
 

das thema dieses beitrags, antike reste und ihr nachleben im mittelalter, lässt sich aus 
verschiedenen Perspektiven bearbeiten. Aus archäologischer sicht könnte man versuchen die 
weiter- und wiedernutzungen antiker baureste auf der basis nachantiker Funde und be-
funde zu belegen. mittels dieser methode stellte etwa stefan eismann in seiner dissertation 
zu kirchen über römischen grundmauern für südwestdeutschland, bayern und die west-
schweiz eine ganze reihe an beispielen zusammen.1 neben die umnutzung antiker baures-

∗	 der vorliegende beitrag stellt eine nur geringfügig geänderte und mit Fußnoten versehene Fas-
sung des auf dem kolloquium am 31. oktober 2010 gehaltenen Vortrags dar. der beitrag stellt 
teilbereiche meiner dissertation vor, die momentan unter der betreuung von Prof. dr. thomas 
Zotz (Freiburg) verfasst wird: „mittelalterliche wahrnehmung und nutzung antiker Überreste 
im landschaftsbild des oberrheins unter besonderer berücksichtigung der burgen“. Für hin-
weise und Anregungen zu diesem themenkomplex danke ich Prof. dr. lukas clemens (trier).

1 stefan eismann, Frühe kirchen über römischen grundmauern. untersuchungen zu ihren er-
scheinungsformen in südwestdeutschland, südbayern und der schweiz (Freiburger beiträge zur 
Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends 8) rahden/westf. 2004. Vgl. auch ders., 
eine kleine Phänomenologie der kirchen über römischen grundmauern in baden, in: Archäo-
logische nachrichten aus baden 66 (2002), s. 25–38; ders., kirchen über römischen grund-
mauern: Versteinerte kontinuität oder lapidarer Zufall?, in: kirchenarchäologie heute. Frage-
stellungen – methoden – ergebnisse, hg. von niklot krohn und Alemannisches institut 
Freiburg e.V. (Veröffentlichungen des Alemannischen instituts Freiburg 76), darmstadt 2010, 
s. 113–130. Auch für das von eismann nicht bearbeitete elsass lassen sich beispiele anfügen: 
Pierre Audin, la réutilisation des sites antiques par les églises, in: caesarodunum. bulletin de 
l‘institut d‘études latines et du centre de recherches 19 (1984), s. 63–107, hier bes. s. 98 f. 
hierzu anhand der Pfalz und rheinhessens auch ronald knöchlein, Zur Frühgeschichte von 
Aspisheim, lkr. mainz-bingen. Zur Frage der wiederbesiedlung antiker siedlungsplätze des 
regionalen ländlichen raumes in nachantiker Zeit, in: mainzer Archäologische Zeitschrift 4 
(1997), s. 187–226; ders., die georgskapelle bei heidesheim, kr. mainz-bingen – ein situa-
tionstyp?, in: hüben und drüben: räume und grenzen in der Archäologie des Frühmittelal-
ters. Festschrift für Prof. max martin zu seinem fünfundsechzigsten geburtstag, hg. von 
gabriele graenert, reto marti, Andreas motschi und renata windler (Archäologie und 
museum 48), liestal 2004, s. 141–156; ders., die georgskapelle bei heidesheim. Zu einigen 
topographischen Zusammenhängen zwischen antiker und nachantiker besiedlung des ländli-
chen raums an der nordwestgrenze des römerreiches, in: bonner Jahrbücher 207 (2007), 
s. 121–210. Vgl. zum Phänomen auch: sebastian ristow, wiederaufbau, wandel, weiterver-
wendung. Zur nutzung antiker bausubstanz durch christliche kultgebäude im Frühmittelalter, 
in: Persistenz und rezeption. weiterverwendung, wiederverwendung und neuinterpretation 
antiker werke im mittelalter, hg. von dietrich boschung und susanne wittekind (schriften 
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te als kirche beziehungsweise kloster2 tritt seit dem frühen mittelalter auch die nutzung in 
profanem kontext, etwa als Pfalz. Außerhalb des untersuchungsgebiets zählen hierzu die 
Pfalzen in Aachen und Zürich.3 Für das elsass lässt sich die merowingisch-karolingische 
Pfalz von kirchheim-marlenheim anführen, wo eine große antike Villenanlage als Anknüp-
fungspunkt für die dortigen frühmittelalterlichen bauten diente und dabei auch reflexe in 
der schriftlichen Überlieferung hinterließ, wie christian wilsdorf aufzeigen konnte.4 hinzu 

