
 

der Zähringer burgberg bei Freiburg

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

Die vorgeschichtliche Besiedlung des Zähringer Burgbergs

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

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

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

3 Zur neolithischen besiedlung siehe heiko steuer, die Alamannen auf dem Zähringer burgberg 
(Archäologische informationen aus baden-württemberg 13), stuttgart 1990, s. 33. – christel 
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grube, die in etwa 2 bis 3 meter tiefe unter den terrassenschüttungen des 4./5. Jahrhun-
derts in die ehemalige bergoberfläche eingetieft war und neolithische keramik sowie ein 
steinbeil aufwies, fand sich das keramische Fundmaterial in sehr abgerolltem Zustand ledig-
lich in den alamannischen terrassenschüttungen. diese neolithische höhensiedlung glie-
dert sich ein in eine reihe von höhensiedlungen der michelsberger kultur im breisgau, die 
– wenn überhaupt – eher kleinräumige zentralörtliche Funktionen im breisgau hatten.4 
hinweise auf eine befestigung dieser siedlung haben sich bisher nicht ergeben.

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

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

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

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

Die frühmittelalterliche Besiedlung des Zähringer Burgbergs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gesamt_mit_2-indices.indd   86 31.03.2014   15:16:56



tArodunum/ZArten – ZAringiA/Zähringen 87

tarodunum im Zartener becken

Keltisches Oppidum und unbefestigte Großsiedlung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Abb. 3 das spätlatènezeitliche oppidum von tarodunum im Zartener becken (nach Fingerlin, tarodu-
num [wie Anm. 24], Abb. 2 mit ergänzungen).

gesamt_mit_2-indices.indd   88 31.03.2014   15:16:56



tArodunum/ZArten – ZAringiA/Zähringen 89

siedlung eine befestigung erbaut wurde, jedoch wurde die siedlung tarodunum wohl noch 
vor Fertigstellung der neuen Anlage und eines „umzuges“ aufgegeben. 

Römische und frühmittelalterliche Spuren in Tarodunum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tarodunum/Zarten – Zaringia/Zähringen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

und der straße durch das kinzigtal: hoeper, höhenstationen (wie Anm. 2), 20 ff.
49 Fingerlin, oberrhein (wie Anm. 30), 62 ff. mit Abb. 1.
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