
 

Ausgehend von der übergeordneten Fragestellung nach der „gegenwart der Antike im mit-
telalter“ ist mit dem königtum insofern ein grundlegender Aspekt angesprochen, als es die 
zentrale Form der herrschaftsorganisation im mittelalter darstellte. die ursprünge des mit-
telalterlichen königtums freilich gehen auf die Antike zurück, wobei insbesondere die, 
durch das Ausgreifen roms in den nordalpinen raum seit dem ersten vorchristlichen Jahr-
hundert gegebene, unmittelbare nachbarschaft zum imperium romanum eine ganz we-
sentliche rolle spielte. ein ebenso charakteristisches wie folgenreiches merkmal dieser 
nachbarschaft ist das enorme kulturgefälle1 zwischen den vergleichsweise hochentwickelten 
romanisierten Provinzen westlich des rheins und dem sogenannten barbaricum auf der 
östlichen rheinseite. die kontakte und beziehungen zwischen römern und germanen, die 
sich in der Folgezeit zwangsläufig ergaben, waren von dem gewaltigen zivilisatorischen Ab-
stand maßgeblich geprägt.2

die genauen Zusammenhänge sind bereits an anderer stelle detailliert dargelegt worden.3 
im Folgenden sollen daher die zentralen rahmenbedingungen noch einmal überblicksartig 
entfaltet werden, ehe dann die entwicklung des königtums in der Völkerwanderungszeit als 
der transformationsphase zwischen Antike und mittelalter zumindest ausschnitthaft in den 
blick zu nehmen ist. dabei liegt der Fokus vor allem auf dem Zusammenhang zwischen der 
etablierung eines kriegertums und der Ausbildung zentraler herrschaftlicher strukturen, 
welche schließlich zum königtum führen sollten.

die Verhältnisse im rechtsrheinischen barbaricum

in den östlich des rheins gelegenen gebieten, die seit caesar in quellen und Forschung 

1 Vgl. etwa barry cunliffe, der einfluß roms auf die barbarischen gesellschaften 140 v. chr.–
300 n. chr. illustrierte Vor- und Frühgeschichte europas, hg. von dems., Frankfurt/new York 
1996, s. 457–494; ferner heiko steuer, s. v. iii. Archäologie, c. siedlungs- und sozialge-
schichte §§ 22–34, in: germanen, germania, germanische Altertumskunde, hg. von heinrich 
beck, heiko steuer und dieter timpe (reallexikon der germanischen Altertumskunde, stu-
dienausgabe – die germanen), berlin/new York 1998, s. 147–176, bes. s. 158.

2 Vgl. stefanie dick, der mythos vom „germanischen“ königtum. studien zur herrschaftsorga-
nisation bei den germanischsprachigen barbaren bis zum beginn der Völkerwanderungszeit 
(reallexikon der germanischen Altertumskunde, ergänzungsband 60), berlin/new York 
2008, s. 167; ferner klavs randsborg, barbarians, classical Antiquity and the rise of western 
europe. An Archaeological essay, in: Past and Present 137 (1992), s. 8–24, bes. s. 14–18 u. 
s. 24 mit interessanten Überlegungen zum Verhältnis von kulturellen Zentren zu den periphe-
ren regionen.

3 dick, mythos (wie Anm. 2).
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gewöhnlich als Germania bezeichnet werden, siedelte eine mit einfachen mitteln bäuerlich 
wirtschaftende bevölkerung, die kleinräumig organisiert war und um die Zeitenwende al-
lenfalls erste Ansätze eines sozialen differenzierungsprozesses erkennen lässt.4 diesem stand 
der gesellschaftsentwicklung – bei dem zwar rangunterschiede bestehen, jedoch noch kei-
ne gesellschaftlichen hierarchien ausgebildet und verstetigt sind – entspricht etwa, wenn 
caesar in seinem germanenexkurs des Bellum Gallicum durchaus glaubwürdig5 berichtet, 
dass es in Friedenszeiten keine allgemeine regierung gegeben habe, sondern es den principes 
regionum atque pagorum oblag, streitigkeiten beizulegen und recht zu sprechen.6

der zu konstatierende geringe differenzierungsgrad hängt dabei in hohem maße mit den 
geringen möglichkeiten einer Überschussproduktion zusammen.7 die landwirtschaftliche 
ertragslage war zumeist derart dürftig, dass die Arbeitskraft aller mitglieder einer sied-
lungsgemeinschaft für deren erhalt benötigt wurde8. der – über Alte und kinder hinausge-
hende – unterhalt von nicht in der landwirtschaft tätigen Personen konnte in diesen von 
herwig wolfram mit recht als mangelgesellschaften charakterisierten Zusammenhängen9 
nicht dauerhaft gewährleistet werden, was sich auch an der nur sehr langsam voranschreiten-
den spezialisierung im handwerk zeigt. wenn Peter heather konstatiert, dass es nicht die 
militärische kühnheit der germanen gewesen sei, die sie außerhalb des römerreiches hielt, 
sondern vielmehr ihre Armut,10 dann trägt er ebendiesem sachverhalt rechnung. Vor die-
sem hintergrund die existenz einer Adelsschicht oder gar eines königtums anzunehmen, 
verbietet sich gewissermaßen von selbst.