des lehr- und Forschungszentrums für die Antiken kulturen des mittelmeerraumes – centre 
for mediterranean cultures [ZAkmirA] 6) wiesbaden 2008, s. 189–214; hans ulrich nu-
ber, römische heilbäder – frühe kirchen? in: kirchenarchäologie heute: Fragestellungen – 
methoden – ergebnisse, hg. von niklot krohn und Alemannisches institut Freiburg e.V. (Ver-
öffentlichungen des Alemannischen instituts Freiburg 76), darmstadt 2010, s. 15–24. Für 
england vgl. tyler bell, the religious reuse of roman structures in early medieval england 
(british Archaeological reports, british series 390), oxford 2005.

2 Für den deutschsprachigen südwesten sind hier beispielsweise anzuführen: kloster hornbach 
(vgl. Pia heberer, das kloster hornbach in der Pfalz. baugeschichte und sakraltopographie 
[Forschungen zur Pfälzischen Archäologie 3], mainz 2010); kloster lorsch (vgl. markus hel-
fert, lorsch und das südliche hessische ried in römischer Zeit, in: kloster lorsch: vom 
reichskloster karls des großen zum weltkulturerbe der menschheit. Ausstellung museums-
zentrum lorsch, 28.5.2011–29.1.2012, hg. von bernhard Pinsker und Annette Zeeb, Peters-
berg 2011, s. 24–31; eismann, kirchen 2004 [wie Anm. 1], s. 238  f.); kloster murrhardt 
(eismann, kirchen 2004 [wie Anm. 1], s. 244 f.) und der heiligenberg bei heidelberg (vgl. 
Peter marzolff und uwe gross, Zwischen merkur und michael: der heiligenberg bei hei-
delberg in Völkerwanderungszeit und Frühmittelalter, in: höhensiedlungen zwischen Antike 
und mittelalter, hg. von heiko steuer und Volker bierbrauer [ergänzungsbände zum real-
lexikon der germanischen Altertumskunde 58], berlin/new York 2008, s. 121–163; vgl. auch 
eismann, kirchen 2004 [wie Anm. 1], s. 226 f.); schuttern (luisa galioto, das kloster 
schuttern. die entstehungsgeschichte eines frühmittelalterlichen klosters zwischen legende, 
historischen quellen und archäologischem befund, in: kirchenarchäologie heute: Fragestellun-
gen – methoden – ergebnisse, hg. von niklot krohn und Alemannisches institut Freiburg e.V. 
(Veröffentlichungen des Alemannischen instituts Freiburg 76), darmstadt 2010, s. 239–249); 
erstein (vgl. carte archéologique de la gaule bd. 67/1, hg. von Pascal Flotté und matthieu 
Fuchs, Paris 2000, s. 281; rené Friedel, geschichte des Fleckens erstein, erstein 1927, s. 
8  f.), marmoutier (vgl. Audin, réutilisation (wie Anm. 2), s. 99; carte archéologique 67/1 
a.a.o., s. 420–422) womöglich ebersheimmünster (vgl. unten, s. 333–340).

