
 

„wendet man sich […] der Feststellung des […] wortsinnes von pagus zu und der ermitte-
lung des daraus entnehmbaren Aufschlusses über die landstrichs- und ge bietsbezeichnungen 
ihrer Zeit und ihrer gegend im ganzen, so könnte es empfeh lenswert erscheinen, für das 
lateinische wort vorbereitend noch zuvor dessen be deutung im römischen kaiserreiche und 
insbesondere in dessen gallischen teilen heranzuziehen“: so schlug es karl bohnenberger 
1943 in seinem Aufsatz über „landstrichs- und gebietsbezeichnungen in den südwestdeut-
schen urkunden des 8.–10. Jahrhunderts“ vor, ohne es dann selbst zu tun.1 wir fragen heute 
zuerst nach diesem römischen pagus.2 das wort ist etymologisch verwandt mit pangere 
(‚befesti gen, zusammenfügen‘) und pax; die heiligkeit der grenze, der grenzfriede bildet den 
Ausgangspunkt. insofern geht der begriff von der Peripherie aus; es handelt sich eindeutig 
um einen territorialen terminus. schon im vorrömischen Altitalien, das ja noch kein stadt-
staat war, sondern aus verschiedenen stämmen bestand, bildete der pagus die übliche sied-
lungsform. das oft vorhandene zentrale heiligtum verband die innerhalb der gaugrenzen 
wohnenden menschen auch zu einem sakralen ganzen. wir sehen also bei den italikern den 
pagus als die kleinste administrative einheit auf dem land (zuweilen in der Forschung auch 
als landgemeinde bezeichnet); sie um fasste einzelne gehöfte und größere oder kleinere wei-
ler, vici. die jeweils größte siedlung, in der sich meist das pagane heiligtum befand, wurde 
allmählich zum Zentrum des pagus. Als Zufluchtsort für die bevölkerung gab es in jedem 
pagus ein, zuweilen auch mehrere Fluchtburgen (oppida).

der pagus bildete also die unterste administrative einheit in der vorstädtischen epoche. 
die pagani, die gaugenossen, erledigten Verwaltungsaufgaben; als organe sind neben ädilen 
und quaestoren auch magistri pagi belegt. Auch eigene Feste sind bezeugt: so die paganalia 
und einmal im Jahr die lustratio pagi, ein Flurumgang. im römischen stadtstaat sanken die 
pagi dann zu Flurbezirken herab; sie gingen der späteren einteilung in tribus voraus.

Außerhalb Altitaliens übertrugen römische schriftsteller den terminus pagus auf teile, 
‚unterstämme‘ der gallischen civitates, also auf räumlich viel größere ge bilde. so berichtet 
livius von den tigurini, einem der vier pagi der civitas Helvetio rum, die sich von ihrem 
stamm trennten und sich dem Zug der kimbern und teuto nen anschlossen.3 Auch caesar 

∗ die Vortragsfassung wurde beibehalten, der text etwas erweitert und um die nötigsten nach-
weise ergänzt.

1 karl bohnenberger, landstrichs- und gebietsbezeichnungen in den südwestdeutschen ur-
kunden des 8.–10. Jahrhunderts. ein beitrag zur gaufrage, in: Zeitschrift für die geschichte 
des oberrheins n.F. 56 (1943), s. 1–14; hier s. 8.

2 Vgl. zum Folgenden ernst kornemann, s. v. Pagus, in: real-encyklopädie der classischen Al-
tertumswissenschaft bd. 18, stuttgart 1942, sp. 2318–2339; hartmut galsterer, s. v. Pagus, 
in: der neue Pauly. enzyklopädie der Antike bd. 9, stuttgart/weimar 2000, sp. 146 f.; ernst 
meyer, römischer staat und staatsgedanke, Zürich/stuttgart ³1964, s. 15 f., 57.

3 livius, Periocha 65: a Tigurinis Gallis, pago Helvetiorum, qui a civitate secesserunt.
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bezeugt die gliederung der hel vetier in vier pagi.4 nach caesars eroberung galliens hat 
dann Au gustus dort die civitas-einteilung endgültig organisiert; die 60 civitates schlossen 
sich der äußeren Abgrenzung, aber auch dem inneren Aufbau nach eng an die vorgefun dene 
keltische ordnung an. wenn Plutarch in seiner caesar-Vita als ergebnis des gallischen krie-
ges die eroberung von über 800 poleis und 300 etne nennt,5 so meint er offensichtlich mit den 
poleis oppida und den etne pagi. „ist dies richtig, so ergibt das für die von Augustus geschaffe-
nen 60 civitates im durchschnitt pro civitas fünf pagi, und dazu paßt das bestehen von vier 
pagi im territorium der helvetier“.6 

