes Jahrhundert 
zuvor Iumne nannte und für die größte stadt in europa hielt) nach dem einstigen erbauer 

vgl. marie bláhová, geographische Vorstellungen und kenntnisse der böhmischen mittelal-
terlichen chronisten, in: raum und stammesbildung und Verfassung raumvorstellungen im 
mittelalter, hg. von Jan A. Aertsen und Andreas speer (miscellanea mediaevalia 25), berlin/
new York 1998, s. 539–556, hier s. 545.

97 siehe Anm. 55.
98 mgh ss 7, berlin 1846, s. 403, ed. l. c. bethmann; dazu leeker (wie Anm. 17), s. 282 f. 

– mit der Formulierung Saxonia inaccessa paludibus et inviis septa regionibus vgl. orosius 
Vii,32,10 ( = Paulus diaconus, historia romana Xi, 4): Saxones, gentem in […] paludibus inviis 
sitam. – eine kleine sammlung von stellen aus mittelalterlicher chronistik und epik über 
„caesar als eroberer und weltbezwinger“ bietet Friedrich gundelfinger, caesar in der deut-
schen literatur (Palaestra 33), berlin 1904, s. 19. 

99 Peter von dusburg, chronicon terrae Prussiae, ed. max toeppen (scriptores rerum Prussi-
carum 1), Frankfurt a. m. 1861, s. 39.

100 Zur Verbreitung „lokalpatriotischer cäsar-sagen“ vgl. wesemann (wie Anm. 76), passim; 
gundelfinger, caesar (wie Anm. 98), s. 11–15; Friedrich gundolf, caesar. geschichte sei-
nes ruhms, berlin 1925, s. 53 (hier das obige Zitat), 59 f.; hans rall, Zeitgeschichtliche Züge 
im Vergangenheitsbilde mittelalterlicher, namentlich mittellateinischer schriftsteller (histori-
sche studien 322), berlin 1937, s. 206; leeker (wie Anm. 17), s. 140 ff.

101 helmolds slavenchronik, 3. Aufl., ed. bernhard schmeidler (mgh ssrergerm in us. schol.), 
hannover 1937, s. 24.

102 siehe Jürgen Petersohn, Apostolus Pomeranorum. studien zur geschichte und bedeutung 
des Apostelepithetons bischof ottos i. von bamberg , in: historisches Jahrbuch 86 (1966),  
s. 257–294.
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Julius caesar benannt sei.103 Julin/wollin wird auch in der polnischen caesarüberlieferung 
aitiologisch gedeutet, doch in variierender Version.104 nicht anders wurde der name von ei-
lenburg an der mulde (Ilburg, Ylburg, Julburg) als beweis caesarianischen ursprungs heran-
gezogen.105 mährische gelehrte des 15. Jahrhunderts erkannten sogar im namen olmütz/
olomouc/holomunc einen Julius-namen, der caesar als stadtgründer ausweise; holomunc 
komme von Julii mons. enea silvio kritisierte dies 1454/1458.106 doch diese theorie gehörte 
anscheinend schon zum selbstverständnis der städtischen eliten. denn am 16. Februar 1459 
bestätigte könig georg Podiebrad den olmützern im großen Freiheitsbrief diesen namen; 
die stadt verdanke ihn ihrem gründer caesar.107 dem mönch heinrich von tegernsee reich-

103 die Prüfeninger Vita bischof ottos i. von bamberg nach der Fassung des großen 
Österreichischen legendars, hg. von Jürgen Petersohn (mgh ssrergerm 71), hannover 
1999, s. 86; monachus Prieflingensis, Vita ottonis episcopi babenbergensis ii, 5, ed. rudolf 
köpke (mgh ss 12), hannover 1856, s. 891; danach ebbo, Vita ottonis ep. babenb. ii, ebd. 
s. 842; herbord, Vita ottonis ep. babenb. lässt an entsprechender stelle (iii, 25, ebd. s. 816) 
die gründung durch caesar unerwähnt. – magister Adam bremensis, gesta hammaburgensis 
ecclesiae pontificum ii, 22, ed. bernhard schmeidler (mgh ssrergerm in us. schol.), ³han-
nover – leipzig 1917, s. 79.

104 in diesem Zusammenhang ist auszugehen von der ältesten fassbaren Überlieferung in der Chro-
nica Polonorum des Vinzenz kadłubek aus den 1190er Jahren. danach sind Lubus (lebus) im 
westen und lublin im osten von Julia gegründet worden, der schwester caesars und gemah-
lin Fürst lestkos iii., der caesar zuvor drei niederlagen zugefügt hatte; caesar schenkt seiner 
schwester iure dotis a fratre bayern. Lubus/Julius hat Julia nach caesar, Julia/Lublinum nach 
sich selbst benannt. magistri Vincentii chronicon Polonorum, ed. August bielowski (monu-
menta Poloniae historica 2), lwów 1872 (nachdruck warschau 1961), s. 265. nach der ein 
Jahrhundert jüngeren chronik des godysław baszko gründete sie Julius/Lubus und Julin/Volin, 
ebd. s. 476 und chronica Poloniae maioris, ed. birgitta kürbis (monumenta Poloniae histo-
rica series nova Viii), warszawa 1970, s. 10 f.; nach der zu beginn des 14. Jahrhunderts verfaß-
ten mierzwa (dzierswa)-chronik sind es Lubus und Lubin (niederschlesien); ebd. s. 179. Zu 
caesar in Polen vgl. František graus, lebendige Vergangenheit. Überlieferung im mittelalter 
und in den Vorstellungen vom mittelalters, köln/wien 1975, s. 222 f. Zu den chroniken vgl. 
norbert kersken, geschichtsschreibung im europa der „nationes“. nationalgeschichtliche 
gesamtdarstellungen im mittelalter (münstersche historische Forschungen 8), köln u.a. 1995, 
s. 509 ff., s. 512–516, s. 539. daß caesar Polen erobert habe, scheint im späteren mittelalter 
in die deutsche chronistik möglicherweise mit hilfe einer Verlesung einzudringen, die sich 
(zuerst?) bei Jans enikel findet. wo es in dem Frankenpassus der kaiserchronik vv. 343–345, 
361 heißt Cêsar begunde dô nâhen zu sînen alten mâgen, ze Franken den vil edelen. … Trôjâni 
vuoren in dirre werlte, schreibt enikel vv. 21083 f. Franken und Polân wart Juljô allez undertân; 
der editor erklärt Polân als ein mögliches mißverständnis für Trôjân. doch die koelhoffsche 
chronik schreibt fol. XXVr darnae zwanck he die Francken ind die lande vam Rijn, Sassen ind 
Polen etc. Zwei hss. der sächsischen weltchronik aus dem 15. Jahrhundert (mgh deutsche 
chroniken 2, s. 85 Z.40 f.) hatten caesar manch wall in Wenden landen bauen lassen. sigis-
mund meisterlin, der in seiner nürnberger chronik (wie unten Anm. 160) nicht mehr der 
meistererzählung von den eroberungen caesars folgt, nennt Polen unter den ländern, die 
caesar nicht erobert habe: Sclavonia, das ist Polland und Behaim und Wenden.

105 Historia de Landgraviis Thuringiae, vgl. unten Anm. 181; Johannes rothe (wie unten Anm. 
182), s. 17 Z. 29 f.

106 eneas silvius Piccolomini, historia Austrialis, ed. Julia knödler und martin wagendorfer 
(mgh ssrergerm ns 24,1–2), hannover 2009, hier teil 2: 2. und 3. redaktion, hg. von m. 
wagendorfer, s. 234/235; 

107 Johann kux, geschichte der königlichen hauptstadt olmütz bis zum umsturz 1918 (sudeten-
deutsche stadtgeschichten 1), reichenberg/olmütz 1937, s. 93. olmütz als caesargründung 
wieder aufgenommen in der illustratio in olomuncz des humanisten georg daripinus sibu-
tus, wien, Johannes sigrenius, 1528 (Vd 16, s 2671), vgl. Peter wörster, humanismus in 
olmütz. landesbeschreibung, stadtlob und geschichtsschreibung in der ersten hälfte des 16. 
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te in der zweiten hälfte des 12. Jahrhunderts schon der gleichklang der ersten silben des 
lateinischen ortsnamens von salzburg Iu-vavum und des gentilnamens Ju-lius, um in cae-
sar den stadtgründer zu erkennen; Iuvavum gebe seinen namen teilweise (partim) wieder und 
benenne die wirtschaftliche und militärische hilfs- und schutzfunktion (iuvamen) der 
stadt.108 

Aber es brauchte gar nicht einmal ein Julius-toponym zu sein, und sei es auch nur ein „hal-
bes“ wie bei heinrich von tegernsee, um caesar als vermeintlichen stadtgründer zu erweisen. 
es genügte bereits, in einem volkssprachlichen ortsnamen irgendeine verballhornte oder ver-
stümmelte lateinische wortfügung, welcher bedeutung auch immer, zu erkennen, um namen 
und sache umstandslos auf caesars erobererwirken zu beziehen. in dieser weise deuteten 
Autoren des 14. und 15. Jahrhunderts die namen von demmin in Vorpommern und von 
melk, wien und – wiederum – salzburg.

im 2. Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts entnahm der dominikaner hermann korner einer 
Chronica Slavorum – helmolds chronik ist es nicht – die Angabe, dass demmin, wo otto von 
bamberg missionierte, von caesar gegründet worden sei; der name Demyn weise auf die nach 
Ausweis der ruinen einst starke und großartige burg und bedeute veteri interpretatione quasi 
domina mundi. ganz ohne weitere indizien wird auch schwerin genannt.109 Fast ein Jahrhun-
dert später noch kannte der Augustinereremit Johannes schiphower (1463– nach 1525), der 
zeitweilig Prior in Anklam gewesen war, über die bekannten Pommerschen caesarstädte wol-
lin, wolgast und demmin hinaus drei weitere, die caesar neben anderen gegründet und be-
nannt habe: Tributum Caesaris/Tribuzees/tribsees (landkreis Vorpommern-rügen), Magno-
politanam rebellionem/Röbele/röbel (landkreis mecklenburgische seenplatte) und Leontiam / 
Lenze/loitz (landkreis Vorpommern-greifswald).110

es unterbleibt wie schon bei den ortsaitiologien helmolds und der Autoren der otto-Viten 
jeglicher Versuch, einen geschichtlichen Zusammenhang aufzuzeigen und zu erklären, wieso 
caesar so weit östlich nicht nur des rheins, sondern auch der elbe tätig wurde. 

ein melker mönch des 12. Jahrhunderts leitete in einer kurzen chronik den angeblich ver-
derbten namen des burg- und späteren klosterfelsens Medilich von Mea dilecta ab, einen be-
zug zu caesar behauptete er nicht. doch dies tat im 14. Jahrhundert die „historia fundationis 
monasterii mellicensis“; sie übernahm den älteren chroniktext und fügte der namens-
etymologie bloß hinzu, dass der lateinische name von caesar gegeben worden sei (quod nomen 

Jahrhunderts (kultur- und geistesgeschichtliche ostmitteleuropa-studien 5), marburg 1994, 
s. 108.

108 heinrich von tegernsee, Passio secunda s. quirini, ed. Johann weissensteiner, in: ders., 
tegernsee, die bayern und Österreich (Archiv für österreichische geschichte 133), wien 1983, 
s. 272, dazu s. 94 über das Verhältnis zur Vorlage des caesar-Passus, der ode 20, 1–4 des 
metellus von tegernsee.

109 hermann korner, die chronica novella, ed. Jakob schwalm, göttingen 1895, s. 575, 585. 
110 Vgl. Anm. 188. – die etymologie tribsees ist noch für bugenhagen 1517/1518 nicht unwahr-

scheinlich, vgl. Johannes bugenhagen, Pomerania, hg. von otto heinemann (quellen zur 
pommerschen geschichte und Altertumskunde 4), 1900 (nachdruck besorgt von roderich 
schmidt 1986), s. 24 (i,7: Tribbeces. Hoc aiunt olim Tributum Caesaris dictum. Nec est hoc ab-
simile. Facile enim haec commutatio nominis latini inter barbaros potuit adimtti.), s. 26 (i,8). 
danach auch bei nikolaus marschalk, Annales herulorum ac Vandalorum libri Vii, ros-
tock 1521, in der Ausgabe von ernst Joachim von westphalen, monumenta inedita rerum 
germanicarum i, leipzig 1739, s. 195. Albert krantz, wandalia ii, 33, köln, Johannes soter, 
1519, fol. [e 6]r-v, lehnt diese etymologien weniger aus sprachlichen gründen, denn wegen ihres 
angeblichen bezugs zu caesar ab.
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ei [sc. monti] Julius Caesar imposuit).111 Von ähnlicher güte ist die deutung des namens wien. 
sie steht in der österreichischen landeschronik des thomas ebendorfer (um 1450). im Zuge 
der eroberung germaniens habe sich caesar im berghof zu wien usque ad biennium aufgehal-
ten – aus biennium sei „wien“ geworden. der erfinder dieser etymologie, der Anonymus le-
obiensis aus der mitte des 14. Jahrhunderts, hatte sie allerdings auf Vienne in der dauphiné 
gemünzt. ebendorfer führt auch bauten des wiener berghofs und die Verlagerung der haupt-
stadtfunktion von tulln nach wien auf caesar zurück.112 enea silvio kritisierte auch diese 
etymologie, doch weniger aus sprachlichen denn vielmehr, in kenntnis der Commentarii cae-
sars, aus historischen gründen: caesar habe das land nie betreten. hartmann schedel, der 
intime kenner der schriften des enea, gab sich große mühe, gleichwohl aus antiken Autoren 
– Plinius, Plutarch, strabo und vor allem caesar selbst (bellum gallicum i, 10, 3) – wahr-
scheinlich zu machen, dass jener mit seinem heer auf dem weg von Aquileia durch die Alpen 
nach gallien einen befestigten ort Juvavia/salzburg gegründet habe, zumal eine größtenteils 
verwitterte Felsinschrift auf dem kreuzberg (südlich salzburgs, gemeinde bischofshofen) den 
namen C. Julius Cesar noch erkennen lasse. die militärische Funktion des castrum Juvavense, 
den römischen truppen einen sicheren Platz und den bundesgenossen deren unterstützung zu 
garantieren, sieht er in dem von iuvare/iuvamen abgeleiteten deutschen namen helffenberg oder 
ausgedrückt.113 schedel kannte die tegernseer literatur des 12. Jahrhunderts, und er stimmt 
im ergebnis mit ihr überein, aber seine beweisführung ist eine vollkommen andere und gehört 
einer anderen epoche an als die bisher aufgeführten. Für schedel besitzt weder die meisterer-
zählung von caesars eroberung des rechtsrheinischen germanien irgendwelche geltung noch 
kann er dem etymologisieren jenseits philologischer Plausibilität folgen.114 schedel generiert 
sein wissen auf neue weise. Johannes nauclerus, der ihm hierin gleicht, hat die deduktion zu 
salzburgs gründung wörtlich in seine chronik übernommen.115 wenn schedel mit seiner 
salzburg-these hier dennoch im mittelalterlichen umfeld anzuführen war, dann deshalb, weil 
Veit Arnpeck die Argumentation schedels gleichsam wieder in die alte wissenswelt zurück-
zerrt. Für Arnpeck gilt die meistererzählung noch. er schildert in seiner 1493 verfassten chro-
nica baioariorum sowohl die seit der kaiserchronik bekannte unterwerfung der bayern und 
ihrer herzöge boemund und ingeromundus durch caesar als auch die soeben, mitte 1493, 
publizierte Argumentation schedels über salzburgs gründung.116

111 breve chronicon veterum Austriae marchionum et ducum, in: hieronymus Pez, scriptores 
rerum Austriacarum, bd. 1, leipzig 1721, s. 296–sp. 297, hier sp. 291; historia fundationis 
monasterii mellicensis, ebd. sp. 296–301, hier sp. 296. – Alphons lothsky, quellenkunde zur 
mittelalterlichen geschichte Österreichs (mitteilungen des instituts für Österreichische ge-
schichtsforschung ergänzungsband XiX), graz/köln 1963, s. 224, s. 247. 

112 ebendorfer, chronica Austriae (wie Anm. 79), s. 27, s. 58; ders., chronica regum roma-
norum, ed. harald Zimmermann (mgh ssrergerm ns 18), hannover 2003, s. 82.

113 hartmann schedel, chronica, nürnberg, Anton koberger, 12. Vii. 1493 (gw m40784), fol. 
152v. die zwei in bischofshofen gefundenen römischen inschriften (corpus inscriptionum la-
tinarum 3, nr. 5526 [11754] und 5527), eine grab- und eine Altarinschrift, kommen hier nicht 
in Frage. die deutsche Version der schedelschen chronik (nürnberg, Anton koberger, 23. Xii. 
1493 [gw m40796], fol. 152v) erwähnt die inschrift nicht, ebenso nicht der salzburg-Ab-
schnitt in schedels liber antiquitatum cum epigrammatibus, münchen bsb, clm 716, fol. 
301r-v. die deutsche namensform ist schon vor schedel geläufig; Helffenberg hat die lateinische 
chronik schedels, helffenburg haben die deutsche chronik und der liber antiquitatum. 

114 die tatsächliche bedeutung des vorrömischen namens Juvavum ist bis heute unbekannt.
115 Johannes nauclerus, memorabilium omnis aetatis et omnium gentium chronici commentarii, 

2 bde., tübingen, thomas Anshelm 1516 (Vd 16, n 164), hier bd. 2, fol. cXlVv.
116 Veit Arnpeck, sämtliche chroniken, hg. von georg leidinger (quellen und erörterungen 

zur bayerischen und deutschen geschichte, neue Folge 3), münchen 1915, s. 1–443, hier c. i, 
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die schulgelehrsamkeit ist erst recht gefordert, wenn der ortsname keine Ableitung vom 
namen caesars erlaubt, sondern auf antike gottheiten bezogen und als Zeugnis eines römi-
schen kultes gedeutet wird. der schluss auf caesar als den initiator des kultes und gründer 
des ortes ist nur dank der unausgesprochenen Prämisse möglich, dass er es war, der germa-
nien eroberte. dass eroberung und kulteinführung zusammengehen, darf als selbstverständ-
licher obersatz dieser schlussfolgerung gelten. die schulgelehrsamkeit argumentiert philolo-
gisch und mythologisch, bedient sich der grammatik und der Poesie, aber bis in das 12./13. 
Jahrhundert nicht der geschichte. 

Philologisch-mythologische gelehrsamkeit bieten die magdeburger historiographen des 
12. Jahrhunderts auf – die 1142 redigierten Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium und die 
ihnen weitgehend wörtlich folgenden Annales Magdeburgenses (um 1190) –, wenn sie den 
namen der stadt magdeburg als die deutsche entsprechung der griechischen benennung 
Parthenopolis erklären. diesen namen habe caesar, der griechischen wortbedeutung folgend 
(Graecamque sequens ethymologiam), wegen des von ihm gestifteten und durch Jungfrauen zu 
vollziehenden dianakultes gewählt. Prompt fließt dem Autor ein hexameter aus der gelehr-
ten schullektüre, der Ecloga Theodoli, in die Feder, der sich auf ortsgründung und kultstif-
tung bezieht: auf cecrops, den ältesten attischen könig, den erfinder des Jupiterkultes und 
gründer von Athen.117 

schon wesemann hat den ursprung dieser magdeburger gelehrtenetymologie in den An-
fang des 11. Jahrhunderts zurückdatiert, als thietmar die gründung merseburgs auf caesar 
zurückführte und den namen merseburg von mars ableitete. die erste Überlieferung der 
gräzisierten namensform magdeburgs findet sich in einer urkunde von 989.118 weil thiet-
mar an magdeburg maß nehme, so wesemann, wo er in der domschule ausgebildet worden 
sei – insgesamt gehörte thietmar fast zwei Jahrzehnte lang der magdeburger domkirche an, 
von 990 bis zu seiner erhebung zum bischof von merseburg 1009 –, müsse die magdeburger 
ortsnamen-Aitiologie bereits aus thietmars Zeit stammen.119 die gut ein Jahrhundert jünge-
re Chronica episcoporum Merseburgensium, die thietmars Ausführungen vereindeutigt und 
amplifiziert, bietet zusätzlich poetische gelehrsamkeit auf, indem sie wie die magdeburger 
Gesta aus der schullektüre des 12. Jahrhunderts zitiert, nun gleich aus den werken zweier 
dichter: aus statius‘ thebais und ovids metamorphosen.120 Crederet hoc quis non, nisi sit pro 
teste vetustas, lautet das ovid-Zitat und soll gemäß dem kontext heißen: ‚wer möchte nicht 
diese erzählung glauben, die wir nicht in schriften gesehen, sondern durch den bericht der 

7, s. 25; c. ii, 9, s. 49 f.
117 gesta archiepiscoporum magdeburgensium, ed. wilhelm schum (mgh ss 14), berlin 1883, 

s. 377; Annales magdeburgenses, ed. georg heinrich Pertz (mgh ss 16), berlin 1859, s. 
143. der hexameter ist in den mgh-editionen nicht identifiziert. er lautet in der Ecloga Theo-
doli v. 55: sacra Iovi statuit, quae posteritas celebravit; der magdeburger Autor ersetzt Jovi durch 
dee. Vgl. die edition von r.P.h. green, seven Versions of carolingian Pastoral, reading 1980, 
s. 26–35 (text), 111–149 (kommentar), hier s. 27. Zur ecloga als schullektüre vgl. nikolaus 
henkel, theodolus, in: Verfasserlexikon² 9, berlin u.a. 1995, sp. 760–764.

118 d o ii 52 (or.), 989 Febr. 9.
119 wesemann (wie Anm. 76), s. 11 ff.; karl bischoff, magdeburg. Zur geschichte eines orts-

namens, in: beiträge zur geschichte der deutschen sprache und literatur 72 (1950), s. 392–
420, hier s. 417–420.

120 chronica episcoporum merseburgensium, ed. roger wilmans (mgh ss 10), berlin 1852, 
Prooemium, s. 163 f., hier s. 164 Z. 12 f.: casus agit virtutis opus, thebais 8, 421; zu Z.16 vgl. 
ovid, metamorphosen 1, 400: quis hoc credat, nisi sit pro teste vetustas? beide stellen sind in der 
edition nicht identifiziert.
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Alten gehört haben, wenn nicht das Alter der gründungsgeschichte einen Zeugen ersetzte‘.121 
schon thietmar selbst hatte lukan, den nächst Vergil und ovid beliebtesten schulautor des 
11. Jahrhunderts,122 herangezogen, um die bei der burg Liubusua123 identifizierten reste einer 
Anlage (civitas) aufgrund ihrer enormen Ausdehnung, wie er sie nur aus lukans beschrei-
bung der ungeheuer langen wallanlage kannte, mit der caesar Pompeius bei dyrrachium 
unbemerkt einschloss, als ein werk caesars zu erkennen.124 im 12. Jahrhundert wurde auch 
die eresburg auf dem berg Eresberch – seit 1200 bald nur noch Mons Martis genannt,125 die 
sich zur stadt marsberg (Mersberg) entwickelte – mittels philologisch-mythologischer Argu-
mentation in die reihe der caesar-gründungen eingefügt. ein Annotator der corveyer An-
nalen erklärte den deutschen namen ‚eresburg‘ für einen verderbten griechischen. Als caesar 
die burg dem römischen reich unterworfen habe, habe er sie Arispolis genannt nach grie-
chisch ‚Ares‘ für lateinisch ‚mars‘. der Annotator verweist auf das Vorhandensein zweier 
kultbilder, eines in die stadtmauer eingefügten Ares-bildes und eines (h)ermes-, d. i. mer-
kurbildes für die händler auf dem markt, letzteres wohl eine extrapolation der kenntnis von 
der Ermensul, von deren Zerstörung durch karl d. gr. die Fränkischen reichsannalen, aber 
ebenfalls eine so geläufige chronik wie z. b. diejenige Frutolfs berichten.126 

Auch der name ‚lüneburg‘ wurde als kultname gedeutet und auf caesar als kultstifter 
und ortsgründer bezogen. dies ist erst spät – in den 1260/1270er Jahren – fassbar in der 
niederdeutschen rezension c, der langform der sächsischen weltchronik.127 caesar habe 
durch ein glückliches geschick bei mondschein den berg – gemeint ist der kalkberg – gefun-
den und ihn dem gott des mondes geweiht und Luneburch benannt. Zur begründung des 

121 dem zitierten hexameter (s. 164 Z. 16) geht (Z. 4 f.) voran Haec scriptis non vidimus, sed relatu 
seniorum audivimus. 

122 Franz brunhölzl, lucanus im mittelalter, in: lexikon des mittelalters bd. 5, münchen 1991, 
sp. 2152.

123 siehe unten Anm. 142.
124 thietmar, chronik Vi, 59, ed. holtzmann (wie Anm. 77), s. 346–349. 
125 urkunden der Propstei marsberg, hg. von helmut müller (Veröffentlichungen der histori-

schen kommission für westfalen 37, westfälische urkunden 8), münster 1998, nr. 6 (um 
1191) ff., s. 34 ff.; nr. 50 (1295: Mersberg), s. 60 f.

126 Annales corbeienses 658–1148, ed. heinrich August Pertz (mgh ss 3), berlin 1839, s. 8. 
die gleichsetzung von Ares und mars z.b. in den glossen zu beda, de ratione temporum cap. 
4 über die wochentage: Mars Ares Graece appellatur; mPl 90, col. 329 Anm. die irmensul bei 
Frutolf mgh ss 6, s. 165. Jacob grimm, deutsche mythologie, göttingen 1844, s. 100 f. 
versteht die Angabe des Annotators zum Aris-bild meniis insertus quasi dominator dominantium 
dahin, es „hätte eine bildseule des mars auf der stadtmauer gestanden“. davon gab es ende des 
14., Anfang des 15. Jahrhunderts offenbar keine spur mehr. gobelinus Person, der im Cosmo-
dromium, hg. von heinrich meibom, Frankfurt 1599, s. 186 ff. [in der teilausgabe von max 
Jansen, münster 1900, s. 12 stark gekürzt] ausführliche Überlegungen anstellt, besonders lin-
guistische, über herkunft und bedeutung der namen eresburg und mons martis und über die 
irmensul, kennt keine auf einen marskult hindeutenden objekte oder auch entsprechende hin-
weise. mit caesar bringt er die eresburg nicht in Verbindung. 

127 die datierung der rezension c bei menzel (wie Anm. 9), s. 180 f. und hubert herkommer, 
der anders als menzel die langfassung für die ursprüngliche hält: sächsische weltchronik, in: 
²Verfasserlexikon bd. 8, berlin u.a. 1992, sp. 473–500, hier sp. 482 f.; zur „lüneburg-Fabel“ 
menzel s. 117–119. kartierung des Verbreitungsgebietes der rezension c bei Jürgen wolf, 
die sächsische weltchronik im spiegel ihrer handschriften (münstersche mittelalter-schriften 
75), münchen 1997, s. 161; heiko droste, schreiben über lüneburg. wandel von Funktion 
und gebrauchssituation der lüneburger historiographie (1350 bis 1639) (Veröffentlichung der 
historischen kommission für niedersachsen und bremen 195), hannover 2000, s. 279–285: 
exkurs über Alter und Verbreitung der luna-geschichte.
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kultes habe caesar einen goldenen mond an einer steinernen säule aufgehängt, den fortan 
alles Volk angebetet habe, bis der heilige suitbert das götzenbild (afgot) zerstörte. laut men-
zel ist „die lüneburger gründungsfabel“ der sächsischen weltchronik „nichts anderes als 
eine mit der auf caesar bezogenen namensetymologie erweiterte, transponierte gründungs-
geschichte der Verdener bischofskirche“.128 doch es muss auch dieser erweiterung eine latei-
nische quelle zugrundeliegen, die den gelehrten umweg über die latinisierung des namens 
und die etymologische deutung vollzog und nicht einfach voraussetzt, wie dies in der säch-
sischen weltchronik der Fall ist: unde wîede den selven berch deme gode des manen unde nam-
nede in Luneburch. die verlorene chronik des lüneburger michaelsklosters könnte diese la-
teinische quelle gewesen sein.129 die ebstorfer weltkarte, die den jüngeren Forschungen 
zufolge um 1300, also später als die langform der sächsischen weltchronik entstanden ist, 
kennt zweifellos die caesar-erzählung und die etymologische deutung des latinisierten na-
mens. denn das bild der stadt, das mit Luneb<ur>ch beschriftet ist, zeigt neben einer säule, 
die die mauerzinnen weit überragt, eine kreisrunde goldene scheibe mit der legende Luna.130

3. Überreste: Funde und Befunde

das philologische und mythologische Argumentieren ist eng mit dem identifizieren „realer“, 
nichtsprachlicher objekte verbunden, die das wirken caesars sichtbar beweisen sollen.131 
dies ist zuallererst die existenz der städte und stätten selbst, als deren gründer er in An-
spruch genommen wurde. gozwin von mainz erklärte seine oben zitierte Aufzählung der 
caesar-orte damit, dass die beherrschung der eroberten Völker und regionen die gründung 
von städten und burgen erforderlich mache.132 eben dieses Argument wendet der Autor der 
Gesta archiepiscoporum Magdeburgensium auf sachsen an. caesar habe an geeigneten Plätzen 
(competentibus in locis) mehrere mit erdwall und Palisaden oder mit mauern befestigte städte 
angelegt, der Autor benennt aber allein magdeburg.133 das umgekehrte Verfahren, von cae-
sars texten auszugehen und die dort genannten orte zu identifizieren, war rechtsrheinisch 
nicht anwendbar. hier konnte der kommentierende index der bei caesar genannten städte, 
ströme und regionen des in löwen lehrenden mailänder Juristen raymundus marlianus 
(ca. 1420–1475) nur Völker, Flüsse und wälder, aber keine stadt bestimmen.134 die gelehr-
ten des hohen mittelalters wiesen nichtschriftliche beweismittel besonders dann vor, wenn 
ihre beweisführung den umweg über die etymologie eines kultnamens anstatt des gründer-

128 menzel (wie Anm. 9), s. 118.
129 klaus Alpers, die luna-säule auf dem kalkberge. Alter, herkunft und wirkung einer lüne-

burger tradition, in: lüneburger blätter 25/26 (1982), s. 87–129, hier s. 105 f. die einwände 
von menzel (wie Anm. 9), s. 119 sind wenig überzeugend.

