
 

Vorbemerkungen

der interdisziplinäre dialog zwischen den Fächern Archäologie und geschichte, wie ihn der 
Freiburger Forschungsverbund seit 1984 führt, ist für die epoche des mittelalters nach wie 
vor eine immer noch bemerkenswerte Ausnahme.1 im Folgenden wird ein themenkomplex 
aus der sicht beider Fächer angegangen, der in den letzten Jahren durchaus konjunktur hat-
te, nämlich die Frage nach den dimensionen überdauerter antiker bau- und sachreste, also 
von römerzeitlichen realien in die Jahrhunderte des mittelalters hinein.2 damit verbunden 
oder daran anknüpfend werden Überlegungen zu ihrer wiederverwendung, aber auch ihrer 
wahrnehmung, ja sogar instrumentalisierung vorgestellt.3 die reflexionen beschränken sich 
dabei auf regionen des einstigen imperium romanum nördlich der Alpen und somit auf 
beispiele außerhalb der mediterranen kulturlandschaften.

eine erste Annäherung erfolgt über erkenntnisse, die durch die Archäologie erbracht wor-
den sind, denen dann beispielhaft hinweise an die seite gestellt werden, welche der schriftli-
chen Überlieferung zu entnehmen sind. Anschließend geraten beobachtungen in den blick, 
die erst aus einer betrachtung archäologischer wie historischer quellengattungen bzw. aus 
der Zusammenarbeit beider disziplinen gewonnen wurden. Am ende des beitrages werden 
Aussagemöglichkeiten der mediävistik wie der mittelalterarchäologie zu der Frage ausgelotet: 
wann verschwindet Antike – und was bedeutet dies für die beschäftigung mit ihr?

1 Vgl. nur die von dem Forschungsverbund herausgegebenen reihen „Archäologie und geschich-
te des ersten Jahrtausends in südwestdeutschland“ (1990–2012, 14 bde.) bzw. „Freiburger bei-
träge zur Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends“ (seit 1999 bislang 15 bde.).

2 Zu diesem Arbeitsfeld hat auch der Freiburger Forschungsverbund wichtige erkenntnisse beige-
steuert; vgl. nur stefan eismann, mittelalterliche Profanbauten auf römischen mauern. eine 
Übersicht, in: Archäologie als sozialgeschichte. studien zu siedlung, wirtschaft und gesell-
schaft im frühgeschichtlichen mitteleuropa. Festschrift für heiko steuer zum 60. geburtstag, 
hg. von sebastian brather, christel bücker und michael hoeper (studia honoria 9), rahden/
westf. 1999, s. 45–56; ders. Frühe kirchen auf römischen grundmauern. untersuchungen zu 
ihren erscheinungsformen in südwestdeutschland, südbayern und der schweiz (Freiburger bei-
träge zur Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends 8), rahden/westfalen 2004.

3 An jüngerer literatur vgl. allgemein lukas clemens, tempore romanorum constructa. Zur 
nutzung und wahrnehmung antiker Überreste nördlich der Alpen während des mittelalters 
(monographien zur geschichte des mittelalters bd. 50), stuttgart 2003; Arnold esch, wieder-
verwendung von Antike im mittelalter. die sicht des Archäologen und die sicht des historikers 
(hans-lietzmann-Vorlesungen, heft 7), berlin/new York 2005.
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1. die sicht des Archäologen. burgen in bzw. auf antiken ruinen

An vier Fällen soll zunächst die wiedernutzung antiker ruinen durch burganlagen zu un-
terschiedlichen Zeiten exemplarisch vorgestellt werden, die mit hilfe des archäologischen 
befundes nachzuvollziehen sind.

erstes beispiel ist die burg Zullenstein in biblis-nordheim, unweit des klosters lorsch 
und ursprünglich am rhein gelegen. kern der Anlage war ein spätantiker burgus mit 
schiffslände, der in karolingischer Zeit durch das kloster als befestigte curtis erneut genutzt 
wurde. im 10. Jahrhundert entwickelte sich um den gebäudekomplex eine siedlung mit 
marktfunktionen. seit dem 12. Jahrhundert ist dann eine burg „Zullestein“ der wormser 
bischöfe bezeugt. diese nutzte von dem spätantiken burgus die nun abgetragenen Außen-
mauern als mauergeviert um den inmitten dieser befestigung errichteten wohnturm (Abb. 
1 und 2).4 Auch die nächste mittelalterliche befestigung knüpfte an antike militärarchitek-
tur an. wie die ergebnisse der Ausgrabungen von bernhard beckmann und ludwig wam-
ser in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts eindrucksvoll nachgewiesen haben, 
entstand in dem 2,7 ha großen, um die mitte des 3. Jahrhunderts aufgelassenen kohorten-
kastell zu miltenberg am main vielleicht schon im 6. Jahrhundert eine sicher im 7. Jahrhun-
dert bezeugte merowingische kleinfestung mit torturm (0,06 ha). nach einer erneuten 
Aufgabe des siedlungsplatzes in karolingischer Zeit erfolgte dann möglicherweise bereits im 
10. Jahrhundert die errichtung eines im 11./12. Jahrhundert inmitten des frühmittelalterli-
chen kleinberings bewohnten steinernen turmhauses. dieses ist wohl als sitz der urkund-
lich überlieferten ministerialenfamilie de Walehusen anzusprechen. im 12. Jahrhundert 
wurde eine kirche im bereich der ehemaligen Principia erbaut, während im lagergeviert 
um die „grundausstattung“ von burg und kirche eine siedlung mit wohnhäusern, wirt-
schafts- und lagergebäuden, brunnen sowie Öfen für handwerker entstand (Abb. 3).5 

4 werner Jorns, der spätrömische burgus mit schiffslände und die karolingische Villa Zullen-
stein, in: Archäologisches korrespondenzblatt 3 (1973), s. 75–80; ders., die burg stein. be-
richt über die archäologischen untersuchungen 1971–1973, in: geschichtsblätter kreis berg-
straße 11 (1978), s. 35–72; ders., Zullenstein. ein beitrag zur kontinuität von bauwerken, in: 
deutsche königspfalzen. beiträge zu ihrer historischen und archäologischen erforschung 3 
(Veröffentlichungen des max-Planck-instituts für geschichte 11,3), göttingen 1979, s. 111–
135; Fritz-rudolf herrmann, der Zullenstein an der weschnitzmündung. Führungsblatt zu 
dem spätrömischen burgus, dem karolingischen königshof und der Veste stein bei biblis-
nordheim, kreis bergstraße (Archäologische denkmäler in hessen 82), wiesbaden 1989; 
sven-hinrich siemers, Von der karolingischen handelssiedlung „Zullestein“ zur Festung 
„Zum stein“ bei biblis-nordheim, kr. bergstraße, in: Archäologisches nachrichtenblatt 7 
(2002), s. 336–339; ders., das tor zur welt. lorschs rheinhafen Zullestein, in: kloster 
lorsch. Vom reichskloster karls des großen zum weltkulturerbe, hg. von bernhard Pinsker 
und Annette Zeeb, Petersberg 2011, s. 66–75.