Auch für germanische stämme stoßen wir früh auf den pagus-begriff. so be zeichnete man 
vereinzelt in gallien angesiedelte germanische Volksgruppen als pagi. Auch die unter römi-
sche herrschaft geratenden germanischen stämme wurden nach dem Vorbild der gallischen 
civitasverfassung organisiert. schrieben römische Autoren über freie germanische stämme, 
so bedienten sie sich für deren innere gliederung ebenfalls des Ausdrucks pagus. Aber hier ist 
Vorsicht geboten: die ins gesamt nur wenigen, dafür umso mehr strapazierten belege bieten 
nicht geringe interpretatorische schwierigkeiten. wenn etwa Plinius d. ä. zu beginn seiner 
be schreibung nord-europas die unbekannte größe skandinaviens erörtert, von dem „allein 
der bekannte teil, der von der gens der hillevionen bewohnt wird, 500 pagi umfaßt“,7 so ist 
diese phantastische Zahl sicher nicht ernst zu neh men. ebenfalls nicht wörtlich zu nehmen 
sind caesars Zahlenangaben in seinem sueben-exkurs: „die gens der sueben ist die bei wei-
tem größte und kriegerischste aller germanen. sie sollen 100 pagi besitzen, aus denen jährlich 
jeweils 1.000 be waffnete aus ihrem gebiet in den krieg ziehen“.8 und nach tacitus bewoh-
nen alleine die semnonen, die „sich als die ältesten und edelsten sueben rühmen“, hundert 
pagi, „und ihr großer (Volks-) körper bewirkt, dass sie sich für das haupt der sueben halten“.9 
tacitus, immer wieder als „kronzeuge“ für die germanischen Verhältnisse herangezogen, bie-
tet nur noch zwei weitere belege für pagus. im kapitel über waffen und kriegsruhm bilden 
die centeni ex singulis pagis („je hundert aus den einzelnen gauen“) einen teil des gesamtauf-
gebots; „und da nach bezeichnen sie sich selbst untereinander; was zuerst eine Zahl war, ist 
jetzt ein ehrenname“.10 und schließlich im kapitel über die wahl der bezirks richter heißt es: 
„Auf jenen Versammlungen wählt man auch die principes, die in den pagi und vici recht 
sprechen; ihnen stehen jeweils 100 begleiter aus dem Volk als rat und bevollmächtigtes or-
gan (consilium et auctoritas) zur seite“.11 das darf man wohl so verstehen, dass der princeps für 
den weiteren gerichtsbezirk des pagus gewählt wird und die verschiedenen vici besucht.

insgesamt also eine sehr schmale quellen-grundlage, auf der die in der älte ren Forschung 
lange vorherrschende Auffassung einer ‚germanischen gauverfas sung‘, also einer flächende-
ckenden landeseinteilung in gaue, beruht. dieser Vor stellung wurde aber auch heftig wider-
sprochen – etwa von siegfried rietschel im alten hoops, der im gau „eine rein geographi-
sche“ bezeichnung für „eine nicht fest abgegrenzte, sondern nur im allgemeinen der lage 
nach bestimmte gegend, keinen politischen bezirk“ sah; den pagus der antiken Autoren da-
gegen hielt er für einen Personenverband, nämlich die hundertschaft als grundeinheit des 

4 caesar, bellum gallicum i,12.
5 Plutarch, caesar c. 15.
6 kornemann, Pagus (wie Anm. 2), sp. 2335.
7 Plinius, naturalis historia iV,96.
8 caesar, bellum gallicum iV,1,3f.
9 tacitus, germania c. 39.
10 tacitus, germania c. 10.
11 tacitus, germania c. 12.
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politischen le bens bei den germanen.12 den vorher genannten belegen für pagus wohnt aber 
zu mindest auch eine territoriale bedeutungskomponente inne, und so „braucht man“ – mit 
hans karl schulze – „auf den terminus Gau für die unterabteilungen der ge rmanischen 
stämme der Frühzeit nicht zu verzichten“.13

rietschel hielt die Übersetzung der pagus-belege bei caesar und tacitus mit ‚gau‘ für „völ-
lig ausgeschlossen“; und auch für die frühmittelalterlichen quellen se hen manche skeptiker 
diese identifikation für sehr problematisch an (so etwa mi chael borgolte).14 in den ahd. glos-
sen finden sich aber durchaus beispiele für glos sierungen von pagus (wie auch regio) mit 
gouue;15 auch die Fragmente einer ahd. Übersetzung der lex salica aus dem frühen 9. Jahr-
hundert geben infra pago in sua ratione fuerit mit innan des gewes in sinemo arunte ist wieder.16

die in den germanischen dialekten überlieferten Formen des wortes gau17 (got. gawi, 
ahd. gewi/gouwi, afries. gâ, gô und ae. -gê) weisen auf einen neutralen -ja-stamm. bis vor ei-
niger Zeit hatte sich eine etymologische erklärung als communis opinio durchgesetzt, die das 
wort aus einem germ. *ga-aw-ja mit der bedeutung ‚das am wasser gelegene land‘ herleitete; 
es wäre eine kollektivbildung zu germ. *awjô, ahd. ouw(i)a ‚Aue, land am wasser, insel‘ (wie 
etwa im namen reichenau). das wird neuerdings abgelehnt oder in Frage gestellt (so von 
heinrich tiefenbach18 und ausführlich von roland Puhl19). Alternativ hat man ent weder ei-
nen Anschluss an eine idg. wurzel *gheu ‚gähnen, klaffen‘ vorgeschlagen, die im armen. gawar 
‚gebiet, Vaterstadt, dorf‘ und im gr. chôra ‚freier raum, ge gend, landschaft‘ weiterlebt, 
oder man sieht einen Zusammenhang mit urgerm. *ga-au-ja ‚gesamtheit der wohnungen/
dörfer‘ als kollektivum zu *auja ‚wohnung, dorf‘ (wozu ahd. inouwa ‚wohnung, wohnsitz‘ 
gehört).20 ich vermag das nur wiederzugeben und erhoffe vielleicht klärung von den anwe-
senden Philologen.