der sich intensivierende kontakt mit der etwa seit der Zeitenwende unmittelbar benach-
barten römischen hochkultur sollte jedoch längerfristig zu fundamentalen Veränderungen 
dieser primär bäuerlichen gesellschaftsstrukturen führen.11 dabei wirkte der römische kul-

4 Vgl. heiko steuer, Frühgeschichtliche sozialstrukturen in mitteleuropa. eine Analyse der Aus-
wertungsmethoden des archäologischen quellenmaterials (Abhandlungen der Akademie der 
wissenschaften in göttingen, phil.-hist. kl., 3. Folge nr. 128), göttingen 1982, s. 285; sowie 
unlängst tilmann bechert, wirtschaft und gesellschaft in der Provinz Germania inferior. Zum 
stand der Forschung, in: germania inferior. besiedlung, gesellschaft und wirtschaft an der 
grenze der römisch-germanischen welt, hg. von thomas grünewald (reallexikon der germa-
nischen Altertumskunde, ergänzungsband 28), berlin/new York 2001, s. 1–18, hier s. 3f.

5 Vgl. hierzu dick, mythos (wie Anm. 2), s. 73 f.
6 caesar, de bello gallico 6,23,5.
7 Vgl. in diesem kontext auch Per h. ramqvist, Über ökonomische und sozio-politische bezie-

hungen der gesellschaften der nordischen Völkerwanderungszeit, in: Frühmittelalterliche stu-
dien 25 (1991), s. 45–72, hier s. 54; sowie grundsätzlich zu dem bedingenden einfluss der 
Produktionsverhältnisse auf das gesellschaftliche geschehen rainhart koselleck, darstel-
lung, ereignis und struktur, in: ders., Vergangene Zukunft. Zur semantik geschichtlicher 
Zeiten, Frankfurt am main 1979, s. 144–156, hier s. 147.

8 Vgl. etwa carol van driel-murray, ethnic soldiers. the experience of the lower rhine tri-
bes, in: kontinuität und diskontinuität. germania inferior am beginn und am ende der römi-
schen herrschaft, hg. von thomas grünewald und sandra seibel (reallexikon der germani-
schen Altertumskunde, ergänzungsband 35), berlin/new York 2003, s. 200–217, hier s. 205.

9 herwig wolfram, die goten als gegenstand einer historischen ethnographie, in: tradition 
als historische kraft. interdisziplinäre Forschungen zur geschichte des frühen mittelalters, hg. 
von norbert kamp und Joachim wollasch, berlin/new York 1982, s. 53–64, hier s. 62.

10 Peter heather, der untergang des römischen weltreichs, stuttgart ²2008 (engl. Ausgabe: the 
Fall of the roman empire. A new history, oxford 2006), s. 80.

11 Auf diesen Zusammenhang verweist auch, wenngleich mit etwas anderer Zielrichtung und in 
der erläuterung stark verkürzt, c. r. whittaker, supplying the system. Frontiers and beyond, 
in: barbarians and romans in north-west europe from the later republik to late Antiquity, 
hg. von John c. barrett, Andrew P. Fitzpatrick und lesley macinnes, oxford 1989, s. 64–
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turtransfer wie ein katalysator für einen sich nunmehr rasant beschleunigenden differen-
zierungsprozess, der sich – zugespitzt formuliert – im wesentlichen in der etablierung eines 
kriegertums niederschlug. die ursachen dafür waren unterschiedlicher natur:

Zu nennen ist zunächst der von Anfang an gegebene und bis ins 4. Jahrhundert nachweis-
bare bedarf roms an hilfstruppen aus der Germania.12 schon caesar griff bei der erobe-
rung galliens auf „germanische“ kontingente13 zurück und die römischen kaiser von Au-
gustus bis galba hatten sich mit einer 500 bis 1000 mann starken „germanischen“ 
leibwache14 umgeben. Allein dadurch kam es zu einem bis dahin nicht gekannten Zufluss 
von geld und gütern in das germanischsprachige barbaricum, der insbesondere in den 
grenzregionen im archäologischen Fundgut deutlich ablesbar ist.15 daneben ist aber auch 
der aus barbarischer sicht gewiss ungeheuer groß erscheinende reichtum der römischen 
Provinzen anzuführen. Für die von mangelerfahrungen geprägte, jenseits der grenzen des 
imperium romanum lebende bäuerliche bevölkerung dürften die benachbarten römischen 
Provinzen ein extrem attraktives beuteziel dargestellt und Übergriffe im grenzbereich gera-
dezu provoziert haben.16

die verglichen mit den vorherigen Verhältnissen immense und anhaltende Zufuhr von 

80, hier s.  69; vgl. ferner reinhard wenskus, die neuere diskussion um gefolgschaft und 
herrschaft in tacitus‘ germania, in: beiträge zum Verständnis der germania des tacitus, teil 2, 
hg. von günter neumann und henning seemann (Abhandlungen der Akademie der wissen-
schaften in göttingen, phil.-hist. kl., 3. Folge nr. 195), göttingen 1992, s. 311–331, bes. s. 330, 
wo er auf die besonderen merkmale eingeht, welche rand- bzw. nachbarvölker von hochkultu-
ren auszeichnen; sowie michael sommer, die soldatenkaiser, darmstadt 2004, s. 73, der hier 
von „sozialer transformation“ spricht, freilich ohne näher auf die damit verbundenen Prozesse 
einzugehen.