3 Zu Aachen vgl. ludwig Falkenstein, Pfalz und vicus Aachen, in: orte der herrschaft. mittel-
alterliche königspfalzen, hg. von caspar ehlers, göttingen 2002, s. 131–181; zur Archäologie 
zuletzt: Andreas schaub, Archäologie in Aachen 2009, in: Zeitschrift des Aachener geschichts-
vereins 111/112 (2010), s. 7–25 mit weiterführender literatur; lukas clemens, tempore ro-
manorum constructa. Zur nutzung und wahrnehmung antiker Überreste nördlich der Alpen 
während des mittelalters (monographien zur geschichte des mittelalters 50), stuttgart 2003, 
s. 115 f. Zu Zürich vgl. reinhold kaiser, castrum und Pfalz in Zürich: ein widerstreit des 
archäologischen befundes und der schriftlichen Überlieferung?, in: deutsche königspfalzen 
bd. 4: Pfalzen – reichsgut – königshöfe, hg. von lutz Fenske (Veröffentlichungen des max-
Planck-instituts für geschichte 11/4), göttingen 1996, s. 84–109; thomas Zotz, turegum 
nobilissimum sueviae oppidum. Zürich als salischer Pfalzort auf karolingischer basis, in: Früh-
mittelalterliche studien 36 (2002), s. 337–354; Andreas motschi, Pfalzen und frühe stadtent-
wicklung in Zürich: ein Überblick, in: Frühe Pfalzen – frühe städte: neue Forschungen zu 
zentralen orten des Früh- und hochmittelalters in süddeutschland und der nordschweiz; er-
gebnisse eines kolloquiums am 28. und 29. April 2009 im rathaus zu ulm, hg. von uwe 
gross, Aline kottmann und Jonathan scheschkewitz (Archäologische informationen aus 
baden-württemberg 58), esslingen 2009, s. 93–102.

4 Vgl. hierzu bernadette schnitzler, bernard haegel und rené kill, les fouilles de konrad 
Plath et le problème de la localisation du palais mérovingien de kirchheim-marlenheim. etat 
de la question, in: cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire 37 (1994), s. 121–132; 
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tritt seit dem hohen mittelalter auch die umnutzung zu burgen des Adels, beispielsweise 
durch wiederbesiedlung spätantiker höhensiedlungen. Als beispiel hierfür – auch ein bei-
spiel für das wirken des Freiburger Forschungsverbunds – kann die burg Zähringen bei 
Freiburg dienen, der stammsitz des gleichnamigen herzoggeschlechts seit dem späten 11. 
Jahrhundert. im laufe der 1980er Jahre wurden große Areale der unterhalb der mittelalter-
lichen burgruine gelegenen höhensiedlung unter der leitung von heiko steuer ausgegra-
ben (Abb. 1).5 neben diese lassen sich noch zahlreiche weitere Anlagen – auch aus dem 
oberrheingebiet – stellen, die über römischer Vorgängerbebauung entstanden sind. Zu nen-
nen wäre hier beispielhaft die spätantike Festung in Jechtingen-sponeck am kaiserstuhl, auf 
deren Areal Funde eine besiedlung bereits im 10./11. Jahrhundert nahe legen. spätestens im 
13. Jahrhundert entstand die burg unter nutzung antiker mauerreste.6 daneben bietet die 
wasenburg bei niederbronn-les-bains im unterelsass ein instruktives beispiel. diese Anlage 
wurde im 13. Jahrhundert an der stelle eines antiken merkurheiligtums errichtet, wie unter 
anderem eine erhaltene Felsinschrift in Form einer Tabula ansata zeigt.7

um diese anhand archäologischer und baugeschichtlicher befunde zu beobachtende wie-

christian wilsdorf, l’Alsace et la chanson des nibelungen, in: revue d’Alsace 99 (1960),  
s. 7–37; ders., la représentation du palais de kirchheim à la collégiale de niederhaslach, in: 
revue d’Alsace 99 (1960), s. 129–131 (wieder abgedruckt in: christian wilsdorf, l’Alsace des 
mérovingiens à léon iX. Articles et études (société savante d’Alsace et des régions de l’est. 
recherches et documents 82), strasbourg 2011, s. 17–44. Von archäologischer seite zuletzt 
madeleine châtelet, marlenheim, une place centrale à l’époque mérovingienne et carolin-
gienne, in: 10000 ans d’histoire! dix ans de fouilles archéologiques en Alsace. Ausstellungska-
talog straßburg, hg. von bernadette schnitzler, strasbourg 2009, s. 135–138.