5 bernhard beckmann, neue Ausgrabungen im römischen limeskastell miltenberg-Altstadt 
und im mittelalterlichen walehusen. ein Vorbericht, in: Jahresbericht der bayerischen boden-
denkmalpflege 17/18 (1976/77), s. 62–131; ders., walehusen-walhausen, eine mittelalterliche 
stadt auf römischen ruinen, in: 750 Jahre miltenberg 1237–1987. beiträge zur geschichte, 
wirtschaft und kultur einer fränkischen stadt, miltenberg 1987, s. 75–100; ludwig wamser, 
in den ruinen des römerkastells miltenberg-Altstadt: Fränkischer stützpunkt, staufische 
turmburg, pfalzgräflich-wittelbachisches oppidum, spätmittelalterlicher herrensitz, in: das 
archäologische Jahr in bayern 1989 (1990), s. 160–168; ders., befestigte Anlagen des frühen 
bis späten mittelalters in den ruinen des römerkastells miltenberg-Altstadt, in: burgen der 
salierzeit, teil 2: in den südlichen landschaften des reiches, hg. von horst-wolfgang böhme 
(römisch-germanisches Zentralmuseum, monographien 26), sigmaringen 1991, s. 235–244; 
auch berücksichtigt bei clemens, tempore (wie Anm. 3), s. 176–179; norbert gossler, Zur 

gesamt_mit_2-indices.indd   124 31.03.2014   15:17:06



rÖmische ruinen im mittelAlter 125

Zwei weitere burgen gehören bereits dem spätmittelalter an und unterstreichen, wie lange 
antike baureste in erheblichem umfang überdauern konnten: im département gironde er-
strecken sich südöstlich von saint-germain-d‘esteuil die Überreste einer ausgedehnten anti-
ken siedlung, in deren theater eine kleine befestigte Anlage errichtet wurde, die seit der 
mitte des 14. Jahrhunderts nur kurzzeitig, nämlich rund einhundert Jahre bewohnt gewesen 
ist. die burg umfasste einen turm mit etwa 10 x 10 m Ausmaßen, der in den bühnenbereich 
hineingesetzt worden war. wenige meter südlich befand sich ein 225 m2 grundfläche um-
fassendes wohngebäude. der komplex war von einer befestigung umschlossen, welche die 
Überreste der antiken bühnenrückwand und die oberen galerien der Zuschauerränge auf-
nahm (Abb. 4).6 im departement moselle an der deutsch-französischen grenze erstrecken 

wiederbenutzung römischer wehranlagen im mittelalter – einige ausgewählte beispiele, in: 
burgen und schlösser 44 (2003), s. 130–138, bes. s. 133 f.

6 sylvie Faravel und Pierre garmy, le site de brion à saint-germain-d‘esteuil (gironde). Pro-
blématique de recherche, état des questions en 1987, in: soulac et les Pays médocains (Actes du 
Xlie congrès d’Études régionales de la Fédération historique du sud-ouest), bordeaux 1989, 

Abb. 1 Zullenstein. 
schematischer Plan des 
spätantiken burgus 
(nach Jorns bei herr-
mann, Zullenstein [wie 
Anm. 4]).

Abb. 2 Zullenstein. 
schematischer Plan der 
karolingischen Anlage 
mit neuem saalbau mit 
kapelle im süden (nach 
Jorns bei herrmann, 
Zullenstein [wie Anm. 
4].
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Abb. 3 miltenberg, Altstadt-kastell (nach wamser, Anlagen [wie Anm. 5]).
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sich die Überreste des gallo-römischen Vicus von bliesbruck. die etwa 20 ha große siedlung 
wurde im 5. Jahrhundert weitgehend aufgelassen, eine merowingerzeitliche nachfolgesied-
lung entstand rund einen kilometer südlich der ruinen. 1978 initiierte Ausgrabungen führ-
ten zwischen 1987 und 1990 zur entdeckung und Freilegung der öffentlichen thermenanla-
ge dieses ortes. dabei zeigte sich, dass dieser gegen ende des 4. Jahrhunderts aufgegebene 
monumentalbau nach rund eintausend Jahren im 15. Jahrhundert partiell wieder aufgesucht 
wurde. in das ehemalige frigidarium und angrenzende räume wurde eine kleine „maison 

s. 169–183; sylvie Faravel, l’habitat castral de brion à saint-germain-d’esteuil (gironde): 
méthode et problématique de recherche, premiers résultats, in: sites défensifs et sites fortifiés au 
moyen Age entre loire et Pyrénées (Aquitania supplément 4), Paris 1990, s. 53–61; dies., une 
fouille de surprise: la maison-forte de brion à saint-germain-d’esteuil (gironde), in: château 
gaillard 14, caen 1990, s. 159–174.

Abb. 4 saint-germain-d’esteuil (dép. gironde). spätmittelalterliche burganlage in antikem the-
ater (nach Faravel, habitat [wie Anm. 6]). 
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Abb. 5 spätmittelalterliche nutzung der thermen von bliesbruck (dép. moselle) (nach clemens und 
Petit, habitat [wie Anm. 7]).

Abb. 6 bliesbruck (dép. moselle). blick auf das frigidarium der thermen von osten, die im spätmittel alter 
erneut genutzt werden. Zu erkennen sind der sockel eines runden kachelofens sowie als solien wiederverwen-
dete säulenbasen.
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forte“ hineingebaut, die bis in das 16. Jahrhundert hinein bewohnt blieb (Abb. 5–6).7 
Zu den hier aufgeführten Anlagen – denen sich problemlos weitere an die seite stellen lie-

ßen – liegen keine aussagekräftigen schriftlichen quellenzeugnisse vor, ihre bezugnahme auf 
römerzeitliche baureste wäre ohne Ausgrabungen völlig unbekannt geblieben. mit ihrer hil-
fe lassen sich hinweise zu den dimensionen noch fortlebender Antike sowie zu ihrer nutzung 
gewinnen. ob mit der pragmatischen wiederanknüpfung an entsprechend erhaltene bau-
strukturen auch andere Vorstellungen oder Absichten verbunden waren, muss offenbleiben, 
hierzu liegen jedoch gelegentlich von anderen orten aussagekräftige schriftzeugnisse vor.8

2. die sicht des historikers. Überdauerte grabmonumente

um die erkenntnismöglichkeiten zum weiterleben antiker Überreste aus der sicht des his-
torikers aufzuzeigen, seien stattdessen, auch um die Vielfalt des überlieferten römischen 
denkmälerbestandes zu unterstreichen, Aussagen zu und reflexionen über sepulkralanla-
gen vorgestellt. 

so spielte etwa im rahmen staufischer herrscherlegitimation ein antikes grabmonument 
mit damals noch erhaltener inschrift eine nicht unerhebliche rolle. der bischof und histo-
riograph otto von Freising leitete die von ihm als „waiblinger“ bezeichneten salier und 
staufer von den merowingern her. wichtiges Zeugnis für diese geschichtskonstruktion war 
ein in beinstein bei waiblingen, also in nähe der staufischen stammburg sichtbarer römi-
scher sepulkralbau. diesen erwähnt noch burchard von ursberg in seinem von 1126 bis 
1225 geführten chronikon. Aus der inschrift schloss man demnach in staufischem um-
kreis, clodius, Vater des merowech, habe hier seiner Frau ein grabmonument in Form eines 
turmes errichtet: apparet autem usque in presens titulus monumenti [...] in modum turris [...] 
in quo sculptum litteris reperitur, quod Clodius hoc fecerit uxori suae.9

der somit nur indirekt mitgeteilte wortlaut der inschrift nannte offenbar die Verstorbene 
und ihren gatten, der das grabmal in Auftrag gegeben hatte. derartige bestandteile gehö-

7 lukas clemens und Jean-Paul Petit, un habitat de la fin du moyen Age dans les thermes 
gallo-romains de bliesbruck (moselle), in: Archéologie médiévale 25 (1995), s. 65–85.

8 Vgl. hierzu lukas clemens,  „novum castrum quod mons mercurii dicitur.“ burgen auf oder 
in antiken baustrukturen, in: burgen im breisgau. Aspekte von burg und herrschaft im über-
regionalen Vergleich, hg. von erik beck, eva-maria butz, martin strotz, Alfons Zettler 
und thomas Zotz (Archäologie und geschichte. Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtau-
send in südwestdeutschland 18), ostfildern 2012, s. 19–39; vgl. auch erik beck, wahrneh-
mung und Funktion römischer Überreste im mittelalterlichen elsass, in: neue Forschungen zur 
elsässischen geschichte im mittelalter, hg. von laurence buchholzer-remy, sabine von 
heusinger, sigrid hirbodian, olivier richard und thomas Zotz (Forschungen zur ober-
rheinischen landesgeschichte 56), münchen 2012, s. 25–51.