12 siehe horst wolfgang böhme, sächsische söldner im römischen heer. das land zwischen 
ems und niederelbe während des 4. und 5. Jahrhunderts, in: Über allen Fronten. nordwest-
deutschland zwischen Augustus und karl dem großen (Archäologische mitteilungen aus 
nordwestdeutschland, beih. 26), oldenburg 1999, s. 49–73, bes. s. 50 f.; manfred waas, ger-
manen im römischen dienst (im 4. Jh. n. chr.) (habelts dissertationsdrucke, reihe Alte ge-
schichte 3), bonn ²1971, bes. s. 1 f.; zu den verschiedenen einsatzbereichen germanischer söld-
ner seit caesar vgl. Alexander demandt, die germanen im römischen reich, in: mit Fremden 
leben. eine kulturgeschichte von der Antike bis zur gegenwart, hg. von dems., münchen 
1995, s. 68–80; sowie allgemein Pat southern, the numeri oft he roman imperial Army, in: 
britannia 20 (1989), s. 81–140.

13 siehe insbesondere klaus tausend, caesars germanische reiter, in: historia 37 (1988), s. 491–
497; sowie reinhard wolters, römische eroberung und herrschaftsorganisation in gallien 
und germanien. Zur entstehung und bedeutung der sogenannten klientel-randstaaten (bo-
chumer historische studien, Alte geschichte 8), bochum 1990, s. 138 f.

14 sueton, galba 12,2. – Vgl. ferner heinz bellen, die germanische leibwache der römischen 
kaiser des julisch-claudischen hauses (Akademie der wissenschaften und der literatur mainz, 
Abhandlungen der geistes- und sozialwissenschaftlichen kl., Jg. 1981, nr. 1), wiesbaden 1981, 
s. 58 (zur zahlenmäßigen stärke) u. passim.

15 Vgl. insbesondere ulla lund hansen, römischer import im norden. warenaustausch zwi-
schen dem römischen reich und dem freien germanien während der kaiserzeit unter beson-
derer berücksichtigung nordeuropas (nordiske Fortidsminder, serie b, bd. 10), københavn 
1987, s. 218; reinhard wolters, römische Funde in der germania magna und das Problem 
römisch-germanischer handelsbeziehungen in der Zeit des Prinzipats, in: Aspekte römisch-
germanischer beziehungen in der frühen kaiserzeit, hg. von georgia Franzius (quellen und 
schrifttum zur kulturgeschichte des wiehengebirgsraumes b 1 = schriftenreihe der kulturre-
gion osnabrück 6), espelkamp 1995, s. 99–117; ferner egon schallmayer, der limes. ge-
schichte einer grenze, münchen 2006, s. 43.

16 so z. b. schallmayer, limes (wie Anm. 15), s. 10.
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materiellen gütern, sei es in Form von beute, sold oder sonstigen subsidien, wie z. b. den 
in der Zeit des commodus (180–192  n.  chr.) oder auch des severus Alexander (222–
235 n. chr.) vielfach gewährten stillhaltegeldern,17 führte zu einem relativen wirtschaftli-
chen wohlstand,18 der von der bevölkerung der sogenannten Germania allein auf der 
grundlage und mit den zeitgenössischen möglichkeiten bäuerlichen wirtschaftens nicht 
hätte erreicht werden können. erst unter diesen Voraussetzungen konnte sich innerhalb 
solcher bäuerlichen gemeinschaften ein kriegertum ausbilden, sozial absetzen und – bei 
erfolgreichem Agieren – zusehends professionalisieren und damit langfristig von den erfor-
dernissen der landwirtschaftlichen Produktion lösen.19