5 Vgl. zuletzt heiko steuer und michael hoeper, Völkerwanderungszeitliche höhenstationen 
am schwarzwaldrand. eine Zusammenfassung der gemeinsamkeiten und unterschiede, in: 
höhensiedlungen zwischen Antike und mittelalter (wie Anm. 3), s. 213–260, bes. s. 215–228 
mit weiterführender literatur.

6 Vgl. zum themenkomplex burg über oder in antiken baustrukturen zuletzt erik beck, burgen 
auf antiken Vorgängeranlagen – bewusstes Anknüpfen oder pragmatische wiederbesiedlung?, 
in: der umkämpfte ort – von der Antike zum mittelalter, hg. von olaf wagener (beihefte zur 
mediaevistik 10), Frankfurt u.a. 2009, s. 157–184; ders., burgen auf oder in antiker Vorgän-
gerbesiedlung – das beispiel des oberrheingebiets, in: burgen im breisgau: Aspekte von burg 
und herrschaft im überregionalen Vergleich, hg. von erik beck, eva-maria butz, martin 
strotz, Alfons Zettler und thomas Zotz (Archäologie und geschichte. Freiburger For-
schungen zum ersten Jahrtausend in südwestdeutschland 18), ostfildern 2012, s. 41–70, sowie 
lukas clemens, „novum castrum quod mons mercurii dicitur“. burgen auf oder in antiken 
baustrukturen, in: ebda, s. 19–39, jeweils mit weiterführender literatur. Zur sponeck vgl. 
beck, burgen [2009], a.a.o., s. 179–183; beck, burgen [2012], a.a.o., s. 59–61, 68 f. Zum 
antiken bestand dort vgl. roksandra swoboda, die spätrömische befestigung sponeck am 
kaiserstuhl (Veröffentlichung der kommission zur archäologischen erforschung des spätrömi-
schen raetien der bayerischen Akademie der wissenschaften), münchen 1986. Zu korrekturen 
anhand des Fundmaterials zuletzt uwe gross, Zum Fundmaterial der spätrömischen befesti-
gung sponeck – einige ergänzungen und korrekturen, in: grosso modo. quellen und Funde 
aus spätantike und mittelalter. Festschrift für gerhard Fingerlin zum 75. geburtstag, hg. von 
niklot krohn und ursula koch (Forschungen zu spätantike und mittelalter 1), weinstadt 
2012, s. 25–37.

7 beck, burgen [2012] (wie Anm. 7), s. 57–59; beck, burgen [2009] (wie Anm. 7), s. 165–169; 
erik beck, wahrnehmung 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 (For-
schungen zur oberrheinischen landesgeschichte 56), Freiburg/münchen 2012, s. 25–52, bes. 
s. 31–36.
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dernutzung soll es jedoch im Folgenden nicht vorrangig gehen.8 Vielmehr wird der Aspekt 
der mittelalterlichen wahrnehmung, deutung und argumentativen nutzung antik-römi-
scher Vorgängerbesiedlung, räumlich bezogen auf das oberrheingebiet, in den blick genom-
men.9 dabei soll danach gefragt werden, was im mittelalter von der antiken bebauung noch 
wahrnehmbar war, darüber hinaus auch als antik-römischer baurest erkannt werden konnte 
und in welcher weise diese reste instrumentalisiert wurden. diesen Fragen wird anhand 
von chronikalischen und diplomatischen quellen nachgegangen, um so ein möglichst gro-

8 Vgl. hierzu etwa die beiträge von stefan eismann, michael hoeper, hans ulrich nuber und 
gabriele seitz in diesem band.