9 burchardi et cuonradi urspergensium chronicon, hg. von otto Abel und ludwig weiland, 
in: mgh ss XXiii, hannover 1874, s. 337–383, hier s. 338; vgl. hierzu gerd Althoff, ge-
nealogische und andere Fiktionen in mittelalterlicher hagiographie, in: Fälschungen im mittel-
alter. internationaler kongreß der monumenta germaniae historica münchen teil i (mgh 
schriften 33,1), hannover 1988, s. 417–441, der – s. 422 f. – in clodius einen offizier der 
römischen limestruppen vermutet; siehe auch karl schmid, de regia stirpe waiblingensium. 
bemerkungen zum selbstverständnis der staufer, in: Zeitschrift für die geschichte des ober-
rheins 124 (1976), s. 63–73, bes. s. 68 f.; timothy reuter, Past, Present and no Future in the 
twelfth-century, in: the Perception of the Past in twelfth-century europe, hg. von Paul 
magdalino, london 1992, s. 15–36, hier s. 21; sönke lorenz, waiblingen. ort der könige 
und kaiser (gemeinde im wandel 13), waiblingen 2000, s. 82.
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ren zum festen Formular antiker grabinschriften, so dass wir ein im hochmittelalter noch 
weitgehend erhaltenes sepulkralbauwerk für beinstein zwingend annehmen dürfen.10

Andernorts hatte sogar noch eine ganze antike gräberstraße, u. a. mit frühkaiserzeitli-
chen bauten, in das mittelalter hinein überdauert. den hinweis hierauf können wir – dies 
ein Überlieferungszufall – einzig der notiz aus einem intinerar aus der zweiten hälfte des 
13. Jahrhunderts entnehmen, das reiserouten von Valenciennes nach Avignon bzw. von 
lyon nach orléans und Paris beschreibt.11 demnach befanden sich damals noch etliche 
antike grabmonumente in der umgebung der an der oberen marne gelegenen civitas Lingo-
num, dem mittelalterlichen langres; bauwerke, die – wie auch andernorts – als sarenzeni-
schen, also heidnischen ursprungs identifiziert wurden: et ibi inveniuntur sepulcra Sarra-
cenorum multa, heißt es dort. interessant ist zudem der hinweis auf angeblich 500 dort um 
eine kapelle in Zellen lebende eremiten, wobei die Zahl sicherlich viel zu hoch gegriffen 
sein dürfte. womöglich wohnten einige der einsiedler in den antiken grabbauten bzw. in 
an diese angebaute hütten. unter den einzeln aufgeführten monumenten ist auch das 
grabmal eines rex Sarracenorum mit der darstellung von schlachtzenen: et turris est sculpta 
de bellis ibi factis. dabei dürfte es sich um einen frühkaiserzeitlichen grabbau mit kriegssze-
nen gehandelt haben, zu dem zahlreiche Parallelen aus den gallischen und germanischen 
Provinzen überliefert sind.12 dem itinerar weiter zufolge stand eine halbe meile von langres 
entfernt ein weiteres großes monument, que vocatur Iulie. diese bezeichnung nimmt ver-
mutlich bezug auf eine noch vorhandene inschrift. hier wäre an einen Personennamen zu 
denken, der das kaiserliche gentiliz Julius beinhaltete und somit auf eine Familie verweist, 
die unter caesar oder oktavian das römische bürgerrecht erhalten hatte. 

Von besonderem interesse ist nun, dass wir hier vielleicht einen Zusammenhang mit einer 
weiteren quelle, dem berühmten sogenannten „lingonentestament“, herstellen können. 
dieses im 10. Jahrhundert abgeschriebene testament wohl des 2. Jahrhunderts umfasst die 
Verfügungen eines reichen bürgers der civitas Lingonum über die errichtung und unterhal-
tung seines grabmals.13 erwähnt wird dort auch der enkel des Auftraggebers – sextus iuli-

10 rüdiger krause, Von der steinzeit bis zum frühen mittelalter. Archäologische bodenfunde im 
stadtgebiet waiblingen (Veröffentlichungen des Archivs der stadt waiblingen 2), waiblingen 
1981, s. 70 f.

11 ch. ruelens, comment jadis on se rendait à rome, in: bulletin de la société royale belge de 
géographie 14 (1890), s. 301–330, hier s. 322–325; Ferdinand lot, itinéraires du Xiiie siècle. 
i. de Valenciennes à Avignon. ii. de lyon à orléans et à Paris suivis d’un relevé de quelques 
curiosités qu’on rencontre sur ses routes, in: bulletin Philologique et historique du comité des 
travaux historiques et scientifiques 1920, Paris 1922, s. 217–222; Jacques berlioz, catas-
trophes naturelles et calamités au moyen Age (micrologus library 1), Florenz 1998, s. 176.

12 hanns gabelmann, römische grabmonumente mit reiterkampfszenen. mit einem epigra-
phischen Anhang von géza Alföldi, in: bonner Jahrbücher 173 (1973), s. 132–200; Jeanne-
nora Andrikopoulou-strack, grabbauten des 1. Jahrhunderts n. chr. im rheingebiet. un-
tersuchungen zu chronologie und typologie (beihefte der bonner Jahrbücher 43), köln/bonn 
1986, s. 95–106; Jean krier, ein neuer reliefblock aus bartringen und die grabmonumente 
mit reiterkampfdarstellungen an mosel und rhein, in: romanisation und resistenz in Plastik, 
Architektur und inschriften der Provinzen des imperium romanum. neue Funde und For-
schungen, hg. von Peter noelke, Friederike naumann-steckner und beate schneider, 
mainz 2003, s. 255–263; gabrielle kremer, das frühkaiserzeitliche mausoleum von bartrin-
gen (luxemburg) (dossiers d’Archéologie du musée national d’histoire et d’Art 12), luxem-
bourg 2009.

13 Vgl. Adolph kiessling, Anecdota basileensia i. Academisches Programm, basel 1863; siehe 
auch corpus inscriptionum latinarum Xiii, 5708; Jean-Jacques hatt, la tombe gallo-romaine. 
recherches sur les inscriptions et les monuments funéraires gallo-romains des trois premiers 
siècles de notre ère, Paris 1951, s. 66–69; germanie supérieure 1. besançon – dijon – langres 
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us Aquila, der sohn des sextus iulius Aquilinus. Auch wenn wir mit dem itinerar natürlich 
nicht den beweis antreten können, dass es sich bei dem dort erwähnten monument um das 
in dem lingonentestament genannte mausoleum handelte – zu zahlreich sind bekanntlich 
der belege der Iulii14 –, so gewinnt mit ihm die Vermutung gegenüber der jüngst geäußerten 
these einer Überlieferung des testaments auf einem Papyrus an gewicht, dem kopisten des 
10. Jahrhunderts habe die inschrift an einem noch erhaltenen bauwerk als Vorlage gedient.