130 die ebstorfer weltkarte, hg. von hartmut kugler, bd. 1: Atlas, bd. 2: untersuchungen und 
kommentar, berlin 2007.

131 Zu den städten und stätten in der gallia und der rolle caesars in lokalen geschichtskonstruk-
tionen vgl. lukas clemens, tempore romanorum constructa. Zur nutzung und wahrneh-
mung antiker Überreste nördlich der Alpen während des mittelalters (monographien zur ge-
schichte des mittelalters 50), stuttgart 2003, s. 342–356 mit einem beiläufigen blick auf die 
rechte rheinseite.

132 siehe oben Anm. 89. 
133 siehe oben Anm. 117.
134 raimundus marlianus, index commentariorum c. iulii caesaris, mailand, Antonius Zaro-

tus, 1477 (gw 5866). der index vermerkt ernüchterndes freilich auch zu linksrheinischen 
städten, z.b. daß mainz oder köln bei caesar überhaupt nicht vorkommen; vgl. den druck 
Venedig, octavianus scotus, 1482 (gw 5869), fol. [t4]r, [u5]r.
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namens nehmen musste. thietmar hatte nichts als den namen merseburg aufzubieten, um 
den namengebenden marskult zu erweisen. doch der magdeburger Autor aus der mitte des 
12. Jahrhunderts wusste zusätzlich zum ortsnamen Parthenopolis die stiftung eines am elbu-
fer gelegenen tempels mitsamt einem dianabild und einer gemeinschaft von tempeljung-
frauen zu nennen.135 ein magdeburger Passionale des 15. Jahrhunderts lokalisiert diesen tem-
pel an der stelle des magdalenenklosters der reuerinnen und konstruiert die kultgeschichte 
von der begründung durch caesar bis zu ihrer beendigung durch erzbischof Friedrich von 
beichlingen im Jahr 1457.136 eine vergleichbar lange geschichte des kultobjektes kann nur 
noch lüneburg mit der luna-säule aufweisen. das Fragment einer steinsäule aus der micha-
elskirche bei der herzoglichen burg auf dem kalkberg galt als der Überrest des von caesars 
errichteten afgot, den suitbert zerbrochen hatte. die stadt bemächtigte sich 1371 dieses un-
terpfands ihrer gründung und stellte es in der ursulakapelle der Pfarrkirche st. Johannis auf, 
wo sie das jährliche liturgische gedächtnis ihres sieges über den herzog und damit ihrer 
städtischen Freiheit feierte.137

Auf der erisburg/Arispolis sollten zwei noch existierende idola die heidnischen kulte und 
das in die vorchristliche Zeit zurückreichende Alter des ortes bezeugen, als sich seine bewoh-
ner von der herrschaft des klosters corvey zu lösen begannen.138 die beiden biographen 
bischof ottos von bamberg, wolfger aus Prüfening und ebo vom bamberger michelsberg, 
die in den 1140er und den 1150er Jahren Zeitgeschichte und missionsgeschichte schreiben, 
argumentieren mit dem namen der stadt Julin (wollin) als gründernamen, berichten aber 
hauptsächlich von der beseitigung eines heidnischen kultes und der Zerstörung der kultob-
jekte, deren wichtigstes eine weitgehend korrodierte lanze war, die, an einer säule von gewal-
tiger größe befestigt, als lanze caesars kultische Verehrung erfuhr; demnach war caesar 
hier im unterschied zu den bisher angeführten stätten, selber gegenstand des kultes. 

die geographische lage und topographische beschaffenheit der orte, wo caesar burgen 
und städte gründete, gelten alle selbstverständlich im sinne der competentia loca des magde-
burger Autors als geeignet für die beherrschung des landes. dass umgekehrt eine burg oder 
stadt allein aufgrund ihrer herausragenden lage als gründung caesars angesprochen wird 
– immer unter der Voraussetzung, dass caesar generell als der eroberer germaniens gilt, aber 
ohne dass die etymologie des ortsnamens oder ein kult in Anschlag gebracht werden könn-
ten –, scheint bei der harzburg vorzuliegen. sie wird in zwei handschriften der rezension c 
der sächsischen weltchronik aus der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts als gründung cae-

135 siehe oben Anm. 117. 
136 mgh ss 14, s. 447 Anm. 8. es handelt sich um das legendarium magdeburgense, berlin sb, 

ms. magdeb. 138, fol. 104rb-106va Passio und conversio s. Afrae; beschrieben durch ursula 
winter und kurt heydeck, die manuscripta magdeburgica der staatsbibliothek zu berlin 
stiftung Preußischer kulturbesitz bd. 2 (kataloge der handschriftenabteilung i,4), wiesbaden 
2004, s. 118–140, hier s. 125 f. die Ausführungen zum magdeburger kult sind der Passio 
sanctae Afrae beigefügt, in dem hss.-katalog aber nicht erwähnt. die Afra-legende (meretrix 
cum tribus puellis, vgl. Acta sanctorum, August ii, Antwerpen 1735, s. 55) scheint den von der 
Cronecken der Sassen in wort und bild (vgl. unten Anm. 143; Venus und ihre drei töchter) 
vorgestellten magdeburger Venuskult beeinflußt zu haben. Zum wechsel von diana zu Venus 
im 15. Jahrhundert vgl. die bemerkungen bei wesemann (wie Anm. 76), s. 14. 

137 Peter Johanek, historiographie, bild und denkmal in der geschichtsüberlieferung des mittel-
alters, in: Jarosław wenta, die geschichtsschreibung in mitteleuropa (subsidia historiogra-
phica i), toruń 1999, s. 87–109, hier s. 104–106.

138 siehe oben Anm. 125 f.
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sars kommentarlos genannt.139 demselben grund dürften die burgen eilenburg (an der mul-
de), kyffhäuser, wimmelburg (bei eisleben), homberg (efze) und schwerin von chroniken 
des 14. und 15. Jahrhunderts ihre ebenfalls kommentarlose Aufnahme unter die gründungen 
caesars verdanken.140 dagegen stellen thietmar und der Autor der merseburger bischof-
schronik beobachtungen zur topographie an und teilen die schlüsse mit, die sie daraus zie-
hen. beide beobachten das gelände sozusagen mit archäologischem blick.

es handelt sich um das vieldiskutierte kapitel Vi, 59 der chronik thietmars über eine 
offenbar verlassene befestigung und siedlung (civitas) nördlich der burg Liubusua, von dieser 
nur durch einen einzigen graben oder ein tal getrennt. die burg Liubusua, 932 zerstört, ließ 
heinrich ii. 1012 wiederaufbauen, neben anderen durch thietmar, der bei dieser gelegen-
heit jene benachbarte civitas sorgfältig erkundete (diligenter lustrare). bei seinem survey 
machte er 12 tore aus, konnte jedenfalls eine enorme Ausdehnung der Anlage feststellen, die 
nach seiner einschätzung mehr als 10 000 mann zu fassen vermochte. er hat sich die Frage 
nach urheber und Alter gestellt und den befund im rahmen seiner literarischen gelehrten-
schulung, mit hilfe seiner lukan-kenntnis, gedeutet, weshalb diese stelle oben bereits her-
angezogen wurde.141 wiederum gilt natürlich als oberste Prämisse seiner schlussfolgerung, 
dass caesar germanien erobert habe. die lokalisierung der burg Liubusua durch die moder-
ne Forschung ist keineswegs einhellig. der meist genannte ort lebusa bei schlieben am 
Fläming ist anscheinend nur sprachlich plausibel, aber nicht archäologisch.142 

Für merseburg selbst hat thietmar diesen archäologischen blick nicht gehabt, wohl aber 
der Autor der merseburger bischofschronik aus dem zweiten Viertel des 12. Jahrhunderts. 
dieser wusste den Vorgang der eroberung und der stadtgründung durch caesar einlässlich 
zu erzählen – dank genauer geländebeobachtung. er analysierte die Formation des bergrü-
ckens zwischen Alter burg im norden und domfreiheit im süden und deren ältere gestalt 
und nutzung. caesar habe im norden eine befestigung vorgefunden, die er nicht sogleich 
einnehmen konnte, und deshalb auf der südlichen, unbefestigten erhebung sein lager aufge-
schlagen. sodann habe er die senke zwischen lager und burg mit erde auffüllen lassen, die 
burgbesatzung zur Aufgabe gezwungen und auf dem gesamten bergrücken die stark befes-
tigte stadt erbaut. wegen ihrer eignung für den krieg und zum dank für die begünstigung 
seines Vordringens vom rhein zur saale durch den kriegsgott mars habe caesar die stadt 
diesem gott geweiht und zu dessen ehren benannt.

die in den 1480er Jahren verfasste und 1492 bei Peter schöffer in mainz gedruckte Crone-
cken der sassen nimmt eine systematisierung lokaler Überlieferungen von ortsaitiologien 

139 menzel (wie Anm. 9), s. 85 Z. 36; zu den hss. 18 und 19: wolf (wie Anm. 127), s. 101–104, 
160; zur nennung der harzburg menzel (wie Anm. 9), s. 95, 180 Anm.; wesemann (wie 
Anm. 76), s. 22 f. 

140 Vgl. Anm. 124.
141 siehe Anm. 123. der Annalista saxo, der um 1140 thietmars darstellung verobjektivierend 

ausschreibt, unterdrückt die schilderung des erkenntnisprozesses, vgl. die reichschronik des 
Annalista saxo, ed. klaus nass (mgh ss 37), hannover 2006, s. 321.

142 ralf gebuhr, das „liubusua“-Problem. Zur frühen geschichte der mark meißen, in: mittei-
lungen des Vereins für sächsische landesgeschichte 3 (2005), s. 35–41; ders., Jarina und li-
ubusua. kulturhistorische studie zur Archäologie frühgeschichtlicher burgen im elbe-elster-
raum (studien zur Archäologie europas 6) bonn 2007. clemens (wie Anm. 131), s. 353 
verweist auf Forschungen, die den burgwall von kosilenzien (bad liebenwerda) in betracht 
ziehen. Joachim herrmann, siedlung, wirtschaft und gesellschaftliche Verhältnisse der slawi-
schen stämme zwischen oder/neiße und elbe (deutsche Akademie der wissenschaften zu 
berlin, schriften der sektion für Vor- und Frühgeschichte 23), berlin 1968, s. 314–327 plädiert 
für den burgwall luckau/Freesdorf (niederlausitz).
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„deutscher“ caesar-gründungen und ihrer manifestation in kultischen Überresten vor.143 sie 
integriert erstens die erzählung der kaiserchronik (vv. 63–192) von der Verehrung der sieben 
abgot – der tages- und Planetengötter sonne, mond, mars, merkur, Jupiter, Venus und sa-
turn – durch die römer in die erzählung von den burgen- oder städtegründungen caesars 
in germanien, die zugleich kultstiftungen gewesen seien, und weist zweitens jeder dieser 
burgen ein kultbild zu, die sie anlässlich der darstellung der christianisierung sachsens 
durch karl den großen beschreibt und im holzschnitt bildlich darstellt. caesar habe bei er 
eroberung des rechtsrheinischen germanien die folgenden burgen gegründet: in dem nach-
maligen westfalen zu ehren des mars marßbarge/marsberg; in sachsen megdeborch/magde-
burg, dat hus veneris zu ehren der Venus, na syner tungen … partema oder parthamena, darum 
partenopolis; zu ehren saturns Saterborch, nun harteßborch/harzburg; sol zu ehren Soleddel, 
nun Soltweddel/salzwedel und für luna Lunaborch; im lant nordalbing zu ehren Jupiters 
hamborch/hamburg, das die chronik eingangs Ilenborch nennt, und schließlich mangk den 
Ruyaner/bei den ruganern zu ehren merkurs die burg Juliana, nun Wolgast.144 Über die 
mitteilungen der älteren Aitiologien hinaus generiert der Autor der Cronecken der Sassen mit-
tels der systematisierung weitere Überreste. insgesamt fünf kultbilder – drei statuen und 
zwei gemälde – weiß er trotz ihrer Zerstörung durch karl den großen verbal und bildlich 
zur Anschauung zu bringen, ein sechstes – den sol von salzwedel – allein verbal, das siebte 
– den merkur von wolgast – bloß andeutend. dabei unterlässt er jeden archäologischen ges-
tus, beruft sich nie auf Autopsie, sondern höchstens auf schriften, wenn er nicht überhaupt 
darauf verzichtet, die herkunft seiner detaillierten bildkenntnis anzudeuten. so bleibt die 
Cronecken der Sassen entgegen den erwartungen, welche ihre bilder wecken, bezüglich der 
berücksichtigung von Funden und befunden unergiebig, und dies selbst dort, wo ältere his-
toriographen auf solche achteten.

V. meistererzählung und Aitiologien in landesdiskursen

1. Weltchroniken

das Angebot der meistererzählung über caesars eroberung des rechtsrheinischen germani-
en, in diesen rahmen alte oder neue ortsaitiologien einzufügen, haben nur deren sächsisch-
thüringischen rezipienten genutzt.145 Für schwaben und bayern wird caesar als städtegrün-

143 cronecken der sassen, mainz, Peter schöffer, 1492 (gw 4963); brigitte Funke, cronecken der 
sassen. entwurf und erfolg einer sächsischen geschichtskonzeption am Übergang vom mittel-
alter zur neuzeit (braunschweiger werkstücke A 48), braunschweig 2001, zur datierung s. 80 
ff.; günter werner, Ahnen und Autoren. landeschroniken und kollektive identitäten um 
1500 in sachsen, oldenburg und mecklenburg (historische studien 467), s. 57–129. 

144 cronecken der sassen (wie Anm. 143), fol. [5v]-[6r] Überblick, [13v]-[14v] marsberg, [17v]-[18r] 
harzburg, [18r-v] magdeburg, [23r-v] hamburg, [24r] lüneburg, [25v] salzwedel; der name 
Ilenborch und der hinweis auf den merkur-kult in wolgast nur eingangs im Überblick. Funke, 
cronecken (wie Anm 143), s. 110–117.

145 Vgl. hilmar schwarz, Angebliche römische burg- und stadtgründungen in mitteldeutsch-
land, in: der umkämpfte ort – von der Antike zum mittelalter, hg. von olaf wagner (beihef-
te zur mediävistik 10), Frankfurt u.a. 2009, s. 369–384; walther schulz, die römer als 
gründer mitteldeutscher orte. herkunft und entwicklung einer Überlieferung aus dem mit-
telalter, in: Frühe burgen und städte. beiträge zur burgen- und stadtkernforschung (deutsche 
Akademie der wissenschaften zu berlin, schriften der sektion für Vor- und Frühgeschichte 2), 
berlin 1954, s. 66–69 und tafel Vii.
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der gar nicht, für Österreich nur sporadisch in Anspruch genommen. rheinische gründungen 
– insgesamt sieben – nannte bereits die kaiserchronik. sie gehören zum kernangebot der 
Überlieferung. die weltchroniken, die in der tradition der kaiserchronik stehen, gehen, 
auch wenn sie ihre entstehungsregion zu erkennen geben, nur wenig darüber hinaus.146

der straßburger chronist Jakob twinger von königshofen, der (um 1386) den weltchro-
nistischen teil seines werkes den geschichtsschreibern anderer städte und regionen wie ei-
nen wechselrahmen zur Übernahme anempfahl, folgt weitestgehend der kaiserchronik, er 
fügt den gründungen am rhein passenderweise nachrichten aus dem elsässischen Chronicon 
Ebersheimense hinzu, aber rechtsrheinische Aitiologien nennt er nicht.147 Jans enikel in wien 
übernimmt ebenfalls die Aufzählung der kaiserchronik in seine eigene weltchronik, doch 
ohne eine weitere gründung hinzuzufügen.148 die sächsische weltchronik nennt von den 
gründungen uppe des Rines stade allein deutz und in Dudischen lande pauschal manege burch, 
die meisten handschriften berichten dazu von der gründung lüneburgs, zwei nieder- und 
mitteldeutschen handschriften aus dem 15. Jahrhundert ersetzen jenen pauschalen hinweis 
durch die namentliche nennung der harzburg (Hartesborch) und der stadt magdeburg (Par-
tenopolis/Magdeborch).149

Auffällige Zurückhaltung übt indes die weltchronik des gobelinus Person, das Cosmodro-
mium vom beginn des 15. Jahrhunderts. die deutlich zu erkennende Vorliebe des Autors für 
Paderborn gilt als ein Argument für seine herkunft von dort. was aber caesar rechts des 
rheins anbetrifft, bleibt Person, ein guter kenner widukinds und thietmars, dennoch ganz 
allgemein und hält sich an Frutolf – doch ohne den entscheidenden satz von der unterwer-
fung ganz germaniens mitzuzitieren –, an eutrop-Paulus diaconus und eusebius. Auf einen 
längeren krieg caesars rechts des rheins oder gar städtegründungen dort lässt er sich nicht 
festnageln.150 Als caesars gründungen nennt er einzig Hispalis/Romula Julia/sevilla und  
Juliacum/Jülich, die eine nach isidors etymologien (XV,1,71), die andere nach widukind 
(ii,1). hierin folgt ihm dietrich engelhus. in seiner weltchronik aus den 1420er Jahren zählt 
er zwar die Teutonici zu den von caesar unterworfenen, doch nennt er, obwohl er in sachsen 
und thüringen tätig war, keine einzige rechtsrheinische gründung, eben nur Hispalis in 
Hispania und Juliacum/Jülcke in Gallia.151 bei gobelinus Person deutet sich das ende der 
meistererzählung von caesar als dem eroberer deutschlands an. die koelhoffsche chronik 
von 1499 nimmt eine zwiespältige haltung ein. Zunächst lässt sie mit der Agrippina hein-
richs van beeck – und das bedeutet: nach Jakob twinger – caesar die Völker in deutschen 

146 Peter Johanek, weltchronistik und regionale geschichtsschreibung im spätmittelalter, in: ge-
schichtsschreibung und geschichtsbewusstsein im späten mittelalter, hg. von hans Patze 
(Vorträge und Forschungen 31), sigmaringen 1987, s. 287–330, hier bes. s. 301, s. 306 f., s. 
314–326.

147 Jakob twinger von königshofen, chronik, ed. eduard hegel (chroniken der deutschen 
städte 8), leipzig 1870 (reprint göttingen 1961), s. 329–334 mit den Verweisungen auf die 
kaiserchronik.; im inkunabeldruck als sog. bämlersche chronik: eyn cronica von allen key-
sern und künigen, Augsburg, Anton sorg, 1480 (gw 3164), cap. Viii (unfoliiert). Zum chro-
nicon ebersheimense vgl. oben Anm. 92.

148 Jans enikels weltchronik (wie Anm. 9), vv. 21159–21168, s. 405 nach kaiserchronik (wie 
Anm. 9), vv. 379–394, s. 87. 

149 ed. weiland (wie Anm. 9), s. 85 Z. 36.
150 gobelinus Person, cosmodromium (wie Anm. 126), s. 118; seine diskussion der origo saxo-

num s. 105 ff.; zu Persons Ausführungen über die eresburg vgl. ebenfalls oben Anm. 126.
151 scriptorum brunsvicensia illustrantium ii, hg. von gottfried wilhelm leibniz hannover 

1720, s. 1014 f..
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landen unterwerfen.152 doch wenig später, als sie die Frage des gründers der Stat Agrippina 
nu Coellen genant diskutiert und gegen heinrich van beeck entscheidet, wird caesar unter 
berufung auf seine Commentaria als gründer ausgeschlossen. das Argument ist, wie öfter in 
der koelhoffschen chronik, eines e silentio und lautet: caesar habe alles aufgeschrieben, was 
er in den eroberten ländern getan habe, über köln aber sage er nichts.153 letzteres konnte die 
lektüre des index von marlianus – ein werk, auf das sich meisterlin gerne beruft und das 
den gedruckten caesar-Ausgaben oft beigefügt ist – vollauf bestätigen.154 die koelhoffsche 
chronik verwirft mit demselben argumentum e silentio caesar als gründer rechtsrheinischer 
städte und brandmarkt gleichzeitig das werk, das immer noch geschichte und Fabeln ver-
mische: Desglichen duet ouch die hystorien van den Sassen land ind schrijfft vijll Stede die Julius 
haue laissen buwen in Sassen.155 dieser Vorwurf unkritischer leichtgläubigkeit gilt der sieben 
Jahre zuvor, 1492 in mainz gedruckten Cronecken der Sassen, die gewissermaßen eine sächsi-
sche summe der mit Aitiologien angereicherten meistererzählung bietet.

2. Schwaben, Bayern und Österreich

die angeführten Aitiologien der gründungen caesars im rechtsrheinischen germanien be-
treffen keineswegs alle vier laut dem Annolied und der kaiserchronik unterworfenen Völker 
in der gleichen weise.156 Abgesehen von den fränkischen städten am rhein, die ohnehin links 
des Flusses liegen – deutz wird stets mit ihnen zusammengesehen –, handelt es sich vorrangig 
um sächsische und thüringische orte. sie fügen sich in einen sächsisch-thüringischen lan-
desdiskurs. dagegen sind lokalhistoriographische traditionen oder gelehrte Zuschreibungen 
für schwaben gar nicht und für bayern-Österreich nur vereinzelt zu konstatieren. caesars 
rolle ist hier eine andere.

im Annolied ist die schwaben-origo mythographisch die schwächste der vier herkunfts-
erzählungen.157 erst die kaiserchronik hat sie erzählerisch aufgewertet durch die einführung 
des schwabenherzogs Prenne, den caesar mit offenen strîte nicht überwinden, sondern nur 
mit minne durch Verhandeln gewinnen kann.158 dies bleibt das grundmuster im schwäbi-

152 cronica van der hiliger stat van coellen, köln, Johann koelhoff d. J., 1499 (gw 6688), fol. 
24v-25r.; wegen der kürzungen ist die edition von hermann cardauns, chroniken der deut-
schen städte 13, leipzig 1876 (reprint göttingen 1968), hier nur eingeschränkt brauchbar. – 
der wortlaut der Agrippina bei robert meier, heinrich van beeck und seine „Agrippina«, 
köln u.a. 1998, s. 144–146; zu königshofen als einziger quelle für die frühe römische kaiser-
geschichte s. 44.

153 cronica van der hiliger stat van coellen (wie Anm. 152), fol. 33v-34r.
154 Vgl. oben Anm. 134. – das historiographische niveau der aus der Agrippina übernommenen 

Passagen über caesar und die recht souveräne diskussion über die gründung kölns unterschei-
den sich so deutlich, dass man beides nur ungern einem einzigen Autor zuweisen möchte.

155 cronica van der hiliger stat van coellen (wie Anm. 152), fol. 30v-37v, hier fol. 31r, eine weitere 
Polemik gegen die sachsenchronik mit beiziehung von caesars commentarii de bello gallico 
fol. 34r.

156 Vgl. auch die Übersicht über caesars städtegründungen bei leeker (wie Anm. 17), s. 298–
320, zu denen in deutschland s. 300.

157 Vgl. dieter mertens, spätmittelalterliches landesbewusstsein im gebiet des alten schwaben, 
in: spätmittelalterliches landesbewusstsein in deutschland, hg. von matthias werner (Vor-
träge und Forschungen 61), ostfildern 2005, s. 93–156, hier s. 140 ff.

158 der keiser und der kunige buoch, ed. massmann (wie Anm. 20), s. 254 ff.; klaus graf, As-
pekte zum regionalismus in schwaben und am oberrhein im spätmittelalter, in: historiogra-
phie am oberrhein im späten mittelalter und in der frühen neuzeit, hg. von kurt Andermann 
(oberrheinische studien 7), sigmaringen 1988, s. 165–192, hier s. 172.
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schen landesdiskurs. Auch fortan soll caesar in schwaben, anders als in sachsen, weder sie-
gender eroberer noch städtegründer gewesen sein.

sigismund meisterlin, der Professe des benediktinerklosters st. ulrich und Afra, hat in 
seiner Augsburger chronik von 1456 nicht die stadt in den rahmen der meistererzählung 
eingefügt, sondern hat umgekehrt caesars rechtsrheinische kämpfe in den rahmen der viel 
älteren geschichte schwabens und Augsburgs eingepasst. er hat – ob bereits in kenntnis von 
Bellum Gallicum Vi, 9–10 über den gegen die sueben gerichteten zweiten rheinübergang, ist 
fraglich – caesars Aktionen auf die schwaben beschränkt und die darstellung als einen bei-
trag zum aktuellen schwaben-diskurs gestaltet.159 Zu diesem Zweck hat er aus den wenigen 
Versen der kaiserchronik über caesars kampf mit herzog Prenne/brennus und den schwa-
ben ein narrativ ausgestaltetes und vielerlei lehren bietendes ‚exemplum‘ schwäbischen krie-
gertums gemacht.160 die römische geschichte war aus meisterlins sicht nicht alt genug, um 
als rahmen des ‚herkommens‘ der uralten stadt Augsburg und der schwaben zu dienen, aber 
sie eignete sich für ein exemplarisches maßnehmen am kriegertum der römer.161

Aus anderer Perspektive nimmt die mit dem Autornamen thomas lirer versehene „schwä-
bische chronik“ am schwaben-diskurs Anteil. die lirersche chronik ist vielleicht ein oder 
zwei Jahrzehnte jünger als die meisterlins, sie wurde seit 1485/1486 in mehreren drucken 
verbreitet. sie rezipiert die meistererzählung auf der basis der ritterschaftlichen bildungswelt 
dieser Zeit. lirers chronik ist ein werk schwäbischer Adelsliteratur.162 Auch hier ist die ge-
schichte caesars mit den unbesiegt bleibenden und freiwillig in seine dienste eintretenden 
schwaben die hauptsache, doch nicht in der Ausschließlichkeit meisterlins, der seine schwa-
ben an die stelle aller deutschen der kaiserchronik setzt. Vielmehr werden im lirer schwäbi-
sches und deutsches herkommen eng miteinander verflochten. Auch erobert lirers caesar 
östlich des rheins Bairn, […] Behemerland, Boland, Sachssen, Meissen, Osterland, Thüringen, 
Westfalen, Hessen, Westerreich und dar zů Winndischeland; für die bayern baut und benennt er 

159 Vgl. klaus graf, das „land“ schwaben in späten mittelalter, in: regionale indentität und 
soziale gruppen im deutschen mittelalter, hg. von Peter moraw (Zeitschrift für historische 
Forschung beiheft 14), berlin 1992, s. 127–164. 

160 sigismund meisterlin, cronographia Augustensium. cronik der Augspurger. nach der 
handschrift 158/4 in st. Paul in kärnten. transkription des deutschen textes von hans grö-
chenig (armarium 13/2), klagenfurt 1998, s. 52–56; ders., ein schöne cronick und historia 
[…], Augsburg 1522 (Vd 16, m 2299), blatt Xir-Xiiir. dazu auch Paul Joachimsohn, die 
humanistische geschichtsschreibung in deutschland, heft 1: sigismund meisterlin, bonn 
1895, s. 34 ff., im nachdruck in: Paul Joachimsen, gesammelte Aufsätze, hg. von notker 
hammerstein, bd. 2, Aalen 1983, s. 162 ff. – in der kaiserchronik vgl. vv. 271–286. – die 
anonyme chronik von der gründung der stadt Augsburg bis zum Jahre 1469, in: chroniken 
der deutschen städte 4, leipzig 1865 (reprint göttingen 1965), s. 283 f. reduziert meisterlin 
auf das geschehensgerüst ohne das exemplum. – dreißig Jahre später, in der nürnberger chro-
nik, stellte meisterlin fest, dass caesar den Reinstram nit gezwungen habe; chroniken der deut-
schen städte 3, leipzig 1864 (reprint göttingen 1961), s. 36 (deutsche Fassung), s. 186 (latei-
nische Fassung).

161 Zur unterscheidung von ‚herkommen‘ und ‚exemplum‘ siehe die narratologischen Arbeiten 
zum literarisch-historiographischen Feld, die klaus graf vorgelegt hat, hier z. b. heroisches 
herkommen, in: das bild der welt in der Volkserzählung, hg. von leander Petzoldt u.a.  
(beiträge zur europäischen ethnologie und Folklore b 4), Frankfurt a. m. u.a. 1993, s. 45–64, 
hier bes. s. 46.

162 thomas lirer, schwäbische chronik [Faksimile der Ausgabe ulm, conrad dinckmut, 
12.1.1486, gw m18412], mit einem kommentar von Peter Amelung, stuttgart 1990, hier fol. 
f ijv-[f4]v. – klaus graf, exemplarische geschichen. thomas lirers „schwäbische chronik“ und 
die „gmünder kaiserchronik“ (Forschungen zur geschichte der älteren deutschen literatur 7), 
münchen 1987, zu caesar s. 61, 70 f.; ders., Aspekte (wie Anm. 158), s. 171–174, s. 186.
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Albach – eine ortsaitiologie ist aber nicht zu erkennen – und er „baut“ wien; lirer kennt also 
die bereits bei thomas ebendorfer greifbare Überlieferung.163

der dominikaner Felix Fabri zeigt sich in seiner 1493–1497 verfassten ‚descriptio theu-
toniae, sueviae et civitatis ulmensis‘ breit belesen, er zitiert aus caesars commentarii, kennt 
die ulmer Ptolemaeus-Ausgabe von 1482, lässt enea silvio mit langen Zitaten zu wort kom-
men – und schließt an ein wichtiges enea-Zitat über caesar umstandslos die aus dem lirer 
genommene lokalisierung der drei unentschiedenen schlachten caesars mit den schwaben 
an.164 Zwar nahm er dem lirer nicht ab, dass caesar ein teütscher man […] von Trier bürtig 
gewesen sei, aber sein caesar beherrscht die muttersprache der schwaben, als er sie, die mili-
tärisch unbesieglichen, mit komplimenten und dulci persuasione besiegt. möglicherweise ist 
Fabri der erste, der caesars zweiten, den oberdeutschen rheinbrückenbau an den hochrhein 
verlegt – nach kaiserstuhl/Cathedra Caesaris, seit 1415 zur eidgenössischen landvogtei baden 
im Aargau gehörig, dessen deutscher name zu römischer deutung einlud. umgekehrt sieht 
sich Fabri, der ohnehin schwäbische weinbauern und schwäbische krieger überall in der welt 
entdeckt, vom lateinischen namen sienas zu einer schwäbischen deutung veranlasst: Sena/
Seua/Sueua. Als dank für ihre hilfe gegen Pompeius habe caesar den schwaben nicht nur 
geld und Privilegien gegeben, sondern auch italienische städte übertragen. Fabri ist darauf 
aus, vielfache Verknüpfungen herzustellen. er benutzt seine neuen lektürekenntnisse nicht 
dazu, die schwabenerzählung der kaiserchronik zu kritisieren oder gar zu verabschieden, 
sondern sie auszumalen und anzureichern. 