in diesem kontext dürften auch die grundlagen für die etablierung von herrschaftsver-
hältnissen im eigentlichen sinne entstanden sein. während rein bäuerlich strukturierte ge-
sellschaften nicht unbedingt einer institutionalisierten herrschaft bedürfen, sondern hier 
durch einen besonderen rang herausragende, allgemein akzeptierte Personen für die schlich-
tung von streitigkeiten und die einhaltung der für menschliches Zusammenleben unerlässli-
chen normen und regeln genügen, ist die erfolgreiche durchführung militärischer operati-
onen zwingend auf eine übergeordnete befehlsgewalt angewiesen.20 die von max weber 
postulierte bereitschaft zur Akzeptanz solcher befehlsgewalt21 ergibt sich dabei aus dem ge-
meinschaftlich angestrebten Ziel: beute oder sold und damit angemessener unterhalt und 
sicherung der existenzgrundlage. Für ein nebeneinander von primär bäuerlich strukturier-
ten organisationsformen auf der einen und eher kriegerisch strukturierten organisationsfor-
men auf der anderen seite sprechen nicht zuletzt die in den römischen quellen auftretenden 
bezeichnungen germanischer Verhandlungspartner: so werden die militärischen Anführer 
zumeist mit einschlägigen, römische hierarchievorstellungen widerspiegelnden lateinischen 
begriffen versehen und vor allem als duces und reges aufgefasst. daneben gibt es freilich eine 
ganze bandbreite anderer bezeichnungen, von denen princeps wohl die am häufigsten ver-
wendete, zugleich aber auch die am wenigsten eindeutige darstellt und vielfach schlicht das 
unvermögen einer klaren staatsrechtlichen einordnung zum Ausdruck bringt.22 der in erster 
linie auf rangunterschiede zielende begriff optimates wie auch der etwa für die terwingen 
bezeugte iudex,23 der auf richterliche, schlichtende Aufgaben hindeutet, verweisen hingegen 

17 Vgl. etwa herodot 1,6,8–9 u. 6,7,9. dazu ferner bernt stallknecht, untersuchungen zur 
römischen Außenpolitik in der spätantike (306–395 n. chr.) (habelts dissertationsdrucke, 
reihe Alte geschichte 7), bonn 1969, s. 12; zur Funktion und wirkung von Jahrgeldern und 
geschenken siehe Peter heather, the late roman Art of client management. imperial de-
fence in the Fourth century west, in: the transformation of Frontiers. From late Antiquity 
to the carolingians, hg. von walter Pohl, ian wood und helmut reimitz (the transforma-
tion of the roman world 10), leiden/boston/köln 2001, s. 15–68, hier s. 25 ff.

18 den auch heather, untergang (wie Anm. 10), s. 113–116, zumindest pauschal konstatiert, 
jedoch nicht mit dem materiellen güterzufluss aus dem imperium romanum in Verbindung 
bringt, womit er das Verhältnis von ursache und wirkung verkennt (s. 119). die sich hieraus 
ergebenden konsequenzen, also den grundsätzlichen Zusammenhang von wirtschaftlichen 
rahmenbedingungen und gesellschaftlich-politischen Verhältnissen, räumt er indes grundsätz-
lich ein (s. 117 f.).

19 hierzu bereits walter Pohl, die germanen (enzyklopädie deutscher geschichte 57), mün-
chen ²2004, s. 34.

20 Vgl. etwa lotte hedeager, iron Age societies. From tribe to state in northern europe 500 bc 
to Ad 700 (social Archaeology), cambridge 1992, s. 90 f.

21 max weber, wirtschaft und gesellschaft. grundriss der verstehenden soziologie. studienaus-
gabe, tübingen 51972 (nd 1. Aufl. tübingen 1922), s. 122.

22 Ausführlicher hierzu dick, mythos (wie Anm. 2), s. 203–209.
23 Jordanes, getica, 23, 24 und 48.
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recht deutlich auf Funktionen innerhalb primär bäuerlich strukturierter gesellschaften.
Als charakteristische merkmale der sich im umfeld jener entstehenden kriegergemein-

schaften herausbildenden Anführerschaft sind das moment ihrer zeitlichen begrenztheit 
(etwa für die dauer eines beutezugs) sowie die grundsätzliche Freiwilligkeit der gefolg-
schaft zu nennen. ein solcher Anführer musste in mehrfacher hinsicht überzeugen: durch 
persönliche kampfkraft und taktisches geschick ebenso wie durch Autorität und (vielleicht) 
charismatisches Auftreten. bei wiederholten misserfolgen ist mit einer raschen Auflösung 
solcher gefolgschaftlich organisierter Verbände zu rechnen. und das gilt im grunde für die 
gesamte römische kaiserzeit: bis ins 4. beziehungsweise 5. Jahrhundert ist dieses Anführer-
tum nicht als eine auf dauer angelegte gesellschaftliche institution zu betrachten, sondern 
vielmehr in hohem maße situations- und personengebunden. darüber hinaus muss man 
sich vor Augen führen, dass es sich bei diesen kriegerverbänden um vermutlich zahlenmä-
ßig eher kleine teile der gesamten rechtsrheinischen bevölkerung handelte. die mehrzahl 
der dort siedelnden menschen dürfte weiterhin im wesentlichen von den erträgen der 
landwirtschaft gelebt haben.