bei der beschäftigung mit antiken grabkomplexen kann durchaus auch wissenschaftli-
ches interesse zum Vorschein treten. so kommt etwa Abt guibert von nogent in seiner 
1114/1115 entstandenen Autobiographie ausführlich auf grabfunde zu sprechen, die immer 
wieder auf dem gelände seiner erst im Jahr 1059 neugegründeten Abtei in der Picardie – 
vermutlich bei diversen bauarbeiten – freigelegt worden waren. der ort, so schreibt guibert 
in dieser berühmten Passage, werde Novigentum genannt, wobei sich „neu“ auf seine nut-
zung als kloster beziehe, denn der Platz sei seit alters bewohnt und zu profanen Zwecken 
genutzt worden. diese meinung werde durch keine schriftliche Überlieferung (literalis tra-
ditio), gestützt, sondern vielmehr durch die dort immer wieder aufgefundenen gräber, die 
guibert nicht für christlich hält. und er fährt fort: „sowohl außerhalb als auch in der kir-
che selbst habe man in der Vergangenheit eine große menge sarkophage versammelt, welche 
die einstige bedeutung des ortes verdeutlichen. die Anordnung der gräber entspricht nicht 
den zeitgenössischen bestattungen, denn man findet sie kreisförmig um eines von ihnen 
gruppiert. in den sepulcra seien gefäße – vasa – gefunden worden, eine in christlichen Zei-
ten unbekannte Praxis“. daher, konstatiert guibert scharfsinnig, handele es sich hierbei 
entweder um gräber aus heidnischen oder sehr frühen christlichen Zeiten, die dann aber 
noch nach paganer sitte angelegt wurden.15

Als beweismittel einer angeblichen imperialen tradition fungierte schließlich in Ander-
nach ein – allerdings falsch datierter – grabkomplex. Zum Jahr 1174 berichten die Chroni-
ca regia Coloniensis von der zufälligen Aufdeckung der grablege kaiser Valentinians bei 
Andernach. der Verstorbene sei durch die umschrift eines mitgefundenen denares identi-
fiziert worden. Ferner habe man an seinem haupt eine krone, zu seinen Füßen eine urne 
und an der seite ein mit rubinen verziertes, verrostetes schwert mit goldenem griff gefun-
den. das schwert sei dem kaiser, gemeint ist Friedrich i., zur Ansicht zugesandt worden.16 

– mandeure, hg. von edmond Frézouls (les Villes Antiques de la France 2), straßburg 1988, 
s. 312–314; Yann le bohec, un document connu et méconnu, le „testament du lingon“, in: le 
testament du lingon. Actes de la Journée d’Étude du 16 mai 1990 organisée au centre d’Études 
romaines et gallo-romaines de l’université lyon iii, hg. von Yann le bohec (collection du 
centre d’Études romaines et gallo-romaines ns 9), lyon 1991, s. 9–15, bes. s. 12 ff.

14 Allein 420 belege finden sich in den bänden des corpus inscriptionum latinarum; vgl. marcel 
le glay, notes sur le „testament du lingon“, in: le testament du lingon (wie Anm. 13), s. 
57–61, hier s. 57 f.

15 guibert de nogent, Autobiographie. introduction, édition et traduction par edmond-rené 
labande (les classiques de l‘histoire de France au moyen Age bd. 34), Paris 1981, 210; cle-
mens, tempore (wie Anm. 3), s. 393 f.

16 Eodem anno apud Anturnacum quidam fodientes corpus Valentiniani imperatoris invenerunt, sicut 
in superscriptione denarii qui una secum repertus est continebatur. Ad caput quoque eius corona, ad 
pedes vero urna, ad latus autem gladius rubigine peresus, aureum habens capulum et lapidem 
victoriae, est inventus. Qui gladius imperatori ad inspiciendum delatus est; vgl. chronica regia 
coloniensis (Annales maximi coloniensis) cum continuationibus in monasterio s. Pantaleonis 
scriptis aliisque historiae coloniensis monumentis partim ex monumentis germaniae historicis 
recusa, hg. von georg waitz (mgh ssrergerm in us. schol. bd. 18), hannover 1880, hier: 
125; vgl. auch hans-werner nicklis, geldgeschichtliche Probleme des 12. und 13. Jahrhun-
derts im spiegel zeitgenössischer geschichtsschreibung (numismatische studien bd. 8), ham-

gesamt_mit_2-indices.indd   131 31.03.2014   15:17:08



lukAs clemens132

hierbei hat es sich zweifelsohne um einen grabfund aus einem reihengräberfeld, aufgrund 
des langschwertes am ehesten aus der älteren merowingerzeit gehandelt, wobei die corona 
wohl ein missverstandener bronzeaufsatz eines holzeimers, die münze eine als grabbeiga-
be mitgegebene siliqua Valentinians i. oder seines gleichnamigen sohnes gewesen sein 
dürfte. dass man bronzene eimerbeschläge durchaus als krone deuten konnte, zeigt noch 
eine darstellung aus der 1839 publizierten Antikensammlung des Xantener notars Philipp 
houben (Abb. 7).17

warum aber die Übersendung des 
schwertes an Friedrich barbarossa? Ver-
mutlich ist mit der Vorlage des grabfun-
des eine politische botschaft verbunden 
gewesen. nur kurze Zeit zuvor, im Jahr 
1167, hatte Friedrich i. nämlich die reichs-
stadt Andernach mit Zoll und münze dem 
kölner erzbischof rainald von dassel 
überlassen. der Verlust der reichsunmit-
telbarkeit hat in der rheinstadt sicherlich 
zu heftigem widerstand geführt, in deren 
Zusammenhang auch die durch den köl-
ner erzbischof Philipp von heinsberg 1171 
durchgeführte gerichtsreform zu sehen 
ist, die den einfluss der alten schöffenfa-
milien zurückdrängte. in dieser situation 
kam die Auffindung eines angeblichen 
herrschergrabes auf der gemarkung An-
dernachs den etablierten Führungsgrup-
pen offenbar sehr gelegen, konnte dem 
kaiser doch mit der Präsentation des 
Fundkomplexes eine bis in die Antike zu-
rückreichende ruhmvolle reichstradition 
der stadt eindrucksvoll vor Augen geführt 
werden, die der herrscher mit der Über-
tragung an das kölner erzstift so abrupt 
beendet hatte.18

derartige Zeugnisse – in den ausge-
wählten beispielen über antike grabmo-

numente – verraten neben den hinweisen auf die im Vergleich zu unserer Zeit enormen 
dimensionen fortlebender römischer ruinen einiges über ihre instrumentalisierung sowie 
über die dahinter stehenden Vorstellungswelten. 

burg 1983, bes. i, s. 110 f.; hermann Ament, Frühe Funde und archäologische erforschung der 
Franken im rheinland, in: die Franken. wegbereiter europas, mainz 1996, s. 23–34, bes. s. 
27 f.

17 Vgl. Philipp houben und Franz Fiedler, denkmaeler von castra Vetera und colonia traiana 
in Ph. houben’s Antiquarium zu Xanten, Xanten 1839, s. 67 f. u. taf. 48; Ament, Funde (wie 
Anm. 16), s. 17.

18 clemens, tempore (wie Anm. 3), s. 395–397.