Für die bayerischen landeschroniken des 15. Jahrhunderts von Andreas von regensburg 
(1427) über ulrich Füetrer (1481), hans ebran von wildenberg (1480/1490) bis Veit Arnpeck 
(1493) bleibt die eroberung bayerns durch caesar ein ereignis ohne bleibende Folgen für den 
landesdiskurs. Andreas berichtet die eroberung überhaupt nicht. er führt zwar das aus der 
kaiserchronik als gegner caesars bekannte brüderpaar boemund und ingram als bayern-
herzöge an, doch caesar tritt bei ihm weder in bayern noch sonst in deutschland auf.165 
dagegen hält sich Füetrer recht genau an die kaiserchronik und hebt sogar noch die beteili-
gung der bayern am krieg gegen Pompeius hervor. doch caesar hinterlässt keine gedächt-
nisorte in bayern und wird als eroberer von tiberius überboten.166 bei hans ebran kommt 
caesar zweimal vor: im rom-kapitel berichtet er nach otto von Freising über die unterwer-
fung der deutschen insgesamt, im bayern-kapitel nennt er caesar als sieger über boemund 
und ingram – um letztere zeitlich einordnen zu können. wichtiger sind ihm die kaiser tibe-
rius, der regensburg, und Augustus, der Augsburg erbaut habe.167 Auch Arnpecks lateinische 

163 Vgl. Anm. 112.
164 die Ausgabe der 2. Fassung der descriptio Felix Fabris unter dem titel: historiae suevorum, 

in: melchior goldast, suevicarum rerum scriptores aliquot, Frankfurt a. m. 1605, s. 46–314, 
hier s. 82–84; lirer (wie Anm. 162), fol. fiijr, spricht von drei schlachten, nennt aber nur zwei 
orte: den ain auff dem Hasenbühel ob Füssen am Lech, den andern bei Mündelheim; Fabri korri-
giert dies: eine auf dem Hasenbuchel, die zweite am lech (‚der an Augsburg vorbeifließt‘ – also 
auf dem lechfeld?), die dritte bei mindelheim. An anderer stelle kritisiert Fabri lirer als wenig 
wahrheitsgetreu, vgl. graf, exemplarische geschichten (wie Anm. 162), s. 48, doch diese 
kritik betrifft nicht lirers chronik insgesamt.

165 cronica de principibus terrae bavarorum, ed. georg leidinger, in: Andreas von regensburg, 
sämtliche werke (quellen und erörterungen zur bayerischen und deutschen geschichte n. F. 
1), münchen 1903, s. 503–655, hier s. 507.

166 ulrich Füetrer, bayerische chronik, ed. reinhold spiller (quellen und erörterungen zur 
bayerischen und deutschen geschichte n. F. 2,2), münchen 1909, s. 10 f., s. 13.

167 des ritters hans ebran von wildenberg chronik von den Fürsten aus bayern, ed. Friedrich 
roth (quellen und erörterungen zur bayerischen und deutschen geschichte n. F. 2,1), mün-
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und deutsche bayernchroniken berichten die unterwerfung boemunds und ingrams durch 
caesar. nur die lateinische chronik weiß dank der Übernahme des salzburg-kapitels aus 
schedels weltchronik erstmals von einer stadtgründung caesars in der bayerischen ge-
schichte zu erzählen.168

im österreichischen landesdiskurs spielt caesar zunächst keine rolle. der wiener Jans 
enikel ist sich in seinem „Fürstenbuch“ von Ôsterrîche … und von dem werden Stîrlant (nach 
1284) zwar sicher, dass bereits zur Zeit der heidenschaft wien und das land Österreich gestif-
tet worden seien, aber namen weiß er nicht zu nennen. in seiner gleichzeitigen weltchronik 
berichtet er, der kaiserchronik folgend, von der niederwerfung der vier deutschen Völker 
einschließlich Beierlant und seiner herren Boymunt und Ingram durch caesar, doch zur 
österreichischen geschichte stellt er keinerlei bezug her.169 diesen blinden Fleck machten sich 
die Fälscher herzog rudolfs iV. von Österreich zunutze, die 1359/60 die Privilegienserie des 
sog. Privilegium maius vorlegten, darunter urkunden aus der Zeit der heidnischen kaiser 
(privilegia ab antiquis paganorum imperatoribus concessa), nämlich caesars und neros. diese 
stücke erscheinen als inserte in einer bestätigenden urkunde könig heinrichs iV. für den 
österreichischen markgrafen ernst, die auf das Jahr 1058 datiert ist.170 in seiner „im ersten 
Jahr des kaisertums“ ausgestellten urkunde beruft sich caesar auf seinen sieg über die östli-
chen gebiete und gibt diesen seinen oheim und dessen erben zu herrschern. damit wird 
Österreich in die eroberungen caesars einbezogen. Angesichts der verbreiteten Vorstellung, 
caesars eroberungen hätten weit nach osten ausgegriffen, überrasche es nicht, so Alphons 
lhotsky, dass die urkunde in Österreich kein Aufsehen erregte. Über die von kaiser karl iV. 
eingeholte kritik Petrarcas ist in anderem Zusammenhang zu sprechen. lhotsky möchte in 
dem caesar-Privileg sowie in der ebenfalls im 14. Jahrhundert greifbaren melker und der von 
ebendorfer vermutlich referierten und nicht erst erfundenen wiener caesar-Überlieferung 
die „trümmer einer verschollenen literatur“ erkennen, die dann dafür spräche, dass der er-
oberer doch einen Platz im österreichischen landesdiskurs spätestens seit dem 14. Jahrhun-
dert erhielt.171 Allerdings fällt auf, dass die wirkmächtige, zeitweilig leopold von wien zuge-
schriebene „Österreichische chronik von den 95 herrschaften“ aus der zweiten hälfte des 14. 
Jahrhunderts dem land zwar ein unüberbietbar hohes Alter zuschreibt – bis in das Jahr 859 
nach der sintflut –, aber caesar nicht als eroberer Österreichs kennt und mithin auch nichts 
weiß von einem herrschaftswechsel, der auf ihn zurückginge.172 die beiden Überlieferungs-

chen 1905, s. 145 f., s. 35.
168 Arnpeck, sämtliche chroniken (wie Anm. 116), s. 25, s. 49 f., s. 448 f.
169 Jansen enikels weltchronik (wie Anm. 9), vv. 21027–21270, s. 402–407 nach kaiserchronik 

(wie Anm. 9), vv. 379–394, s. 87; Fürstenbuch vv. 29–90, s. 599 f. Zum landesdiskurs vgl. 
Jean marie moeglin, la formation d’une histoire nationale en Autriche au moyen âge, in: 
Journal des savants 1983, s. 169–218, hier bes. s. 176, s. 196–203.

170 mgh d h iV nr. <42>; Alphons lhotsky, Privilegium maius. die geschichte einer urkunde, 
münchen 1957, (textfassungen der caesarurkunde s. 82); Jürgen von ungern-sternberg, 
cäsar und nero in der Vorstellungswelt des 14. Jahrhunderts. Zu den Privilegien herzog ru-
dolfs iV. von Österreich, in: Jahrbuch für fränkische landesforschung 36 (1976), s. 103–115; 
Peter moraw, das „Privilegium maius“ und die reichsverfassung, in: Fälschungen im mittel-
alter teil iii (mgh schriften 33, iii), hannover 1988, s. 201–224; thomas willich, Zur 
wirkungsgeschichte des Privilegium maius, in: Zeitschrift für historische Forschung 25 
(1998), s. 192–206.

171 Alphons lhotsky, epilegomena zu den österreichischen Freiheitsbriefen, in: ders., europäi-
sches mittelalter. das land Österreich (Aufsätze und Vorträge), wien 1970, s. 265–282, hier 
s. 281.

172 Österreichische chronik von den 95 herrschaften, ed. Joseph seemüller (mgh deutsche 
chroniken 6), hannover/leipzig 1909 (Julius caesar nennt die chronik an keiner stelle; der 
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stränge führt erst thomas ebendorfer zusammen. in der chronica Austriae berichtet er von 
einem durch die römer – wenn auch nicht ausdrücklich von caesar, doch zeitlich passend 
– vorgenommenen herrschaftswechsel und präsentiert kurz darauf das Privileg caesars im 
wortlaut.173 ebendorfers darstellung wurde von enea silvio widerlegt, kaum dass jener sie 
niedergeschrieben hatte.

3. Thüringen und Sachsen

in sachsen wurden die ortsaitiologien magdeburgs und merseburgs im 12. Jahrhundert 
erstmals mit einer Andeutung des geschichtlichen kontextes versehen. im Zuge der römi-
schen welteroberung habe caesar gallien unterworfen und sei dann, so die bischofschroni-
ken, „in diese gegenden eines gefährlichen Volkes“ (in has deveniens suspecte gentis partes),174 
„in diese unsere gegenden“ (has in nostras partes devenit) gelangt.175 den rang der kontextu-
alisierung im gleichzeitigen Chronicon Ebersheimense erreichen die magdeburger bischofsvi-
ten hier freilich bei weitem nicht. doch die kluft zwischen den welt- und reichschroniken 
einerseits, die im sinne der meistererzählung die unterwerfung der Völker germaniens durch 
caesar schildern, dabei aber keine rechtsrheinischen ortsaitiologien anführen, und den orts-
gebundenen chroniken andererseits, die allein die je eigene lokale gründungsgeschichten 
isoliert berichten, wurde seit dem 14. Jahrhundert im Zuge der wachsenden regionalisierung 
der historiographie vorrangig durch die landeschroniken geschlossen. die sächsischen und 
thüringischen landeschroniken bilden das Zentrum der spätmittelalterlichen Ausgestaltung 
der meistererzählung, die damit aber zugleich eine regionale beschränkung erfährt.176 

die magdeburger schöppenchronik des heinrich von lammespringe aus den 1360er Jah-
ren setzt mit caesars eroberung des landes am rhein und zwischen rhein und elbe ein. 
caesar trifft hier jedoch nicht auf die sachsen, sondern auf Doringe, thüringer.177 die sach-
sen seien erst mehr als vier Jahrhunderte später in das land gekommen und hätten die thü-
ringer vertrieben. Annolied und kaiserchronik hatten die landnahme der sachsen und deren 

auf s. 24 Z. 8 genannte caesar ist Augustus). die Frühzeit der sog. Fabelfürsten, denen der 
Autor durchweg begräbnisorte zuweist, hat für ihn ein archäologisches fundamentum in re; die 
begräbnisorte sind orte mit hallstattzeitlichen hügelgräbern wie nußdorf ob der traisen, sto-
ckerau, tulln, trautmannsdorf u.a, die er so zu erkären versucht; zu dieser these oswald 
menghins s. lhotsky, quellenkunde (wie Anm. 111), s. 25, s. 317; ebendorfer, chronica 
Austriae (wie Anm. 79), s. 14.

173 ebendorfer, chronica Austriae (wie Anm. 79), s. 26: er erklärt roland aus ungarn, welchen 
die chronik von den 95 herrschaften als die 57. herrschaft zählt, zu dem von den römern 
eingesetzten herzog, s. 27–29: caesar in Österreich und der wortlaut seiner urkunde. eben-
dorfer ist freilich nicht konsequent genug, um nun auch noch den von den römern eingesetzten 
roland aus ungarn zum oheim caesars zu erklären, s. 70 f.: die urkunde neros und die ur-
kundentext heinrichs iV.

174 gesta archiepiscoporum magdeburgensium (wie Anm. 117), s. 377 Z. 3 f.; die Annales mag-
deburgenses (wie Anm. 117), s. 143, Z. 15, doch die edition schreibt nun statt suspecte: suscep-
tae.

175 chronica episcoporum merseburgensium (wie Anm. 117), s. 163 Z. 43.
176 einen hier brauchbaren begriff von sachsen bietet die kreiseinteilung der räte könig Albrechts 

1438, wo der kreis der sächsischen lande von braunschweig bis stettin reicht, also mecklen-
burg und Pommern einschließt; nach der kreiseinteilung von 1512 sind das der nieder- und der 
obersächsische kreis; vgl. die erörterung bei Funke, cronecken (wie Anm. 143), s. 21–26.

177 magdeburger schöppenchronik, ed. karl Janicke (chroniken der deutschen städte 7), leipzig 
1869 (reprint göttingen 1962), s. 7. Zu lammespringes unterscheidung zwischen slavischen 
nordthüringern und sächsischen einwohnern der landgrafschaft thüringen vgl. Funke, 
cronecken (wie Anm. 143), s. 68–76, hier bes. s. 68.
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sieg über die thüringer in die Zeit vor der Ankunft caesars gerückt und hatten dies dadurch 
möglich gemacht, dass sie alle hinweise der sachsen-origo auf die chronologie tilgten. doch 
darin war schon Frutolf dem Annolied nicht gefolgt. weil die schöppenchronik sächsische 
geschichte darstellen will und nicht thüringische und bei der traditionellen chronologie 
bleibt, zieht sie die konsequenz und schlägt die gründung magdeburgs und die kultstiftung 
durch caesar nicht schon der geschichte der sachsen zu. die schöppenchronik überantwor-
tete mithin die geschichte der caesargründungen an der elbe der thüringischen landeschro-
nistik. deshalb stellt lammespringe caesars wirken an der elbe lediglich in einem knappen 
Vorspann dar. er stützt sich dabei auf die oben angeführten magdeburger quellen des 12. 
Jahrhunderts. diese hatten es unterlassen, irgendeine gens, seien es sachsen oder thüringer, 
mit namen zu nennen, und hatten so die von lammespringe gezogene konsequenz vermie-
den. immerhin präzisiert dieser deren allgemeinen hinweis auf weitere gründungen durch 
die nennung dreier namen: Yleborch/eilenburg, Kueffhusen/kyffhäuser und Luneborch.178

die thüringische landeschronistik, die im 14. und 15. Jahrhundert in erfurt und eisenach 
entstand, substituierte die von caesar besiegten sachsen des Annoliedes durch die thürin-
ger.179 Zunächst entwickelte der Verfasser des Liber Cronicorum Erfordensis, vielleicht ein do-
minikaner, der 1345/1350 schrieb, eine Origo der thüringer. deren ausgedehntes reich – 
samt den übrigen reichen in germanien Alemania, Theutonia, Lothoringia – eroberte caesar 
und sicherte es mit zahlreichen (nicht namentlich genannten) burgen und grenzbefestigun-
gen. erst als roms macht sank, kamen die Franken nach thüringen und dann die sachsen, 
die die thüringer vertrieben.180 noch konsequenter erzählte die am ende des 14. Jahrhun-
derts im eisenacher dominikanerkloster verfasste Cronica Turingorum die auf thüringen 
umgeschriebene Version der meistererzählung. Allein fünf Jahre seines zehnjährigen germa-
nien-krieges habe caesar in thüringen zugebracht und zur sicherung der römischen herr-
schaft burgen in verschiedenen gegenden des unterworfenen thüringerreiches errichtet. 
diese gegenden verortet der Autor auf der landkarte seiner gegenwart: im nunmehrigen 
sachsen lüneburg, im meißnischen osten eilenburg an der mulde (Julborg/Ylborg), im nun-
mehrigen thüringen kyffhäuser (Cufftze, ein nomen Gallicum, das confusio bedeute und an 
die ‚Zerstörung‘ des thüringerreiches erinnern solle), in Hassia, dem hassegau, wimmel-
burg/Wimelberg (mansfelder seekreis).181 Johannes rothe übernahm 1418/1419 diese dar-
stellung in seine deutschsprachige thüringische landeschronik. diese beginnt mit der 
schöpfung und eilt in schnellen schritten zu noe, cham (wie bei karl iV., nicht wie üblich 

178  magdeburger schöppenchronik (wie Anm. 177), s. 7. die hs. A, d.i. die älteste hs. der schöp-
penchronik, ist von 1468. es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Aufzählung der burgen aus der 
thüringischen chronistik um 1400 übernommen ist; vgl. Anm. 181. die hss. a und b, die aus 
dem mittleren und ausgehenden 16. Jahrhundert stammen, nennen zudem soltwedel, ham-
burg und die harzburg, doch das sind Übernahmen aus der Cronecken der sassen.

179 matthias werner, die Anfänge eines landesbewußtseins in thüringen, in: Aspekte thürin-
gisch-hessischer geschichte, hg. von michael gockel, marburg 1992, s. 81–137; ders., „ich 
bin ein durenc“. Vom umgang mit der eigenen geschichte im mittelalterlichen thüringen, in: 
identität und geschichte, hg. von ders. (Jenaer beiträge zur geschichte 1), weimar 1997, s. 
79–104, bes. s. 93 ff.; Jean-marie moeglin, sentiment d’identité régionale et historiographie 
en thuringe à la fin du moyen âge, in: rainer babel und Jean-marie moeglin, identité 
régionale et conscience nationale en France et en Allemagne du moyen âge à l‘époque moderne 
(beihefte der Francia 39), sigmaringen 1997, s. 325–363, hier bes. s. 336–358.

180 liber cronicorum erfordensis, in: monumenta erphesfurtensia saec. Xii. Xiii. XiV, ed. os-
wald holder-egger (mgh ssrergerm in us. schol. 42), hannover/leipzig 1899, s. 746–749.

181 unter dem titel Historia Erphesfordensis Anonymi scriptoris de Landgraviis Thuringiae, d. i. die 
sog Pistoriana, gedruckt bei Johannes Pistorius (rerum germanicarum scriptores i), regens-
burg 1731, s. 1296–1379, hier s. 1297 (zuerst 1593, s. 908–955, hier s. 908 f.). 
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zu Japhet) und nemroth, zu trebeta und den trierern, die auch über thüringen herrschen, 
bis nachkommen Anthenors dort könige werden, deren herrschaft caesar ein ende bereitet. 
rothe nennt dieselben burgennamen, nur für hessen einen anderen: In den Hessen buwete her 
Boymenburg von holtze, heißt es jetzt.182 diese ‚aus bäumen‘ gebaute burg wird in der For-
schung mit der boyneburg identifiziert, die seit 1292 zusammen mit eschwege die reichs-
rechtliche grundlage hessens als Fürstentum bot. in dieser Version haben den caesar-Passus 
das chronicon misnensis terrae (1486) aus dem leipziger thomasstift und wigand gers-
tenberg in seine thüringisch-hessische landeschronik (1493) übernommen.183 doch rothe 
nennt drei Jahre später, 1421, in seiner thüringischen weltchronik, in welche er den caesar-
Passus der landeschronik ein wenig umformuliert übernimmt, leichthin einen anderen hes-
sischen burgennamen: In den Hessen buwete er Hombergk vonn bowmen hussern.184 homberg 
(efze) könnte aufgrund des namens und der prominenten lage gemeint sein, es liegt rund 50 
km westlich von der boyneburg. den hassegau scheint rothe jedenfalls nicht mehr im blick 
gehabt zu haben.

ein beredtes Zeugnis der wirkungsgeschichte dieser thüringischen Adaptationen der 
meistererzählung liefert der benediktiner nikolaus von siegen vom erfurter Peterskloster. er 
kommt in seiner chronik – einer geschichte der reformen des benediktinerordens – auf die 
Zerstörung der burg kyffhäuser „in thüringen durch die sachsen“ im Jahr 1118 zusprechen. 
nicht dass der sachsenherzog lothar von suplinburg gegen die Anhänger kaiser heinrichs 
V. kriegt, interessiert den mönch – namen nennt er gar nicht –, sondern dass es in der welt 
schlimm zugeht, wo die denkbar stärkste burg zerstört wird, die doch schon caesar ultra 
modum befestigt habe, um von ihr aus ganz thüringen, ja germanien botmäßig zu halten. 
Aus rothes weltchronik übernimmt nikolaus sodann die herkunft der grafen von beich-
lingen von den durch caesar eingesetzten burgvögten des kyffhäusers. damit berührt sich 
die rezeption der hochmittelalterlichen meistererzählung mit den spätmittelalterlichen ge-
nealogien deutscher Fürsten- und Adelsgeschlechter, die, wie die luxemburger und habsbur-
ger, ein römisches herkommen in Anspruch nahmen.185

römische Abstammung spricht das „chronicon holtzatiae“ eines unbekannten bremer 
geistlichen aus der mitte des 15. Jahrhunderts dem grafen Adolf von schauenburg zu, den 
lothar von supplinburg als herzog von sachsen um 1110 mit der grafschaft holstein und 
storman belehnte. Adolf stamme von den ursini aus der Zeit caesars ab, und caesar habe die 
burg schauenburg (im wesergebirge, heute zu rinteln gehörig) gegründet. ein orsini-kar-
dinal – giordano orsini d. J. – habe 1420 an die Verwandtschaft erinnert.186 weder das älte-

182 Johannes rothe, thüringische landeschronik und eisenacher chronik, ed. sylvia weigelt 
(deutsche texte des mittelalters 87), berlin 2007, s. 17.

183 chronica misnensis terrae, in: scriptores rerum germanicarum praecipue saxonicarum, ed 
Johannes burkhard mencke, bd. 2, leipzig 1728, s. 315–376, hier s. 317. – die chroniken 
des wigand gerstenberg von Frankenberg, ed. hermann diemar (Veröffentlichungen der 
historischen kommission für hessen und waldeck 1), marburg 1909, s. 10 f.; die Zeichnung 
der burgen eilenburg, kyffhausen und boyneburg als simultanbild und des thronenden cae-
sar eines unbekannten Zeichners aus gerstenbergs Autogrraph in: wigand gerstenberg (1457–
1522). die bilder aus seinen chroniken thüringen und hessen, stadt Frankenberg, hg. von 
ursula braasch-schwersmann und Axel halle (untersuchungen und materialien zur Ver-
fassungs- und landesgeschichte 23), marburg 2007, l Abb. 1 und 2. 

184 Johannes rothe, düringische chronik, ed. rochus von liliencron (thüringische ge-
schichtsquellen 3), Jena 1859, s. 54. 

185 Alphons lothsky, Apis colonna, in: ders., Aufsätze und Vorträge 2, münchen 1971, s. 7–102.
186 chronicon holtzatiae, ed. ludwig weiland (mgh ss 21), s. 260. Vgl. die gleichzeitige ors-

ini- und caesar-tradition in kleve in den cronica comitum et principum de clivis et marca 
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re „chronicon comitum schawenburgensium“ des mindener dominikaners hermann von 
lerbeck (gest. nach 1407) noch die 1511 gedruckte geschichtsdichtung „Adolpheis“ des er-
furter Frühhumanisten heinrich Fischer (gest. 1527) wissen von dieser herkunft und der 
caesar-gründung.187 Von den colonna wollten hingegen die grafen von oldenburg abstam-
men. sie seien, so legte der Augustiner-eremit Johannes schiphower, der in bologna studiert 
hatte, in seiner ‚chronica archicomitum oldenburgensius‘ (1503/1505) dar, zusammen mit 
caesar ins land gekommen und seien von ihm zu mark- und erzgrafen erhoben und mit 
einer herrschaft ausgestattet worden, deren Abgrenzung schiphower genauestens kennt.188 

die Zugehörigkeit zu einem geschlecht, das bis in die Zeit caesars in germanien zurück-
reicht und ihm Förderung oder Aufstieg verdankt, konnte noch überboten werden durch die 
herleitung aus dem julischen geschlecht, also dem geschlecht caesars selbst und damit vom 
trojaner Aeneas. dies ist der sinn der 1476 von heinrich gundelfingen dargelegten und 
nicht wirkungslos gebliebenen these von Abstammung der habsburger von den Pierleoni.189 
doch diese these schafft, anders als im Falle beichlingen, schauenburg und oldenburg, 
keinerlei Verbindung zu caesars wirken in germanien.

gewissermaßen summe und Abschluss des thüringisch-sächsischen landesdiskurses über 
caesars rolle als eroberer bietet die Cronecken der Sassen. sie will ebenso wie die magdebur-
ger schöppenchronik die sächsische geschichte darstellen und berichtet darum caesars wir-
ken vom rhein bis zur elbe – wie auch die Abstammung von Aeneas – ebenfalls in einem 
Vorspann. die meydeborgesche kronecke ist eine der hauptquellen der sachsenchronik, und 
beider Vorspann setzt mit denselben sätzen ein. doch den ausdrücklichen hinweis hein-
richs von lammespringe, dass caesar thüringer in dusseme lande angetroffen habe, lässt der 
Autor der sachsenchronik fort, er lokalisiert zudem die gründungen caesars in Sassen, an-
statt wie lammespringe korrekt und konsequent den landesnamen sachsen für die Zeit vor 
der sächsischen landnahme zu meiden.190 neu gegenüber der schöppenchronik ist die ord-
nung, die die Cronecken der sassen in den gründungen caesars erkennt mit ihrer zweifachen 
systematisierenden wirkung. die gründungen zu ehren der sieben Planetengötter bestimmt 
die Zahl der burgen und städte sowie den charakter als kultstiftungen. die einlässliche 
beschreibung und Abbildung der kultbilder wird aber nicht in dem kurzen Vorspann über 
caesar gegeben, sondern in dem langen kapitel über karl den großen jeweils aus Anlass ih-
rer Zerstörung im Zuge der christianisierung der sachsen. karls rolle als bekehrer der sach-
sen zum christentum und als der gründer von bistümern und kirchen spiegelt und über-

[…] usque ad annum 1392, in: quellen zur westfälischen geschichte, hg. von Johannes suibert 
seibertz, Arnsberg 1860, bd. 2, s. 121–253, hier s. 121–123.

187 hermannus de lerbeke oP, chronicon comitum schawenburgensium; heinricus Aquilonipo-
lensis, Adolpheis, ed. heinrich meibom [d. ä.], Frankfurt 1620; vgl. katharina colberg, 
„hermann von lerbeck o.P.“, in: Verfasserlexikon² 3, berlin u.a. 1981, sp. 1069–1071; Franz 
Josef worstbrock, „Fischer … , heinrich“, in: deutscher humanismus 1480–1520, Verfas-
serlexikon 1, berlin u.a. 2008, sp. 809–819, hier bes. sp. 817 f..

188 Johannes schiphower, chronica archicomitum oldenburgensium, in: rerum germanica-
rum tom. ii scriptores germanos […] continens, helmstedt 1688, s. 123–194, hier s. 129; zu 
Verfasser und datierung vgl. thomas Frenz, „schiphower, Johannes oesA“, in: Verfasserlexi-
kon² 8, berlin u.a. 1992, sp. 681–684; werner, Ahnen und Autoren (wie Anm. 143), s. 
130–165.

189 lhotsky, Apis colonna (wie Anm. 185), s. 38 ff.
190 der Autor kann mit der lokalisierung in Sassen ‚im nachmaligen sachsen‘ meinen, so wie dies 

bei Johannes rothe im entsprechenden Abschnitt der thüringischen landeschronik zweifellos 
der Fall ist. doch rothe hat zuvor die besiedlung durch die thüringer mitgeteilt, wogegen die 
Chroneken der sassen die nennung der thüringer hier unterdrückt hat und die thüringer erst 
im rahmen der sachsen-origo einführt.
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windet diejenige caesars als Ausbreiter des Römeschen loven an de abgodde und begründer der 
heidnischen kultstätten. dies darzutun, benötigten die darstellungen der sächsischen ge-
schichte nicht die kontinuierliche reihe der römischen kaiser, wie sie die kaiserchronik oder 
die sächsische weltchronik bieten, es reichte ein Vorspann.