Über das Verhältnis zwischen kriegern und bauern wissen wir nur sehr wenig. man wird 
aber annehmen dürfen, dass erfolgreichen kriegern im umfeld ihrer bäuerlichen siedlungs-
gemeinschaft ein besonderes Ansehen, ein hoher rang zukam; nicht zuletzt, weil eigentlich 
nur in diesem rahmen die erlangung von relativem wohlstand und damit materielle Abset-
zung bzw. elitenbildung möglich war.24 Vor allem die hiermit angesprochenen Zusammen-
hänge dürften die Attraktivität des kriegertums als lebensform ausgemacht und zur ver-
gleichsweise raschen Verbreitung dieses Phänomens beigetragen haben.25 Freilich darf man 
sich die trennung von bäuerlicher und kriegerischer sphäre nicht allzu scharf vorstellen. 
Vielmehr ist von zahlreichen misch- und Übergangsformen auszugehen, die eine gewisse 
durchlässigkeit zwischen diesen Formen der gesellschaftsorganisation bedingt und damit 
unterschiedliche modelle des mit- und nebeneinanders ermöglicht haben. ob die in einem 
kriegerverband notwendigen hierarchischen strukturen auch bei den bäuerlichen teilen der 
bevölkerung zum tragen kamen und bestimmend wurden, ist schwer zu sagen. gesicherte 
erkenntnisse hierzu liegen bislang nicht vor. der bereits angesprochene umstand jedoch, 
dass noch im 4. Jahrhundert für die vornehmlich bäuerlich wirtschaftenden terwingen – im 
unterschied zu den ostrogoten-greutungen, welche bereits die lebensgewohnheiten eines 
kriegerischen reitervolkes angenommen hatten – ein iudex als oberster würdenträger fun-
gierte26 und dass bei Ammianus marcellinus vielfach optimates und principes (und zwar stets 
im Plural auftretend) im kontext von Verhandlungen mit Vertretern roms genannt werden, 
deutet darauf hin, dass die alten „zivilen“ wortführer einer siedlungsgemeinschaft nicht 
überall abgelöst, ersetzt oder gar verdrängt worden waren, sondern sich in ihrem angestamm-
ten bäuerlichen umfeld zunächst durchaus haben behaupten können.

24 Zur macht des römischen geldes vgl. etwa malcolm todd, die germanen. Von den frühen 
stammesverbänden zu den erben des weströmischen reiches, darmstadt 2000, s. 80 f. (engl. 
Ausgabe: the early germans, oxford 1992).

25 siehe hierzu auch Arnold h. Price, the role of the germanic warrior club in the historical 
Process. A methodological exposition, in: soziale ordnungen im selbstverständnis des mittel-
alters, bd. 2, hg. von Albert Zimmermann (miscellanea mediaevalia 12/2), berlin/new York 
1980, s. 558–565, hier s. 558.

26 walter Pohl, die Völkerwanderung. eroberung und integration, stuttgart/berlin/köln 22005, 
s. 48.
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Zur römischen sicht auf die germanischsprachigen barbaren

Angesichts des umstandes, dass die uns erhaltenen schriftzeugnisse über die ereignisse 
jener Zeit eine ausschließlich römische Perspektive zeigen, ist zu fragen, wie sich die soeben 
umrissenen Verhältnisse aus römischer sicht dargestellt haben. ein wesentlicher Punkt ist 
dabei sicherlich der umstand, dass die in der Germania vorherrschenden strukturen der 
gesellschaftsorganisation dem römischen erfahrungshorizont völlig fremd waren. der 
kulturelle Abstand war zu groß, um die tatsächlichen gegebenheiten und Zusammenhän-
ge wirklich erfassen und angemessen darauf reagieren zu können.27 Auf seiten roms behalf 
man sich daher damit, das Fremde gemäß den eigenen vertrauten kategorien zu deuten 
und zu benennen, um überhaupt Ansatzpunkte für den umgang damit zu finden28. dabei 
wurde versucht, wie die römischen schriftquellen in aller deutlichkeit zeigen, die anders-
artigen erscheinungen in den eigenen erfahrungshorizont einzupassen, wofür die Verhält-
nisse bei anderen Völkern, mit denen rom in kontakt stand, ein gewisses maß an orien-
tierung boten.29 Vor dem hintergrund des ausgeprägten römischen superioritätsbewusstseins 
wurden diese anderen Völker zumeist als kulturell unterlegen wahrgenommen, wobei ein 
merkmal ihrer inferiorität in der herrschaft von königen bestand;30 eine Phase der gesell-
schaftsentwicklung die rom mit der Vertreibung seines letzten königs tarquinius super-
bus längst überwunden hatte.

in ermangelung alternativer Vorstellungen wurde dieses denkmodell auch auf die germa-
nischsprachigen nachbarn nördlich der Alpen angewandt, deren Anführer man entspre-
chend als reges bezeichnete. dabei scheint im sprachgebrauch der quellen durchaus durch, 
dass dies keine wirklich zufriedenstellende lösung war, denn neben dem begriff rex firmie-
ren auch andere, sehr viel weiter gefasste umschreibungen. trotzdem war es die rex-Formel, 
die sich längerfristig durchsetzen sollte; vielleicht, weil dies die staatsrechtlich eindeutigste 
bezeichnung war, welche die außenpolitischen beziehungen roms zu solchen reges auf eine 
definierte und vertraute grundlage stellte. hinzu kam die damit eng zusammenhängende, 
gerade in der älteren kaiserzeit vielfach geübte Praxis im rahmen des Abschlusses eines  
socius-bündnisses auch den rex-titel zu verleihen,31 wodurch aus römischer sicht alles in 
seiner gewohnten ordnung verlief.