Abb. 7 merowingerzeitliche grabbeigaben, die 
Philipp houben 1838 bei Xanten ausgegraben hat. 
randbeschlag und tragbügel eines hölzernen dau-
beneimers sind als krone interpretiert worden (nach 
houben und Fiedler, denkmaeler [wie Anm. 17]).
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3. die Zusammenarbeit beider disziplinen

in ganz wenigen Fällen lässt sich die mittelalterliche nutzung von römerzeitlichen hinter-
lassenschaften, aber auch die wahrnehmung von Antike einmal anhand eines beispiels mit 
hilfe sowohl der schriftlichen Überlieferung als auch des archäologischen befundes rekon-
struieren. um 1010 entstanden in der kleinen benediktinerabtei Zurzach im heutigen 
schweizerischen kanton Aargau die Miracula sanctae Verenae, die wundersame begeben-
heiten im umfeld des dort verehrten grabes der heiligen festhielten.19 Verena war der 
tradition zufolge zu beginn des 4. Jahrhunderts ihrem geliebten Viktor nachgefolgt, der 
in der thebäischen legion seinen militärdienst versah. Als sie von dem martyrium der 
zum christentum bekehrten legion erfuhr, begab sie sich nach solothurn und später nach 
Zurzach, wo sie das leben einer heiligen Jungfrau führte, die dort lebenden Alamannen 
zum christentum bekehrte und sich intensiv der kranken- und Armenpflege widmete. die 
referierten episoden der kleinen mirakelsammlung entstammen dem Zeitraum vom be-
ginn des 10. bis zum Anfang des 11. Jahrhunderts. im hinblick auf die wahrnehmung und 
nutzung von Antike besonders aufschlussreich ist – neben anderen episoden – eine im 
siebten kapitel des mirakelbuches wiedergegebene erzählung, die noch im 10. Jahrhundert 
entstanden sein dürfte. 

demnach war einst ein großer teil der marienkirche in Zurzach usque ad fundamentum 
zusammengefallen, so dass diese nicht mehr betreten werden konnte. daraufhin befahl der 
Abt, Fundamentsteine ( fundamenti lapides) herbeizuschaffen, um der permanenten ein-
sturzgefahr ein für allemal abzuhelfen. die cives versammelten sich alsbald an einem ort 
namens confluentia, dem rund 3,5 km westlich gelegenen Zusammenfluss von Aare und 
rhein, ubi sciebant esse cumulum lapidum submersorum, wo sie also um einen haufen dort 
versunkender steine wussten. hier – so der bericht – nahm ihnen die heilige Verena die 
kälte – es war winterzeit –, gab ihnen mut und verhalf ihnen zu solcher kraft, dass sie so 
viele steine, wie ansonsten nur 20 männer zu heben in der lage waren, nun zu fünfen oder 
sechsen an das ufer schaffen konnten. „und als sie diese steine anschauten, sahen sie schrift-
zeichen und menschliche gestalten in sie eingemeißelt. daraus schlossen sie, die steine seien 
einst bei einem schiffbruch untergegangen; denn inschriften sind im wasser zu nichts nut-
ze. dann wurden sie mit großem geschick im Fundament eingemauert und gut überbaut“.20

die 1975 durchgeführten Ausgrabungen hans rudolf sennhausers im Verena-münster 
von Zurzach haben den mirakelbericht bestätigt, denn sennhauser konnte nicht nur nach-
weisen, dass einzelne Pfeiler des spätottonischen langhauses auf römischen werkstücken 
gegründet waren, sondern er fand zudem heraus, dass diese Altstücke offenbar längere Zeit in 
schnell fließendem wasser gelegen hatten, da sie ausgespült und ihre ursprünglichen kanten 
bis zur unkenntlichkeit der Formen abgeschliffen waren.21 somit haben wir in Zurzach den 
vergleichsweise seltenen Fall vor uns, bei dem sich schriftliche Überlieferung (wunderbe-
richt) und archäologischer befund (spolien) gegenseitig stützen. Viel hat die in der mirakel-
erzählung geäußerte pragmatische beobachtung für sich, die steine seien bei einem schiffs-

19 Adolf reinle, die heilige Verena von Zurzach. legende, kult, denkmäler, basel 1948, s. 
48–61.

20 Quos intuentes, figuras litterarum et imagines hominum viderunt in eis sculptas; et ideo cognoverunt, 
eos dudum naufragio submersos. Manus enim scribentis in aquarum substantia inutilis est. Tunc 
magna prosperitate fundamento impositi et bene sunt superaedificati; vgl. reinle, Verena (wie 
Anm. 19), s. 54 (text und Übersetzung).

21 hans rudolf sennhauser, römische spolien im Fundament des Verena-münsters von 
Zurzach, in: Archäologie der schweiz 3 (1980), s. 60–63.
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unglück in den Fluss gelangt, denn manus enim scribentis in aquarum substantia inutilis est! 
möglicherweise war es eine für die spätantike kastellmauer von Zurzach bestimmte quader-
lieferung aus dem nahegelegenen Vindonissa, dem heutigen windisch, die bei confluentia 
unterging. im flachen wasser sichtbar, wurde die schiffsladung sechs Jahrhunderte später 
einer der ursprünglichen bestimmung vergleichbaren Verwendung zugeführt.

lassen sich hier also folglich einmal die quellen des Archäologen wie des historikers bei 
einem Fallbeispiel in einklang bringen, so soll es bei dem nächsten exempel um erkenntnis-
möglichkeiten gehen, bei denen die kombination von archäologischer und schriftlicher 
Überlieferung aus unterschiedlichen Zusammenhängen zu allgemeineren einsichten führt: 
so fand etwa die religiös motivierte Furcht vor immer wieder aufgefundenen heidnisch-
fremdartigen, doch zugleich wundersam gefertigten antiken gegenständen ihren nieder-
schlag in religiösen texten des Früh- und hochmittelalters. wie werner krämer bereits 1965 
in der germania kenntnisreich darlegte, enthalten seit dem 8. Jahrhundert kirchliche seg-
nungen benediktionen super vasa reperta in locis antiquis, also „über an alten Plätzen wieder 
aufgefundene gefäße“.22 mit hilfe dieser gebete sollten antike töpferwaren entdämonisiert 
und für den alltäglichen gebrauch rituell gereinigt werden. derartige benediktionen waren 
weit verbreitet. erst im Verlauf des spätmittelalters verschwanden sie aus den liturgischen 
handschriften.

Aus trier – genauer gesagt aus der am moselufer gelegenen klostersiedlung von st. maria 
in horreo, später st. irminen – stammt nun aus kontexten des 8. Jahrhunderts die rand-
scherbe einer terra-sigillata-bilderschüssel des 2. Jahrhunderts mit einem frühmittelalterli-
chen graffito, was sowohl der epigraphische befund als auch die archäologischen Fundum-
stände nahe legen (Abb. 8). der nicht zu deutende oder zu ergänzende text bricht an beiden 
scherbenbruchkanten ab, was dafür spricht, dass er ursprünglich als schriftband um das 
damals offenbar noch intakte gefäß lief.23 man kann nun nicht behaupten, dass die aus dem 
umfeld eines adeligen nonnenklosters stammende bilderschüssel einmal entdämonisiert 
wurde, doch unterstreicht der Fund die wiedernutzung eines antiken gefäßes, das wohl 
nicht zuletzt aufgrund seines glänzenden rotbraunen schlickerüberzuges und wohl auch we-

gen seiner reliefverzierung geschätzt wurde. die terra-sigillata-schüssel war sicherlich nicht 
zuletzt aufgrund seines glänzenden rotbraunen schlickerüberzuges und wohl auch wegen 

22 werner krämer, Zur wiederverwendung antiker gefäße im frühen mittelalter, in: germania 
43 (1965), s. 327–329; vgl. auch nikolaus kyll, trierer Volksglaube und römerzeitliche Über-
reste, in: trierer Zeitschrift 32 (1969), s. 333–340, bes. s. 339 f. 

23 lukas clemens, ein frühmittelalterlicher graffito auf einer terra-sigillata-scherbe aus trier, 
in: trierer Zeitschrift 61 (1998), s. 241–247.