Vi. Zwischenresümee

die Vorstellung, dass caesar ganz germanien unterworfen habe, ist im späten 11. Jahrhundert 
in der lateinischen und der deutschsprachigen geschichtsschreibung und -dichtung fixiert 
worden, nachdem sie schon im frühen 11. Jahrhundert, als thietmar dem römer die grün-
dung merseburgs zuschrieb, als eine unausgesprochene Prämisse mitgedacht erscheint. die 
ingeniöse Ausgestaltung durch das Annolied und deren rezeption in der außerordentlich breit 
und langanhaltend wirkenden kaiserchronik hat ein narrativ geschaffen, das grundlegende 
entwicklungen in einen unmittelbaren ereignis- und sinnzusammenhang fügt und mittels 
einer geschichtserzählung erklärt und legitimiert: das politische Zusammenwachsen der vier 
gentes des ostfränkischen reiches unter dem zusätzlichen namen ‚deutsche‘ und die ideelle 
Überhöhung des ottonisch-salischen könig- und kaisertums als das römische.191 Aufgrund der 
fundamentalen bedeutung dieser entwicklungen und der Plausibilität des Plots, der bekannte 
elemente mit neuen kombiniert und weitere wie die ortsaitiologien aufzunehmen vermag, 
eignet sich die erzählung als master narrative. sie erfährt indes beträchtliche Funktionsverän-
derungen, die das erklärungs- und legitimationspotential verschieben und auch mindern, 
noch ehe die Plausibilität des Plots im 15. und frühen 16. Jahrhundert verloren geht.

so schwindet die erklärungskraft als ‚origo gentis teutonicorum‘ in demselben maße, in 
dem sich die hochmittelalterliche ethnogenese der deutschen festigt und fortentwickelt. 
schon in der kaiserchronik, also der frühesten und wichtigsten rezeptionsstufe des Annolie-
des, erscheint das „deutsche kriegsvolk“ als ein deutsches (Dûtisc volch, v. 246), noch ehe 
caesar gegen die vier gentes kämpft, um anschließend ihre waffenhilfe in Anspruch zu neh-
men. Anderseits wird der Aktionsraum caesars rechts des rheins immer weiter nach osten 
ausgedehnt. ein von den rezipienten nur schwer zu ignorierender konstruktionsmangel der 
‚origo gentis teutonicorum‘ ist in der zeitlichen einordnung der sächsischen landnahme zu 
erkennen, die vor der Ankunft caesars liegen soll. die datierungssignale in der darstellung 
widukinds sind schwach, was die „Frühdatierung“ durch das Annolied erleichtern mochte, 
aber schon in der weitverbreiteten Frutolf-ekkehard-chronik sind sie so stark und deutlich, 
dass eine harmonisierung ihrer Version der ‚origo saxonum‘ mit dem auf caesar konzent-
rierten konstrukt des Annoliedes und der kaiserchronik nicht mehr möglich war. den frei-
werdenden Platz nahmen die thüringer ein und die vermehrten ortsaitiologien.192 

diese Veränderung wurde durch den Funktionswandel der meistererzählung erleichtert, 
der an der Verschiebung der thematik abzulesen ist. das Annolied führte den hochmittelal-
terlichen reichsdiskurs, indem es die ethnogenese der deutschen zur legitimation ihres rö-
mischen kaisertums darstellte und erzählte, auf welche weise das kaisertum im wechselspiel 
caesars mit den deutschen begründet wurde. wegen der schwäche der erzählung als ‚origo‘ 

191 Vgl. karl Ferdinand werner, deutschland, in: lexikon des mittelalters bd. 3, münchen 
1986, sp. 781–787

192 Zu den Versionen der origo saxonum vgl. hilkert weddige, heldensage und stammessage. 
iring und der untergang des thüringerreiches in historiographie und heroischer dichtung 
(hermaea 61), tübingen 1989, s,. 17–39, s. 85–88; die Frage nach der zeitlichen einordnung 
der sächsischen landnahme bleibt ganz im hintergrund. 
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richtete sich die Aufmerksamkeit anstatt auf dieses komplexe wechselspiel vielmehr auf das 
am längsten unbestrittene, einfache Ausgangsfaktum, dass caesar germanien eroberte und 
die deutschen so zum römischen kaiserreich gehörten, seit caesar es begründete. die Ver-
dienste der deutschen als caesars helfer im bürgerkrieg gegen Pompeius wurden nicht mehr 
gleichrangig erzählt, das Augenmerk richtete sich stärker auf caesars wirken in germanien. 
die spätmittelalterlichen landesdiskurse traten an die stelle des hochmittelalterlichen 
reichsdiskurses. sie sprachen caesar unterschiedliche rollen zu – denkbar unterschiedliche 
in schwaben und in sachsen. regionale geltungsbeschränkungen erscheinen nun ein cha-
rakeristikum. der sächsische landesdiskurs wurde mehr als andere mit ortsaitiologien ange-
reichert, so dass an der elbe schließlich, ungeachtet der datierung der sächsischen landnah-
me in die nachcaesarische Zeit, ebenso viele caesargründungen namhaft gemacht wurden 
wie am rhein. die Vermutung liegt nahe, dass dieses historiographische streben nach ver-
gleichbarem Alter und rang in Verbindung zu bringen ist mit dem seit dem 14. Jahrhundert 
von den magdeburger erzbischöfen unter berufung auf eine hochmittelalterliche Fälschung 
wiederbelebten, im 15. Jahrhundert nachdrücklich vertretenen und überregional zur kennt-
nis genommenen Anspruch auf den Primat in Germania, rechts des rheins, und die aequali-
tas mit den ‚gallischen‘ erzbischöfen links des rheins.193 dennoch wäre es erst zu erweisen. in 
der Cronecken der sassen findet sich davon keine spur.

Vii. Zwischenstadium: nicht caesar, nicht Arminius

bisher sind mehrfach die grenzen der glaubwürdigkeit der hochmittelalterlichen meisterer-
zählung von caesar und den deutschen sichtbar geworden. Alexander von roes ignorierte 
sie. gobelinus Person ging hinter sie zurück, indem er sich an die älteren werke des Paulus 
diaconus und des eusebius hielt. enea silvio kritisierte sie, ebenso hartmann schedel und 
der Autor, der in der koelhoffschen chronik die gründung kölns diskutierte. Alexander und 
gobelinus sind an der kurie tätig gewesen, ihr geschichtsbild ist nicht von der sonst so ein-
flussreichen kaiserchronik geprägt. gobelinus hatte, als er in italien eine frappierende ähn-
lichkeit zwischen der palatalen Artikulation der griechischen sprache durch die seeleute mit 
der Artikulation des sächsischen bemerkte, noch nie etwas von der herkunft der sachsen aus 
dem heer Alexanders gehört. die origo saxonum, von der im 10. Jahrhundert der junge 
widukind von corvey schon als Jugendlicher in einer Predigt hörte, hat um 1400 der Pader-
borner gobelinus erst im Zuge seiner historiographischen Arbeiten kennengelernt.194 die 
origo überzeugte ihn, weil sie seine phonetischen beobachtungen einleuchtend zu erklären 
vermochte. die hochmittelalterliche caesar-tradition überzeugte ihn dagegen nicht. enea 
silvio kannte die schriften caesars selbst und die caesar-diskussion der Florentiner huma-
nisten, dazu – in der lateinischen Übersetzung guarinos da Verona – strabons ‚geographica‘, 
dessen geographischer und historischer Überblick über die gebiete östlich des rheins nichts 
von einer eroberung durch caesar weiß.

193 Zur sache einläßlich thomas willich, der magdeburger Primas germaniae. Fiktionen und 
wirklichkeiten eines kirchenamtes, in: Akkulturation und selbstbehauptung. studien zur ent-
wicklungsgeschichte der lande zwischen elbe/saale und oder im späten mittelalter (berichte 
und Abhandlungen, hg. von der berlin-brandenburgischen Akademie der wissenschaften, 
sonderband 6), berlin 2001, s. 347–385.

194 widukind von corvey, rerum gestarum saxonicarum libri tres, edd. georg waitz, karl 
Andreas kehr und Paul hirsch (mgh ssrergerm in us. schol. 60), hannover 1935, s. 4; 
Person, cosmodromium (wie Anm. 126), s. 107.
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die destruktion der erzählung aus Annolied und kaiserchronik von caesar als dem er-
oberer germaniens erhielt die entscheidenden impulse durch die rezeption des italienischen 
humanismus, von dessen weise, die antiken texte zu konstituieren, zu verstehen und zu 
werten. der wichtigste Zeuge, der gegen den „deutschen“ caesar aufgeboten wurde, war 
caesar selbst als Autor der commentarii de bello gallico und de bello civili. seine werke 
erschienen seit der römischen editio princeps 1469 in rasch einander folgenden Auflagen 
insbesondere in Venedig.195 die erste in deutschland gedruckte Ausgabe von de bello gallico 
brachte heinrich eggestein in straßburg 1473 heraus zusammen mit dem einzigen Früh-
druck von Petrarcas caesar-Vita, diese allerdings nicht unter Petrarcas namen.196 den kont-
rast des von caesar selbst berichteten zu den hochmittelalterlichen caesar-erzählungen hat 
niemand so deutlich markiert wie Johannes Aventin in seinen kritischen randglossen zur 
baierischen chronik ulrich Füetrers: ist nit war. Julius schreib selbs das teutsch lannd nit be-
zwungen hab […]; fabell. Julius hat sein ding als selbs geschrieben. 197

den lateinischen Ausgaben folgten bald schon Übersetzungen in die Volkssprachen, in die 
französische durch robert gaguin in Paris (bellum gallicum, ca. 1485 und öfter) und in die 
deutsche durch matthias ringmann Philesius in straßburg (1507, 1508).198 ringmann hat 
das bellum gallicum und das bellum civile übersetzt und eine deutsche Zusammenfassung 
der anderen, nicht von caesar verfassten ‚kriege‘ des corpus caesareanum geliefert, dazu die 
caesar-Vita Plutarchs und das 12. totengespräch lukians. die caesar-Übersetzungen sind 
mit großer umsicht und sorgfalt erarbeitet, eine ausführliche Vorrede mit reflexionen zum 
Übersetzen, mit erläuterungen der Völker-, städte- und Flurnamen, einem Abriss der ge-
schichte des römischen und römisch-deutschen reiches mit einer vollständigen liste der kai-
ser seit caesar und mit einer einführung in Aufbau und terminologie des römischen mili-
tärs gibt davon Zeugnis. Zudem ist das buch mit zahlreichen holzschnitten, davon elf 
ganzseitigen, ausgestattet. ringmanns Übersetzung wendet sich an dieselbe nichtlateinisch 
gebildete, insbesondere adlige käuferschicht wie die Chronecken der Sassen: deren caesar-
darstellung kritisiert ringmann nur andeutungsweise, denn der Autor caesar berichtet ja 
selber, was der Feldherr caesar getan hat: gegen die gallier gekämpft, die „deutschen“, das 
sind caesars Germani, über den rhein zurückgedrängt, doch nicht so, wie das andere erzäh-
len, sondern wie er es selbst berichtet. in einer gereimten inhaltsübersicht lässt ringmann 
caesar sagen: Die Gallier ich bestritten hab / Offt die Teutschen getriben ab. / In welcher gstalt 
ich’s hab gethon / Schreib ich selbs süben Bücher von […] Im fierden [sc. buch] ich uber Ryn kam, 
/ Schifft darnach in Britanniam. dem vierten buch, in dem caesar vom bau der rheinbrücke 

195 gw 5863 – 5875.
196 gw 5874 zusammen mit gw m31751; Jürgen geiss, Zentren der Petrarca-rezeption in 

deutschland (um 1470–1525). rezeptionsgeschichtliche studien und katalog der lateinischen 
drucküberlieferung, wiesbaden 2002, s. 427.

197 Füetrer, bayerische chronik (wie Anm. 166), s. 10 ff., einleitung s. XXV ff.
198 les commentaires de Jules cesar, Paris, Pierre levet, 1485 (gw 5876; weitere drucke gw 

5877–5878), zu gaguins Übersetzung vgl. André bossuat, traductions française des com-
mentaires de césar à la fin du XVe siècle, in: bibliothèque d‘humanisme et renaissance 3 
(1943), s. 253–411, hier bes. s. 372 f.; Franck collard, un historien au travail à la fin du XVe 
siècle: robert gaguin (travaux d’humanisme et renaissance 301), genf 1996, s. 62 f.; eine 
niederländische Übersetzung gw 5879; Julius der erst römisch keiser von seinen kriegen …, 
straßburg, Johannes grüninger, 1507 (Vd 16, c 54); zu dem druck 1508 vgl. Anm. 202; dazu 
und zu späteren drucken der Übersetzung ringmanns vgl. Franz Josef worstbrock, deut-
sche Antikerezeption 1450–1550 teil i, boppard am rhein 1976, nr. 43–46, s. 28 f. ; ders., 
ringmann, matthias (Philesius Vogesigena), in: deutscher humanismus 1480–1520, Verfas-
serlexikon, 2, berlin 2012, sp. 725–739, hier bes. sp. 734–736.
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berichtet und von ihrem Abbruch nach nur achtzehn tagen auf dem rechten ufer, ist ein 
holzschnitt vorangestellt, der den buchinhalt bildlich ankündigt (Abb. 1a). die hauptszene 
im Vordergrund zeigt caesar in germanien, rechts des rheins in einem Zeltlager unweit der 
holzbrücke, die von köln (Cölen) aus herüberführt, im waffenrock und mit bügelkrone auf 
dem kopf gesandte oder geiseln empfangend; darüber im mittelgrund die in wäldern ver-
steckten Frauen und kinder der schwaben sowie die versammelten waffenfähigen männer.199 
dieses bild ist das „moderne“ gegenstück zum „alten“ caesar-bild der Cronecken der Sassen 
(Abb. 2). es zeigt caesar vor seinen sieben städtegründungen. Julius, langbärtig, steht groß 
in pelzbesetzter schaube mit bügelkrone und szepter an der elbe, vor ihm zu seinen Füßen 
magdeburg, hinter ihm die harzburg und in der Ferne Ilenborch – dem chroniktext zufolge 
hamburg, nicht eilenburg in meißen –, dann jenseits des Flusses, aber ohne geographische 
ordnung, salzwedel, lüneburg, wolgast und marsberg.

die destruktion betrifft die erzählung von der eroberung germaniens und der vier Völ-
ker dort, nicht aber caesars rolle als begründer des kaisertums. ringmann stellt dies da-
durch sicher, dass er der caesar-Übersetzung eigens den schon erwähnten Abriss der ge-
schichte roms mitsamt der kaiserliste voranstellt, damit das übersetzte werk von den lesern 
dester lutrer verstanden mög werden.200 er eilt darin von der erbauung der stadt rom zur er-
richtung der Monarchia durch caesar im Jahr 46 vor christus; hier berichtet ausführlicher, 
weil da har dann die Keiserliche würde iren ursprung und anfang genommen hat. Zuletzt gibt er 
einen Ausblick auf konstantin, karl den großen, und Friedrich iii., den 42., 78. und 117. 
kaiser seit caesar. dem regierenden herrscher maximilian ist das buch des ersten Römischen 

199 das bild in dem druck von 1507 (Vd 16, c 54), fol. XXViiiv. es sei auf folgende bildinhalte 
hingewiesen. oben im bild auf dem rhein (schriftband DER RIN) nahe der mündung links 
schiffe der römer mit doppeladler-Fahne, auf der rechten seite über den rhein drängende 
germanen, nach bellum gallicum iV,1 und 4 die usipeter und tenctherer, unter einer Fahne, 
die einen Vogel mit ausgebreiteten Flügeln zeigt. darunter der versammelte heerhaufen der 
schwaben (schriftband SWABEN ) zu Pferde, auf einer schabracke und auf einer Fahne das 
Andreaskreuz als das (eigentlich burgundisch-habsburgische) Zeichen der „schwaben“ im 
schweizerkrieg 1499; unter den bäumen eines waldes zwei Frauen, eines mit kind; Versamm-
lung und Versteck nach bellum gallicum iV, 19. Vorn vier vornehme Zelte als lager caesars, 
drei Zelte mit doppeladlerflagge, eines hinter dem Fürstenzelt, aus dem caesar (schriftband 
JULIUS) herausgetreten ist, um den mit hängesiegeln versehenen brief eines gesandten entge-
genzunehmen, mit dem wort HERMAN beschriftet. Auf der brücke über den rhein, deren 
technische Ausführung caesar bellum gallicum iV, 17 genau beschreibt, sind ein kran und 
unverbaute balken zu sehen, am stadttor von köln ist das wappen mit drei kronen im schild 
angedeutet (nicht wie stets im schildhaupt, vgl. heiko steuer, das wappen der stadt köln, 
köln 1981). – der holzschnitt auf fol. Xliiiir vor dem 6. buch (Abb. 1b), in dem die zweite 
rheinüberschreitung erzählt wird, zeigt wiederum caesar auf dem rechten rheinufer unweit 
der neuerlich erbauten brücke (Vi, 9), diesmal zu Pferd eine gesandtschaft der ubier empfan-
gend. Auf dem linken rheinufer sieht man noch einmal caesar, an der spitze eines römischen 
heeres stürmt er auf die ihm entgegenspregenden trierer zu, im hintergrund zieht ein schwä-
bischer heerhaufen den trieren zu hilfe. die heere sind anhand ihrer Fahnen zu identifizie-
ren: doppeladler, trierer kreuz, Andreaskreuz. Auch das bild vor dem 5. buch fol. XXXiiiv 
zeigt ein Zelt, diesmal im Vordergrund als Zelt caesars dargestellt, mit der beschriftung HER-
MAN. diese befunde seien hier festgehalten, weil das Appellativ herman = heermann (vir 
exercituum) in den früheren lexica kaum gebucht wird, aber in den namenserklärungen des 
16. Jahrhunderts wie den zu unrecht luther zugeschriebenen Aliquot nomina propria germa-
norum ad priscam etymologiam restituta, wittenberg 1537 (Vd 16, l 7601), fol. A3v (s. auch: 
luthers werke, weimarer Ausgabe, bd. 50, s. 147 ff.) ebenso erklärt wird; vgl. zu den Aliquot 
nomina buchholz 1955 (wie unten Anm. 220), s. 97, dies., 1959 (wie unten Anm. 220), s. 
43 ff.

200 ebd. fol. Vr–Viv, hier fol. Vr.
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Abb. 1a Julius der erst römisch keiser von seinen kriegen. straßburg, Johannes grüninger, 1507, fol. 
XXViiiv. (bayerische staatsbibliothek münchen: 2 A. lat. b. 59).
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Abb. 1b Julius der erst römisch keiser von seinen kriegen. straßburg, Johannes grüninger, 1507, fol. Xliiiir 
(bayerische staatsbibliothek münchen: 2 A. lat. b. 59).
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Keisers gewidmet.201 1507 war maximilian noch nicht kaiser, er hatte den romzug nur erst 
angekündigt. ringmann vermeidet es daher peinlich, maximilian noch als könig oder schon 
als kaiser zu titulieren, er bedient sich stattdessen durchgehend der doppeldeutigen Abkür-
zung Römische K. Maiestät. Als 1508 die zweite Auflage erschien, hatte maximilian den titel 
eines erwählten römischen kaisers angenommen, und prompt erscheint in ringmanns 
widmung die Abkürzung aufgelöst: Römische Keiserliche Maiestet.202 robert gaguin widmete 
die französische Übersetzung des bellum gallicum seinem könig karl Viii. mit einer be-
gründung, zu der es fortan ein deutsches Analogon nicht mehr geben durfte: das französische 
königreich liege auf dem boden der römischen Provinz gallien, ja umfasse den größten teil 
von ihr, so dass der könig aus caesars schilderungen erkenntnisse über die natur und le-
bensweise eines jeden seiner Völker gewinnen werde.203 eine kontinuität der französischen 
monarchie seit caesar behauptete gaguin nicht, aber für die deutschen blieb die kontinutät 
des kaisertums nach wie vor zentraler bestandteil der meistererzählung ihrer geschichte. 

die caesar-Vita Petrarcas erzählte, wie ulrich muhlack es pointiert formuliert hat, die 
geschichte ganz „ohne die bisherige teleologische Perspektive: caesar ist ihm nicht der stifter 
oder wegbereiter des kaisertums, das instrument gottes, das erst nachträglich von außen 
und von oben her seinen geschichtlichen sinn bekommt, sondern eine mit ihrem machtstre-
ben ganz auf sich selbst gestellte Persönlichkeit, die von inneren motiven angetrieben wird 
und damit ihren sinn in sich trägt.“204 kein wunder, dass die rezeption dieses werkes Pet-
rarcas in deutschland sehr schütter ist.205 Auch die deutungen caesars durch die italieni-
schen humanisten nach Petrarca, die sich in zwei großen kontroversen manifestieren, beein-
flussten zwar das caesarbild der deutschen, aber veränderten es nicht grundlegend. in beiden 
kontroversen wird die Freiheit zum thema, der Alleinherrscher caesar wurde von der einen 
seite, durch bruni und durch Poggio, als tyrann und Zerstörer der Freiheit und intellektuel-
len kultur verdammt, von der anderen seite, von coluccio salutati und von guarino da Ve-
rona, dagegen als begründer von ordnung und Frieden, ja als Verteidiger der Freiheit gegen 
ihre parteisüchtige inanspruchnahme gefeiert.206

ein stichwort, das diese italienischen kontroversen widerspiegelt, das deutsche Autoren 

201 ebd. fol. iir.
202  Julius der erste römisch keiser von seinem leben und kriegen […], straßburg, Johannes grü-

ninger, 1508 (Vd 16, c 55), fol. titelblattv-Aijr. die datierung des Vorwortes auf 1507 ist 
unverändert.

203 les commentaires de Jules cesar (wie Anm. 198), fol. a ijv: la terre de gaule en la quelle vostre 
royaume est situe et assis et le quel comprend la plusgrande partie dicelle terre et par ce il vous appera 
quelles condicions, quelles meurs et quelle conduite, quelle puissance, quelle force et quelle maniere 
de vivre chascune gent estant soubs votre gouvernement et seigneurie deslors.

204 muhlack, die deutung caesars (wie Anm. 41), s. 62 f.
205 Vgl. den druck gw m31751 (wie Anm. 196); Agostino sottili, i codici del Petrarca nella ger-

mania occidentale, nennt eine einzige hs.: hamburg sub, in scrin. 57 (14./15. Jh.), in: italia 
medioevale e umanistica 11 (1968), s. 367. Auch die über die bayerische staatsbibliothek mün-
chen erreichbare datenbank erwin rauners, Petrarcae codices latini, nennt aus deutschen bi-
bliotheken nur die hamburger hs. diese hs. wurde herangezogen von der noch heute gültigen 
Ausgabe des breslauer klassischen Philologen carl ernst christoph schneider, Francisci Petrar-
chae historia iulii caesaris, Auctori vindicavit secundum codicem hamburgensem correxit cum 
interpretatione italica, leipzig 1827. das in Paris befindliche Autograph Petrarcas wurde erst 
später entdeckt; vgl. Pétrarque, Vie de césar. reproduction phototypique du manuscrit auto-
graphe, manuscrit latin 5784 de la bibliothèque nationale, hg. von léon dorez, Paris 1906.

206 muhlack, die deutung caesars (wie Anm. 41), s. 67–77; zur neueren beurteilung von hans 
barons ‚bürgerhumanismus‘ siehe: renaissance civic humanism. reappraisals and reflec-
tions, hg. von James hankins, cambridge 2000.
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Abb. 2 cronecken der sassen, mainz, Peter schöffer, 1492, fol. 5v (bayerische staatsbibliothek münchen: 
rar. 883 [bsb-ink b-765]).
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mehrfach aufgriffen und das einer abwertenden beurteilung des eroberers caesars Vorschub 
leisten konnte, gibt enea silvio Piccolomini in einem seiner besonders viel gelesenen texte, 
der rede Constantinopolitana clades dieses rhetorische meisterstück hat er 1454, im Jahr nach 
der eroberung konstantinopels durch mehmed ii., auf dem Frankfurter reichstag vorgetra-
gen, um die reichsstände zum „türkenkrieg“, zur Aufbringung eines heeres gegen die ex-
pandierenden osmanen aufzurufen. die rede fand große Verbreitung in handschriften und 
in drucken, letzteres dank der Aufnahme in die sammlung der briefe eneas.207 enea gliedert 
nach dem Vorbild von ciceros rede De imperio Cn. Pompei seine Argumentation für einen 
kriegszug in drei schritte: er sei erstens gerechtfertigt (iustitia belli), zweitens durchaus zu 
gewinnen ( facilitas) und drittens nützlich (utilitas). Zum beweis der facilitas rühmt er die 
militärische stärke der deutschen. er sieht sie begründet und bewiesen in der evidenten Fül-
le der ressourcen, der enormen Ausdehnung ihrer herrschaft seit der Antike, dem blühenden 
Zustand in der gegenwart. ihre kriegstüchtigkeit sei erwiesen durch das historische Faktum, 
dass die römer sie nicht besiegen konnten: nicht caesar, der zwar die gallier unterwerfen, 
aber der schwaben nicht herr werden konnte, und auch Augustus nicht, der das reich aus-
dehnte bis an die grenzen der erde, überall siegend, nur nicht in Germania/deutschland, wo 
er zwei niederlagen erlitt – enea zitiert sueton: die des lollius, die schmählich war, und die 
des Varus, die fast das ende bedeutete.208 der ganze Passus wirkt wie eine skizze des 1457/58 
verfassten zweiten buches der ‚germania‘. in der Frankfurter rede versieht enea die sieghaf-
tigkeit der deutschen und die erfolglosigkeit caesars mit einer religiösen konnotation. der 
Passus lautet: Vos igitur magni, vos bellicosi, vos potentissimi, vos fortunatissimi ac Deo accepti 
Germani estis, quibus adeo fines extendisse licuit et super omnes mortales Romanae potentiae da-
tum fuit obsistere. Nam terrarum ille calcator omnium et orbis domitor Iulius Caesar, quamvis 
subactis Gallis saepe Rhenum transierit, resque maximas in Germania gesserit, bellicosam tamen 
et asperam Suevorum gentem dimisit indomitam.209 

das wort calcator ist biblisch, nicht klassisch, es bezeichnet eigentlich den ‚kelterer‘, calca-
tor uvae (Jer. 48, 33; Amos 9, 13), der in der trotte die trauben zertritt, doch übertragen auch 
den Zerstörer. thomas von Aquin kommentiert die genannte Jeremias-stelle nequaquam cal-
cator uvae celeuma cantabit so: der gesang der kelterer bezeichne die Freude der sieger über 
die entvölkerung des landes, qui [sc. victores] significantur per calcatores, quia effundunt san-
guinem humanum, sicut illi sanguinem uvae.210 der bezeichnung caesars als terrarum ille cal-
cator omnium eignet eine negative religiöse konnotation. ihr entspricht die positive des Aus-
drucks Deo accepti. dieser bildet den höhepunkt einer klimax hymnischer (vielleicht nur 
zufällig an den Preis der Franken im Prolog der lex salica erinnernder) epitheta. sicherlich 
will enea der Assoziation raum geben, es seien die den deutschen „gegebenen“ siege von 
gott gegeben und seien als iudicium belli aufzufassen. bemerkenswert ist zudem das Faktum, 
dass enea dem „alten“ geschichtsbild seiner hörer auch darin entgegenkommt, dass er die 

207 Johannes helmrath, dessen edition dieser rede, in: deutsche reichstagsakten 19,2, mün-
chen 2013, zählt mehr als 50 handschriften; vgl. ders., Pius ii. und die türken, in: europa 
und die türken in der renaissance, hg. von bodo guthmüller und wilhelm kühlmann 
(Frühe neuzeit 54), tübingen 2000, s. 79–137, hier s. 93 f. gedruckt wurde die rede als brief 
nr. cXXXi der briefsammlung eneas, z. b. epistolae familiares, nürnberg, Anton koberger, 
1486 (gw m33695), fol. miijv-[m8]v; epistolae et varii tractatus Pii secundi, lyon, Jean de 
Vingle, 1497 (gw m33623), fol. [i8]v-[k5]r, im Folgenden zitiert nach der Ausgabe opera quae 
extant omnia Aeneae sylvii Piccolominei senensis, basel, henricpetri, 1571, reprint Frankfurt 
a. m. 1967, s. 478–689.

208 sueton, Aug. 23,1.
209 opera […] Aenei sylvii (wie Anm. 207), s. 685.
210 thomas von Aquin, expositio super iesaiam ad litteram, rom 1974, c. 25, lectio 5.
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zwei rheinüberquerungen nicht zählt, sondern ‚häufige‘ nennt und im selben Atemzug im 
vagen stile des sueton (iul. 25, 2) von sehr bedeutenden taten caesars spricht.211 doch dies 
darf über die entscheidene neuerung nicht hinwegsehen lassen. enea vollzieht die wende 
vom modell der deditio mit dem sieger caesar und der militärischen und gütlichen unter-
werfung der deutschen zum modell, nach dem die deutschen unbesiegt bleiben und allein 
zu siegern werden. caesar fungiert nicht mehr als der sieger über die deutschen, aber die 
deutschen können noch keinen sieger über die römer benennen.

eneas Ausführungen über die kriegstüchtigkeit der deutschen in der Frankfurter rede 
haben nachweisliche wirkungen gehabt, zuerst vielleicht bei meisterlin, ganz eindeutig aber 
bei Fabri. denn dieser zitiert den ganzen Passus als ein lob der deutschen (praeconium Theu-
tonicorum), speziell ihrer tapferkeit und kühnheit im krieg. sein caesar-bild revidiert er 
darum aber nicht. Als er die calcator-stelle ein zweites mal zitiert, ergänzt er eneas wortlaut 
um die bei lirer gefundene mitteilung, caesar habe die militärisch unbesiegten schwaben 
dann doch noch durch wohlgeschmückte reden veranlasst, sich gleichsam aus freien stücken 
der römischen macht zu unterstellen.212 Vom calcator bleibt da nicht viel übrig. 

Zur selben Zeit hat hartmann schedel denselben Passus aus der Constantinopolitana clades 
ebenfalls in voller länge zitiert. er macht fast die hälfte der einleitung aus, die schedel dem 
Anhang seiner weltchronik, einem um kurze beschreibungen des westlichen deutschland 
ergänzten Auszug aus der ‚europa‘ des enea silvio, vorangestellt hat. der Anhang ist sozusa-
gen ein Angeld auf schedels historiographisches Fernziel, auf eine geographisch-historische 
landeskunde deutschlands, eine ‚germania illustrata‘. ulrich muhlack hat die einleitung 
schedels als die skizze eines ganzen landeskundlichen Forschungsprogramms bezeichnet.213 
das ist zweifellos zutreffend. in diesem sinn hat Veit Arnpeck, der in seiner Chronica Baioari-
orum schedels weltchronik in größerem umfang bayerisch-landeskundlich nutzt, auch sche-
dels programmatische einleitung einschließlich des calcator in seinen eigenen Prolog (1495) 
übernommen.214 nur stammt kaum ein satz der gerühmten einleitung von schedel selbst. es 
handelt sich vielmehr um einen sorgsam zusammengefügten cento aus Passagen hauptsäch-
lich von briefen und reden eneas; 90 % der wörter stammen daher, der längste Passus ist 
der Constantinopolitana clades entnommen.215 inhaltlich skizziert der text ein Programm, als 

211 enea hat in seiner epistola de ortu et auctoritate imperii romani caesar mit einem Zitat aus 
Alexander von roes‘ memoriale, d.h. in traditioneller kaiserlicher interpretation, caesar als 
begründer der monarchie in heilsgeschichtlicher Funktion beschrieben, vgl. gerhard kallen, 
Aeneas silvius Piccolomini als Publizist in der epistola de ortu et auctoritate imperii romani 
(Veröffentlichungen des Petrarca-hauses 1,4), köln 1939, s. 60 (text). der traktat argumen-
tiert im sinne des Adressaten Friedrich iii., aber auch unter dem einfluß von eneas lehrer 
Antonio de rosellis, de monarchia. 