doch zurück zu den historischen quellen. Ammianus marcellinus bezeichnet im 4. Jahr-
hundert die herrschaftsbereiche der kleinkönige meist als pagi, alternativ aber auch als regna, 
regiones oder territoria (darauf kommen wir zurück). die spät antike civitaseinteilung war 
auch für die pagi im burgunderreich bestimmend; und auch im fränkisch eroberten gallien, 
besonders im süden, wirkten die spätantiken strukturen noch lange nach. noch im Franken-
reich des 6. Jahrhunderts waren civi tas und pagus offenbar deckungsgleich. in nord- und 
ostgallien änderten sich die Verhältnisse dann seit dem 7. Jahrhundert; die civitates lösten 
sich in kleinere gaue auf. eugen ewig hat einer „nordgallischen gauverfassung“ eine „süd-

12 siegfried rietschel, s. v. gau, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde 2, straß-
burg 1915, s. 124–126.

13 hans karl schulze, s. v. gau, in: handwörterbuch zur deutschen rechtsgeschichte i, sp. 
1392–1403; hier sp. 1395. etwas vorsichtiger äußert sich matthias hardt in dem wesentlich 
knapperen „gau“-Artikel in der neuauflage des handwörterbuchs (bd. i, sp. 1940–1945). – 
Vgl. zum Folgenden ulrich nonn, s. v. gau. §2: historisches, in: reallexikon der germani-
schen Altertumskunde 10, berlin/new York 1998, s. 471–479.

14 rietschel, gau (wie Anm. 12), s. 126; michael borgolte, s. v. gau, in: lexikon des mittel-
alters bd. 4, münchen/Zürich 1994, sp. 1141.

15 die althochdeutschen glossen, gesammelt und bearbeitet von elias steinmeyer und eduard 
sievers, 5 bde., berlin 1879–1922, hier bd. 2, s. 563 und s. 573.

16 Pactus legis salicae 1 § 5, in: mgh ll nat. germ. 4,1, s. 20.
17 Vgl. zum Folgenden heinrich tiefenbach, s. v. gau. § 1: sprachliches, in: reallexikon der 

germanischen Altertumskunde 10, berlin/new York 1998, s. 468–471.
18 tiefenbach, gau (wie Anm. 17), s. 469.
19 roland w. l. Puhl, die gaue und grafschaften des frühen mittelalters im saar-mosel-raum. 

Philologisch-onomastische studien zur frühmittelalterlichen raumorganisation anhand der 
raumnamen und der mit ihnen spezifizierten ortsnamen, saarbrücken 1999, s. 17–20.

20 Puhl, gaue (wie Anm. 19), s. 20.
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gallische civi tasverfassung“ gegenübergestellt.21 Zunehmend verengte sich dann der begriff 
civitas auf die (bischofs)stadt; pagus bezeichnete nun meist den umliegenden bezirk (vgl. 
regino von Prüm, der anlässlich der reichsteilung von 843 die civitates mainz, worms und 
speyer cum adiacentiis pagis nennt).22

ging die ältere ‚gaugeographie‘ oder ‚gauforschung‘ meist von einem allzu statischen gau-
begriff aus, so erkannte die jüngere Forschung – vor allem dank der grundlegenden pagus-
studien wilhelm niemeyers23 – zunehmend, dass die konkrete bedeutung von pagus ständi-
ger entwicklung und umbildung unterworfen war. Für ostfranken entwickelte von 
guttenberg24 die sog. urgau-theorie, d. h. dass eine ganze reihe von gaunamen über ihren 
ursprünglich engen geltungsbereich hi nauswuchsen und dann später eine viel weiträumigere 
Ausdehnung zeigten; seine ergebnisse konnten auch für andere räume bestätigt werden. 
nach niemeyer waren im nicht-römischen bereich die ursprünglichen gaue „organisch ge-
wachsene sied lungsräume, abhängig und bestimmt von den siedlungsmöglichkeiten der 
Altland schaft“. diese frühen pagi lagen oft inselhaft inmitten weiter, unbesiedelter wald- 
und Ödlandschaften; erst allmählich haben sie „weitgehend großräumigen gebilden Platz 
gemacht, die sich ohne rücksicht auf natürliche landschaftsgrenzen von den alten kernge-
bieten aus über das unbesiedelte wald- und Ödland ausgebreitet haben und erst dort zum 
stillstand kamen, wo die Ausdehnungstendenzen ihrem Vordringen an Flüssen, bächen oder 
wasserscheiden einhalt bieten“.25 Für niemeyer steht dieser Vorgang im Zusammenhang ei-
ner binnenkolonisation als Ausdruck einer administrativen raumgliederung; der pagus hat 
sich von einem urs prünglichen „siedlungsraum“ zu einem „organisationsraum“ gewandelt. 
der Ab schied von einem statischen gaubegriff erklärt auch, weshalb die Versuche der älte ren 
Forschung, flächendeckende gaukarten mit linearen grenzen zu entwerfen, von vorneherein 
zum scheitern verurteilt waren.26