Abb. 8 terra-sigillata-scherbe aus trier mit 
frühmittelalterlichem graffito. – m. 1:1 (nach 
clemens, graffito [wie Anm. 23]).
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seiner reliefverzierung geschätzt wurde. die terra-sigillata-schüssel war sicherlich nicht seit 
ihrer herstellung bis zum Zeitpunkt der einritzung der inschrift ununterbrochen in nut-
zung gewesen, vielmehr dürfte sie aus einem antiken Fundzusammenhang stammen, den 
man im Frühmittelalter – vielleicht sogar gezielt – ausgegraben hat. Am ehesten könnte die 
schüssel einem grabinventar angehört haben.24

Auch ein weiteres Phänomen beim umgang mit antiken hinterlassenschaften, nämlich die 
transferierung von traditionen lässt sich ebenfalls erst aus einer Zusammenschau zweier 
einzelfälle in seinen dimensionen als weiter verbreitetes Phänomen erkennen und nachvoll-
ziehen – einmal erschlossen aus dem archäologischen befund, einmal gefunden in einem 
historiographischen text. das erste beispiel betrifft die burg mayenne, die in einem immer 
wieder umkämpften grenzbereich zwischen bretagne und normandie gelegen ist und wohl 
zu beginn des 10. Jahrhunderts auf Veranlassung der grafen von maine erbaut wurde. im 11. 
Jahrhundert wohnten dort die herren von mayenne, Vasallen des hauses maine. Jüngere 
archäologische untersuchungen, verbunden mit bauforschungen, erlauben nun eine rekon-
struktion der ersten burganlage. im Zuge ihrer errichtung war es zu einer umfangreichen 
wiederverwendung antiken baumaterials gekommen. neben Ziegeln für die Fensterwölbun-
gen sind vor allem sichtbar verbaute granitblöcke im erdgeschoss hervorzuheben. diese 
stammen offenbar nicht nur aus der rund zwölf kilometer entfernten antiken stadt Jublains, 
dem antiken Nouiodunum, sondern imitieren auch die bauweise der dort heute noch in teilen 
erhaltenen antiken Festung aus dem 3. Jahrhundert.25 möglicherweise ist mit dieser nachah-
mung eine bewusste transferierung der im mittelalter bewunderten Altehrwürdigkeit und 
ruhmvollen Vergangenheit von Jublains auf die burg intendiert gewesen. träfe dies zu, dann 
läge hier eine Parallele zu einem flandrischen tatbestand vor: der 1084 verfasste Tractatus de 
ecclesia sancti Petri Aldenburgensi beschreibt das spätrömische castrum oudenburg und 
rühmt es als urbs und einstiges caput totius Flandriae. weiter berichtet die quelle, dass aus 
dem steinmaterial der grafensitz brügge – nur etwa 16 kilometer westlich gelegen – erbaut 
worden war. Auch hier wird suggeriert, dass die ehrenvolle tradition oudenburgs so auf 
brügge übergegangen sei.26

Zwei hochmittelalterliche Zeugnisse ein und desselben Phänomens also, wobei die schrift-
quelle nicht nur den Vorgang an sich, sondern auch die damit verbundene intention be-
schreibt, während der archäologische befund die deutliche sichtbarkeit der bezugnahme auf 
die Antike erkennen lässt. 

24 Vgl. auch Almut mehling, Archaika als grabbeigaben. studien an merowingerzeitlichen 
gräberfeldern (tübinger texte. materialien zur ur- und Frühgeschichtlichen Archäologie 1), 
rahden/westfalen 1998, bes. s. 72–82.

25 rob early, le château de mayenne. les témoins archéologiques de l‘évolution d‘un centre de 
pouvoir entre le Xe  et le Xiie siècle, in: château gaillard 20, hg. von Peter ettel, caen 2002, 
s. 247–262; Annie renoux, château et pouvoir dans le comté du maine: mayenne du dernier 
tiers du iXe au début du Xiie siècle (c. 870–1120), ebd., s. 235–245; dies., Architecture, pou-
voir et représentation en milieu royal et princier dans la France du nord aux Xe et Xie siècles, 
in: Zentren herrschaftlicher repräsentation im hochmittelalter. geschichte, Architektur und 
Zeremoniell, hg. von caspar ehlers, Jörg Jarnut und matthias wemhoff (deutsche königs-
pfalzen. beiträge zu ihrer historischen und archäologischen erforschung 7), göttingen 2007, s. 
25–68, bes. s. 44. Zur spätantiken befestigung von Jublain vgl. recherches sur Jublains 
(mayenne) et sur la cité des diablintes, hg. von Jacques naveau (documents archéologiques de 
l’ouest), rennes 1997.

26 tractatus de ecclesia s. Petri Aldenburgensi, hg. von oswald holder-egger, in: mgh ss 
XV,2, hannover 1888, s. 867–872, hier s. 871; zur interpretation der textstelle vgl. clemens, 
tempore (wie Anm. 3), s. 388 f.
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4. die Vernichtung von Antike aus der sicht des historikers  
wie des Archäologen

Versuchen wir uns abschließend noch der Frage zu nähern, wann denn Antike den Augen 
des betrachters entschwindet und was uns hierzu der historiker beziehungsweise der Ar-
chäologe sagen kann? der unwiederbringliche Verlust antiker substanz als schmerzvolle 
empfindung findet sich während des hochmittelalters gelegentlich in der literarischen 
Form einer ruinenklage: um 1141/42 schrieb der wohl dem mainzer domkapitel ange-
hörende kleriker Anselm eine in Versform gehaltene Vita des soeben verstorbenen main-
zer erzbischofs Adalbert von saarbrücken. dabei galt sein besonderes interesse den bil-
dungsstudien Adalberts, die diesen von hildesheim über reims und Paris bis nach 
montpellier führten.27 obwohl er betont, sich überwiegend auf mündliche informationen 
zu stützen, legen detailkenntnisse nahe, dass Anselm seinen Protagonisten auf dessen 
reisen begleitet haben muss oder zumindest einige städte aus eigener Anschauung kann-
te. besonders kommt dies in seinem lob auf die stadt reims, dem antiken Vorort der 
remer zum Ausdruck, das eine ausführliche ruinenklage enthält. so spricht er von aus-
gedehnten, nahe der stadt gelegenen tempelruinen, konklave der götter, deren einstiger 
glanz noch erkennbar ist: „halbverfallene tempel, nachdem nun das gefüge der steine 
gelöst, bewundert der Ankömmling; es fesseln ruinen die Augen“. die zerfallenen bau-
ten, „deren umfang fast kein ende nimmt, künden durch ihre gewaltige größe, was sie, 
wie beschaffen und wie groß sei einst gewesen sind“. Als ursachen für das allmähliche 
schwinden der Antike hebt Anselm neben dem hohen Alter und der zerstörerischen kraft 
des windes den labor humanus hervor, der „indem er heiligtümer zerbricht und trümmer 
wegschleppt, um neues zu gründen oder (alte) häuser zu erneuern, die benachbarten 
ruinen für sein eigenes mauerwerk ausplündert“.28

das, was hier in Form der klage umschrieben wird, ist ein allgemeiner Prozess, der 

27 Joachim ehlers, Verfassungs- und sozialgeschichtliche studien zum bildungsgang erzbischof 
Adalberts ii. von mainz, in: ders., Ausgewählte Aufsätze, hg. von martin kintzinger und 
bernd schneidmüller (berliner historische studien 21), berlin 1996, s. 191–214 (zuerst er-
schienen in: rheinische Vierteljahrsblätter 42 [1978], s. 161–184).

