
 

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.
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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).
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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).
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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.
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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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