212 Fabri, historia suevorum (wie Anm. 164), s. 64–66, 82.
213 ulrich muhlack, geschichtswissenschaft im humanismus und in der Aufklärung. die Vor-

geschichte des historismus, münchen 1991, s. 105 f., s. 209 f.
214 Arnpeck, sämtliche chroniken (wie Anm. 116), s. 4–6, dazu die einleitung s. lV ff.
215 schedel, chronica (wie Anm. 113), fol. cclXViir; in der deutschen Version (die nicht die 

volle länge der lateinischen hat), fol. ccXlViiv–cclXViiir. georg Alt übersetzt terrarum 
calcator omnium mit der nydertretter aller Erden. schedels lateinischer text setzt sich aus folgen-
den Passagen eneas zusammen, hier in selbstgezählten Zeilen angegeben: Z. 1–2 Europa cap. 
114; Z. 2–14 Epist. 369 an martin mayr vom 8. 8. 1457, opera […] Aenei sylvii (wie Anm. 
207), s. 836 de; Z. 16–44 Constantinopolitana clades, opera s. 685 bc, 686 e, 687 A; Z. 
44–47 Epist. 398 (obödienzrede vor calixt iii. 1455), opera s. 924 F, 925 A; Z. 49–54 Epist. 
369 [s. o. Z. 2–14], opera s. 838 F; Z. 55–59 Asia cap. 18, opera s. 296 e; Z. 59–62 diodorus 
siculus, übersetzt von Poggio, lib V (Paris, Jean Petit, ca. 1510, fol. 76v). – Johanna schmidt, 
germaniens lobpreis bei Aeneas sylvius und nicolaus cusanus. ein historisch-geographischer 
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cento ist er zugleich eine hommage. denn schedel macht mittels der centotechnik enea 
zum autoritativen Paten des großen Projekts der deutschen humanisten. dank eneas Auto-
rität ist das lob der deutschen, das eine germania illustrata ja bedeutet, kein selbstlob. 
derselben räson folgend hat Jakob wimpfeling ebenfalls 1493 eine laus Germanie nur aus 
enea-Zitaten zusammengefügt, den oben zitierten calcator-Passus eingeschlossen,216 und sei-
nen um dieselbe Zeit entstehenden Abriss der deutschen geschichte mit Vorliebe aus italieni-
schen Autoren – Platina, biondo, enea – destilliert. dass er darin caesar ‚häufig‘, aber erfolg-
los rechts des rheins gegen die Suevi kriegen lässt, ist enea geschuldet.217 nicht minder gilt 
dies für den Funktionswandel caesars. er dient nicht mehr nur als Zeuge seiner eigenen er-
folglosigkeit als Feldherr rechts des rheins, statt dessen wird der schriftsteller caesar mit den 
ethnographischen germanenkapiteln des vierten und des sechsten buches zum kronzeugen 
für eine beschreibung der deutschen tempore Julii Caesaris. „wenn jemand von den deut-
schen, die zur Zeit caesars gelebt haben, auferstünde und deutschland durchwandelte“, wür-
de er größte wandlungen feststellen, imaginiert enea im brief an martin mayr und in der 
‚germania‘.218 eine ethnographie des caesarischen deutschland fügt Johannes nauclerus in 
den rahmen seines langen biographischen caesar-kapitels.219 das Ziel der Vergleichung des 
‚deutschland‘ von einst und des gegenwärtigen deutschland ist der Aufweis seiner zivilisato-
rischen Primitivität zu Zeiten caesars. Aufgeblüht sei deutschland erst dank der christiani-
sierung. caesar, so das Fazit, habe deutschland weder besiegt noch politisch oder kulturell 
mit rom verbunden.

Viii. entdeckung des Arminius

das ende der mittelalterlichen caesar-erzählungen hatte eine leere hinterlassen, mit der 
sich der sächsisch-thüringische landesdiskurs wegen der vielen an caesar gebundenen orts-
aitiologien schwerer tun musste als der schwäbische landesdiskurs, dem caesars bellum 

beitrag zur mitteleuropakarte, in: erdkunde. Archiv für wissenschaftliche geographie 7 (1953), 
s. 128 f. machte als erste und wohl bislang einzige auf die Übernahmen aus ep. 369 und der 
Constantinopolitana clades aufmerksam. die Vermutung, schedel habe in Anlehnung an die 
Germania eneas formuliert, ist unzutreffend, wenngleich sich dieselben gedanken ebendort in 
den cap. 2–7, 18, 21 und 28 finden.

216 Jacobus wimpfelingius, de triplici candore mariae, [speyer, konrad hist, nach 1. mai 1493] 
(gw m51603), fol. 2v-3v (wimpfelings eigener kommentar zu seinem nachfolgenden gedicht).

217 ernst bickel, wimpfeling als historiker, phil. diss. marburg 1908, s. 33–64. – epithoma 
germanorum iacobi wympfelingii et suorum opera contextum, straßburg, Johannes Prüss, 
1505 (Vd 16, w 3382), fol. iiiir.

218 opera […] Aenei sylvii (wie Anm. 207), s. 838 d; Aeneas silvius, germania, hg. von Adolf 
schmidt, köln/graz 1962. s. 65 (ii,28).

219 nauclerus, memorabilium omnis aetatis […] commentarii (wie Anm. 115), vol. i, fol. clXX-
Viv-clXXViir vorrangig nach bellum gallicum Vi, 11–21; vgl. auch vol. ii, fol. clViiir. 
dazu Paul Joachimsen, geschichtsauffassung und geschichtsschreibung in deutschland un-
ter dem einfluß des humanismus, leipzig 1910 (reprint Aalen 1968), s. 93; muhlack, die 
deutung cäsars (wie Anm. 41), s. 80 ff. – es scheint auch heinrich bebel unter dem einfluß 
der lektüre eneas die diskrepanz zwischen der wucht der militärischen eroberungen caesars 
anderswo und seinem scheitern an den schwaben herauszuarbeiten, aber er verwandelt die re-
ligiös konnotierte entgegensetzung in ein poetisches naturbild; caesars siegeslauf instar amnis 
hibernis nivibus aucti profluens veliert einzig bei den schwaben seine kraft und wird zum still-
stand gezwunden; vgl. heinrich bebel, epitome laudum svevorum, in: heinrich bebel, Patri-
otische schriften, [lat. und dt.] von thomas Zinsmaier, konstanz 2007, s. 87–135, hier s. 112.
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gallicum die militärische selbstbehauptung der schwaben sogar noch zu bestätigen schien 
und dem die hochmittelalterliche, bis zur entdeckung und allgemeinen kenntnisnahme der 
Annalen des tacitus im Jahr 1515 auch für hochrangige gelehrte noch gültige lokalisierung 
der Varusschlacht in Augsburg nicht genommen war.220 im sächsischen landesdiskurs des 
16. und 17. Jahrhunderts wurde die behauptung einer römischen Vergangenheit jedoch 
nicht aufgegeben, sondern verschoben und gleichzeitig mit vermehrten archäologischen Ar-
gumenten untermauert. meist wurde drusus an die stelle caesars gerückt, mehrfach ersetz-
te ein ritter oder hauptmann Julius den kaiser.221 Albert krantz erklärte in seiner ‚saxonia‘ 
die sachsen-origo und die erzählung der Cronecken der Sassen von den sieben städtegrün-
dungen caesars für Fabeleien und war skeptisch gegenüber der neueren inanspruchnahme 
des drusus.

der „deutsche“ diskurs wurde durch die rezeption der taciteischen germania auf eine 
neue basis gestellt. seit caesar nicht mehr das medium der ethnogenese der vier als deutsche 
zusammenwirkenden Völker bilden konnte, rückten die deutschen selbst als die indigenae 
der taciteischen ‚germania‘ – mit einer vorgängigen, primären ethnogenese in urzeiten – in 
das Zentrum des diskurses.222 enea silvio und giovanni campano priesen die deutschen 
mit Argumenten aus der römischen geschichte als gens invicta und bereiteten damit die 
grundlegung einer neuen meistererzählung vor. deren entwicklung vermochten sie aller-
dings nicht zu steuern. sie argumentierten zugunsten einer kulturellen mutatio der deut-
schen, die sie aus einem Zustand primitiver wildheit olim zu der politischen, ökonomischen 
und kulturellen höhe hodie führte und die sie der christianisierung verdankten. enea und 
campano waren bestrebt, die wachsende distanz der deutschen kirche zur kurie zu min-
dern.223 doch die deutschen humanisten argumentierten unter inanspruchnahme des tacite-
ischen germanenbildes zugunsten eines „deutschen“ Altertums (vetustas Germanorum). eines 
mächtigen und kulturell hochstehenden germanien (alterum imperium), das sich römischer 
Übermächtigung erfolgreich widersetzte, dessen geschichte der römischen ebenbürtig gewe-
sen, aber von den römischen geschichtsschreibern verschwiegen worden sei. Als konsequen-
ter und wirkungsvoller Protagonist dieser konstruktion erwies sich heinrich bebel. er brach-
te schon vor der rezeption der Annalen des tacitus den Freiheitsgedanken entschieden zur 
geltung: die Freiheit von Fremdherrschaft sei ein kontinuum der deutschen geschichte. in-
digenität und Freiheit gehören für bebel zusammen, sie sind für ihn die beiden seiten „deut-
scher“ identität.224 die gestalt des Arminius avancierte seit 1515 in schnellen schritten zum 

220 ingeborg buchholz, die Varusschlacht im urteil der humanisten, phil. diss. mainz, masch., 
1955; eine gedruckte Zusammenfassung dieser vorzüglichen Arbeit unter demselben titel in: 
lippische mitteilungen aus geschichte und landeskunde 28 (1959), s. 5–57.

221 Vgl. schwarz, burg- und stadtgründungen (wie Anm. 145); schulz, gründer (wie Anm. 
145). 

222 Vgl. dieter mertens, die instrumentalisierung der „germania“ des tacitus durch die deut-
schen humanisten, in: Zur geschichte der gleichung „germanisch-deutsch“. sprache und na-
men, geschichte und institutionen, hg. von heinrich beck, dieter geuenich, heiko steuer 
und dietrich hakelberg (ergänzungsbände zum reallexikon der germanischen Altertums-
kunde 34), berlin/new York 2004, s. 37–102, hier bes. s. 64–84; ronald donenfeld, Aureus 
libellus. tacitus‘ Germania en het duitse humanisme 1457–1544. utrechtse historische ca-
hiers 18 (1997), nr. 2.

223 Zu diesem Prozeß vgl. erich meuthen, reich, kirchen und kurie im späten mittelalter, in: 
historische Zeitschrift 265 (1997), s. 597–637; götz-rüdiger tewes, die römische kurie und 
die europäischen länder am Vorabend der reformation (bibliothek des deutschen histori-
schen instituts in rom 95), tübingen 2001.

224 heinrich bebel, de laude, antiquitate, imperio, victoriis rebusque gestis veterum germano-
rum, in opera bebeliana sequentia, Pforzheim, thomas Anshelm, 1509, fol. [h 4]r-mijr (verfaßt 
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heros des Freiheits- und identitätsdiskurses; das heißt umgekehrt: ohne diesen vorgängigen 
diskurs hätte er nicht zum heros einer neuen meistererzählung werden können.

Von Arminius hätten die leser des Florus schon des mittelalters notiz nehmen können. 
im kapitel ii, 30 über das Bellum Germanicum unter Augustus, das zuerst drusus und dann 
Varus führte, wird Arminius als der Anführer der germanen gegen Varus genannt. Arminius 
bleibt dabei blass, während Varus mit Vorwürfen beladen wird. seit der lateinischen Überset-
zung der ‚geographica‘ des strabo durch guarino da Verona, von 1469 an immer wieder 
gedruckt und viel benutzt, stand eine weitere quelle zur Verfügung, die über Arminius und 
seine Verwandten Auskunft gab und die schlacht gegen Varus bei den cheruskern lokalisier-
te. bei strabo blieb jetzt Varus blass, während Arminius des bündnisbruchs und der heim-
tücke geziehen wurde. ein heros war also nicht in sicht. erst 1501 wurde dem kapitel des 
Florus von seiten eines deutschen historiographen Aufmerksamkeit zuteil. der colmarer 
kanoniker sebastian murrho hatte im Auftrag des schlettstädters Jakob wimpfeling quel-
len zur deutschen geschichte exzerpiert, das Florus-kapitel aber zunächst nicht für wichtig 
genug gehalten, um es an wimpfeling weiterzureichen. er lieferte es wenig später nach, in-
dem er es seinem kommentar einer dichtung des baptista mantuanus einfügte. 1501, sechs 
Jahre nach dem tod murrhos, veröffentlicht, führte das Florus-Zitat aber noch immer nicht 
zu weiterer beachtung des Arminius.225 erstmals findet Florus‘ kapitel ii, 30 durch Johannes 
nauclerus eingang in ein geschichtswerk, so dass jetzt quintilius Varus Profil erhielt – ein 
ausgesprochen negatives –, während Arminius lediglich genannt, aber nicht charakterisiert 
war. Auch hielt naucler mit berufung auf strabo die lokalisierung der schlacht in Augsburg 
nicht mehr für richtig. naucler starb vor der Veröffentlichung seines riesenwerkes Anfang 
1510. Als es 1516 gedruckt wurde, waren 1515 die ersten sechs Annalenbücher des tacitus 
erschienen; das zweite enthält eine darstellung des wirkens und der politischen Ambitionen 
(regnum adfectans) des Arminius von der Varusschlacht bis zu seinem tod (dolo propinquo-
rum) etwa zwölf Jahre später. bei der schilderung seines endes fällt tacitus das urteil, das die 
lebensleistung des Arminius würdigt, indem es ihn den befreier germaniens nennt: liberator 
haud dubie Germaniae (tac., Ann. ii, 88). der herausgeber der chronik des nauclerus, der 
hirsauer benediktiner nikolaus basellius, dürfte der urheber der zum zitierten Florus-Passus 
gesetzten marginalie sein, die den dort blass gebliebenen Arminius hervorhebt: Arminius 
Ger<manicae> libertatis vindex. basellius verwendet tacitus‘ Formulierung liberator nicht, 
sondern eine durchaus gängige, die z. b. livius (ii, 1, 8) für lucius Junius brutus, den be-
gründer der republik, gebraucht.226 die Prädikation des tacitus führt als erster Franciscus 
irenikus in die literatur zur germania illustrata ein. in seiner 1518 in Pforzheim erschiene-
nen systematisierten und kommentierten, Germaniae exegesis betitelten Zusammenstellung 
von quellen zur deutschen geschichte, stellt er Arminius mit den worten des tacitus vor 
und würdigt ihn mit größtem nachdruck als Freiheitsheros und exponenten des Freiheits-

1507/1508).
225 baptista mantuanus, Parthenicum libri, straßburg, Johannes schott, 1501, fol. ecr; immerhin 

sind die beiden namen quintilius Varus und Arminius als marginalien ausgeworfen. in den 
drucken des Florus lautet ebenso wie in den Ausgaben des lateinischen strabo die gängige 
namensform Armenius. 

226 nauclerus, memorabilium omnis aetatis […] chronici commentarii (wie Anm. 115), vol. i, fol. 
190r (Arminius Ger. libertatis vindex); die Abkürzung ist im register fol. iiiir aufgelöst: Armini-
us Germanicae libertatis vindex. das Adjektiv rückt die marginalie noch ein stück weiter weg 
von der taciteischen Formulierung hin zur »deutschen Freiheit“. die entsprechende marginalie 
in vol. ii, fol. 120v lautet Arminius libertatis vindex.
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streben der germanen.227 es ist das Verdienst von ingeborg buchholz (1955, 1959) und noch 
einmal, ohne kenntnis der Vorgängerin, von hans grünberger und herfried münkler, die 
entscheidende rolle des in der literatur sonst wenig geschätzten irenicus bei der historiogra-
phischen etablierung des Arminius vor seiner publizistischen etablierung durch ulrich von 
hutten herausgearbeitet zu haben.228

Zu diesen würdigungen in alten und neuen texten kam um dieselbe Zeit die entdeckung 
und edition der ‚historia romana‘ des Velleius Paterculus durch beatus rhenanus hinzu. 
rhenanus hatte 1515 eine am Anfang und am ende defekte handschrift wohl des 11. Jahr-
hunderts in murbach aufgefunden, von der bonifacius Amerbach im sommer 1516 eine 
Abschrift anfertigen durfte, die, anders als der murbacher codex, noch erhalten ist.229 rhena-
nus zögerte mit der edition des bis dahin völlig unbekannten textes, weil er auf eine mailän-
der handschrift hoffte, die das Fehlende ergänzen könnte, freilich vergebens. so gab er dem 
geschichtswerk selber einen titel: Historia Romana. der bei Johannes Froben in basel herge-
stellte druck ist auf den november 1520 datiert. doch da unterbrach rhenanus die Fertig-
stellung, weil sein Vater starb.230 deshalb trägt der widmungsbrief an den kurfürsten Fried-
rich den weisen ein späteres datum als der druck selber, den 8. dezember 1520. sodann 
erwies sich eine nachkollationierung als unbedingt notwendig; ihr ergebnis ist ein zehnsei-
tiger Anhang mit Verbesserungen. damit verzögerte sich die Auslieferung des buches noch 
einmal bis zum märz 1521.231

bereits im Vorfeld hatte beatus rhenanus für den buchschmuck der angestrebten Ausgabe 
sorge getragen. er beriet den jungen Ambrosius holbein (ca. 1494–1519),232 der 1517 eine 
titeleinfassung im holzschnitt herstellte, die Froben drei Jahre später tatsächlich für die 
Velleius-edition verwendet hat, aber im Jahr zuvor schon für die lateinische Ausgabe der 
‚sermones‘ des maximus tyrius (2. Jahrhundert) und für die zweite Ausgabe von erasmus‘ 
griechisch-lateinischer edition des neuen testaments, und 1521 für die von erasmus besorg-

227 Francisus irenicus, germaniae exegeseos volumina duodecim, Pforzheim, thomas Anshelm, 
1518, fol. lViiir-v im cap. 3,6 Reges Germanorum temporibus Caesaris et Augusti; fol. cXiiiir im 
cap. 4, 22 De studio et laude libertatis Germanorum; fol. cXXXv im cap. 5, 21 Quibus cladibus 
Augustum Caesarem Germani affecerint. – Arminius wurde bereits 1515 von ulrich von hutten 
als Germanorum Brutus bezeichnet, vgl. ulrichs von hutten schriften, hg. von eduard bök-
king, bd, 3, leipzig 1862, s. 378, dazu buchholz 1959 (wie Anm. 220), s. 16 f. 

228 buchholz (wie Anm. 220); herfried münkler, hans grünberger und kathrin mayer, 
nationenbildung. die nationalisierung europas im diskurs humanistischer intellektueller: 
italien und deutschland (Politische ideen 8), berlin 1998, s. 263–277.

229 universitätsbibliothek basel, msc. A.n. ii. 38. Vgl. die Amerbachkorrespondenz, hg. von Alf-
red hartmann, bd. 2, basel 1943, nr. 749, s. 261–263; daniel Albert Fechter, die Amerba-
chische Abschrift des Vellejus Paterculus und ihr Verhältniss zum murbacher codex und zur 
editio princeps: eine untersuchung, basel 1844; Adalbert horawitz, des beatus rhenanus 
literarische thätigkeit in den Jahren 1508–1531, wien 1872, s. 35–38.

230 Johannes Froben an bonifacius Amerbach, in: die Amerbachkorrespondenz bd. 2 (wie Anm. 
229), nr. 764, s. 277 f.

231 beatus rhenanus an georg spalatin, 11. märz 1521, in: briefwechsel des beatus rhenanus, 
gesammelt und herausgegeben von Adalbert horawitz und karl hartfelder, leipzig 1886 
(reprint hildesheim 1966), nr. 197, s. 269 f. Zur wenig glücklichen editionsgeschichte vgl. 
John F. d’Amico, theory and practice in renaissance textual criticism. beatus rhenanus be-
tween conjecture and history, berkeley u.a. 1988, s. 55–71.

232 salomon Vögelin, wer hat holbein die kenntnis des klassischen Altertums vermittelt?, in: 
repertorium für kunstwissenschaft 10 (1887), s. 345–371; konrad koppe, kostbare illustrier-
te bücher des sechzehnten Jahrhunderts in der stadtbibliothek trier. hans baldung grien, urs 
graf, Ambrosius und hans holbein. katalog der Ausstellungen in der nationalbibliothek lu-
xemburg und in der stadtbibliothek trier, wiesbaden 1995, s. 34, 101–106.
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te Ausgabe der opera cyprians von karthago.233 erasmus‘ neues testament von 1519 hat 
luther auf der wartburg zur grundlage seiner Übersetzung genommen und daher auch die 
titelbordüre mit der Varusschlacht täglich vor Augen gehabt (Abb. 3 und 4).234 die vielfälti-
ge Verwendbarkeit der titelbordüre sollte bei einer interpretation ihrer bilder berücksichti-
gung finden und dürfte durch eine allzu plane deutung der bildinhalte und der kombinati-
on in einer bordüre nicht konterkariert werden.

im bildfeld oberhalb des innenrahmens ist die Varusschlacht dargestellt, dort finden sich 
rechts außen auch die datierung „1517“ und das monogramm holbeins, eine ligatur der 
buchstaben Ah. in den schmalen bildfeldern zu seiten des innenrahmens sind links als al-
legorische Frauenfiguren die kardinaltugenden Temperantia und Iustitita, rechts die christli-
che tugend Caritas und die kardinaltugend Fortitudo dargestellt. das untere, größte bildfeld 
zeigt die Verleumdung des Apelles, zur erläuterung steht darüber im innenrahmen und dar-
um nicht geschnitten, sondern als typendruck: Apelles olim huiusmodi pictura Calumniam 
ultus est (Apelles hat einst mit einem solchen bild eine Verleumdung gerächt). nach der ein-
schätzung des beatus rhenanus machte die schilderung der Varusschlacht einen besonderen 
wert der neuentdeckten Historia Romana des Velleius Paterculus aus. er hob sie im wid-
mungsbrief an den sächsischen kurfürsten hervor und pries und zitierte sie bereits 1519 in 
seinem kommentar zu tacitus‘ Germania: Sed hanc pugnam nemo copiosius candidiusve retulit 
in literas quam Velleius Paterculus … (Aber diese schlacht hat niemand beredter und klarer 
literarisch dargestellt als Velleius Paterculus).235 diese schlacht erstmals bildlich darzustellen, 
war die Aufgabe des Ambrosius holbein.

die gemeinsamkeit der beiden bildmotive oben und unten liegt in der bilderfindung einer 
literarisch überlieferten handlung. „die Verleumdung“ war ein berühmtes bild des Apelles 
gewesen, doch einzig durch die literarische beschreibung lukians bekannt, die dieser in sei-
nem Sermo de calumnia gegeben hat. beatus rhenanus besaß den text lukians in der 1502 
in bologna gedruckten Ausgabe lateinischer Übersetzungen von dessen opera.236 in der 
kunstdebatte der renaissance erhielt lukians bildbeschreibung eine beispielhafte Funktion. 

233 die titeleinfassung verwendeten Froben und beatus rhenanus 1519 für die Ausgabe des ma-
ximus tyrius, sermones (Vd 16, m 1681) und für die zweite Ausgabe des neuen testaments 
durch erasmus: des. erasmus roterodamus, in novum testamentum annotationes (Vd 16, e 
3093) im 1. band, titelbl.v für das Privileg Papst leos X., und noch einmal im 3. band, der die 
Annotationes enthält, für den titel, sodann 1521 für erasmus‘ Ausgabe der opera divi caecilii 
cypriani (Vd 16, c 6509). Vgl. hanns-Peter Fink, ein buchtitelblatt der renaissancezeit mit 
der Vausschlacht, in: lippische mitteilungen aus geschichte und landeskunde 55 (1986),  
s. 47–65.

234 heinrich bornkamm, die Vorlagen zu luthers Übersetzung des neuen testaments, in: ders., 
luther. gestalt und wirkungen (schriften des Vereins für reformationsgeschichte 188), gü-
tersloh 1975. 

235 P. Vellei Paterculi historiae romanae duo volumina, basel, Johannes Froben, 1520 (Vd 16, V 
516), fol. A2v; briefwechsel des beatus rhenanus (wie Anm. 231), nr. 186, s. 257 f. – corneli-
us tacitus, de situ, moribus et populis germaniae, basel, Johannes Froben, 1519 (Vd 16, t 
30), s. 76 f. Zu den Velleius-Zitaten im germania-kommentar vgl. gerd von der gönna, 
beatus rhenanus und die editio princeps des Velleius Paterculus, in: würzburger Jahrbücher 
für die Altertumswissenschaft n. F. 2 (1977), s. 231–242.

236 opera luciani philosophi, bologna, Alexander lippus, 1502; vgl. Joseph walter, incunables 
et XVime siècle (Ville de sélestat, catalogue général de la bibliothèque municipale i,3), colmar 
1929, nr. 1732, s. 430 (von beatus rhenanus 1508 erworben). die Übersetzung ist dieselbe wie 
in der Ausgabe Venedig, Johannes baptista saae, 1500 (gw m18977), fol. qr-rr.
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Abb. 3 des. erasmi roterodami in novum testamentum ab eodem denuo recognitum Annotationes 
ingenti nuper accessione per autorem locupletatae, basilea, Johannes Froben, 1519 (bayerische staatsbibliothek 
münchen: 2 exeg. 192).
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Abb. 4 Velleius Paterculus, historiae romanae, ed. beatus rhenanus, basel, Johannes Froben, 1520, titel-
bordüre. Ambrosius holbein, Varusschlacht, 1517. die älteste bildliche darstellung der Varus-schlacht. titel-
holzschnitt des Ambrosius holbein 1517, verwendet für P. Vellei Paterculi historiae romanae, basel, Johannes 
Froben, 1520 (exemplar der bayerischen staatsbibliothek münchen 2 A. lat. b. 716).
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es geht um das Verhältnis von rhetorik und malerei.237 während lukian seine sprachliche 
Analyse der Verleumdung an dem bild des Apelles orientierte (demonstrare volo oratione tan-
quam in quadam pictura, qualis res sit calumnia), verwies leon battista Alberti umgekehrt die 
maler für die bilderfindung (inventio) auf die schriftsteller. ihr reicher schatz an kenntnis-
sen könne gute dienste leisten bei der organisation einer bildnerischen erzählung, deren 
gelingen vornehmlich von der erfindung abhänge (ad historiae compositionem pulchre consti-
tuendem iuvabunt, quae omnis laus praesertim in inventione consistit). die erfindung sei so 
wesentlich und tragend, dass sie selbst ohne bild, als rein sprachliche bildbeschreibung, Ver-
gnügen bereite – Alberti demonstiert dies an lukians beschreibung der Verleumdung des 
Apelles.238

der bilderfindung der Varusschlacht liegt die Vorstellung zweier gleich exponierter heer-
führer, des Varus und des Arminius, zugrunde. in dieser weise konnte die schlacht erst seit 
dem bekanntwerden der ersten Annalenbücher des tacitus im Jahr 1515 begriffen werden. 
Arminius – wie alle anderen in kleidung und rüstung des frühen 16. Jahrhunderts – steht 
links der bildmitte vor einem vom linken bildrand zur mitte hin vorwärtsdrängenden, mit 
spießen, hellebarden und morgensternen bewaffneten heerhaufen von Fußsoldaten.239 Über 
ihm ist sein name auf einer tabula ansata zu lesen. er schaut zur rechten bildseite hinüber, 
wo rechts von der bildmitte Varus steht vor einem mehrheitlich nach rechts sich zurückzie-
henden heerhaufen; über ihm ist ein schild ohne griffe dargestellt, auf dem sein name 
VArVs quintiliVs und holbeins monogramm, die Ah-ligatur, zu lesen sind. Varus 
stößt sich, mit der rechten auf einen schild gestützt, mit der linken sein schwert in den 
leib. das von links herandrängende heer ist auf einem wehenden banner als germAni 
identifiziert, hinter dem banner ist teilweise eine standarte zu sehen, die wohl einen aufstei-
genden drachen zeigt. den rechten haufen identifiziert ein mit sPqr beschriftetes banner 
als die römer. während der träger das banner noch hochhält, aber schon im rückzug be-
griffen ist, hat der Fähnrich die Fahne mit dem doppeladler bereits heruntergenommen und 
trägt sie davon. im Vordergrund links außen steht ein krieger mit angelegter Armbrust. 
rechts im Vordergrund macht sich zu Füßen eines mit rundem Aufsatz versehenen Altars, 
der die inschrift tAndem ViPerA sibilAre desiste (hör endlich auf zu zischen, 
schlange) trägt, ein krieger über einen rücklings am boden liegenden her. die inschrift ist 
ein Zitat aus Florus‘ bericht über die Varusschlacht (ii,30,37). demnach hat ein germane 
diese worte zu einem römer gesagt, dem er die Zunge herausgeschnitten und den mund 
zugenäht hat. nicht auf Florus geht indes die darstellung des sich selber tötenden Varus zu-
rück. hierfür ist wiederum die kenntnis der neuen Annalenbücher des tacitus (hier i, 61) die 
Voraussetzung. Auch Velleius Paterculus berichtet von der selbsttötung des Varus (ii,119,3). 
doch alle bildelemente können mit Florus und tacitus erklärt werden.240 damit soll nicht 

237 Anthony grafton, leon battista Alberti, baumeister der renaissance. berlin 2002, s. 161–
216, bes. s. 191–196, s. 537 f. – die interpretation von koppe (wie Anm. 232), s. 105 – beide 
darstellungen seien durch Verleumdung miteinander verbunden – kann nicht überzeugen; 
auch die interpretation der tugenden ist gezwungen und wenig einleuchtend.

238 leon battista Alberti, de pictura, cap. 53, in: das standbild. die malkunst. grundlagen der 
malerei, hg., eingeleitet, übersetzt und kommentiert von oskar bätschmann und christoph 
schäublin, darmstadt 2000, s. 294 f. 

239 koppe weist zu recht darauf hin, daß holbeins bild „die Verleumdung“, bezogen auf die be-
schreibung lukians, seitenverkehrt ist, dass es holbein also unterlassen hat, den riss für den 
holzschnitt (mit Ausnahme der schrift) spiegelverkehrt anzubringen. dies dürfte ebenfalls für 
die darstellung der schlacht zutreffen. 

240 Auch die namensform Varus quintilius, die sich bei Florus und Velleius Paterculus findet 
(tacitus: quintilius Varus), ist ohne rückgriff auf Velleius erklärbar. 

gesamt_mit_2-indices.indd   439 31.03.2014   15:18:17



dieter mertens440

bestritten werden, dass Ambrosius holbein die schlachtdarstellung der titelbordüre mit gro-
ßer wahrscheinlichkeit im hinblick auf die geplante edition des Velleius Paterculus für Jo-
hannes Froben oder beatus rhenanus hergestellt hat. doch waren solche aufwendigen Arbei-
ten nicht nur für einen einzigen druck gedacht. das lässt sich an der tatsächlichen 
mehrfachverwendung dieser wie auch anderer titeleinfassungen ablesen. so hat matthias 
schürer z. b. eine von beatus rhenanus 1512 bei urs graf in Auftrag gegebene, den kaiser 
maximilian verherrlichende und ihn als libertatis adsertor rühmende titelbordüre sowohl für 
die Ausgabe der werke gregors von nyssa als auch, drei Jahre später, ottos von Freising 
verwendet.241 holbeins darstellung der von Arminius gegen Varus geführten schlacht doku-
mentiert darum ebenso die neue sicht auf das Verhältnis der „deutschen“ zur römischen 
geschichte und damit die grundlegung einer neuen meistererzählung wie sie die aktuelle 
kunstdebatte, die rhetorisierung der bildenden kunst bezeugt.