28 Hanc prope metropolim fuit execrabilis olim  
ardua templorum moles, conclave deorum.  
Paret adhuc horum facies antiqua locorum;  
templaque semiruta, lapidum compage soluta,  
advena miratur; oculosque ruina moratur.  
Set prope cum fine careat mensura ruinae  
signaque cum veterum sint tecta iacentia rerum,  
integra cum starent, quae sic modo diruta parent,  
mole sui referunt, quae, qualia, quanta fuerunt.  
Causaque defectus fuit his: longeva senectus;  
ventus et impingens, quo machina corruit ingens;  
vel labor humanus, cito casurus quia vanus,  
delubra frangendo fragmentaque diripiendo,  
ut nova fundaret vel tecta vetusta novaret,  
traxit vicinas ad opus murale ruinas.  
Vita Adelberti ii moguntini, in: monumenta moguntina, hg. von Philipp Jaffé (biblioteca 
rerum germanicarum 3). berlin 1866, s. 658–673, hier s. 576 f., Verse 270–284; vgl. auch 
louis demaison, une description de reims au Xiie siècle, in: bulletin Archéologique du co-
mité des travaux historiques et scientifiques 1892, s. 378–395, bes. s. 388 f.; André boute-
my und Fernand Vercauteren, Foulcoie de beauvais et l‘intérêt pour l‘archéologie antique 
au Xie et au Xiie siècle, in: latomus 1 (1937), s. 173–186, bes. s. 182 f.
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bedingt ist durch das hochmittelalterliche bevölkerungswachstum und die damit verbun-
dene Aufsiedlung antiker ruinenareale innerhalb der städte, aber auch auf dem land 
sowie die sich nun auch im Profanbereich allmähliche durchsetzende Versteinerung der 
bauweise. er führt nicht nur dazu, dass Antike vielerorts verschwindet, sondern hat auch 
zur Folge, dass die lokale reflexion über diese Vergangenheit deutlich an intensität ver-
liert, da ihre hinterlassenschaften im wahrsten sinne des wortes nun nicht mehr zu be-
greifen sind.

im Verlauf des 12. und 13. Jahrhunderts finden sich aus städtischem kontext immer 
wieder Pachtverträge, welche die ökonomische nutzung antiker mauerreste als steinbrü-
che regeln. spätmittelalterliche rechnungen halten zudem detailliert die Abbruchvorgän-
ge sowie die entlohnten karrenladungen gebrochener quader und Ziegel und ihre an-
schließende wiederverwendung in einzelnen bauvorhaben fest.29 besonders aufschlussreich 
sind etwa die in den städtischen baurechnungen von trier enthaltenen hinweise auf den 
Abbruch großer teile der sogenannten barbarathermen nahe der moselbrücke, einem der 
größten bäderkomplexe der Antike überhaupt.30 Aus den seit 1370/71 zunächst lücken-
haft überlieferten rechnungen wird der umfang der Abbruchtätigkeiten ersichtlich, der 
pro Jahr mehrere hundert karrenladungen umfassen konnte. dabei kaufte die stadt ne-
ben den erträgen aus den – zeitweilig an steinbrecherkonsortien verpachteten – eigenen 
brüchen auch Abbruchmaterial von trierer schöffenfamilien, die auf dem ausgedehnten 
thermengelände ebenfalls über besitz verfügten. Auch die Abrissvorgänge finden sich 
dokumentiert, etwa wenn Ausgaben für das unterhöhlen von mauern verzeichnet sind, 
um dann mittels Feuer diese zum einsturz zu bringen. die karrenladungen werden in 
lieferungen von gehauwenen beziehungsweise mure steinen unterschieden, hinzu kommen 
die immer wieder eigens aufgeführten Ziegellieferungen, die auf dem städtischen bauhof 
beim rathaus gelagert wurden. während die steine entweder zur Ausbesserung von Ab-
schnitten der stadtmauer oder als Pflastersteine Verwendung fanden, wurden die Ziegel 
zum teil zu mehl gemahlen und dieses bei der Verputzung von wandflächen verwandt; 
unter anderem wurden unter beimengung antiken Ziegelmehls in den Verputz die Zin-
nen und türme der stadtmauer verschönert. Zu beginn der 1390er Jahre erfolgte offen-
bar eine stilllegung der brüche, denn in der Folgezeit tauchen keine nachrichten über 
dortige Abbautätigkeiten mehr in den städtischen rechnungen auf. 

hinweise auf den Abbruch antiker baustrukturen sind aber auch nahezu jeder Ausgra-
bung römischer Fundkomplexe zu entnehmen. oftmals zeigt vergesellschaftetes Fundma-
terial den ungefähren Zeitraum der steinbruchtätigkeiten an, wie etwa jene aus 24 dena-
ren des 11. Jahrhunderts bestehende münzbörse, welche steinbrecher in den antiken 
ruinen von kaiseraugst verloren haben. der Fund stammt aus einer Zeit intensiver Ab-
bruchtätigkeiten auf dem gelände des spätantiken kastells. die meisten steinlieferungen 
dürften die nahegelegene bischofsstadt basel über den rhein erreicht haben und in die 
unter bischof burkard (1072–1107) errichtete stadtmauer gelangt sein.31

häufig zeigen neben den immer wieder in römischen ruinen nachgewiesenen kalköfen 
vor allem Ausbruchgräben den Abbruch an, und mit hilfe der bei der Verfüllung in den 
graben gelangten keramik gewinnt man Anhaltspunkte für die datierung des Vorganges 

29 clemens, tempore (wie Anm. 3), bes. s. 203–229.
30 Vgl. lukas clemens, Zur nutzung römischer ruinen als steinbrüche im mittelalterlichen 

trier, in: kurtrierisches Jahrbuch 29 (1989), s. 29–47, bes. s. 37–44.
31 max martin, römische schatzfunde aus Augst und kaiseraugst (Augster museumshefte 2), 

Augst 1977, bes. s. 30–32. 
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bzw. des Zeitraumes, an dem Antike für die Augen des betrachters verschwindet.32 gele-
gentlich lässt der befund die detaillierte rekonstruktion der bei den Abbrucharbeiten 
angefallenen Arbeitsschritte zu.33 in den antiken mauerstrukturen der colonia ulpia 
traiana bei Xanten fanden sich immer wieder stangenabdrücke, die von 12–20 mm star-
ken Prospektionsstäben herrührten. mit hilfe derartiger stangen haben steinbrecher-
trupps im mittelalter nach mauerzügen gesucht, die ein aufwendigeres Aufgraben loh-
nend erscheinen ließen. die technik zeigt, dass man in Xanten nicht nur obertägig noch 
erkennbare ruinen abbaute, sondern auch nach bereits weitgehend abgetragenen mauer-
zügen suchte, wobei diese nicht datierbaren Prospektionen einer vergleichsweise späten 
Phase der Abbruchtätigkeiten angehören dürften. im rahmen eines experimentes ist die 
steinsuche mit hilfe einer nachgebauten eisenstange, die mit einem hammer in die erde 
geschlagen wurde, nachvollzogen worden. das ergebnis zeigt, dass ein derartiger Pros-
pektionsvorgang einschließlich des Ziehens der stange bis zu sechs minuten dauerte, eine 
auf diese weise durchgeführte steinsuche also nicht nur möglich sondern auch sinnvoll 
erscheint.34

der Abbruch antiker strukturen lässt sich im befund natürlich auch anhand der jewei-
ligen wiederverwendung, darunter einer schier unüberblickbaren Fülle an belegen einer 
pragmatischen nutzung recycelter antiker baustoffe belegen. 

Auch die farbigen glassteinchen römischer wand- und Apsidenmosaike waren im mit-
telalter ein begehrter rohstoff. roger von helmarshausen verweist im ersten drittel des 
12. Jahrhunderts in seiner Diversarum artium schedula ausdrücklich auf ihre Verwendung 
bei der emailherstellung.35 chemische untersuchungen haben erwiesen, dass zur Anferti-
gung romanischer Zellenschmelzarbeiten in limoges, im maasraum und in england wei-
ße, blaue und grüne römische tesserae als grundlage verwendet wurden.36 Jüngst konnten 
bei Ausgrabungen auf der rund 13 km nordöstlich von trier gelegenen kordeler hoch-
mark die reste eine glashütte des 12/13. Jahrhunderts ausgegraben werden. das dabei 
zutage getretene reichhaltige Fundmaterial belegt, dass hier auch kobaltblaue römische 
gläser – wohl aus grabzusammenhängen – sowie grüne und blaue tesserae eingeschmol-
zen wurden (Abb. 9). da das erzbischöfliche güter- und einkünfteverzeichnis des begin-
nenden 13. Jahrhunderts für kordel eine glashuve des trierer oberhirten bezeugt, ist zu 
vermuten, dass die mosaiksteinchen u.a. aus trierer ruinen stammten; was übrigens viel 

32 Vgl. nur lukas clemens, Archäologische beobachtungen zum mittelalterlichen sandabbau in 
trier, in: Funde und Ausgrabungen im bezirk trier 31 (1999), s. 95–112, bes. s. 98–100.