Fragen wir nun nach alemannischen gauen der frühesten Zeit, so bleibt das ergebnis dürf-
tig. durchmustert man die sechs bände der „quellen zur geschichte der Alamannen“,27 so 
sind es gerade mal ein gutes dutzend pagus-belege, von denen wir allein acht Ammianus 
marcellinus verdanken (Abb. 1). bei ihm schillert der pa gus-begriff zwischen den bedeutun-
gen ‚stamm‘ und ‚bezirk‘ und wechselt auch mit anderen termini. so heißt es zum kampf 
konstantins ii. 355: „wurde den […] und den lentienses, Alamannicis pagis, der krieg 
erklärt“28 (die lücke im text ver schweigt uns leider den zweiten stamm). Zu 377 nennt er die 

21 eugen ewig, civitas, gau und territorium in den trierischen mosellanden, in: rheinische 
Vierteljahrsblätter 17 (1952), s. 120–137; hier s. 122. wiederabdruck in: ders., spätantikes 
und fränkisches gallien. gesammelte schriften (1952–1973), hg. von hartmut Atsma, bd. 1, 
münchen 1976, s. 504–522; hier s. 506.

22 reginonis abbatis Prumiensis chronicon cum continuatione treverensi ad a. 842, ed. Friedrich 
kurze, in: mgh ssrergerm in us. schol. 50, s. 75.

23 wilhelm niemeyer, der Pagus des frühen mittelalters in hessen, marburg 1968.
24 erich Frhr. v. guttenberg, die territorienbildung am obermain (bericht des historischen 

Vereins für die geschichte des ehemaligen Fürstbistums bamberg 79), bamberg 1927 (neudr. 
1966).

25 niemeyer, Pagus (wie Anm. 23), s. 195–197.
26 wie z. b. otto curs, deutschlands gaue im zehnten Jahrhundert. nach den königsurkunden, 

phil. diss. göttingen 1908.
27 quellen zur geschichte der Alamannen. hefte 1–7, hg. von der heidelberger Akademie der 

wissenschaften. kommission für Alamannische Altertumskunde, heidelberg/sigmaringen 
1976–1987.

28 Ammianus marcellinus XV,4,1, in: quellen (wie Anm. 27), i, s. 35.
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lentienses dagegen Alamannicus populus.29 die bucinobanten werden zu 371 als gens be-
zeichnet, das herrschaftsgebiet ihres königs als pagus: „Als dann die Furcht die Feinde aus-
einandertrieb und ihren mut brach, setzte er [Valentinian i.] den bucino banten, einer gens 
Alamannica gegenüber von mainz, anstelle des macrianus den Fraomarius als rex ein, den er 
bald darauf, da ein neuer kriegszug diesen pagus völ lig verwüstet hatte, nach britannien 
hinüberschickte“.30 die bucinobanten werden sonst nur noch in der notitia dignitatum er-
wähnt, wo sie als hilfstruppeneinheit erscheinen31 die benennung eines pagus nach seinem 

29 die „lentienses, ein alamannisches Volk, das an die gebiete raetiens angrenzt“: Ammianus 
marcellinus XXXi,10,2, in: quellen (wie Anm. 27), i, s. 85.

30 Ammianus marcellinus XXiX,4,7, in: quellen (wie Anm. 27), i, s. 82.
31 not. dign. or. Vi,17 und 58: Bucinobantes. (notitia dignitatum accedunt notitia urbis cons-

tantinopolitanae et latercula prouinciarum ed. otto seeck, Frankfurt 1876 [nachdr. 1962] s. 
16 f.). dazu passt die nachricht bei Zosimos über die rekrutierung von germanen auf befehl 
Valentinians i.: „er ließ eine große Zahl junger männer bei den am rhein siedelnden barbaren 
und in der landbevölkerung im römischen gebiet ausheben, in die bewaffneten einheiten 

Abb. 1 siedlungsgebiete der bucinobantes, brisigavi, raetovarii und lentienses 
(nach geuenich, Alemannen [wie Anm. 39], s. 30, karte 1).
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könig begegnet öfter: 358 „mußte man sich dem pagus des zweiten königs, hortarius mit 
namen, zuwenden“;32 360 erfuhr kaiser Julian, „daß die Alamannen vom pagus des Vadoma-
rius aufgestanden seien“.33 suo mar scheint um 358 über mehrere gaue geherrscht zu haben, 
wenn wir Ammians Auskunft wörtlich nehmen dürfen: „seine pagi lagen nämlich am jensei-
tigen rhein ufer“.34 wohl nicht wörtlich aufzufassen ist der Plural im bericht über Julians 
verwüstenden Zug über den rhein, wo Am mian den vorher von ihm als pagus bezeichneten 
herrschaftsraum des hortarius jetzt als regna charakterisiert; zu recht übersetzen die her-
ausgeber der quellensamm lung denn auch „durch das reich des hortarius“.35 die übrigen 
belege sprechen ohne Angabe von stamm oder könig jeweils pluralisch von „pagi der Ale-
mannen“ bzw. den „bewohnern sämtlicher pagi“.36 trotz der begrifflichen unschärfe Ammi-
ans darf man ihm aber wohl entnehmen, dass es bei den rechtsrheinischen Alamannorum 
populi gaue gab, die entweder nach dem einzelnen Volk (lentienses, bucinobanten) oder 
nach ihrem könig benannt wurden. erstere begegnen uns später als gaunamen wieder (linz-
gau, vielleicht buchengau); dass letztere nach der fränkischen eroberung nicht mehr namen-
gebend sein konnten, versteht sich von selbst.