9 Vgl. zusammenfassend zu diesem Aspekt: clemens, tempore (wie Anm. 4); Arnold esch, 
wahrnehmung antiker Überreste im mittelalter, in: wissensästhetik. wissen über die Antike 
in ästhetischer Vermittlung, hg. von ernst osterkamp (transformationen der Antike 6), ber-
lin u.a. 2008, s. 3–40, jeweils mit weiterführender literatur. methodisch wegweisend und 
auch für das gebiet nördlich der Alpen von interesse ist die dissertation von marc Von der 
höh, erinnerungskultur und frühe kommune. Formen und Funktionen des umgangs mit der 
Vergangenheit im hochmittelalterlichen Pisa (hallische beiträge zur geschichte des mittelal-
ters und der Frühen neuzeit 3), berlin 2006; markus späth, sehen und deuten. Zur bedeu-
tung von Visualität in der Vergangenheitswahrnehmung klösterlicher chronistik des 11. und 
12. Jahrhunderts, in: das mittelalter 8 (2003), s. 67–82; Verena epp, sicht der Antike und 
gegenwartsbewußtsein in der mittellateinischen dichtung des 11./12. Jahrhunderts, in: hoch-
mittelalterliches geschichtsbewußtsein im spiegel nichthistoriographischer quellen, hg. von 
hans-werner goetz, berlin 1998, s. 295–316. Zu den Aspekten der wahrnehmung und des 
geschichtsbewusstseins im hohen mittelalter vgl. zusammenfassend: hans-werner goetz, 
Zum geschichtsbewusstsein in der alamannisch-schweizerischen klosterchronistik des hohen 
mittelalters (11.–13. Jahrhundert), in: deutsches Archiv für die erforschung des mittelalters 44 
(1988), s. 455–487; ders., geschichtsschreibung und geschichtsbewußtsein im hohen mittel-
alter (orbis mediaevalis. Vorstellungswelten des mittelalters 1) 2berlin 2008; ders., „konst-
ruktion der Vergangenheit“. geschichtsbewusstsein und „Fiktionalität“ in der hochmittelalter-
lichen chronistik, dargestellt am beispiel der Annales Palidenses, in: Vorstellungsgeschichte. 
gesammelte schriften zu wahrnehmungen, deutungen und Vorstellungen im mittelalter, hg. 
von Anna Aurast, simon elling, bele Freudenberg, Anja lutz und steffen Patzold, bo-
chum 2007, s. 523–544.

Abb. 1 burg Zährin-
gen von nordwesten. 
digitales geländemo-
dell auf grundlage von 
laserscanning-daten. 
deutlich zu sehen sind 
der graben, die künst-
lichen terrassen und 
die Felsrippe in der 
mitte der Anlage 
(grundlage: dgm 
landesvermessungsamt 
baden-württemberg 
[www.lv-bw.de], Az.: 
2851.9–1/11“).
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ßes spektrum der Überlieferungsumstände und -chancen10 auf die wahrnehmung hin ab-
zufragen.