inwieweit diese frühen reges von roms gnaden – um es einmal pointiert zu formulieren 
– selbst einen begriff von dem gehalt dieses titels hatten, ist nur schwer auszumachen; 
dafür fehlt schlicht die quellengrundlage. gewiss ist von einer grundsätzlichen Akzeptanz 
auszugehen, zumal mit einer solchen titelverleihung gewöhnlich die Übergabe von wertvol-
len geschenken einherging, die den so Ausgezeichneten auch in ihrem eigenen umfeld eine 
herausragende Position verlieh.32 Allerdings war diese Akzeptanz bezogen auf eine jeweils 

27 Auf diese Problematik hat bereits gerold walser, rom, das reich und die fremden Völker in 
der geschichtsschreibung der frühen kaiserzeit, [o. o.] 1951, s. 154, aufmerksam gemacht; vgl. 
zuletzt dick, mythos (wie Anm. 2), s. 43–51.

28 Vgl. vor allem Allan A. lund, Zum germanenbild der römer. eine einführung in die antike 
ethnographie, heidelberg 1990.

29 Vgl. beispielsweise lynn F. Pitts, relations between rome and the german „kings“ on the 
middle danube in the First to Fourth centuries A.d., in: Journal of roman studies 74 (1989), 
s. 45–58, bes. s. 54.

30 siehe etwa steven Fanning, Rex and Tyrannus in roman historiographical tradition – livy, 
cicero, Josephus and gildas, in: majestas 6 (1998), s. 3–18, hier s. 13 und passim.

31 dick, mythos (wie Anm. 2), bes. s. 67–103.
32 Zu den hiermit verbundenen mechanismen innerhalb der gentilen sozialstrukturen vgl. auch 

david braund, ideology, subsidies and trade. the king on the northern Frontier revisited, 
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konkrete Person nicht zwingend von dauer: die germanischsprachigen barbaren hatten 
keinerlei hemmungen, auch den träger eines römischen rex-titels bei misserfolg oder miss-
liebigem Verhalten zu entmachten, zu vertreiben – man denke etwa an italicus oder den rex 
Furtius bei den quaden – und gegebenenfalls auch zu töten.

in diesem Zusammenhang zeigt sich noch sehr lange – und zwar bis in die Völkerwande-
rungszeit hinein und zum teil sogar darüber hinaus –, dass die mit dem römischen begriff 
rex bezeichnete Führungsfunktion im grunde einen Fremdkörper im gesellschaftsgefüge 
der gentilen Verbände darstellte. das sich vermittelt über den römischen rex-titel aus einer 
zunächst rein militärischen Führungsfunktion entwickelnde königtum war lange Zeit eine 
äußerst labile einrichtung, dessen existenz nicht fraglos akzeptiert wurde und zu dem, wie 
etwa die langobardische geschichte zeigt, noch im 6. Jahrhundert durchaus Alternativen 
denkbar waren. wie Paulus diaconus in seiner Historia Langobardorum berichtet, blieben 
die langobarden nach der ermordung ihres königs cleph im Jahre 574 zehn Jahre lang 
ohne könig.33 stattdessen waren sie unter der Führung von duces organisiert. diese duces, 
von denen es insgesamt über 30 gegeben haben soll, herrschten jeweils in ihrer stadt. die 
langobarden waren also nach der landnahme in italien zumindest für eine Zeit lang zu 
ihrer ursprünglichen kleinräumigen siedlungs- und organisationsform zurückgekehrt.

dennoch sollte sich das königtum langfristig zu einem erfolgsmodell entwickeln, wobei 
das sich aus den bäuerlichen gesellschaften herausbildende kriegertum in diesem Prozess 
eine entscheidende rolle spielte. so lange das imperium romanum seine nordalpinen Pro-
vinzen unter kontrolle hatte und diese wirtschaftlich prosperierten, verfügte dieses krieger-
tum über eine hinreichende existenzgrundlage. die quellen zeigen nun, dass im laufe der 
Zeit immer größere kriegerverbände für immer weiter angelegte beutezüge zusammenka-
men.34 das war zum einen gewiss eine reaktion auf die verstärkten Fortifikationsmaßnah-
men roms.35 darüber hinaus ist es aber auch ein Zeichen für die notgedrungene mobilität 
dieser kriegerscharen, die sich offenbar sukzessive von der sesshaften bäuerlichen bevölke-
rung absonderten. dieser Prozess entwickelte im 4. Jahrhundert zusehends eine eigendyna-
mik. die römischen truppen, die in den nicht zuletzt durch krisenhafte innenpolitische 
entwicklungen im imperium romanum geschwächten Provinzen verblieben waren, konn-
ten solchen groß angelegten raubzügen kaum mehr erfolgreich begegnen.36 Allenfalls ge-
lang es ihnen, den auf dem rückzug befindlichen barbarenkriegern, dann, wenn die großen 

in: barbarians and romans in north-west europe from the later republic to late Antiquity, 
hg. von John c. barrett, Andrew P. Fitzpatrick und lesley macinnes, oxford 1989, s. 14–
26, hier s. 17 f.