nach Ammian, dem großen glücksfall für die alemannische geschichte, schwei gen die 
quellen lange über inneralemannische Verhältnisse. die hoffnung, in den rechtsaufzeich-
nungen der Alemannen mehr zu finden, wird enttäuscht; sie nen nen den pagus gar nicht.37 
der Pactus legis Alamannorum, der in die Zeit könig chlo thars ii. (613–629) datiert wird, 
bietet keinerlei gebiets-bezeichnungen. die lex Ala mannorum, die sog. lantfridana aus der 
Zeit 724–730, kennt provincia als bezeich nung für das gesamte herzogtum; der terminus 
ducatus findet sich nicht. im titel XXXVi über die gerichtsversammlung, abwechselnd als 
conventus, placitus oder mallus publicus bezeichnet, heißt es: „dass die gerichtsversammlung 
gemäß alter gewohnheit in jeder centena vor dem comes oder seinem missus und vor dem cen-
tenarius stattfinden soll“38 (in den verschiedenen lex-handschriften wechselt centena rius mit 
centurio, centario, centinario). Auch wenn der comitatus als Amtsbezirk des grafen nirgends 
erwähnt wird, dürfte m. e. aber klar sein, dass die centena unter einem centenarius ein unter-
bezirk der grafschaft war. wie lange es sie bei den Ale mannen schon gab, muss offenbleiben; 
sicher schon einige Zeit vor Aufzeichnung der lex – das schwammige secundum consuetudi-
nem antiquam erlaubt keine nä here Festlegung. und so gilt auch für unsere Fragestellung die 

einreihen und militärisch derart ausbilden“ (Zosimos, historia nova 4,12,1, in: die germanen 
in der Völkerwanderung. Auszüge aus den antiken quellen über die germanen von der mitte 
des 3. Jahrhunderts bis zum Jahre 453 n. chr., hg. von hans-werner goetz, steffen Patzold 
und karl-wilhelm welwei [Ausgewählte quellen zur deutschen geschichte des mittelalters. 
Freiherr-vom-stein-gedächtnisausgabe bd. ib, 1. teil] darmstadt 2006, s. 325, 327).

32 Ammianus marcellinus XVii,10,5, in: quellen (wie Anm. 27), i, s. 60.
33 Ammianus marcellinus XXi,3,1, in: quellen (wie Anm. 27), i, s. 66.
34 Ammianus marcellinus XViii,2,8, in: quellen (wie Anm. 27), i, s. 63.
35 Ammianus marcellinus XViii,2,14, in: quellen (wie Anm. 27), i, s. 64.
36 da „er [der caesar Julian] in betracht zog, daß noch einige pagi der Alamannen feindlich waren 

und sich an schreckliche taten wagen würden“: Ammianus marcellinus XViii,2,1. in: 
quellen (wie Anm. 27), i, s. 61. – „Valentinian [i.] hatte einige pagi der Alamannen verwüstet 
und baute eben in der nähe von basel ein Festungswerk“: Ammianus marcellinus XXX,3,1, 
in: quellen (wie Anm. 27), i, s. 83. – „so machten sie [die Alamannen] sich an ein größeres 
unternehmen, sammelten die bewohner sämtlicher pagi zusammen“: Ammianus marcelli-
nus XXi,10,5, in: quellen (wie Anm. 27), i, s. 85.

37 Zum alemannischen stammesrecht vgl. clausdieter schott, s. v. lex Alamannorum, in: lexi-
kon des mittelalters bd. 5, münchen/Zürich 1991, sp. 1927 f. (mit weiterer literatur).

38 leges Alamannorum. Zweite Ausg., hg. von karl August eckhardt, in: mgh ll nat. germ. 
5,1, s. 94.
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skeptische Feststel lung dieter geuenichs: „die hoffnung, in diesen texten womöglich altes 
alemanni sches stammesrecht aus der Zeit vor der unterwerfung und beeinflussung durch 
die Franken vorzufinden, erfüllt sich jedoch nach dem urteil der rechtshistoriker nicht“.39 