die herausragende elsässische quelle, die für diese Fragen heranzuziehen ist, bildet das 
sog. chronicon ebersheimense. Als ein mönch des elsässischen klosters ebersheimmünster 
bei schlettstadt um 1160/66 eine chronik seines klosters verfasste,11 ließ er sie bemerkens-
werterweise nicht mit der gründung der monastischen gemeinschaft im 7. Jahrhundert 
beginnen, sondern griff sehr viel weiter zurück: Vor die eigentliche klostergeschichte stellte 
er eine topologia, eine beschreibung des klosterortes. die geschichte dieses Platzes beginnt 
in der darstellung des chronisten in „grauer Vorzeit“, denn trebeta, der mythische gründer 
triers, habe auf der Flucht vor seiner ihn begehrenden stiefmutter semiramis am späteren 
ort des klosters ebersheimmünster gerodet und das land kultiviert. dort, auf einer insel 
in der ill, sei daraufhin ein tempel zu ehren der götter merkur und diana erbaut und mit 
entsprechenden Altären ausgestattet worden. Präziser wird der anonyme chronist, als er von 
Julius caesar berichtet, der nach seinen eroberungszügen in gallien auf die klosterinsel 
gekommen sei und das alte, aufgrund seines hohen Alters verfallene merkur-heiligtum tre-
betas wieder hergestellt und den alten namen der insel – Stanenbruch – in Novientum lati-
nisiert habe.12 die insel habe er durch vier kastelle sichern lassen, die kreuzförmig um diese 
angelegt worden seien (Abb. 2): das kastell Brannenbruc sei im süden (Abb. 2,4), die Ert-
burc sei im wald bei hilsenheim im südosten (Abb. 2,2), die Altenburc bei kogenheim im 
nordwesten (Abb. 2,1) und ein viertes kastell sei westlich der ill in Apicam, dem heutigen 
epfig (Abb. 2,3) errichtet worden.13

die in der chronik anzutreffenden namen gehen allerdings nicht auf mittelalterliche 
befestigungen zurück,14 sondern zeigen, wie hier im umfeld einer selbstbewusst agierenden 

10 Vgl. Arnold esch, Überlieferungs-chance und Überlieferungs-Zufall als methodisches Prob-
lem des historikers, in: historische Zeitschrift 240 (1985), s. 529–570.

11 Zur chronik vgl. wilhelm wattenbach und Franz-Josef schmale, deutschlands geschichts-
quellen im mittelalter. Vom tode kaiser heinrichs V. bis zum ende des interregnum, darm-
stadt 1976, s. 333. es existiert noch immer keine gesamtedition. ein editionsprojekt mit 
Übersetzung und kommentar von dr. tobie walther (Freiburg) ist in Vorbereitung. Vgl. dazu 
tobie walther, das chronicon ebersheimense. Vorüberlegungen zu einer edition und unter-
suchung des „gesamttextes“, erscheint in: Zeitschrift für die geschichte des oberrheins (2013) 
[im druck]. Vgl. bis dahin noch immer die edition ludwig weilands: chronicon ebershei-
mense, in: monumenta germaniae historica scriptores in folio 23, hannover 1874, s. 427–
543; und die ergänzungen von hermann bloch, Zur Überlieferung und entstehungsge-
schichte des chronicon ebersheimense, in: neues Archiv der gesellschaft für ältere deutsche 
geschichtskunde 34 (1909), s. 127–173; edition s. 151–166. Für die hier interessierenden tei-
le ist die edition blochs heranzuziehen. Zum kloster vgl. nun rené bornert, les monastères 
d’Alsace, 6 bde., hier bd. ii/1: Abbayes de bénédictins. des origines à la revolution française, 
strasbourg 2009, s. 92–189.

12 Vgl. zur namengebung Fritz langenbeck, studien zur elsässischen siedlungsgeschichte. Vom 
weiterleben der vorgermanischen toponymie im deutschsprachigen elsaß, 2 bde., bühl 1967, 
hier bd. 2, s. 19–22. Zu dieser quelle und ihren Aussagemöglichkeiten vgl. auch beck, wahr-
nehmung (wie Anm. 8), s. 45–51.

13 bloch, Überlieferung (wie Anm. 12), s. 151–153: Deinde ad munimen Romani exercitus castella 
in circuitu munivit, primum supra lacum ipsius Ille fluminis, quod Brundusium nominavit, sed 
postea a Herolis renovatum et Brannenbruc est nominatum; alterum vero in saltu iuxta villam que 
Hiltesheim vocatur construxit, quod actenus Ertburc vocatur; tercium vero iuxta villam Cagenheim, 
quod Altenburc dicitur; quartum nichilominus trans flumen iuxta montana construxit ipsumque ab 
alto situ Apicam nominavit.