33 Paulus diaconus, historia langobardorum ii, 32, hg. von georg waitz (mgh ssrergerm 
in us. schol. [48]), hannover 1878, s. 108. Vgl. ferner stefanie dick, Langobardi per annos de-
cem regem non habentes, sub ducibus fuerunt. Formen und entwicklung der herrschaftsorgani-
sation bei den langobarden. ein skizze, in: die langobarden. herrschaft und identität, hg. 
von walter Pohl und helmut reimitz (Forschungen zur geschichte des mittelalters 9), wien 
2005, s. 335–343.

34 Vgl. zuletzt heather, untergang (wie Anm. 10), s. 524; sowie christian witschel, krise – 
rezession – stagnation? der westen des römischen reiches im 3. Jahrhundert n. chr. (Frank-
furter Althistorische beiträge 4), Frankfurt am main 1999, s. 338.

35 Vgl. sigmar von schnurbein, die organisation des römischen heeres und die struktur des 
limes in germanien, in: military Aspects of scandinavian society in a european Perspective, 
Ad 1–1300, hg. von Anne nørgard Jørgensen und birthe l. clausen (Pnm Publications 
from the national museum. studies in Archaeology and history 2), copenhagen 1997, s. 113–
122, bes. s. 113 ff.

36 siehe auch heather, untergang (wie Anm. 10), s. 290 ff. und bes. s. 327.
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kriegerscharen wieder in kleinere, überschaubare Verbände zerfielen,37 einen teil der beute 
abzujagen. in der Folge bluteten die Provinzen wirtschaftlich mehr und mehr aus. Vor allem 
die hiervon besonders stark betroffenen unmittelbaren grenzregionen und die verhältnis-
mäßig leicht zugänglichen gebiete verloren als beuteziele an Attraktivität, weshalb beutezü-
ge in immer weiter entfernte regionen führten, was dann wiederum noch großräumigerer 
Zusammenschlüsse von kriegergruppen bedurfte, die noch schlechter abzuwehren waren.

die sich seit dem ausgehenden 4. Jahrhundert abzeichnende wirtschaftliche und militäri-
sche schwäche westroms38 bedrohte letztlich auch – und das wird vielfach nicht hinrei-
chend deutlich gesehen – das durch römischen einfluss und mit römischer wirtschaftskraft 
etablierte kriegertum im barbaricum.39 diese kriegerschichten, die sich vielerorts herausge-
bildet hatten, die aber im normalfall nach wie vor nicht dauerhaft aus den landwirtschaft-
lichen erträgen ihrer bäuerlichen siedlungsumgebung unterhalten werden konnten, gerie-
ten, als die bewährte Form der Versorgung durch römische mittel (beute, sold, subsidien) 
nicht mehr griff, großflächig in bewegung. Angesichts dieser Zusammenhänge ist das, was 
in der Forschung gewöhnlich als „Völkerwanderung“ wahrgenommen wird, sehr viel stärker 
auf diese umstände zurückzuführen, als auf den durch das Vordringen der hunnen im 
osten verursachten druck. es erklärt im Übrigen auch, warum erfolgreiche und dauerhafte 
landnahmen nur in gut romanisierten gebieten erfolg hatten, denn nur solche verfügten 
über das wirtschaftliche Potential, die zumeist landwirtschaftlich unproduktiven krieger zu 
unterhalten.

wie bereits dargelegt, bedürfen militärische organisationsformen der koordination 
durch eine übergeordnete befehlsgewalt. Vor diesem hintergrund ging mit der Fortexistenz 
der kriegergesellschaften fast zwingend die etablierung von Anführerschaft einher, die im 
Falle der landnahme (wenngleich nicht unbedingt ohne widerstände) zur Perpetuierung in 
Form von herrschaft tendierte. mangels eigener adäquater institutionen wurde dabei, wie 
in vielen anderen bereichen auch, auf römische Vorbilder zurückgegriffen. das lag nicht 
zuletzt deshalb nahe, weil man sich ja erstens insgesamt in einem römisch strukturierten 
umfeld bewegte und es zweitens den Zusammenhang von militärischer Führung und römi-
schem rex-titel schon seit ältesten Zeiten gab.40 bemerkenswert ist, dass die entwicklung 
von herrschaft und königtum zunächst offenbar tatsächlich auf die mobilen kriegergesell-
schaften beschränkt war. die weiterhin bäuerlich wirtschaftende sesshafte bevölkerung, die 
im Übrigen archäologisch im rahmen einer weithin feststellbaren bevölkerungskontinuität 

37 Zur größe dieser einheiten vgl. beispielsweise heiko steuer, germanische heerlager des 
4./5. Jahrhunderts in südwestdeutschland, in: military Aspects (wie Anm. 35), s. 11–18, bes. 
s. 15 f.