bevor mitte des 8. Jahrhunderts die zahlreichen urkundlichen belege für alemannische 
gaue (vor allem aus sankt gallen) einsetzen, lassen sich einige frühere nennungen aufspü-
ren. Zu 610 berichtet Fredegar von einem einfall der Alemannen in pago Aventicense Ultraio-
rano, also „in den gau von Avenches jenseits des Jura“; „die Alemannen besiegten die 
transiuraner“.40 ist hier Ultraioranus eher als allgemeine landschafts- oder gegendbezeich-
nung aufzufassen, so bietet dieselbe quelle eindeutige belege für einen offenbar großräumi-
gen pagus Ultraioranus zwischen Jura und Alpen, der als dukat verwaltet wurde.41 Fraglich 
bleibt ein beleg in einem deperditum dagoberts i. (630–639) über die Festlegung der gren-
zen des bistums konstanz, das Friedrich barbarossa 1155 bestätigte;42 in der grenzbeschrei-
bung werden der pagus breisgau und der Fluss bleiche (ein Zufluss der elz) als trennlinie 
zwischen ortenau und breisgau genannt. obwohl das stück „zumindest in der Ausführlich-
keit der grenzbeschreibung anzuzweifeln“ ist, geht „die mehrheit der Forschung […] von der 
glaubwürdigkeit des deperditums aus“.43 der heilige trudpert (+ 643) suchte „im pagus 
breisgau, nicht weit vom rhein, nach einem bestimmten tal im nahegelegenen waldgebirge“;44 
der Verfasser seiner Vita schrieb allerdings erst bald nach 815. dass wir in diesen – wenn auch 
nicht sicheren – frühen Zeugnis sen gerade den breisgau finden, überrascht nicht; werden 
doch einheiten der Brisi gavi schon um 400 in der notitia dignitatum genannt (neben bu-
cinobanten und Rae tobarii).45

die ortenau begegnet auch in der Vita des märtyrers landelinus, den man allgemein ins 
frühe 7. Jahrhundert setzt; sein biograph schrieb wohl erst um die mitte des 10. Jahrhun-
derts.46 landelin, angeblich aus irland, „kam in eine regio, die Mortinaugia heißt“; an anderer 
stelle ist es der pagus Mortinaugiensis.47 der Verfasser bietet auch eine köstliche etymologie 
des namens, die ich ihnen nicht vorenthalten will: „… sie [die ortenau] hat deshalb diesen 
namen bekommen, weil sie voll dienstbarer geister der dämonen und bedeckt von der Fins-
ternis aller Arten von sündern war. wer kann alle wegelagerer schildern, die dort hausten, 
und die räuber, die das Volk gottes erschlugen? da nun die einwohner dieser gegend die 
diener gottes tot schlugen und durch den raubmord an ihnen jeweils ihr leben fristeten, 

39 dieter geuenich, geschichte der Alemannen (urban-taschenbücher 575), stuttgart/berlin/
köln 22005, s. 108f.

40 Fredegar iV,37. in: mgh ssrermerov ii, s. 138.
41 Fredegar iV,13 (s. 127), vermeldet zu 591 den tod eines Theudefredus dux Ultraioranus. Zu 

603/604 hören wir, dass in pago Ultraiorano nach dem tod des dux wandalmar Protadius zum 
patricius erhoben wurde (Fredegar iV,24, s. 130). Zu 613/614 berichtet Fredegar iV,43 (s. 
142), dass chlothar ii. in pago Ultraiorano den dux eudila durch den Franken herpo ersetzte. 
Zu 642 schließlich wird noch einmal ein Franke de pago Ultraiorano erwähnt (Fredegar iV, 
90, s. 167). – Vgl. zu diesem „altburgundischen kernland“ reinhold kaiser, die burgunder 
(urban-taschenbücher 586), stuttgart 2004, s. 194 f.

42 die urkunden der merowinger. nach Vorarbeiten von carlrichard brühl (†), hg. von theo 
kölzer, martina hartmann und Andrea stieldorf. Zweiter teil (mgh dd regum Fran-
corum e stirpe merovingica), s. 580 f.

43 ebd., s. 580.
44 quellen (wie Anm. 27), iV, s. 15.
45 not. dign. oc. V,52 und 201: Brisigaui seniores; oc. V,53 und 202: Brisigaui iuniores (wie Anm. 

31, s. 117 und 124).
46 quellen (wie Anm. 27), iV, s. 35.
47 quellen (wie Anm. 27), iV, s. 37 und 46.
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nannten die Alten verdientermaßen die gegend Mortinaugia“ – also die ‚todesau‘.48 noch im 
16. Jahrhundert hat sebastian münster in seiner kosmographie das als deutsche etymologie 
„wegen der mörder“ übernommen.49

in walahfrieds gallusvita, die ja auf älteren Vorlagen beruht, werden zu ca. 690 der thur-
gau („der pagus, der nach dem durchfließenden Fluß Durgewi heißt“) sowie der Arbongau 
(pagus Arbonensis) erwähnt.50 Für die Zeit des hausmeiers karlmann (741–747) findet sich 
hier die früheste erwähnung des „pagus, der Bertoltes para heißt“51 – es wäre der älteste beleg 
für den namen, aber der ursprüngliche Ver fasser dieses teils der Vita schrieb nach walter 
berschin „bald nach 771“.52 urkund lich ist die bertoldsbaar schon seit ca. 760 belegt; aus der 
gleichen Zeit stammt auch das erste urkundliche Zeugnis für die Alaholfsbaar (s. u.).