*

in den wenigen Jahre des Arminius-diskurses vor der reformation wurden gerade einmal die 
wichtigsten quellen publiziert; das 56. buch der römischen geschichte des cassius dio mit 
dem detailliertesten schlachtenbericht folgte erst 1533 in lateinischer Übersetzung und 1548 
in griechischer sprache.242 die lokalisierung und rekonstruktion der ereignisse der Varus-
schlacht und des lebenslaufes des Arminius, die einfügung in geschichtliche Zusammen-
hänge, die urteilsbildung waren erst noch zu leisten. selbst die schreibung des lateinischen 
namens – Armenius, Arminius, Ariminius, Arimius – schwankte, und dessen bedeutung 
und angemessene Verdeutschung waren strittig. die mehrzahl der gelehrten historiogra-
phen, Publizisten und dichter, die über Arminius schrieb und den Freiheitskampf interpre-
tierte, tat dies im rahmen des reformationsdiskurses, doch wie wurde der liberator Germa-
niae katholischerseits in der Frühen neuzeit interpretiert, welche differenzierenden Positionen 
wurden entwickelt?243 wurde dort der Freiheitskampf statt auf das rom der gegenwart, d. h. 
der Päpste, allein auf das antike kaisertum bezogen, das die deutschen den römern durch 
Arminius‘ sieg entwanden? die deutung der erbeuteten zwei legionsadler, die laut Florus 
(ii, 30, 38) „die barbaren noch heute besitzen“, könnte darauf hindeuten. man erkannte sie 
im wappen des reiches deutscher nation wieder – in dem vermeintlich doppelköpfigen Ad-
ler, der in wirklichkeit jene beiden legionsadler darstelle, wobei der eine mit seinen gesprei-

241 Vd 16, ZV 7008 und (an allen vier seiten beschnitten) Vd 16, o 1434. die am Fuß der seite 
auf einer tabula ansata epigraphisch gestaltete widmung imPer<atori> cAes<ari> mAXi-
miliAno P<io> F<elici> PAtri PAtriAe libertAtisqVe Adsertori beAt<vs> 
rhenAnVs F<ieri> c<uravit> bezieht sich auf das ganze blatt.

242 dione historico delle guerre e fatti de romani. tradotto di greco in lingua uulgare, per m. ni-
colo leoniceno. con le sue figure a ogni libro, opera nuouamente uenuta in luce, ne piu in 
lingua alcuna stampata. Vinegia, nicolo d‘Aristotile di Ferrara detto Zoppino, 1533. – dionis 
romanarum historiarum libri XXiii, à XXXVi ad lViii usque, Paris, robertus stephanus, 
1548.

243 Für die Zeit karls V. vgl. die beispiele bei hirschi (wie Anm. 6); für die nachfolgenden hun-
dert Jahre vgl. Alexander schmidt, Vaterlandsliebe und religionskonflikt. Politische diskurse 
im Alten reich (1555–1648) (studies in medieval and reformation traditions 126), leiden/
boston 2007; zu der differnzierenden einstellung von Julius Pflug s. 206; georg schmidt, die 
idee „deutsche Freiheit“. eine leitvorstellung der politischen kultur des Alten reiches, in: ge-
org schmidt, martin van gelderen und christopher snigula, kollektive Freiheitsvorstel-
lungen im frühneuzeitlichen europa (1400–1850), Frankfurt a. m. u. a. 2006, s. 159–189; vgl. 
auch die deutsche nation im frühneuzeitlichen europa: politische ordnung und kulturelle 
identität?, hg. von georg schmidt (schriften des historischen kollegs 80), münchen 2010. 
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teten Flügeln leib und Flügel des anderen verdeckt.244 cuspinian (gest. 1529) dachte sich das 
so, und hierin stimmt ihm der Fürstbischof von Paderborn und gelehrte dichter Ferdinand 
von Fürstenberg (1626–1683) in den erläuterungen zu seinem gedicht Clades Variana 1669 
zu.245 die Arminius-rezeption in der Frühen neuzeit und damit leistungen und grenzen 
des jüngeren narrativs scheint noch lange nicht aufgearbeitet. gewiss zu recht hat Alexander 
schmidt vor der gefahr gewarnt, den hermannskult des 19. Jahrhunderts zurückzuprojizie-
ren und die Perspektive auf die Frühe neuzeit durch das Ausblenden begleitender oder kon-
kurrierender diskurse zu verengen.

Abkürzungen:

gw = gesamtkatalog der wiegendrucke 1–11 (A–horem), hg. von der staatsbibliothek zu 
berlin, Preußischer kulturbesitz, stuttgart 1925–2008. – http://www.gesamtkatalogderwie-
gendrucke.de
Vd 16 = Verzeichnis der im deutschen sprachbereich erschienenen drucke des XVi. Jahr-
hunderts 1–25. Vd 16, hg. von der bayerischen staatsbibliothek in münchen, stuttgart 
1983–2000; hier benutzt in der aktualisierten online-Version. – http://gateway-bayern.bib-
bvb.de/aleph-cgi/bvb_suche?sid=Vd16

244 Johannes cuspinianus, de caesaribus atque imperatoribus romanis opus insigne, straßburg, 
crato mylius 1540, s. X Z. 45–47: tres enim legiones obtruncatae, signa et Aquilae duae a Ger-
manis raptae, quas hodie possidemus. Non enim biceps est Aquila, ut imperitum vulgus credit, sed 
duae simul, quarum altera alteram expassis alis obtegit. Vgl. buchholz 1955 (wie Anm. 220), s. 
75; dies. 1959 (wie Anm. 220), s. 30; vgl. auch hans hattenhauer, deutsche nationalsym-
bole, münchen 42006, s. 122.

245 monumenta Paderbornensia, Paderborn 1669, s. 29 f. Fürstenberg zitiert auch hutten, der in 
dem gedicht quod germania nec virtutibus nec ducibus ab primoribus degeneraverit hero-
icum von 1511, die beiden erbeuteten Adler als Zeichen des übertragenen reiches (traducti 
insgnia regni) bezeichnet; ulrichs von hutten schriften bd. 3 (wie Anm. 227), s. 335.
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the Freiburg tagung provided an extraordinary insight into recent research on the transfor-
mations of the region of the breisgau and of the territory round konstanz at the end of the 
roman period. As a scholar who has worked almost as much on the british as on continen-
tal history, i was struck repeatedly by the possibility of drawing comparison with work on 
late roman and early medieval britain.

hadrian’s wall and its surrounding area was, of course, as much a part of the roman limes 
as the rhineland, upper reaches of the danube and the Agri Decumates. until relatively re-
cently the last phases of the wall forts and the subsequent development of the region were 
scarcely discussed: there was an assumption that with the (supposed) withdrawal of roman 
troops by constantine iii in c. 406, the zone was largely abandoned. At the same time, the 
dominant model for the interpretation of the establishment of the Anglo-saxon kingdoms 
took for granted a substantial migration across the north sea from north germany and 
Jutland. these two models of abandonment and of invasion implied that the history of the 
northern provinces of britannia, and indeed of britannia as a whole, was very different from 
what is now being envisaged for south-west germany.

recent work, however, has allowed an interpretation of the end of roman britain and of 
the establishment of the Anglo-saxon kingdoms, which has very much more in common 
with Alamannia than was previously possible. First, the scale of the Anglo-saxon migration 
has been questioned.1 moreover, even those who envisage large-scale migration have recog-
nised that it must have occurred over a very considerable period, and that we are not dealing 
with one major invasion, bede’s Adventus Saxonum. the tales of Anglo-saxon origins, in 
bede’s Ecclesiastical History, written in the early 730s, in the Historia Brittonum, compiled in 
the british kingdom of gwynedd (north wales and Anglesey) in the late 820s, and in the 
Anglo-saxon chronicle set down in wessex in the early 890s, are all representatives of the 
genre of Origo Gentis, and tell us rather more about ideology at the time of composition than 
they say about the reality of the Anglo-saxon invasion.2 besides, if we look at the northern 
part of the roman province of britannia, the region that would become northumbria, there 
is the additional problem that there is no proper origin legend: even bede, who spent all his 
life in the territory of the rivers tyne and wear, supplies no account of the coming of a group 
of Anglian invaders.

if we turn to the archaeology, we find that it does not support the traditional model of 
Anglo-saxon invasion and the conquest (even annihilation) of the britons. rather the pic-
ture is a good deal closer to the picture that is now emerging from south-western germany. 

1 A useful summary of the debates is catherine hills, origins of the english, london 2003.
2 Patrick sims-williams, the settlement of england in bede and the chronicle, in: Anglo-sa-

xon england 12 (1983), p. 1–41; nicholas higham, king Arthur. myth-making and history, 
london 2002, p. 98–169.
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unfortunately until the late 1960s no roman site in britain was excavated in such a way as 
to reveal its immediately post-roman history. the first major excavation to look carefully at 
the last phases of roman occupation, and of what followed, was that of Phil barker at wrox-
eter, where there was major rebuilding in the fifth century that barker tentatively suggested 
might be seen as reflecting supervision by a bishop.3 unfortunately wroxeter did not survive 
as a bishopric into the Anglo-saxon period, and therefore there is no comparison to be 
drawn between the british city and konstanz. even so, the excavation raised very important 
issues for an understanding of continuity beyond 406.

more important, if we are thinking about hadrian’s wall in parallel to the rhine-danube 
limes,4 is the subsequent excavation by tony wilmott at birdoswald, one of the wall forts 
(latin name, Banna). the deliberate destruction of the roman granaries, and construction 
of a massive timber hall on the site of one of them in the late- or immediately post-roman 
period, together with the apparent continuing use of the western gate for defensive purposes, 
suggested that the fort was transformed from being a garrison centre within the roman 
command to being the home of a warlord.5

As yet no other site on the wall has revealed such clear evidence of political and social 
change, although wherever there has been modern archaeological investigation evidence of 
continuity after 406 has been apparent. certainly there were some late- or post-roman de-
velopments at housesteads6 and Vindolanda.7 Perhaps the most suggestive site is that of the 
fort of Arbeia, at south shields, at the mouth of the river tyne. here most of the excavations 
took place in the nineteenth century. in fact the Victorian archaeologists assumed that the 
fort was used in the early Anglo-saxon period, and that it was only destroyed by the Vikings. 
during the twentieth century little attention was paid to this argument. more recently, 
however, Paul bidwell has noted that there were Anglo-saxon finds from the site. equally 
important, he has identified a reference by the monks of tynemouth across the river to Urfa 
as referring to Arbeia: indeed the philologists have confirmed that Urfa could be a deformed 
version of the name Arbeia.8 what is particularly interesting is that the monks of tyne-
mouth remembered Urfa as the birthplace of a northumbrian king (oswine). the implica-
tions of this would seem to be that the roman fort of Arbeia was used by northumbrian 
royalty in the pre-Viking period. it is all the more interesting in that Arbeia is just across the 
tyne from tynemouth, which is attested as a royal burial site: it was adjacent to the finest 
harbour in the north of england, known now as the Jarrow slake and in the pre-Viking 
period as the portus Ecgfridi. the ecgfrith in question was the king who founded Jarrow, 
two miles away from Arbeia, on the other side of the slake, in c.682, and he would also seem 
to have founded a nunnery, the Minster Ecgfridi, which was perhaps very close to the walls 

3 roger white and Philip barker, wroxeter. life and death of a roman city, stroud 1998, p. 
118–136.

4 see in general, the late roman transition in the north. Papers from the roman Archaeology 
confernce, durham 1999, ed. by tony wilmott and Pete wilson (british Archeaological 
reports, british series 299), oxford 2000; rob collins and lindsay Allason-Jones, Finds 
from the Frontier. material culture in the 4th-5th centuries (council for british Archaeology 
research report 162), london 2010.

5 tony wilmott, birdoswald roman Fort. 1800 years on hadrian’s wall, stroud 2001, p. 113–
126.

6 James crow, housesteads. A fort and garrison on hadrian’s wall, stroud 2004, p. 113–118.
7 robin birley, Vindolanda. A roman frontier fort on hadrian’s wall, stroud 2009, p. 169–

172.
8 Paul bidwell and stephen speak, excavations at south shields roman Fort, vol. 1, newcastle 

upon tyne 1994, p. 45–47.
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of the roman fort.9 Although Yeavering and bamburgh are traditionally regarded as the 
major royal centres of the northern part of the northumbrian kingdom, the evidence for 
their significance only relates to a short chronological period: Arbeia might, therefore, have 
been the chief royal centre in the territory of the Bernicii for much of the seventh and eighth 
centuries.

the evidence from birdoswald and Arbeia would seem to suggest that at least some of the 
forts of hadrian’s wall continued to have a function in the post-roman and early medieval 
period. given the absence of any clear origin legend for northumbria, it may be that we 
should reconsider the origins of at least the northern part of the northumbrian kingdom: 
the so-called territory of the Bernicii. the name itself is interesting, being celtic rather than 
Anglo-saxon, which tends to confirm the idea that we are not dealing with a significant 
influx of invaders.10 one possible model for the origins of the kingdom of the Bernicii is that 
it developed out of the military world of hadrian’s wall.11 An argument against this might 
seem to be that the kingdom, despite its original british name, was thought of as Anglian. 
An answer to this may lie in the military population of the wall. it has, in fact, been argued 
that there had long been a significant ‘germanic’ population in britain, indeed that it had 
been present throughout the roman period.12 we can say with absolute confidence, from 
the evidence of inscriptions, that a significant element of the roman army on the wall was 
of germanic extraction, being drawn particularly from the rhineland. we also hear that 
Alamans were sent to defend britain, although we do not know on which frontier they were 
placed.13 Perhaps, then, the germanic leaders of the Bernicii were not primarily incomers 
who arrived in the course of the fifth and sixth centuries, but rather the descendents of ger-
manic troops settled in the frontier zone by successive generations of roman emperors. 
moreover, although the roman army was supposedly withdrawn from britain in c. 406, it 
is highly unlikely that the limitanei, as opposed to the comitatenses, were moved. some de-
velopments in the hadrian’s wall zone might then have been analogous to those in breisgau 
and more generally the rhine and danube limes zone.

there are certainly also some differences between britain and south-west germany. the 
development of konstanz as an ecclesiastical centre has no good parallel in northumbria. 
originally there was only one bishopric for the whole of the kingdom: in so far as there was 
an episcopal centre it depended on the individual bishop. Aidan in the 630s and his immedi-
ate successors tended to be based in the island monastery of lindisfarne. wilfrid preferred 
York, which had, of course, been a major roman centre – and York did come to be a fixed 
diocesan centre by the beginning of the eighth century: indeed it would appear to have been 
a centre of episcopal but not royal power.14

we unfortunately know very little about the precise situation of most british bishoprics, 
and there is nothing to indicate that Anglo-saxon bishoprics were directly established in 
centres which had previously been used by the british church. in the south of england, as 

9 ian wood, monasteries and the geography of power in the Age of bede, in: northern history 
45, 1 (2008), p. 11–25, at p. 12, p. 19–20.

10 John t. koch, the gododdin of Aneurin. text and context from dark Age north britain, 
cardiff 1997, p. 216, n. 566.

11 Fred orton, ian wood and clare A. lees, Fragments of history. rethinking the ruthwell 
and bewcastle monuments, manchester 2007, p. 110–115.

12 stephen oppenheimer, the origins of the british, london 2007.
13 orton and wood, Fragments of history (cf. fn. 11), p. 114.
14 david rollason, northumbria, 500–1100. creation and destruction of a kingdom, cam-

bridge 2003, p. 202–208.
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opposed to northumbria, it is true that when christianity was reintroduced in the late sixth 
and seventh centuries roman and Frankish missionaries tended to establish their diocesan 
centres in old roman cities: for example in canterbury, rochester, london, winchester and 
dorchester. the burgundian Felix used a roman fort as his diocesan centre in the kingdom 
of the east saxons.15 this concentration on roman sites, however, seems to reflect papal 
policy rather than any continuity with the british past. similarly, wilfrid’s decision to estab-
lish his diocesan centre in York is likely to reflect his reverence for roman tradition, which 
he associated with the city of rome and the papacy.

the placing of monasteries within roman forts is also well attested in Anglo-saxon eng-
land. the saxon shore fort of bradwell-on-sea in essex was taken over as a monastery by 
cedd, and the irishman Fursey was given Cnobheresburg (probably burgh castle, in 
norfolk).16 in northumbria the best example of the placing of a monastery within a roman 
fort is probably to be found at bewcastle, very close to birdoswald.17 Although we have no 
clear information about the establishment of a monastery there, it would seem to be proven 
by the existence of a major sculptural monument, whose iconography and inscriptions are 
likely to indicate a monastic context. it was erected on the pavement of the via principalis of 
the roman fort of Fanum Cocidii, directly opposite the bath house. the site of bewcastle 
was clearly a numinous one: its latin name, associating it with the celtic god cocidius, sug-
gests that it has been a place of cult before the roman period, and that the fort was an at-
tempt to control that cult: the foundation of a monastery on the same site may well have 
been an attempt to eliminate its pagan connotations.

to this example we may add the evidence of wilfrid’s northumbrian monasteries, at 
hexham and ripon. while not actually built within roman urban sites, they were situated 
near to roman settlements, and were certainly built out of reused roman masonry. the 
same can be said of Jarrow, and also of the eighth-century church at escomb, which was in 
all probability monastic, although nothing is known of the monastery to which it suppos-
edly belonged.18

strictly speaking the evidence from the wall zone largely relates to forts rather than towns 
or cities. one needs to move some distance south to find evidence for truly urban life. the 
most obvious urban settlement is York, in the southern part of northumbria: indeed in the 
region known as the province of the Deiri, which was distinct from the northern province 
of the Bernicii. the major archaeological excavation under the minster in York in the 1960s 
certainly revealed some very interesting developments within the principia building in the 
late-roman period, although, unfortunately, the chronology for those developments, and 
especially their end-date, remains unclear, with the excavator, derek Phillips, and martin 
carver, who edited Phillips’ report, coming to radically different conclusions.19 From the 
large number of animal bones belonging to fifth-century contexts, however, it would seem 
that the York principia building was still in use after the traditional date of the end of roman 

15 richard hoggett, beyond bede. the history and Archaeology of the east Anglian missions, 
norwich 2010, p. 6–7.

16 hoggett, beyond bede (cf. fn. 15).
17 orton and wood, Fragments of history (cf. fn. 11), p. 13–31.
18 tim easton, Plundering the Past. roman stonework in medieval britain, stroud 2000, p. 

111–132, p. 146–147.
19 derek Phillips and brenda heywood, excavations at York minster, vol. 1, From roman 

Fortress to norman cathedral, london 1995.
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britain, but that it was being used for feasting rather than administration.20 it could, there-
fore, indicate the sort of transformation noted already for birdoswald: the emergence within 
a dilapidated roman landscape of a warlord.

the presence of animal bones, indicating changing use within roman towns and settle-
ments, has been noted in archaeological sites from throughout england. the most recent set 
of excavations to show this are those at binchester, midway between York and hadrian’s 
wall (and indeed the roman site closest to the Anglo-saxon church at escomb, already 
mentioned).21 it would seem that the towns of roman britain were not abandoned when 
imperial rule ended, even if many, or all, of the buildings fell into decay, but rather that they 
came to have social and economic functions other than those for which they were originally 
intended: although it should also be noted that the origins of the shift towards these new 
functions are already apparent in the late-roman period.

the kingdom of the Deiri, which centred on York and the land to the north of the roman 
city, may well have had rather different origins from that of the Bernicii. certainly there is 
greater archaeological evidence for the presence of incomers, with a group of significant 
Anglian cemetery sites in the humber area – the long fjord running towards York from the 
north sea.22 nevertheless, the name Deiri, like Bernicii, is celtic. moreover stable isotope 
analysis from the cemetery at west heslerton, on the river derwent to the north of York, 
does not support the idea of an overwhelming population change: the sample considered 
suggested that 60% of the population had originated locally, 20% had come from across the 
north sea, but, very remarkably, the final 20% suggested internal migration, from west of 
the Pennines.23 in the case of west heslerton migration within britain was as important as 
migration across the north sea.

moreover, there may be one other reason for thinking that the kingdom of the Deiri de-
veloped at least in part out of the roman past. to the north of York, in the heartland of the 
Deiri, lies the village of hovingham, which itself is the centre of an area which boasted a 
significant cluster of seventh-century monasteries, identified from the written sources and 
from the presence of high-quality stone sculpture. Further, those monasteries for which we 
have written evidence are known to have been royal foundations. this would seem then to 
have been an area dominated by the northumbrian royal dynasty.24

in this context hovingham itself, which boasts one of the finest pieces of early Anglo-
saxon sculpture would seem significant. it lies at the end of a long road, still known as the 
street, which runs from the roman military centre of malton.25 Finds in the eighteenth 
century showed that under the present country house (hovingham hall) there are the re-
mains of a very substantial roman villa, with mosaics of high quality. recent air photogra-
phy reveals that the villa was set in a large elaborate garden. it has reasonably been inferred 
that this was the official residence of the functionary or officer who was in command of 
malton, or was perhaps the provincial governor. the place name, hovingham, has usually 

20 Adam rogers, late roman towns in britain. rethinking change and decline, cambridge 
2011, p. 163–165.

21 iain Ferris, the beautiful rooms are empty. excavations at binchester roman Fort, county 
durham 1976–1981 and 1986–1991, durham 2010, vol. 1, p. 92–95, vol. 2, p. 553–556.

22 bruce n. eagles, the Anglo-saxon settlement of humberside (british Archaeological re-
ports, british series 68), oxford 1979, 2 vols.

23 Paul budd, Andrew millard, carolyn chenery, sam lucy and charlotte roberts, investi-
gating Population movement by stable isotope Analysis: a report from britain, in: Antiquity 
299 (2004), p. 127–141, at p. 135–136.

24 wood, monasteries (cf. fn. 9), p. 16–18.
25 richard morris, churches in the landscape, london 1989, p. 122.
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been explained as being derived from an unidentified leader called hofa, and thus as the 
‘hAm of hofa’s people’. equally likely, however, is the derivation from the germanic Hof, 
which would suggest that this was a centre of power.26 Perhaps, then, the kingdom of the 
Deiri, like that of the Bernicii, emerged out of the remnants of the roman military com-
mand structure, dominated not by the commanders of the elite comitatenses, but by the 
leaders of the remaining limitanei, enhanced, perhaps, in the case of the Deiri, with ger-
manic federates recruited in the fifth century, whose presence is well attested by gildas.

this reading of the northern parts of the roman province of Britannia, suggests a set of 
developments rather closer to those implied by the recent work in south-western germany 
presented at the Freiburg conference, than did the old model of Anglo-saxon invasion and 
british collapse. it is, of course, hypothetical, because we lack contemporary written docu-
mentation from both regions. the similarities do, nevertheless, raise the possibility that 
comparative work on the two regions might help to develop a rather different model for 
transformation in the limes area in the fifth, sixth and seventh centuries than the pattern of 
collapse that used to be envisaged.

26 wood, monasteries (cf. fn. 9), p. 18.

gesamt_mit_2-indices.indd   448 31.03.2014   15:18:18



 

1. tagungskonzept

das 25jährige bestehen des Freiburger Forschungsverbundes „Archäologie und geschichte 
des ersten Jahrtausends in südwestdeutschland“1 bot den Anlass zu diesem internationalen 
und interdisziplinären kolloquium vom 29. bis 31. oktober 2009 in Freiburg. das ta-
gungsthema „Antike im mittelalter. Fortleben, nachwirken, wahrnehmung“ griff die zen-
trale Zielrichtung des Verbundes auf, indem kontinuitäten, transformationen und umbrü-
che seit der Antike im spiegel der wahrnehmung im mittelalter in den mittelpunkt gestellt 
wurden. die tagung wurde von der gerda-henkel-stiftung gefördert, wofür ihr auch an 
dieser stelle gedankt sei.

Anfang november 1984 war von den drei einrichtungen der Freiburger universität – Pro-
vinzialrömische Archäologie, Frühgeschichtliche Archäologie und Archäologie des mittelal-
ters sowie mittelalterliche geschichte – der Forschungsverbund gegründet worden. er hat 
sich zum Ziel gesetzt, in interdisziplinärer Perspektive wesentliche umbruchzeiten und Ver-
änderungen im ersten Jahrtausend zu erforschen, wobei das Jahrtausend erweitert gesehen 
wird: von der vorrömischen keltenzeit bis zur Phase der hochmittelalterlichen stadtgrün-
dungen. der blick richtet sich auf ethnische, politische, soziale, wirtschaftliche sowie allge-
mein kulturelle wandlungen. dazu wird die archäologische, schriftliche und bildliche 
quellenüberlieferung befragt. schon der humanist beatus rhenanus hatte gewissermaßen 
den Ansatz des Forschungsverbundes fünfhundert Jahre zuvor formuliert, der sowohl den 
rheinnahen schwerpunkt als auch die Zeitspanne von der römischen kaiserzeit bis in die 
salierzeit in seinem hauptwerk übergriff.2 

im Jahr 2009 blickte der Verbund auf 25 Jahre erfolgreicher Arbeit zurück, deren ergeb-
nisse in mehreren berichten und tagungspublikationen sowie in zwei schriftenreihen vor-

∗ dieser rückblick stellt eine modifizierte Fassung des berichts des Verf. dar in: Archäologisches 
nachrichtenblatt 17 (2012), heft 1, s. 68–83. 

1 sebastian brather, dieter geuenich, Alexander heising, christoph huth, heinz krieg, 
hans ulrich nuber, gabriele seitz, heiko steuer und thomas Zotz (Zusammenstellung), 
25 Jahre Forschungsverbund 1984–2009 „Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends 
in südwestdeutschland“ an der Albert-ludwigs-universität Freiburg im breisgau. Freiburger 
beiträge zur Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends sonderband, rahden/westf. 
2010.

2 dieter mertens, beatus rhenanus. der blick in die bücher und der blick in die welt, in: 
historia archaeologica. Festschrift für heiko steuer zum 70. geburtstag, hrsg. von sebastian 
brather, dieter geuenich und christoph huth (reallexikon der germanischen Altertums-
kunde, ergänzungsband 70), berlin new York 2009, s. 609–619, hier s. 609.
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gelegt worden sind: Archäologie und Geschichte. Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtau-
send in Südwestdeutschland (Jan thorbecke Verlag), bisher 19 bände; Freiburger Beiträge 
zur Archäologie und Geschichte des ersten Jahrtausends (Verlag marie leidorf), bisher 18 
bände (stand 2012).

die erklärenden begriffe des Programms „Fortleben“, „nachwirken“ und „wahrneh-
mung“ der Antike im mittelalter bildeten die leitlinien der tagung. dabei lag der schwer-
punkt auf dem südwesten, auf dem gebiet beiderseits des hoch- und oberrheins, dem sich 
der Forschungsverbund widmet, doch in den diskussionen kamen vergleichende befunde 
regelmäßig zu worte. die Vorträge boten weiterführende neue ergebnisse. 

Vorgesehen waren insgesamt 25 Vorträge, gegliedert in die fünf themenkreise A. einfüh-
rung; b. Civitates, castella, villae; c. institutionen; d. landschaft und besiedlung, wandel 
des besiedlungsmusters; e. wahrnehmung und rezeption der Antike im mittelalter. es 
folgten eine abschließende Zusammenfassung und die schlussdiskussion.3 Vorgegeben 
durch das Arbeitsgebiet haben sich die meisten referate mit dem südwesten deutschlands 
beschäftigt, auch wenn referenten und vor allem auch moderatoren aus Frankreich, der 
schweiz, aus Österreich und england beteiligt waren, deren Arbeiten im internationalen 
rahmen einen innovativen charakter und somit auch die geographisch-kulturell auf den 
südwesten eingegrenzten Forschungsansätze mit neuen impulsen versorgt haben. 

2. neue Aspekte

Vor allem in den letzten Jahren haben archäologische Ausgrabungen in den großen römi-
schen städten wie straßburg und konstanz – und ebenso in köln, mainz und trier oder 
auch regensburg – nachgewiesen, dass es in starkem maße jeweils siedlungskontinuitäten 
gibt, womit die frühere these vom Verschwinden der stadtkultur zwischen spätantike und 
karolingerzeit anders zu bewerten ist. das hilft auch, die spärliche, bruchstückhafte schrift-
liche Überlieferung erst besser zu verstehen und diese neu zu deuten. eine kontinuität weist 
auch das Verkehrsnetz im ehemals römischen gebiet auf, während im ländlichen bereich 
das muster der verstreuten gutsbetriebe, der villae, von der Verteilung von dörfern mit 
zahlreichen gehöften abgelöst wird. hier liegt ein bruch vor, der aber erst im Frühmittelal-
ter erfolgte, im späten 5. Jahrhundert. Zuvor haben anscheinend nicht nur eingewanderte 
germanen, sondern auch eine römische restbevölkerung im Areal römischer Villen gesie-
delt und sich der neuen wirtschaftslage angepasst; es handelt sich jeweils nicht um die elite, 
sondern um ärmliche, einfachere bevölkerungsgruppen. 

bei der wieder- oder weiterverwendung römischer bauwerke bleibt die dichotomie, dass 
diese sowohl nur rohstoffquelle waren, als auch darüber hinaus oft bedeutungsträger. die 
befragung der zahlreichen frühmittelalterlichen kirchen, von der dorfkirche bis zum 
münster, die direkt auf römischen mauerfundamenten stehen, hat das bestätigt. 

demgegenüber ging das wissen von der römischen Vergangenheit nicht verloren, sondern 
wurde einerseits überliefert in der weiternutzung der ruinen und strukturen, wenn be-
zeichnungen wie in horrea, in foro oder ad balneos noch im 12./13. Jahrhundert gebräuchlich 
waren. in köln sind die kontinuitäten römischer ruinen nicht nur sichtbar, in der stadt-
mauer, im Ausbau der spätantiken grabanlage zur kirche st. gereon, sondern sogar in der 
kontinuität der Funktion, wenn das heutige rathaus über dem römischen praetorium steht.