38 Vgl. zur gesamtsituation Alexander demandt, geschichte der spätantike. das römische 
reich von diocletian bis Justinian 284–565 n. chr., münchen 1998, s. 352 u. passim; sowie 
den differenzierten Überblick bei witschel, krise (wie Anm. 34), s. 350–360; siehe des wei-
teren stallknecht, untersuchungen (wie Anm. 17), s. 80–86; ferner die anregende studie 
von bryan ward-Perkins, der untergang des römischen reiches und das ende der Zivilisa-
tion, darmstadt 2007 (engl. Ausgabe: the Fall of rome and the end of civilization, oxford 
2005), die freilich vom Zugriff her vielfach zu einseitig und in der gesamtkonzeption „behind 
the state of art“ ist, wie walter Pohl in einer rezension (english historical review 124, 2009, 
s. 109 ff., Zitat s. 111) konstatiert.

39 interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Überlegungen von van driel-murray, 
ethnic soldiers (wie Anm.  8), s.  201–204; vgl. auch heather, client management (wie 
Anm. 17), s. 53 f.

40 Auf den römischen einfluss bei der etablierung monarchischer strukturen bei den sogenann-
ten germanen hat bereits gerhard wirth, s. v. germanen i. geschichte, in: lexikon des mit-
telalters bd. 4, münchen 1989, sp. 1338 f., hier sp. 1338, hingewiesen.
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gut nachgewiesen ist, ist – wie herwig wolfram treffend bemerkt hat – im osten zu sla-
wen geworden,41 und ansonsten weitgehend von den landnehmenden kriegerverbänden 
gentil überformt worden.

Zum Abschluss dieser Überlegungen soll im Folgenden noch ein kurzer blick auf die 
Verhältnisse und entwicklungen bei den sachsen gerichtet werden, die in ihrer kontinenta-
len Formation bis in die Zeit karls des großen keine monarchische spitze ausgebildet hatten 
und deren siedlungsgemeinschaften noch im 8. Jahrhundert nur lose miteinander verbun-
den waren. obschon das zwischen niederrhein und unterelbe gelegene sächsische sied-
lungsgebiet gewiss keine kernzone römischer rekrutierungsmaßnahmen war, gibt es doch 
hinreichende quellenzeugnisse dafür, dass zumindest seit valentinianischer Zeit auch säch-
sische söldner von rom angeworben wurden.42 Archäologisch wird diese einschätzung zu-
dem durch die relativ gleichmäßige streuung von römischen militärgürteln im sächsischen 
siedlungsraum gestützt,43 so dass zu fragen ist, warum die doch offenbar existente sächsische 
kriegerelite keine herrschaftliche organisationsform ausgebildet hat.

Allem Anschein nach haben sich die mobilen kriegerschichten der sachsen in zwei etap-
pen von ihrer bäuerlichen basisgesellschaft abgelöst. ein teil hat sich um die mitte des 
5. Jahrhunderts gemeinsam mit Angeln und Jüten in der ehemals römischen Provinz britan-
nien niedergelassen, wo analog zu den landnahmen auf dem kontinent bereits wenige Jahr-
zehnte später die bildung eigenständiger königtümer erkennbar wird. ein anderer teil ist 
im 6. Jahrhundert mit den langobarden nach italien gezogen, wo – folgt man der darstel-
lung des Paulus diaconus – ethnogenese und reichsbildung nur unter langobardischen 
Vorzeichen möglich waren, was die sächsischen kontingente (oder jedenfalls ein teil von 
ihnen) nicht hinnahmen, weshalb sie in der Folge den langobardischen traditionskern ver-
ließen.44 der eigentliche sachsenname ist dabei langfristig an jener sesshaften, bäuerlichen 
bevölkerung zwischen niederrhein und unterelbe haften geblieben, die augenscheinlich bis 
in die Zeit karls des großen keine nennenswerten Anreize für gentile Überformungsprozes-
se bot und die daher die vielfältigen transformationsprozesse von der Antike zum mittelal-
ter vergleichsweise unbehelligt und königslos überstanden hat.

41 Vgl. herwig wolfram, das reich und die germanen. Zwischen Antike und mittelalter (sied-
ler deutsche geschichte. das reich und die deutschen 1), berlin 1998, s. 425 u. s. 431; aus-
führlicher walter Pohl, die Awaren. ein steppenvolk in mitteleuropa 567–822 n. chr. (Frühe 
Völker), münchen 1988, bes. s. 125 ff.

42 Vgl. die Zusammenstellung bei böhme, sächsische söldner (wie Anm. 12), s. 49 f.
43 böhme, sächsische söldner (wie Anm. 12), s. 59.
44 Paulus diaconus, historia langobardorum iii, 6, hg. von georg waitz (mgh ssrergerm in 

us. schol. [48]), hannover 1878, s. 114 f.
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