33 Albéric olivier, Alain ruellet, un mur „fantôme“ à selongey, in: revue Archéologique de 
l’est et du centre-est 31 (1980), s. 75–79.

34 Volker schmidt, „steinraub“ archäologisch erfasst. befunde zur mauerwerksprospektion in 
der colonia ulpia traiana (cut) bei Xanten, in: das rheinische landsmuseum bonn. be-
richte aus der Arbeit des museums 1984, 5, s. 77–78. 

35 Inveniuntur in antiquis aedificiis paganorum in musivo opere diversa genera vitri; videlicet album, 
nigrum, viride, croceum, saphireum, rubicundum, purpureum, et non est perspicax, sed densum in 
modum marmoris, et sunt quasi lapilli quadri, ex quibus fiunt electra in auro, argento et cupro, de 
quibus in suo loco sufficienter dicemus; diversarum Artium schedula ii,12; technik des kunst-
handwerks im zehnten Jahrhundert. des theophilus Presbyter diversarum Artium schedula, 
hg. von wilhelm theobald, berlin 1933; neuausgabe mit im titel abgeänderter datierung 
(zwölftes Jahrhundert) düsseldorf 1984, s. 34. 

36 ian c. Freestone, compositions and origins of glasses from romanesque champlevé ena-
mels, in: catalogue of medieval enamels in the british museum 2: northern romanesque 
enamel, hg. von neil stratford, london 1993, s. 37–45.
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über die damals noch erhaltene höhe derartiger bauten aussagt.37

Auch der transport wiederverwendeter römischer baustoffe ist archäologisch belegt. so 
war ein im rhein bei kalkar zu beginn des 9. Jahrhunderts versunkener lastkahn mit 
ehemals antik verbauten tuffsteinen beladen gewesen38. ein vor england bei Faversham 
in kent gesunkenes boot des 10. Jahrhundert führte in seinem rumpf antike Ziegel mit 
sich. diese dienten sicherlich einerseits als ballast, zum anderen waren sie wohl als bau-
material für einen unbekannten bestimmungsort vorgesehen.39

schließlich – das haben archäologische Fundvorlagen immer wieder gezeigt – ist recy-
celte Antike eine wichtige frühmittelalterliche exportware aus dem rhein-moselraum für 

37 lukas clemens, neue archäologische untersuchungen im bereich einer hochmittelalterlichen 
glashütte auf der kordeler hochmark, kreis trier-saarburg, in: Archäologie in rheinland 
Pfalz 2002 (2003), s. 123–124; ders., hochmittelalterliche glasproduktion auf der kordeler 
hochmark (lkrs. trier-saarburg), in: glasproduktion. Archäologie und geschichte, hg. von 
lukas clemens und Peter steppuhn, (interdisziplinärer dialog zwischen Archäologie und 
geschichte 2), trier 2012, s. 29–42; ders., la production verrière du moyen Age à la hoch-
mark de kordel (landkreis de trier-saarburg), in: le verre en lorraine et dans les régions 
voisines. Actes du colloque de l’AFAV metz 2011, hg. von Véronique Arveiller und hubert 
cabart (monographies instrumentum 42), montagnac 2012, s. 335–346 und 393.

38 Julia obladen-kauder und Axel Peiss, ein Flußkahn aus der Zeit karls des großen, in: 
Fundort nordrhein-westfalen. millionen Jahre geschichte, hg. von heinz günter horn 
(schriften zur bodendenkmalpflege in nordrhein-westfalen 5), mainz 2000, s. 378–381.

39 Valerie Fenwick, the graveney boat: a tenth-century Find from kent. excavation and re-
cording. interpretation of the boat remains and the environment. reconstruction and other 
research. conservation and display (british Archaeological reports, british series 53), oxford 
1978, s. 173; vgl. zu dem Fundkomplex auch basil greenhill und John morrison, the Ar-
chaeology of boats and ships. An introduction, london 1995, s. 203–206.

Abb. 10 Antike Fundstücke aus ribe (nach Jensen, 
ribe [wie Anm. 41]).

Abb. 9 römisches blaues glas, antike grüne 
und blaue tesserae sowie frühmittelalterliche 
recitella-scherbe, bestimmt zum einschmelzen 
in einer hochmittelalterlichen glashufe auf der 
kordeler hochmark (krs. trier-saarburg) (nach 
clemens, untersuchungen [wie Anm. 37]).
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den Fernhandel mit skandinavien gewesen. so etwa glasmosaiksteinchen als rohstoff 
zur Perlenherstellung, auf die etwa 900 derartige tesserae aus Åhus in südschweden40 ver-
weisen, oder – wie im jütländischen ribe gefunden – antike gemmen sowie römische 
bronzegegenstände, die wohl eingeschmolzen werden sollten (Abb. 10).41

5. Fazit

die dargelegten hinweise zum mittelalterlichen umgang mit der Antike und den mög-
lichkeiten seiner Überlieferungschancen sollten zwei seiten einer medaille vor Augen füh-
ren und die daraus resultierenden erkenntnisse des Archäologen wie die Aussagemöglich-
keiten des historikers. erst im miteinander geführten dialog beider disziplinen werden 
aber einerseits die Formen der wiederbenutzung sowie vor allem die dimensionen dieses 
Vorgangs genauso deutlich wie die damit untrennbar verbundene rekonstruktion der 
wahrnehmung und instrumentalisierung römerzeitlicher Überreste andererseits. so er-
möglicht gerade der interdisziplinäre Zugriff umfassendere historische einsichten, da un-
terschiedliche Facetten ein und desselben Phänomens in den blick geraten und in der 
Zusammenschau analysiert werden können. dies aber gerade in Freiburg zu betonen, 
heißt eigentlich eulen nach Athen zu tragen, denn für einen derartigen umgang mit der 
historischen Überlieferung, der die einbeziehung und Auswertung aller für eine Frage-
stellung relevanten quellen anstrebt, steht der Forschungsverbund und seine nun mehr 
als 25jährige wirkungsgeschichte.

40 karl hans wedepohl, wilhelm winkelmann und gerald hartmann, glasfunde aus der 
karolingischen Pfalz in Paderborn und die frühe holzasche-glasherstellung, in: Ausgrabungen 
und Funde in westfalen-lippe 9 (1997), s. 41–53; vgl. auch heiko steuer, der handel der 
wikingerzeit zwischen nord- und westeuropa aufgrund archäologischer Zeugnisse, in: unter-
suchungen zu handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit in mittel- und nord-
europa iV: der handel der karolinger- und wikingerzeit, hg. von klaus düwel u. a. (Ab-
handlungen der Akademie der wissenschaften in göttingen phil.-hist. klasse, 3. Folge 156), 
göttingen 1987, s. 113–197, hier s. 150.

41 torben melander, ribesten fra rhinen af?, in: by, marsk og geest 4 (1991), s. 15–24; stig 
Jensen, ribe zur wikingerzeit, ribe 1991, bes. s. 19; zu einem fränkischen grabstein rheini-
scher herkunft aus ribe vgl. torsten capelle, en frankisk gravsten i ribe, in: by, marsk og 
geest 9 (1997), s. 17–21.
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