3 der Vortrag von martina Pitz † konnte krankheitshalber nicht gehalten werden, der beitrag 
von dieter mertens wurde für den druck nachträglich eingereicht.
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bewusstes Anknüpfen an die Antike mit dem Ziel, ehrwürdiges Alter und damit seit eh 
und je bestehende rechte zu manifestieren, fand real durch wiederverwendung antiker 
bauelemente und inschriften statt und ideologisch, wenn im hochmittelalter die Abstam-
mung von römischen Familien konstruiert wurde. 

in der diskussion wurde herausgestellt, dass die suche nach der wahrnehmung antiker 
relikte im mittelalter eine moderne Fragestellung sei; im mittelalter wurden solche relikte 
nicht als „Antike“, sondern eben als alt bezeichnet. einen Vergangenheitsbegriff in unserem 
sinne gab es im mittelalter nicht, antiquuus bedeutete nebeneinander sowohl ehrwürdig als 
auch verfallen.

die auffälligen – aufgrund der reichhaltigen grabbeigaben an schmuck und waffen – 
reihengräber vom späten 5. bis frühen 8. Jahrhundert werden nicht mehr in erster linie als 
neuer ‚germanischer brauch‘ auf ehemals römischem boden angesehen, sondern als Aus-
druck der selbsteinschätzung sich neu formierender gesellschaft aus römern und germa-
nen, die einen speziellen kriegerischen Aspekt aufwies und die im Zuge der „transformation 
of the roman world“ die grundlage für das mittelalter legte – widerspiegelung einer ge-
sellschaft im umbruch im Übergang.

die zahlreichen germanischen offiziere in der spätrömischen Armee sollten nicht mehr 
als alemannische oder fränkische krieger in römischem dienst beschrieben werden, sondern 
eher als „wahl-römer“. schon für die Jahrhunderte zuvor ist die wissenschaft der Auffas-
sung, dass erst durch rom die germanische gesellschaft indirekt neu strukturiert wurde, die 
stammeswelt und die gefolgschaftsverbände der kriegerischen wanderzeit als reaktion auf 
die bedrohung durch rom.

der unbegründete rückgriff bei der Verwendung der bezeichnung Brisigavi in die Zeit 
der frühen Alemannen, in die epoche der könige Vadomar und gundomad, wie er seit 
Jahrzehnten in der wissenschaft üblich war und womit die breisgau-Alemannen lokalisiert 
werden konnten, wurde korrigiert: die Überprüfung der quellen hat gezeigt, dass die be-
nennung Brisigavi als name für römische truppenteile erst um 400 aufkommt und als 
gebietsbezeichnung gar erst im 8. Jahrhundert.

der Vergleich der ergebnisse, die für den südwestdeutschen raum, dem Arbeitsgebiet des 
Forschungsverbundes, gewonnen worden sind und den ähnlichen Forschungsresultaten im 
weiteren westlichen mitteleuropa bestätigt die jeweils gewonnenen resultate, so dass Paral-
lelbefunde in anderen räumen durchaus helfen, situationen im südwesten zu erklären, und 
dass umgekehrt befunde im südwesten auch für andere gebiete herangezogen werden soll-
ten. somit wurde nicht nur bekanntes wissen, sondern auch durch andere betonung neue 
erkenntnisse zu den drei schlagworten des tagungs-themas „Fortleben, nachwirken, 
wahrnehmung“ gewonnen. 

3. die Vorträge

A. Einführung in das Thema der Tagung

im Vergleich mit einer reihe von tagungen und Publikationen der letzten 30 Jahre zu the-
men wie ‚von der Antike zum mittelalter‘, ‚kontinuitäten oder brüche‘, ‚wandlungen oder 
transformationen‘, ‚nachleben oder Überleben‘, ‚weiterverwendung oder wiederverwen-
dung‘ wurde das Programm der tagung unter der moderation von walter Pohl von seiten 
der Frühgeschichtlichen Archäologie (heiko steuer) eingeordnet. es gilt, in der gegenwart 
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erhaltene und erkennbare befunde aller früheren epochen in der landschaft, in bauten und 
in der schriftüberlieferung seit urgeschichtlicher Zeit, im rahmen der tagung speziell seit 
der Antike, wieder in ein zeitliches nacheinander aufzulösen und zu fragen, was vom Alten 
in der jeweiligen gegenwart noch wahrgenommen und wie verstanden wurde; zugleich wer-
den wir mit der kenntnis konfrontiert, dass wir nur unsere eigene, heutige sicht von der 
somit vermeintlichen Auffassung des mittelalters im mittelalter von der Antike erfassen 
können. die formulierten Forschungsergebnisse spiegeln also weitgehend gerade auch ge-
genwärtiges geschichtsverständnis, was – allgemein bekannt – dazu führt, dass die Vergan-
genheit immer wieder neu formuliert wird, aber damit auch die Veranstaltung derartiger 
tagungen zu vergleichsweise häufig ähnlich behandelten thema rechtfertigt. doch im ge-
gensatz zur geschichtswissenschaft, deren quellenbestand kaum zu erweitern ist, jedoch 
regelmäßig neu bewertet wird, steuert die Archäologie durch Ausgrabungen immer noch 
eine ständig wachsende befundmenge bei, die in die interdisziplinäre interpretation einge-
bracht wird und damit neues licht auch auf alte quellen wirft. 

Für die Provinzialrömische Archäologie legte hans ulrich nuber den schwerpunkt auf 
den Zeitraum von 200 Jahren, von der spätrömischen Zeit des 3./4. Jahrhunderts und der 
Auflösung und dem ende des weströmischen reiches im Jahr 476 bis zum Übergang zu 
germanischen herrschaftsstrukturen in den ehemaligen römischen Provinzen germania i, 
sequania und raetia i und ii. betont wird die einigkeit in der heutigen Forschung, dass das 
römische reich nicht unterging, sondern seine erscheinungsformen eine der wesentlichen 
grundlagen für das neuentstandene bildeten und noch lange bestimmend nachwirkten. 
erläutert wurden beispielhaft archäologische befunde, die eine tragende rolle beim Über-
gang zum mittelalter gespielt haben, mit hinweis auf nachfolgende referate.

Für die mittelalterliche geschichte beleuchtete thomas Zotz die Phase vom ende der 
Antike bis zum hohen mittelalter anhand der schriftlichen Überlieferung. entscheidende 
entwicklungslinien im südwesten, in Alemannien und im elsass, werden greifbar anhand 
der eingliederung des raumes in das Frankenreich einerseits und der politischen neuord-
nung unter den frühen karolingern andererseits. erste spuren der rückbesinnung im frü-
hen mittelalter auf die eigene antike Vergangenheit werden sichtbar. Anfangs haben „aus-
wärtige“ schriftsteller des spätantiken rom, des gallorömischen kulturraumes und des 
fränkisch geprägten burgund sowie italiens berichtet, ehe im 8. Jahrhundert die einheimi-
sche eigene schriftkultur im umkreis von st. gallen mit dem reichenauer mönch und 
gelehrten walafried strabo einen ersten höhepunkt erreichte.

B. Civitates – castella – villae

mehrere referate, moderiert von wolfgang haubrichs und christoph huth, widmeten sich 
diesen römischen orten unterschiedlichen ranges, von den Zentralorten, den civitates, bis 
zu den gutsbetrieben, den villae, unter dem Aspekt ihrer weiternutzung. 

Als erstes beispiel für die geschichte spätrömischer civitates von der Antike zum mittelal-
ter im südwestdeutschen raum wurde die entwicklung straßburgs im Vergleich des For-
schungsstandes um 1900 mit den neuesten archäologischen grabungsergebnisse seit den 
1980er Jahren dargestellt (Jean-Jacques schwien). befestigungsanlagen, sakralgebäude, 
gräberfelder und siedlungsareale zeigen deutlich mehr nutzungsspuren aus den Jahrhun-
derten zwischen spätantike und hohem mittelalter als bisher gewusst. die sog. „schwarzer-
deareale“, Acker- und gartenland auf ehemaligen siedlungsgebieten, die auch in anderen 
spätantiken Zentralorten erkennbar geworden sind, spiegeln in straßburg den Prozess der 
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topographischen Verlagerung vom ort der antiken stadt zum gebiet der stadt des 12./13. 
Jahrhunderts. nach dendrodatierungen ist z. b. aber die mauer des römischen lagers im 
10. Jahrhundert noch neu aufgebaut und wiederum im 13. Jahrhundert durch Ziegelmauer-
werk erweitert worden. nach rückgang der spätantiken besiedlung entwickelte sich im 
frühen mittelalter westlich vor dem lager eine civitas novo [...] inter ruinas veteras, und 
später im hochmittelalter sprechen die quellen immer noch von vetus vel interior urbs oder 
von novo vel exterior urbs, belegen also kenntnisse der mittelalterlichen bevölkerung von den 
ursprüngen und der Verlagerung ihrer stadt, deren antiker name auch erhalten blieb: im 
11. Jahrhundert spricht man von Argentorate vulgu Strateburge.4

Anhand der entdeckung und Ausgrabung der spätrömischen kastellmauer mit massiv 
gebautem achteckigen turm in konstanz erst im ausgehenden 20. Jahrhundert wurde die 
Funktion der späten befestigung im Vergleich mit anderen spätrömischen kastellen im 
bodenseeraum erörtert (Jörg heiligmann).5 der „münsterhügel“ erhielt in der zweiten 
hälfte des 3. Jahrhunderts innerhalb einer älteren militäranlage eine neue befestigung, die 
aber schon bald nach 300 durch das spätrömische castrum Constantia im bereich der spä-
teren mittelalterlichen „niederburg“ abgelöst wurde, dessen mauer über die alten gräben 
hinwegführt. diese spätantike wehranlage diente der romanischen restbevölkerung wei-
terhin zum schutz, bis um 600 n. chr. das castrum zum bischofssitz erhoben und zur bi-
schofsburg ausgebaut wurde. eine erste kirche entstand wohl schon im 5. Jahrhundert, die 
ende des 8. oder im 9. Jahrhundert durch einen karolingischen großbau ersetzt wurde. 
nachfolgend wurde die umwehrung des castrum nach süden und norden umfassend er-
weitert und die alte bausubstanz verschwand, so dass die Anlage von der bevölkerung nicht 
mehr wahrgenommen wurde. nur die aus oberwinterthur transferierte spätantike bauin-
schrift mit der nennung des kaisers Constantius diente fortan als erinnerungsmal und 
erklärte den namen. es gab bezüge zu den kastellen von stein am rhein, Arbon und 
Pfyn, die ebenfalls um 300 ausgebaut wurden. die datierung, wann der Abbruch des spä-
tantiken kastells in konstanz erfolgte, ist aber noch offen: die münzreihe endet 388/410, 
ein holzbau entstand vor dem eingang in den turm, der also außer Funktion war, viel-
leicht erst im 5./6. Jahrhundert, oder war das kastell bis ins 8./9. Jahrhundert noch intakt? 
Verbunden damit ist die Frage, wann die erste kirche direkt hinter der wehrmauer erbaut 
wurde. die ältesten kirchen in kaiseraugst und Zurzach entstanden ebenfalls im 4./5. 
Jahrhundert, in chur im 5. und in Pfyn im 5./6. bzw. 10. Jahrhundert, jeweils in den 
ecken der militärlager, in stein am rhein im 6. Jahrhundert auf der principia. siedlungs- 
und Platzkontinuitäten zeichnen sich ab.

die mögliche kontinuität eines Zentralortes im breisgau vom keltischen oppidum taro-
dunum (erwähnt bei Ptolemäus im 2. Jahrhundert) über die alemannische spätantike hö-
hensiedlung des 4./5. Jahrhunderts auf dem Zähringer burgberg bis zum hochmittelalterli-
chen, namengebenden herrschaftszentrum der „Zähringer“ herzöge wurde anhand der 
archäologischen Ausgrabungsergebnisse auf dem Zähringer burgberg der Jahre 1985 bis 
1991 und 2008 beschrieben (michael hoeper). dabei wurde gefragt, ob es einen Zusam-
menhang zwischen den namen Tarodunum/Zarten sowie Zaringia/Zähringen gegeben hat, 

4 der beitrag von Jean-Jacques schwien kann hier leider nicht abgedruckt werden. Vgl. Yves 
henigfeld, maxime werlé und Jean-Jacques schwien, l’apport de l’archéologie à la connais-
sance de la ville médiévale. le cas de strasbourg, in: trente ans d’archéologie médiévale en 
France. un bilan pour un avenir, Paris 2010, s. 351–368.

5 im schutze mächtiger mauern. spätrömische kastelle im bodenseeraum, hg. von nobert has-
ler, Jörg heiligmann, markus höneisen, urs leuzinger und helmut swozilek, Frauen-
feld 2005.
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was dann für diesen geographischen bereich eine zentralörtliche kontinuität von der vorrö-
mischen Zeit bis ins mittelalter belegen könnte.

eine ähnliche struktur und geschichte weist der breisacher münsterberg auf (marcus 
Zagermann), für den der Aufenthalt kaiser Valentinians i. im Jahr 369 ebenso ranghöhe 
des ortes bezeugt wie später im mittelalter die einrichtung einer münzstätte. die Auswer-
tungen der jüngsten Ausgrabungen zeigen, dass der berg sowohl in spätrömischer Zeit als 
auch in der Phase zwischen Antike und mittelalter großflächiger besiedelt war als bisher 
erkennbar. doch auch hier gibt es wie in straßburg die „schwarze schicht“ als spur von 
gärten oder auch von verfallenen holzbauten, ländlichen gehöften, aus verschiedenen Pha-
sen, dem 7. und dem 8./9. Jahrhundert. im mittelalter wurden von den antiken bauten noch 
die mauern des praetorium wahrgenommen, die einst weithin sichtbar waren. teile des an-
tiken gebäudes wurden im 12. Jahrhundert zum kirchenbau umfunktioniert. man wusste 
was man tat; denn auf münzen des 10. Jahrhunderts aus der breisacher Prägestätte hat man 
das antike gebäude als wahrzeichen auf der rückseite eingeprägt. das gebäude ist eben 
keine kirche, wie das sonst typisch in dieser Zeit ist, sondern in anderer Form turmartig. es 
könnte das praetorium oder ein teil der wehrmauer des spätantiken castrum gemeint sein. 
Also wurde das münster nicht allein aufgrund der topographischen situation, sondern doch 
in bewusster Anknüpfung an das antike herrschaftszentrum errichtet.6

die weiternutzung römischer Villen und die wiedernutzung ihrer Areale sind ebenfalls 
erst nach neueren Ausgrabungen und sorgfältiger Analyse des Fundmaterials erkennbar und 
bewertbar geworden (gabriele seitz). bei der landnahme der germanen im bereich mit 
einer weitgehend noch erkennbaren römischen infrastruktur in landwirtschaftlich gut nutz-
baren Arealen haben sich die neusiedler zwar weniger in römischen bauten selbst – dafür ist 
der befund von wurmlingen ein beispiel –, aber doch auf dem gebiet ehemaliger güter 
festgesetzt. das gesellschaftliche niveau wurde diskutiert. diese neusiedler werden kaum 
zur neuen elite gehören, die eher großbauten anderswo benutzten, sondern die ruinenleute 
könnten auch zur zurückgebliebenen römischen restbevölkerung gehört haben. eiserne 
steckkreuze in antiken bauten deuten an, dass noch im 7./8. Jahrhundert das wissen prä-
sent war, hier haben einst römer gewohnt. in die römischen mauern von wurmlingen 
wurde 347/348 ein haus aus Pfosten eingebaut, die den alten römischen estrich durchschla-
gen haben. eine Altmetallwerkstatt gehört in spätrömische oder aber in frühmittelalterliche 
Zeit. Andernorts wurden immerhin drei sich überlagernde hausgrundrisse der Zeit vom 
3./4. bis 7. Jahrhundert nachgewiesen. das sind einige belege für kontinuierliche nutzung 
römischer Anwesen, die sich vermehren ließen. 

im öffentlichen Abendvortrag griff lukas clemens7 verschiedene Aspekte auf, die er in 
seinem monumentalen buch mit dem untertitel „nutzung und wahrnehmung“ themati-
siert hatte und die zusätzlich licht auf die Verhältnisse im südwesten werfen als ergänzun-
gen zu den vorausgegangenen referaten. die verschiedenen Arten der instrumentalisierung 
römischer ruinen sowie antiker schriftlicher Überlieferung wurden beleuchtet. ruinen wa-
ren rohstoffquelle einerseits, und andererseits boten sie die Anknüpfung an die antike ge-
schichte zur traditionsbildung. die diskussionen bei Arnold esch und günther binding8 

6 Vgl. dazu lukas clemens, tempore romanorum constructa. Zur nutzung und wahrneh-
mung antiker Überreste nördlich der Alpen während des mittelalters (monographien zur ge-
schichte des mittelalters bd. 50), stuttgart 2003, s. 376 ff. mit Abb. 31: Abbildungen antiker 
bauwerke auf hochmittelalterlichen münzen (z. b. trier und besançon).

7 clemens, tempore romanorum constructa (wie Anm. 6).
8 Arnold esch, wiederverwendung von Antike im mittelalter. die sicht des Archäologen und 

die sicht des historikers (hans-lietzmann-Vorlesungen heft 7), berlin/new York 2005; gün-
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greifen, so der referent, diese themen in europaweitem rahmen auf. einige beispiele: An-
tike Fundobjekte wurden in hochmittelalterlichen mirakelberichten als römisch erkannt 
und dann weitergehend gedeutet. nach einer erzählung, entstanden im 10. Jahrhundert, 
wurden die Fundamente der baufällig gewordenen marienkirche von Zurzach durch steine 
von einem ort Confluentia, dem Zusammenfluss von Aare und rhein, erneuert, die von 
bürgern mit hilfe der hl. Verena aus dem kalten wasser geholt werden konnten. diese stei-
ne wiesen schriftzeichen und reliefbilder auf. man deutete damals den befund so, sie seien 
bei einem schiffsunglück versunken; denn inschriften im wasser hätten auch in römischer 
Zeit keinen sinn. Antike reste im rheinland wurden wichtiges exportgut. in siedlungs-
schichten des 8./9. Jahrhunderts in der dänischen handelsstadt ribe wurden antike mün-
zen, gemmen und Fragmente von metallstatuen (als rohmetallquelle) gefunden, auch far-
bige glasmosaiksteine, die zu Perlen umgeschmolzen wurden. sie stammen von wand- und 
deckenmosaiken und wurden in den gesamten ostseeraum exportiert. Zur Anfertigung 
romanischer Zellenschmelzarbeiten in limoges, im maasraum und in england dienten der-
artige glasmosaiksteine verschiedener Farbe als rohstoff, worauf roger von helmarshausen 
im frühen 12. Jahrhundert in seiner Diversarum Artium Schedula hingewiesen hat.9 Aus 
schwerem mauerwerk wurden die metallklammern herausgebrochen; mauern selbst wur-
den zu steinbrüchen. Anhand von keramikfragmenten in den Ausbruchsgruben ist datiert, 
dass über die Jahrhunderte hinweg steine so gewonnen wurden, nicht zuletzt während der 
Aufsiedlung antiker ruinenareale, sondern auch durch systematische suche von mauerwerk 
unter der erde, und das bis ins 19. Jahrhundert. Aus städten mit antiker Vergangenheit wie 
trier oder kaiseraugst liegen Abrissprotokolle aus dem mittelalter vor. in der diskussion 
wurde von „atomisierter Antike“ gesprochen. doch mussten wiederverwendete römische 
sachgüter im frühen mittelalter, geborgen aus antiken bestattungen, wie zum beispiel kost-
bare gläser oder tongefäße, entdämonisiert, also geweiht werden. wie in straßburg spre-
chen überlieferte texte oder namen auch in trier von der kenntnis der antiken Vergangen-
heit. im 12. Jahrhundert wird St. Maria in Horreo genannt, weil noch das wissen um die 
nutzung der gebäude als ehemalige lagerhallen vorhanden war, ebenso hieß das alte wirt-
schaftliche und administrative Zentrum der stadt, das Forum noch im 12. Jahrhundert fo-
rum antiquum oder vetus forum. römische ruinen dienten an vielen orten – darüber be-
richtete auch ein weiterer Vortrag (erik beck) – zur konstruktion von Abstammungslinien, 
womit uralte rechtsansprüche abgesichert werden sollten.

C. Institutionen

die sektion zu institutionen moderierten dieter geuenich und gerhard Fingerlin. Als neue 
sicht auf das germanische königtum wurde mit überzeugenden gründen vorgeschlagen, 
den römischen rex-titel bei den germanischen gentes nicht als beschreibung einer genuin 
germanischen einrichtung zu betrachten, sondern als Adaption einer römischen Vorstellung 

ther binding, Antike säulen als spolien in früh- und hochmittelalterlichen kirchen und Pfal-
zen. materialspolie oder bedeutungsträger? (sitzungsberichte der wissenschaftlichen gesell-
schaft an der Johann-wolfgang-goethe-universität Frankfurt am main bd. XlV, nr. 1), 
stuttgart 2007.

9 clemens, tempore romanorum constructa (wie Anm. 6), s. 232 f. mit zahlreichen weiteren 
beispielen; heiko steuer, s. v. mosaik, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 
20, berlin/new York 2002, s. 255–262.
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von herrschaft (stefanie dick).10 das königtum war bei den germanischen stämmen die 
zentrale Form der organisation von herrschaft im mittelalter. Vor dem hintergrund des 
beachtlichen kulturgefälles bzw. des gewaltigen zivilisatorischen Abstands, wie die referen-
tin meinte, zwischen den hochentwickelten romanisierten Provinzen westlich des rheins 
und dem sogenannten Barbaricum östlich des stroms konnte es nicht ausbleiben, dass auch 
die sozialpolitischen strukturen bei den germanen von rom beeinflusst wurden, was sich 
in der Übernahme der Vorstellung vom rex niedergeschlagen habe. der rex-titel wurde von 
roms gnaden an germanenführer verliehen (z. b. an Ariovist), verbunden mit geschen-
ken, und daher wurde das akzeptiert. doch unbekannt ist aber, was die germanen selbst 
davon wussten bzw. hielten. der rex hat sich regelmäßig aus militärischer Führung entwi-
ckelt. bei den langobarden gab es 30 duces und darüber aber nur einen könig. herrschaft 
und königtum sind gleichzusetzen mit Führung; auch genealogisch scheint das fassbar zu 
sein, wie im königsnamen kunibert/kunigbert gleich ‚könig‘. die entwicklung des krie-
gertums seit der keltenzeit und später bei den germanen, weil rom söldner brauchte, hatte 
herrschaftsbildung zur Folge.11 die kriegerverbände hatten sich von der bäuerlicher 
(stammes)-bevölkerung gelöst, sachsen z. b. zogen mit langobarden nach italien, andere 
nach britannien.

es bleibt aber zu diskutieren, ob das zivilisatorische gefälle allein entscheidend war und 
nicht auch der bewusst andersartige lebensstil. war es eine mangelgesellschaft mit unaus-
geglichener relation zwischen bedarf und können? denn archäologisch ist vielfach nachge-
wiesen, welch beachtliches wachstum die bäuerliche wirtschaftsweise in germanien wäh-
rend der Jahrhunderte n. chr. aufweist und dass römische industrien wie Produktion von 
drehscheibenkeramik oder metallgewinnung rasch übernommen wurden. Auch die roh-
stoffgewinnung erreichte eine beachtliche höhe, vor allem im bereich der eisengewinnung. 
den großen Abstand zwischen rom und der germanischen welt sah vielleicht nur rom, da 
die Verhältnissen nur über die eigenen römischen kategorien zu beschreiben waren.

einen weg der sozialpolitischen einflussnahme roms auf die germanen erfolgte über 
den militärdienst von Alemannen und Franken im spätrömischen heer (dieter geuenich). 
die schriftsteller überliefern zahlreiche lebensläufe und karrieren germanischer offiziere 
in der römischen Armee, die zeigen, welche kontinuitäten in die Völkerwanderungszeit hi-
nein über das militärwesen bestanden haben und wie die römischen karrieremuster mit 
ihren Aufstiegsmöglichkeiten von Alemannen und Franken wahrgenommen wurden. der 
lebenslauf des rex Alamannorum Vadomarius (ca. 354–373), der es bis zum dux der grenz-
provinz Phoenice brachte und für rom einen sieg über die Perser errang, im Vergleich mit 
weiteren führenden germanen im römischen heer regte den referenten an, nicht mehr von 
germanen „im römischen dienst“ zu sprechen, sondern sie eher als „wahl-römer“ zu be-
zeichnen, da sie in die römische gesellschaft hineinwachsen wollten und zugleich ihre her-
kunft zu vergessen begannen, was auch an der namengebung sichtbar war; ein beispiel ist 

10 stefanie dick, der mythos vom „germanischen“ königtum. studien zur herrschaftsorganisa-
tion bei den germanischsprachigen barbaren bis zum beginn der Völkerwanderungszeit (real-
lexikon der germanischen Altertumskunde, ergänzungsband 60), berlin/new York 2008.

11 dazu vgl. auch heiko steuer, warrior bands, war lords, and the birth of tribes and states 
in the First millenium Ad in middle europe, in: warfare and society. Archaeological and 
social Anthropological Perspectives, hg. von ton otto, henrik thrane und helle Vand-
kilde, Århus 2006, s. 227–236; ders., kriegerbanden und heerkönige. krieg als Auslöser der 
entwicklung zum stamm und staat im ersten Jahrtausend n. chr. in mitteleuropa. Überlegun-
gen zu einem theoretischen modell, in: runica, germanica, mediaevalia, hg. von wilhelm 
heizmann und Astrid van nahl (reallexikon der germanischen Altertumskunde, ergän-
zungsband 37), berlin/new York 2003, s. 824–853. 
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Agenarichus/Serapio. daher war auch eine ethnische Zuordnung von militärpersonen im 4. 
Jahrhundert meist nicht möglich, wenn nicht direkt von reges Alamannorum gesprochen 
wurde. im 4. Jahrhundert waren nach meinung einiger Forscher unter Julian 50 % der of-
fiziere germanischer herkunft, in der diskussion sprach man eher von 20 %, was ebenfalls 
noch problematisch sei, da – wie betont – römer und Alemannen nicht einmal am namen 
zu unterscheiden waren.12 

ein zweiter wichtiger hinweis im referat war, dass die bekannten germanenkönige Va-
domar oder gundomad nicht reges Brisigivarorum genannt werden dürfen. der breisgau war 
bei Ammianus marcellinus nur eine vage geographische Angabe. nirgends steht Brisigavi 
und breisgau, also kann man nicht von breisgau-Alemannen sprechen. es heißt Vadomar 
plebs, pagus Vadomarius, und erst in der notitia dignitatum (von 395/398 oder aus den 
420er Jahren) werden die truppenverbände Brisigavi genannt, die Brisigavi senioris dienten 
in spanien, die iuniores in italien. es handelt sich um eine jüngere römische truppenzusam-
menstellung. Auf dem mons Brisiacus stand das römische kastell, besucht von kaiser Valen-
tinian 369. eine alemannische gens nennt sich eben sicherlich nicht nach dem römischen 
kastell, und der begriff pagus für den breisgau kommt erst im 8. Jahrhundert auf.

der referent meinte zustimmend zum beitrag von stefanie dick, dass der rex in seiner 
gens eine römische benennung als bündnispartner war – der Bucinobantes Hortarius rex z. b. 
diente im römischen reich. Zum beitrag von gabriele seitz meinte er, dass germanische 
umbauten in einer alten Villa nicht der repräsentative wohnsitz des Vadomar, des römi-
schen generals und rex Alamannorum, gewesen sein kann und dass von einem anderen 
Zuschnitt ausgegangen werden muss. Vadomar hatte contra Rauracos sein domicilium, in der 
höhenstation auf dem hertenberg oder in einer neuen Villa in Art eines großen germani-
schen gehöfts zu Füßen des berges.