damit sind wir für Alemannien im „urkundenzeitalter“ angelangt. die karte aus dem 
„historischen Atlas von baden-württemberg“ zeigt eine Fülle von gau- und anderen land-
strichs- und bezirksnamen (Abb. 2). lediglich der noch weitgehend unbesie delte schwarz-
wald bildet einen weißen Fleck. bei den bezeichnungen fallen neben den vielen gaunamen 
zwei besonderheiten auf: die namen auf -baar und -huntari. die baarforschung ist seit Franz 
ludwig baumann am ende des 19. Jahrhunderts53 ein dauerthema der alemannischen ge-
schichtsforschung geblieben;54 borgoltes ausführlicher Überblick von 1984 zeigt aber, „daß 
alle wichtigen, immer wieder de battierten Fragen bis jetzt ohne verbindliche Antwort geblie-
ben sind. die entste hungszeit und die eigenart der verschiedenen räume sind strittig; insbe-
sondere ist offen, ob die baaren und huntaren alemannische oder fränkische einrichtungen 
waren, ob und gegebenenfalls wann sie als Verwaltungseinheiten, grundherrschaf ten oder als 
landstriche anzusehen sind“.55 in der jüngsten synthese zur geschichte der Alemannen 
schreibt dieter geuenich: „Früheste Ansätze einer Verwaltungsorga nisation können in den 
baaren (bertoldsbaar, Alaholfsbaar) gesehen werden. sie spiegeln offenbar ältere bezirksein-
teilungen wieder und wurden von sogenannten huntaren umfaßt“.56 die möglichkeit soll 
nicht bestritten werden; aber die urkundlichen erstbelege für die baaren datieren um 76057 

48 quellen (wie Anm. 27), iV, s. 37.
49 quellen (wie Anm. 27), iV, s. 37 Anm. 6.
50 quellen (wie Anm. 27), iii, s. 58.
51 quellen (wie Anm. 27), iii, s. 33.
52 quellen (wie Anm. 27), iii, s. 29.
53 Franz ludwig baumann, die gaugrafschaften im wirtembergischen schwaben. ein beitrag 

zur historischen geographie deutschlands. mit einer karte, stuttgart 1879.
54 die wichtigsten Arbeiten in Auswahl: Albert bauer, gau und grafschaft in schwaben. ein 

beitrag zur Verfassungsgeschichte der Alemannen, stuttgart 1927; karl bohnenberger, Zu 
den baaren, in: Zeitschrift der savigny-stiftung für rechtsgeschichte, germanistische Abtei-
lung 63 (1943), s. 319–324; karl bohnenberger, die gliederung Altschwabens in hundert-
schaften, landstriche und grafschaften sowie zu deren benennungsweise, in: Zeitschrift für 
württembergische landesgeschichte 10 (1953), s. 1–28; hans Jänichen, baar und huntari, 
in: grundfragen der alemannischen geschichte (Vorträge und Forschungen bd. 1), konstanz 
1955, s. 83–147; ders., s. v. baar, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde 1, ber-
lin/new York 1973, s. 568–570; hans karl schulze, die grafschaftsverfassung der karolin-
gerzeit in den gebieten östlich des rheins (schriften zur Verfassungsgeschichte 19), berlin 
1973, s. 106–116; gerhard dilcher und ingrid lemberg, s. v. baar, in: handwörterbuch (wie 
Anm. 13), 2. Aufl., bd. i, sp. 396 f.

55 michael borgolte, geschichte der grafschaften Alemanniens in fränkischer Zeit (Vorträge 
und Forschungen, sonderband 31), sigmaringen 1984, s. 150.

56 geuenich, geschichte (wie Anm. 39), s. 95.
57 urkundenbuch der Abtei sanct gallen. theil i, hg. von hermann wartmann, Zürich 1863, 

nr. 28 (759/760): Bertoltisbara; wirtembergisches urkundenbuch, hrsg. vom königlichen 
staatsarchiv in stuttgart. bd. i, stuttgart 1849, nr. 407 (760): Aulaulfisbara.
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Abb. 2 bezirksnamen des 8. bis 12. Jahrhunderts (nach historischer Atlas von baden-württemberg, stutt-
gart 1972, karte iV,3).

– aus der gleichen Zeit stammen aber auch die ältesten urkundlichen nennungen von gau-
namen (breisgau 752, nibelgau 766, ortenau 768, Argengau 769, linzgau 771).58

Für die kontinuitätsfrage eher aufschlussreich scheinen mir die huntaren, auf die zum 
schluss noch kurz eingegangen sei. das spezifisch germanische wort hun dare „zählt zu den 
am eifrigsten diskutierten termini des alten germanischen gesell schaftslebens“59 (Abb. 3). es 
begegnet in mittel schweden als Appellativ und als grundwort von namen, in Friesland und 
in Aleman nien nur in toponymen auf -hunderi bzw. -huntari. der etymologische Zusammen-

58 wartmann (wie Anm. 57), i, nr. 18: breisgau; i, nr. 49: nibelgau; i, nr. 52: Argengau; i, nr. 
59: linzgau; d Pippin nr. 27 (mgh die urkunden der karolinger 1, s. 38): ortenau.

