
 

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.
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und Forschungen 52), stuttgart 2001, s. 25–42; simon maclean, kingship and politics in the 
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württembergischen geschichte bd. 1, 1 (wie Anm. 1), s. 381–528, hier s. 382 f.; Zettler, 
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und nutzung antiker und frühgeschichtlicher Überreste im landschaftsbild des oberrheins 
unter besonderer berücksichtigung der burgen.
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