Anhand des Pactus (613) und der Lex Alamannorum (zur Zeit des herzogs lantfrid, ge-
storben um 730) wurde gefragt, wie alemannisch eigentlich diese gesetzestexte gewesen 
seien (clausdieter schott). der Pactus war zwar anscheinend für Alemannien gedacht, wur-
de aber vor dem hintergrund fränkischer texte formuliert, bringt jedoch einige eigenstän-
dige Paragraphen, so bei den wergeldsätzen. die Lex ist demgegenüber wohl eine spätere 
reichenauer „Fälschung“, die jedoch den Anspruch erhebt, formell ein alemannisches ge-
setz zu sein. es ist der Versuch, mit entsprechenden erbregeln Familienbesitz zu annektie-
ren. die teile kirchenrecht, herzogsrecht und Volksrecht spiegeln die diskrepanzen: das 
kirchenrecht ist neues recht und daher kaum als alemannisch zu charakterisieren, ebenso 
ist offen, ob das herzogsrecht spezifische alemannische Verhältnisse meint, während allein 
das sog. Volksrecht reale Verhältnisse widerspiegeln könnte, was auch an der sprache ables-
bar ist. umfangreiche teile der Lex wurden später zudem in außeralemannische leges über-
nommen, (doch rezeption und transfer von rechtstexten im Frühmittelalter sind ein ande-
res thema). waren die rechtstexte Aufzeichnungen alemannischer bräuche, nur oktroi 
durch die Franken oder aber niederschlag mehrerer parallel existierender alemannischer 
gewohnheiten? sind die wergeld-bestimmungen alemannisch, fränkisch oder in einer 
rechtssprache latinisierte germanische wörter. Auffällig sind die unterschiedlichen strafsät-
ze. in den fränkischen leges sind sie hoch, in den alemannischen gering (wegen der dort ge-
ringeren wirtschaftlichen kraft?). deutlich wurde im diesem beitrag, dass auch auf dem 
gebiet der rechtstexte Antike und mittelalter miteinander verflochten sind, dass die leges 
ein komplexes netzwerk bilden mit alten wurzeln und jüngeren zielgerichteten „Fälschun-

12 martin bang, die germanen im römischen dienst bis zum regierungsantritt constantins i., 
berlin 1906, s. 93.
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gen“. die ‚ethnisierung‘ der leges sei kaum möglich, da nicht eindeutig zwischen einem text 
für ein gebiet oder für einen Personenverband unterschieden und da kaum zwischen römi-
schen grundlagen einer sog. höheren Zivilisation und den germanischen Überlieferungen 
differenziert werden könne.

der Übergang von der Antike zum mittelalter wird nicht zuletzt im Amt und der Funk-
tion des bischofs greifbar (steffen Patzold). in der spätantike und nachfolgend übernahmen 
bischöfe in gallien die herrschaft über die civitates, was grundlegend für die politische 
organisation in west- und mitteleuropa wurde. ging man bisher davon aus, dass diese bi-
schöfe mehrheitlich zur alten römischen senatorischen Aristokratie gehörten und damit eine 
sozial homogene gruppe das bischofsamt monopolisierte, zeigen sorgfältige statistische un-
tersuchungen der Familien, dass die herkunft der bischöfe doch wesentlich mehr unter-
schiede aufweist, nicht zuletzt im rang und der herkunft der gruppen.

die rolle der kastellorte bei der gründung von bistümern wurde für das bistum kons-
tanz erörtert (helmut maurer). Anhand von spätantiken bzw. frühmittelalterlichen in-
schriftensteinen wird der bischofssitz konstanz mit zwei weiteren südlich des bodensees 
gelegenen kastellorten, Vitudurum/oberwinterthur und Vindonissa/windisch, paralleli-
siert. die chronikalische Überlieferung weiß seit dem 11. Jahrhundert von der Übertragung 
des bischofssitzes von windisch nach konstanz (es ist der transport des antiken steins mit 
der inschrift Constantius), und im 14. und 15. Jahrhundert dient dieses wissen dazu, den 
Vorrang von konstanz abzusichern und damit zugleich kastelle wie Arbor felix/Arbon und 
Ad Fines/Pfyn mit ihren kirchen, gelegen an der wichtigen straße durch den thurgau, sich 
zuzuordnen (auf der basis des Privilegs Friedrich barbarossas von 1155, mit der these, dass 
dort dem konstanzer vorausgehende bischofssitze bestanden hätten). die chronisten des 
mittelalters wussten durch eigene Anschauung von den resten spätrömischer mauern und 
der in ihrem schutz errichteten kirchen. mitte des 11. Jahrhunderts sprach ekkehart iV. 
von st. gallen von konstanz als villa regia Tagoberti mit den zugehörigen ehemaligen kas-
tellorten, womit das Problem der sog. Fiskalkontinuität spätrömischer kastelle angespro-
chen würde, wie der referent betonte. 

im bereich des bestattungswesens, für frühe epochen immer eine wesentliche archäolo-
gische quellengruppe, haben die reihengräberfelder des späten 5. bis frühen 8. Jahrhun-
derts im östlichen merowingerreich seit langem besondere beachtung gefunden, weil grab-
formen und die oft reichhaltigen grabbeigaben (kleidung, waffen und schmuck) 
mancherlei weitergehende kulturgeschichtliche Fragestellungen beantworten können. bis-
her als besonderheit der germanischen bevölkerung angesehen, werden sie jetzt eher als – 
wenn auch auffälliges – ‚Übergangsphänomen‘ zwischen Antike und mittelalter bewertet 
(sebastian brather). sie sind spiegel gewichtiger politischer, kultureller, sozialer und wirt-
schaftlicher Veränderungen nach der desintegration des dominierenden römischen reichs 
und eine selbstdarstellung der sich neu formierenden gesellschaft im umbruch. die sich 
seit dem späten 7. Jahrhundert durchsetzende kirche und der sich neu herausbildende Adel 
wechselten dann zu einer anderen darstellung sozialer repräsentation. dieser befund ist – 
so der referent – erst im nachhinein so zu bewerten. während Fortleben und nachwirken 
der Antike darin zwar fassbar werden, konnte es aber keine wahrnehmung im sinne des 
tagungsthemas im frühen mittelalter selbst geben. Zitate von kollegen beschreiben diese 
sondersituation: guy halsall meint, dass die reihengräberfelder eine entscheidende quelle 
für die geschichte vom ende des römischen reichs seien13, und Patrick geary formuliert: 

13 guy halsall, gräberfelduntersuchungen und das ende des römischen reichs, in: Zwischen 
spätantike und Frühmittelalter. Archäologie des 4. bis 7. Jahrhunderts im westen, hg. von se-
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„die merowingische kultur entstand im rahmen der spätantike und ging mit ihr unter“.14 
damit wird wieder einmal das thema der epochengrenze tangiert, die mit dieser Formulie-
rung zur karolingerzeit hin verschoben wird. 

in der diskussion wurde deutlich, dass auch anders argumentiert werden kann und stär-
ker von einer „transformation“ der römischen welt gesprochen werden sollte, was kontinu-
ität meint. immerhin lässt die Verbreitung der reihengräberfelder noch Jahrhunderte später 
die limes-linie erkennen. betont wurde noch einmal, dass die reihengräber nicht mehr als 
‚germanisch‘ gewertet werden sollten, sondern die sich neu bildenden gesellschaften schlos-
sen germanen und romanen gleichmäßig ein. äxte als grabbeigabe seien nicht Zeichen der 
barbaren, sondern hinweis auf rodung, landbesitz, herrschaft und landesausbau ver-
schiedener eliten (nach Frans theuws15). in der diskussion wurde aber auch bemerkt, dass 
die archäologische Forschung immer wieder den wandel der grabformen kennt und dass 
über eine spanne von 250 Jahren angelegte reihengräber im Vergleich mit anderen epochen 
weniger einen Übergang und vielmehr eine Phase üblicher und verbreiteter bestattungsfor-
men darstellt. es fehlten weiterhin – so wurde festgestellt – Überlegungen zum religiösen 
hintergrund der bestattungsform, da antike kulte, frühes christentum und der walhall-
glaube nebeneinander existierten und sich ablösten (sönke lorenz).16

schon seit langem war aufgefallen, dass mittelalterliche kirchen sehr oft über bzw. auf 
römischen ruinen errichtet worden sind. die statistische Auswertung der zahlreichen ar-
chäologisch erschlossenen befunde ging von der Frage aus, ob das eine „versteinerte konti-
nuität“ sei oder nur „lapidarer Zufall“ (stefan eismann).17 der Fächer möglicher deutungen 
dieser archäologisch eigentlich eindeutigen befunde ist breit: topographische gegebenhei-
ten, nutzung des freien ruinengeländes, beibehaltung des kultisch-religiösen am ort oder 
schlicht pragmatische wiederverwendung der antiken bausubstanz. der referent konnte 
beispiele für zufälliges Zusammentreffen oder bewusste wiederanknüpfung und klare kon-
tinuität beibringen.

D. Landschaft und Besiedlung, Wandel des Besiedlungsmusters

das Arbeitsgebiet des Forschungsverbundes wurde auch als gesamtheit mit blick auf das 
tagungsthema betrachtet, indem moderiert von sönke lorenz diskutiert wurde, wie die 
siedlungs- und Verkehrstopographie am hoch- und oberrhein sich von der Antike zum 
mittelalter wandelt (lars blöck). noch während der spätantike war im 4. Jahrhundert der 
rhein keine wirkliche grenze, auch wenn eine neue kastell-kette links des rheins an die 

bastian brather (reallexikon der germanischen Altertumskunde, ergänzungsband 57), ber-
lin/new York 2008, s. 103–117.

14 Patrick geary, die merowinger. europa vor karl dem großen, münchen 1996, s. 225.
15 Frans theuws, grave goods, ethnicity, and the rhetoric of burial rites in late Antique north-

ern gaul, in: ethnic constructs in antiquity. the role of power and tradition, hg. von ton 
derks und nico roymans (Amsterdam Archaeological studies 13), Amsterdam 2009, s. 
283–319.

16 dazu jetzt: susanne brather-walter und sebastian brather, repräsentation oder religion? 
grabbeigaben und bestattungsrituale im frühen mittelalter, in: wechsel der religionen – re-
ligion des wechsels, hg. von niklot krohn und sebastian ristow (studien zu spätantike und 
Frühmittelalter 4), hamburg 2012, s. 121–143.

17 stefan eismann, Frühe kirchen über römischen grundmauern. untersuchungen zu ihren er-
scheinungsformen in südwestdeutschland, südbayern und der schweiz (Freiburger beiträge zur 
Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends bd. 8), rahden/westf. 2004.
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stelle des obergermanisch-rätischen limes getreten war. immerhin gab es mindestens vier 
regelmäßig genutzte rheinübergänge. das römische straßensystem bestand rechts des 
rheins in der trassenführung über das ende des römischen reichs hinaus weiter, obwohl 
schon seit der Zurücknahme des limes ein starker bevölkerungsrückgang zu verzeichnen 
war, aufgrund der Abwanderung römischer bevölkerung und einer doch erst geringen ger-
manischen einwanderung. die frühen einwanderer orientierten sich anfangs an der römi-
schen organisationsform der landschaft. erst seit dem 4. Jahrhundert werden alemanni-
sche gehöfte an neu gewählten Plätzen errichtet, und als spezielle repräsentative 
siedlungsform entstanden höhenstationen wie der Zähringer burgberg. 

die in einem anderen referat auch schon angesprochene wiedernutzung der villae und 
vici, erkennbar an leicht errichteten trockenmauern oder Pfostenstellungen von holzbau-
ten, wird der restbevölkerung niederer sozialer gruppen (wurmlingen) zugeordnet. Auch 
der noch zu registrierende, nicht geringe münzumlauf (karlhorst stribrny18) spiegelt römi-
schen, wenn auch eingeschränkten umgang mit geld. die oberrheinzone rechts des stroms 
scheint also länger (römisch) besiedelt gewesen zu sein, bis ins 4. Jahrhundert hinein, trotz 
Verlegung des limes.

die Verwaltungsstruktur wechselte vom römischen pagus zum germanischen gau (ulrich 
nonn). römische Autoren benannten zuerst keltische unterstämme und dann in nachfolge 
germanische stammesteile als pagi, also Personenverbände. der römische begriff pagus 
meint aber ein territorium mit grenze, als unterste einheit einer civitas bei einem oppidum. 
so nennt caesar unterstämme, vier pagi der helvetier, bei den semnonen gab es 100 pagi, 
die je 1000 krieger stellen konnten. mit den pagi werden spätantike strukturen übernom-
men. Frühe alemannische gaubezeichnungen finden sich bei Ammianus marcellinus (zwei-
te hälfte des 4. Jahrhunderts). Für die Alemannia wechselt bei Ammianus der inhalt von 
pagus noch zwischen stamm und bezirk, gens = pagus, in einem pagus herrscht könig hor-
tarius. entscheidend ist die Antwort auf die Frage, die auch in anderen referaten anklang 
(dieter geuenich), ob bei den germanen pagus und gau in erster linie eine geographische 
oder eine gruppenbezeichnung waren. Pagus/civitas gibt es noch im 6. Jahrhundert im Fran-
kenreich; im 7. Jahrhundert hießen die bischofsstadt civitas und das umland pagus. Alt-
hochdeutsche glossen sprechen von pagus – gouwe. rechts des rheins gab es naturgemäß 
keine pagi in römischer Zeit, die kleinen civitates werden erst in nachrömischer Zeit hunta-
re und baare, dann in Verbindung mit Personennamen genannt. es sind deutlich jüngere 
benennungen des 8. Jahrhunderts in der Alemannia. eine mögliche kontinuität von den 
früher belegten centena zu den huntaren wird erörtert. 

in der organisation des ländlichen raumes gab es zwischen der Verteilung der einzeln 
stehenden römischen gutshöfe (den villae) und den mittelalterlichen dörfern einen tief-
greifenden bruch (rainer schreg). nachdem die römerzeitliche bevölkerung die landgü-
ter verlassen hatte, siedelten sich zwar oftmals germanische gruppen auf dem Areal der 
Villen an. der limesfall führte also nicht zu einer deutlichen Zäsur. der nachweis für 
diese kontinuität bis ins 4./5. Jahrhundert gelang erst durch die jüngsten archäologischen 
Ausgrabungen. spätestens im 5. und frühen 6. Jahrhundert folgte dann jedoch die grund-
sätzliche Veränderung. dörfer als Ansammlung von gehöften wurden gegründet, wie das 
im herkunftsgebiet der germanen seit Jahrhunderten üblich war. die wurzel der mittel-
alterlichen grundherrschaft liegt hier. im besiedlungsmuster ist also keinerlei kontinuität 
zu entdecken. der referent betonte, dass sich die grundlage für das moderne geschichts-

18 karlhorst stribrny, römer rechts des rheins nach 260 n. chr., in: bericht der römisch-
germanischen kommission 70, 1989, s. 351–505.
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bild vom spätantiken und mittelalterlichen siedlungsbild wandelte. die älteren Vorstellun-
gen von legitimation der herrschaft in römischer Zeit und nachfolgend von nationaler 
identität in germanischer tradition würden durch wirtschafts- und umwelthistorische be-
trachtungsweisen in der gegenwart ersetzt. diese Ablösung sah jedoch komplexere Vor-
gänge: in einem römischen kastell entstanden dreischiffige langhäuser, wohl germanische 
gehöfte. die gehöfte in lauchheim besaßen anders als in nordwesteuropa und südskan-
dinavien keine wohnstallhäuser. Andernorts standen langhäuser und grubenhäuser ge-
trennt und bildeten keine gehöfte. kennzeichen früh- und noch spätmittelalterlicher sied-
lungen war ihre standortveränderung; der konstante ortskern setzte sich erst im 12./13. 
Jahrhundert bzw. im 10./11. Jahrhundert durch – ein wesentliches ergebnis archäologi-
scher Forschung, denn derartigen Verschiebungen sind weder in der schriftlichen Überlie-
ferung noch im namen fassbar.

E. Wahrnehmung und Rezeption der Antike im Mittelalter

diese sektion moderierte hans-werner goetz. Antike Überreste konnten und wurden im 
landschaftsbild des oberrheingebiets im mittelalter sowohl wahrgenommen als auch ge-
nutzt (erik beck). es geht dabei um bauten, die nicht nur in gallien und in den großen 
städten, sondern auch rechts des oberrheins und im neckarraum, also in den grenzregio-
nen des römischen reichs noch im mittelalter standen, wenn auch oft nur als ruinen. An 
diese wurden traditionen geknüpft, um rechtsansprüche auf ländereien zu begründen, 
was zu bemerkenswerten rekonstruktionen der Vergangenheit und zu phantasiereichen in-
terpretationen der antiken reste geführt hat. 

ein mönch des elsässischen klosters ebersheimmünster bei schlettstadt beschrieb um 
1160 in seiner chronik, wie caesar hier ein verfallenes merkurheiligtum restauriert und 
durch vier kastelle in alle himmelsrichtungen sichern ließ. die zu seiner Zeit noch sichtba-
ren reste römischer Villen wurden als kastelle bzw. burgen wahrgenommen, die den Platz 
seit alters her schützten, und über die legende, dass der missionierende hl. maternus, später 
bischof von köln, und seine begleiter den merkurtempel zerstörten und auf den ruinen 
eine Petruskirche erbauten, wurde damit die älteste kirche im elsass nachgewiesen. durch 
diesen bewussten rückgriff auf römische reste wurden Alter und ehrwürigkeit bestätigt. 
Antike bauinschriften wurden im 12. Jahrhundert genutzt, um durch den bezug auf römi-
sche kaiser tradition zu schaffen. die nach konstanz transferierte inschrift Constantius19 ist 
ein instruktives beispiel. der chronist des klosters Zwiefalten überliefert 1135/37 eine ähn-
liche gründungsgeschichte. Zuerst war der Platz einer alten stadt oder burg (antiqua urbs 
bzw. Altinburc) ausgewählt, wurde aber wegen wassermangels wieder aufgegeben und an 
anderer stelle das kloster in Zwiefalten gegründet. säulen für die Zwiefaltener kirche waren 
aus der antiqua urbs, wohl einer großen römischen Villa rustica mit einer Porticus heran-
transportiert. der sinn war wiederum, das kloster an einem traditionsreichen ort zu grün-
den, wo die stifterfamilie über besitz verfügte. Als reformkloster konnte man sich zwar 
nicht direkt auf die Antike zurückführen und wählte daher diesen umweg. im elsässischen 
dompeter nahe molsheim wurde ein antiker sarkophag aus heimischem sandstein des spä-
ten 3. Jahrhunderts umgewidmet und als grab der eigentlich im rom bestatteten heiligen 
Petronella gedeutet. Aufgestellt nahe beim Altar in einem Arkosol diente sie nach berichten 
des humanisten Jakob wimpfeling als wallfahrtsziel. Fieberkranke wurden im sarg liegend 

19 Vgl. die beiträge von Jörg heiligmann und helmut maurer in diesem band.
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geheilt. in baden-baden waren die antiken thermen, balnaea, im mittelalter noch als be-
achtliche reste vorhanden und wurden richtig als bäder erkannt. erst 1996 gefundene ke-
ramikscherben der späten merowinger- oder frühen karolingerzeit beweisen, dass die solda-
tenthermen in jener epoche noch oder wieder genutzt wurden, entweder sakral oder als 
Adelswohnsitz. das reichskloster weißenburg im unterelsass berief sich auf antike traditi-
onen, um besitzansprüche in baden-baden zu sichern. dazu diente eine im 12. Jahrhundert 
auf könig dagobert gefälschte urkunde, mit der badeanlagen (balneas illas trans Rhenum) 
– im mittelalter noch als römische erkannt – dem kloster geschenkt worden wären, womit 
hohes und ehrwürdiges Alter bewiesen werden konnte. 

Antikes diente als Antiquität, wurde in der diskussion betont (hans-werner goetz). es 
gibt viele Plätze, die Alteburg oder castelberg genannt wurden, sogar mittelalterliche 
turmburgen wurden im 19. Jahrhundert so bezeichnet; es gab Zirkelschlüsse, da sogar 
außerhalb der römischen Provinzen vorgeschichtliche Anlagen so bezeichnet wurden. der 
bewusste rückgriff des bischofs bernward von hildesheim um 1000 auf antike Vorbilder, 
nämlich (dach-)Ziegel mit seinem namen zu stempeln, um damit seinen rang und seine 
Zuständigkeit zu demonstrieren, ist eine ideologisch begründete handlung, und das Ver-
fahren hat er – wie die schriftüberlieferung bestätigt – in rom an antiken Vorbildern 
kennengelernt. Antiquarisches interesse bestand noch im früheren hochmittelalter, erst 
nach dem 12./13. Jahrhundert setzte der Verlust der kenntnisse von der Antike ein, die 
dann mit den humanisten einen neuen Aufschwung nahmen. der Zähringer burgberg bei 
Freiburg diente den markgrafen von baden im 19. Jahrhundert zur tradition bildenden 
Anbindung an die Zähringer, und diese wählten den Platz wegen der zentralen höhensied-
lung des 4./5. Jahrhunderts und jene den Platz, weil zuvor dort eine keltenfestung bestan-
den hatte, die noch zu erkennen war, womit die topographische bedeutung des Platzes 
angezeigt wurde. 

ähnlich komplex wurden herkunfts- und ursprungsvorstellungen germanischer gentes 
erdacht (Alheydis Plassmann). sie sind insgesamt nicht nur spät aufgezeichnet, sondern 
auch erst von der spät- und nachantiken gesellschaft konstruiert worden. eine origo gentis 
spiegelt daher nicht etwa ursprüngliche Vorstellungen zur herkunft von goten, burgun-
dern oder Franken wider, sondern die erzählung ist im christlich-römischen umfeld ent-
standen, und reste vorausgehender mündlicher Überlieferung sind nur fragmentarisch zu 
entdecken. Je nach Zweck bezogen sich die erzählungen auf einen trojanisch-römischen 
ursprung, knüpften an biblische Überlieferung an oder bevorzugten eine skandinavische 
herkunft. ein mythischer Ahnherr und heros eponymos schafft eine andere identität als die 
Überwindung eines stilisierten erbfeindes. die Verankerung der identität der gens in der 
spätantiken welt brauchte eine solche herkunftssage als legitimation des eigenen regnum, 
immer mit blick auf das Verhältnis zu den römern, zur Auserwähltheit der eigenen gens 
gegenüber dem christlichen gott und als rechtfertigung der herrschaft. somit sagen die 
verschiedenen origines immer das wesentliche aus über die eigene Positionierung in der 
spätantiken welt auf dem weg ins mittelalter. doch dienten die herkunftserzählungen 
über die Abstammung nicht nur zur identitätsbildung, sondern waren literarische erzäh-
lungen. sie lassen sich gliedern. die Herkunft stützt sich auf biblische stammväter, heili-
genleben, auf die geschichte des Auserwählten Volkes, auf troja über die römer oder auf 
skandinavien. Außerhalb des römischen kontextes entstanden die herkunftssagen der 
ostgoten und langobarden als bewusste Abgrenzung von rom, und erst auf umwegen 
kam man auch zur biblischen erzählung. Als Zeitschichten wählte man das Alte testament, 
denn ehrwürdiges Alter war gewünscht, und man versuchte die Parallelisierung mit ereig-
nissen der weltgeschichte. die eigene Wanderung wurde mit der wanderung des Volkes 
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israel verglichen, die lang und entbehrungsreich war und bei der eine kriegerische elite 
unter königen zur landnahme führte, verbunden mit der Verdrängung der alten bevölke-
rung. eroberung war eine bessere rechtfertigung für herrschaft als der hinweis auf Auto-
chthonie. eine germanische herkunft aus fernem gebiet herzuleiten war aber nur teilweise 
nötig, ebenso wichtig war eine herkunft mit christlich-antikem hintergrund. der Autor 
der erzählung schöpfte jeweils für seine darstellung, was er brauchte, aus der römisch-
trojanischen oder aus der skandinavischen herkunft.

in der diskussion wurde gefragt, ob die Antike als Antike eine rolle spielte oder nur all-
gemein das Alter und ob den Autoren damals das Zeitverhältnis bewusst war. was bedeute-
te es, wenn texte zu Abstammungssagen in anderen Zusammenhang eingebaut wurden, hat 
Jordanes (6. Jahrhundert) die gotengeschichte zwanghaft aus cassiodor (früheres 6. Jahr-
hundert) übernommen? der umgang mit der herkunft sei eine römische Fragestellung ge-
wesen, vielleicht gar keine germanische. es habe aber doch die geschichte der eigenen gen-
tilen herkunft gegeben, die nicht römisch gewesen sei, und so muss es eine mündliche 
tradition z. b. bei langobarden und auch sachsen gegeben haben, aus der der stammesna-
me stammen würde (wolfgang haubrichs). Auch würden die zeitgenössischen quellen zei-
gen (barbara sasse), dass die goten sich nicht sicher waren, was sie eigentlich waren und 
deshalb als Ausflucht den blick nach skandinavien wählten. die skandinavier selbst hatten 
aber auch eine eigene Vorstellung von herkunft, ohne spätantiken hintergrund (heinrich 
beck). die Asen weisen nach Asien mit dem mittelpunkt der Asenburg; und erst später 
folgte die Überlagerung durch antike Vorstellungen. es sei im übrigen eine Zeiterscheinung, 
Ansicht der gegenwärtigen Forschung, dass alles auf rom zu beziehen sei, im 19. Jahrhun-
dert bezog man sich bei diesen Problemfeldern auf Asien und noch nicht auf rom.

ein spätes beispiel von Antikenrezeption im hochmittelalter bietet die welfische tradi-
tionsbildung (heinz krieg). Als erstes geschlecht schufen die welfen sich eine geschichte 
ihres hauses; denn bis ins 12. Jahrhundert hinein hat noch „kein anderes deutsches Adels-
geschlecht seine wurzeln auf die Antike zurückgeführt“ (nach matthias becher20). Vermu-
tet werden italienische einflüsse unter dem in italien geborenen welf iV. ähnliche Fami-
lienchroniken schufen sich zeitlich parallel auch die grafen von Anjou und von Flandern 
als Zeugnis eines erwachenden adligen selbstverständnisses (nach Alheydis Plassmann21); 
sie gehen über die reine legitimation anhand der Abstammung hinaus, um der eigenen 
Familie eine ranghohe Position zu verschaffen. der referent fragte, ob die quellen nicht 
eher das bewusstsein der damaligen Autoren als das der dargestellten Adelsfamilien reflek-
tierten, betont aber, dass die traditionen sicherlich nicht ohne oder gegen die adligen stif-
ter entstanden sind (so auch b. schneidmüller). die Genealogia Welforum und die Historia 
Welforum (1167/1184) sind somit zwei zentrale quellen für adlige traditionsbildung durch 
Anbindung an antike elemente. 1030 hat welf (ii.) als erster das gedacht und sich auf 
catilina/catulus – wolf/welpe bezogen. Aber schon im mittelalter erfuhr die Abstam-
mung vom antiken stadtrömischen geschlecht eine zwiespältige bewertung. die Ansip-
pung an trojaner und Franken über die fränkischen könige geschah in der krisensituation 
zur Zeit heinrichs des löwe und der landnahme in oberschwaben. in der diskussion 

20 matthias becher, der name ,welf ‘ zwischen Akzeptanz und Apologie. Überlegungen zur 
frühen welfischen hausüberlieferung, in: welf iV. – schlüsselfigur einer wendezeit. regionale 
und europäische Perspektiven, hg. von dieter bauer, matthias becher und Alheydis Plass-
mann (Zeitschrift für bayerische landesgeschichte, reihe b, beiheft 24), münchen 2004, s. 
156–198, hier s. 180.

21 Alheydis Plassmann, die welfen-origo – ein einzelfall?, in: welf iV. (wie Anm. 20), s. 56–
83.
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wurde bemerkt, dass die rückführung auf die Person catilina erfolgte, nicht auf die epo-
che als Antike; catilina war bekannt, denn im 12. Jahrhundert waren sallust und cicero 
schulstoff.

während der epoche des humanismus wurde das wissen über die römischen wurzeln 
in steigender intensität für zeitgenössisch politische Probleme instrumentalisiert (dieter 
mertens), indem auch das eigene historische weltbild daraufhin gestaltet wurde. das mit-
telalterliche wissen von der Antike war noch unkoordiniert, aitiologisch und assoziativ. 
caesar als urheber des römischen reiches und wichtiger Verfassungsinstitutionen sowie 
gründer von städten, immerhin bis hinauf nach Pommern, spielte eine zentrale rolle. 
denn frühe humanisten wie enea silvio Piccolomini meinten noch, dass caesar häufig in 
germanien gewesen sei, und erst durch die philologisch-historischen Arbeiten späterer hu-
manisten wie heinrich bebel wurde begründbares – kanonisiertes und koordiniertes – 
wissen von der Antike gewonnen, als Voraussetzung auch für die Falsifizierung und iden-
tifizierung vermuteter antiker Überreste. diese deutschen humanisten brachten in 
wissenschaftlicher Zusammenarbeit als gruppe und unter Ausnutzung des buchdrucks 
das große Projekt einer Germania illustrata nach dem Vorbild der Italia illustrata biondos 
auf den weg und haben damit in der frühen neuzeit „das wissen von der Antike völlig neu 
geformt“ (dieter mertens). 

F. Zusammenfassung

die zusammenfassende schlussbetrachtung unter der leitung von Jörg Jarnut und ian 
wood griff einzelne themenbereiche auf, um die neu gewonnenen Perspektiven schärfer 
herauszubringen. dazu gehörte die bewertung der reihengräber als brücke von der Antike 
zum mittelalter. sebastian brather, noch einmal gefragt, beschrieb das Aufkommen dieser 
bestattungsform – ein teilaspekt gesellschaftlichen Verhaltens – als Folge der Auflösung 
antiker strukturen und als Versuch, soziale Verhältnisse lokal vorzuführen und zu stabilisie-
ren. ‚germanisch‘ als eine historische Aussage hätte nur dann sinn, wenn die Frage beant-
wortet sei, ab wann von germanen gesprochen werden könnte – erst wenn sie in texten so 
genannt werden, oder gebe es andere kriterien? und wie ließen sich diese von einer wissen-
schaftlichen disziplin in die andere übertragen?22 Jörg Jarnut wiederholte seine these, dass 
man für das frühe mittelalter besser auf den germanenbegriff verzichten sollte23 und statt-
dessen die in den texten konkret genannten gruppen wie Franken und Alemannen be-
trachte.24 Vieles in der Germania – als regionaler Perspektive – existierte nur durch rom. 
beeindruckend sind die römischen ‚importe‘ in Prunkgräbern der römischen kaiserzeit wie 

22 Vgl. sebastian brather, ethnische interpretationen in der frühgeschichtlichen Archäologie. 
geschichte, grundlagen und Alternativen (reallexikon der germanischen Altertumskunde, 
ergänzungsband 42), berlin/new York 2004.

23 Jörg Jarnut, germanisch. Plädoyer für die Abschaffung eines obsoleten Zentralbegriffes der 
Frühmittelalterforschung, in: die suche nach den ursprüngen. Von der bedeutung des frühen 
mittelalters, hg. von walter Pohl (Österreichische Akademie der wissenschaften, Phil.-hist. 
klasse denkschriften 322), wien 2004, s. 107–113; ders., Zum „germanen“-begriff der his-
toriker, in: Altertumskunde – Altertumswissenschaft – kulturwissenschaft. erträge und Per-
spektiven nach 40 Jahren reallexikon de germanischen Altertumskunde, hg. von heinrich 
beck, dieter geuenich und heiko steuer (reallexikon der germanischen Altertumskunde, 
ergänzungsband 77), berlin/boston 2012, s. 391–400. 

24 Zur Problematik allg.: s. v. germanen, germania, germanische Altertumskunde, in: reallexi-
kon der germanischen Altertumskunde bd. 11, berlin/new York 1998, s. 181–438.
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in gommern (sachsen-Anhalt) oder all die schwerter und anderen waffen der heeresbeu-
teopfer in dänischen mooren von nydam bis illerup. heimische töpfer mit hilfe römischer 
handwerker betrieben die Öfen zur Produktion typisch ‚römischer‘ tonware, so im thürin-
gischen haarhausen; römisches metallgeschirr wurde in ton nachgeahmt. ian wood er-
gänzte die beispiele von weiter- und wiedernutzung römischer ruinen durch befunde in 
northumbria des 7./8. Jahrhunderts. im königskloster von Jarrow wurden römische steine 
verbaut, die geschichten von Artus sehen die weiternutzung römischer kastelle.
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