
 

das Vortragsthema „römische Villen und die weiternutzung ihrer Areale“ wurde jüngst von 
stefan eismann aufgenommen und in der themenstellung weit umfassender 2011 gedruckt 
vorgelegt.1 deshalb werden an dieser stelle nur die kernaussagen meiner 2009 vorgetragenen 
darstellung wiedergegeben, aktualisiert um die eigenständigen beiträge zu bietigheim-bis-
singen von gereon balle und zu hechingen-stein von Florian tränkle. die Anteilstrennun-
gen markieren die initialen der jeweiligen Autoren (g. b./g. s./F. t.).

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

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

der genannte sachverhalt wurde an acht repräsentativen Fallbeispielen aus dem heutigen 

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

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

stehenden Fragestellung bei laufenden grabungen: Jochen haberstroh, Vicus, Villa und cur-
tis? Ausgrabungen in der Villa rustica von nassenfels, lkr. eichstätt, in: das Archäologische Jahr 
in bayern 2004 (2005), s. 116–119. – Auch die jüngeren archäologisch-historischen Aufarbei-
tungen römischer siedlungsgebiete tragen dem erweiterten Forschungsinteresse an nach- bzw. 
umnutzung dieser siedlungsstellen von seiten nachrömischer siedler rechnung. siehe beispiel-
haft: Jürgen trumm, die römerzeitliche besiedlung am östlichen hochrhein (50 v. chr.–450 n. 
chr.) (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 63), stuttgart 2002, speziell s. 
216–227.
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Abb. 1 karte baden-württembergs mit eintrag der römischen Fallbeispiele (Fa. Peh & schefcik gbr, 
eppelheim).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

das Fallbeispiel bietigheim „weilerlen“

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

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

Frühalamannisches Fundmaterial und römische münzen mit Prägedaten nach 260 n. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

das Fallbeispiel hechingen-stein

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ausschließlich kochtöpfe des gängigen wölbwandtyps.44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

62 ursula koch, das reihengräberfeld bei schretzheim (germanische denkmäler der Völker-
wanderungszeit A13), berlin 1977, s. 207, bezeichnet die Perlen dieser Art als „billige massen-
ware“.
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den auf dem gebäudeareal liegenden Versturzschichten. die befundlage lässt auch hier den 
schluss zu, dass zur Zeit der frühmittelalterlichen nutzung des Areals noch römische mau-
ern aufrecht standen.

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

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

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

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

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

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

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

67 neben dem nachrömischen Fundmaterial aus unterschiedlichen Zeiten, weist hierauf auch die 
mehrphasigkeit der holzpfostenbauten am hauptgebäude hin, vgl. ders., haupt- und bade-
gebäude (wie Anm. 30), s. 104.

Abb. 4 hechingen-stein. Frühmittelalterliche kleinfunde (Florian tränkle, Freiburg).
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