59 thorsten Andersson, s. v. hundare, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 
15, berlin/new York 2000, s. 233–238, hier s. 233.
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Abb. 3 Verbreitung von hundare/huntari im germanischen. 1 mittelschweden mit mittelalterlicher 
hundare-einteilung; 2 gebiet der ortsnamen auf -hunderi in Friesland; 3 gebiet der ortsnamen auf -huntari 
in Alemannien; 4 hunderi im altgutnischen gesetz als Variante zum einheimischen Þing ‚gerichtsbezirk‘ 
belegt (nach Anderson, hundare [wie Anm. 59], s. 233 Abb. 40).

hang mit dem germanischen Zahlwort *hunda, as. hund, ahd. hunt = ‚hundert‘ ist unstrittig. 
ob die vorgeschlagene erklärung für hundare als „eine Zusammensetzung des wortes hund 
und einer speziellen kompositionsform des wortes ‚heer‘, urgerm. *harjaz“60 zu akzeptieren 
ist, mögen die Philologen entscheiden. dazu passt, dass mit ahd./as. hunno, mhd. hunne/
hunde, römische militärtitel wiedergege ben werden wie centurio oder tribunus, dann auch der 
fränkische centenarius.61 (ich erinnere an die vorhin erwähnten Varianten der lex-hand-
schriften centurio/centario für centenarius).

60 Andesson (wie Anm. 59), s. 235.
61 karl kroeschell, s. v. hundertschaft, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 

15, berlin/new York 2000, s. 238–240; matthias lexer, mittelhochdeutsches taschenwörter-
buch, stuttgart 301961, s. 95.
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seit dem späteren 8. Jahrhundert sind in Alemannien acht huntaren belegt (Abb. 4) 
– schwerpunktmäßig im bereich der ostbaar (Munigiseshuntari, Swerzen huntari, Rua-
dolteshuntari, Muntricheshuntari, Goldineshuntari), nordöstlich der west baar (Hattenh-
untari und Glehuntra), ganz abgelegen schließlich das Waltramshuntari am südufer des 
bodensees. die insgesamt wenigen, über einen langen Zeitraum verteilten belege (zwi-
schen 776 und 1007) sowie die zahlreichen Überschneidungen der zugewiesenen orte 
mit anderen gauen erlauben kaum genauere Abgrenzungen. mehrheitlich werden die 
huntaren als pagi bezeichnet; aber es gibt Anzeichen dafür, dass sie ursprünglich klei-
nere untereinheiten darstellten. so wird das Goldineshun tari 854 als pagellus (‚klein-
gau‘) bezeichnet,62 993 als eigener pagus.63 ebenfalls 854 begegnet die lageangabe in 

62 d ludwig der deutsche nr. 69 (mgh die urkunden der deutschen karolinger 1, s. 98): 
in comitatu Odalrici comitis in pagello Goldineshuntare.

63 d otto iii. nr. 126 (mgh die urkunden der deutschen könige und kaiser 2,2, s. 538): 
in pago Goldineshundere vocato ac comitatu […] Marquardi comitis.

Abb. 4 Verbreitung der -baar-namen (nach Jänichen, baar [wie Anm. 54], s. 569, Abb. 127).
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pagello Suuercenhuntare,64 966 dann ein eigener gau pagus Suerzza.65 Von der bezeichnung 
her liegt es natürlich nahe, in den huntaren centenae zu sehen; leider können wir das nur mit 
einem einzigen beleg aus der Al buinsbaar untermauern: 838 lokalisieren zwei sankt galler 
urkunden in pago Albunesparo in centena Ruadolteshuntere.66 dass aus einer centena ein eige-
ner gau werden kann, zeigt sich auch beim eritgau: 839 werden gefälle und Zehnten ex 
centena Eritgaouua erwähnt;67 892 liegt ein ort in pago Eritgeuue.68

dass die in der lex belegte centena zumindest seit dem frühen 8. Jahrhun dert in Aleman-
nien existierte, dürfte unstrittig sein; und auch den huntaren wird man ein höheres Alter als 
ihre jeweiligen erstbelege zusprechen. das urteil eines der bes ten kenner der materie, hans 
Jänichen, „daß die hunten fränkische besatzungsein heiten waren, die auf grund sprachli-
cher und historischer kriterien in der zweiten hälfte des 6. Jahrhunderts oder kurz nach 
600 eingerichtet wurden“,69 ist m. e. allerdings fraglich. mi chael borgolte bleibt denn auch 
viel vorsichtiger, wenn nach ihm auch „quellen splitter verschiedener Art auf eine initiative 
dagoberts i. zur einführung der grafschaftsverfassung in Alemannien“ hindeuten.70 das 
aber wäre ein neues thema mit stoff für mehr als einen Vortrag.

64 wie Anm. 62: in comitatu Chazonis comitis in pagello Suuercenhuntare.
65 d otto i. nr. 326 (mgh die urkunden der deutschen könige und kaiser 1, s. 441): in pago 

Suerzza in comitatu Gotefridi.
66 wartmann (wie Anm. 57), i, nr. 372 f.
67 wirtembergisches urkundenbuch (wie Anm. 57), i, nr. 102.
68 wartmann (wie Anm. 57), ii, nr. 684.
69 Jänichen, baar und huntari (wie Anm. 54), s. 116 f.
70 borgolte, geschichte (wie Anm. 55), s. 245.

rainer schreg
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