14 siehe bereits kritisch: thomas biller und bernhard metz, Anfänge der Adelsburg im elsass 
in ottonischer, salischer und frühstaufischer Zeit, in: burgen der salierzeit. teil 2: in den süd-
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Abtei im 12. Jahrhundert römische reste wahrgenommen wurden: Aufgrund ihrer steiner-
nen beschaffenheit wurden die trümmerstätten offenbar als befestigungen interpretiert.15 
dies ist ein häufig auftretendes interpretationsschema. so wurden Areale, die insbesondere 
antike baureste aufwiesen, im mittelalter oft mit einem toponym mit burg-suffix benannt. 
so lässt sich dies etwa für die in der frühen neuzeit wüst gefallene siedlung Ödenburgheim 
bei biesheim im oberelsass nahe breisach nachweisen, wo die reste der dortigen spätanti-
ken Festung Anlass zu dieser benennung gegeben hatten.16 Auch die bezeichnung des ortes 

lichen landschaften des reiches, hg. von horst-wolfgang böhme (Publikationen zur Ausstel-
lung „die salier und ihr reich“), sigmaringen 1991, s. 245–284, hier s. 247–249 und Anhang 
nr. 23.

15 Vgl. clemens, tempore (wie Anm. 4), s. 351 f.
16 Vgl. Joseph m. b. clauss, historisch-topographisches wörterbuch des elsasses, saverne 1895–

1914, s. 820; medard barth, handbuch der elsässischen kirchen im mittelalter (Archives de 
l’eglise d’Alsace, neue Folge 11–13), straßburg 1960–1963, sp. 1017 f. Zur spätantiken Fes-
tung, die vom grundriss her der Palastvilla von Pfalzel ähnelt vgl. hans ulrich nuber und 
michel reddé, le site militaire romain d’oedenburg (biesheim-kunheim, haut-rhin, 
France): premiers résultats, in: germania 80 (2002), s. 169–242; und zuletzt: hans ulrich 
nuber, gabriele seitz und marcus Zagermann, Zwischen Vogesen und schwarzwald: die 
region um Brisiacum/breisach und Argentovaria/oedenburg in der spätantike, in: l’antiquité 
tardive dans l’est de la gaule. la vallée du rhin supérieur et les provinces gauloises limitrophes: 

Abb. 2 karte der umgebung von ebersheimmünster mit eintragung der vier angeblich von caesar errichte-
ten castellae. 1 Altenburg bei kogenheim; 2 Ertburg im wald bei hilsenheim; 3 Apicam/epfig; 4 Brandenburg/ 
brundusium (unlokalisiert) südlich des klosters an der ill.
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nimburg im nördlichen breisgau, dessen name eine Verschleifung aus „neuenburg“ ist, 
bezieht sich offensichtlich auf vormittelalterliche, wohl römische reste im bereich der am 
nimberg gelegenen bergkirche, welche im mittelalter Anlass gaben, den ort im gegensatz 
zu diesen als nimburg, also als neue burg, zu benennen.17 Auch das dorf burg im dreisam-
tal bei Zarten gehört in diese gruppe. sein name bezieht sich auf das oppidum und die 
römische siedlung von tarodunum.18 der ortsname von burkheim am kaiserstuhl nimmt 
bezug auf die urgeschichtliche höhensiedlung auf dem dortigen burgberg.19 

das im wald bei hilsenheim20 gelegene castellum wurde zur Abfassungszeit der chronik 
Ertburc genannt.21 nahe hilsenheim wurde bereits im 19. Jahrhundert im gewann „kayser-
garten“ eine etwa 50 mal 60 meter messende römische Fundstelle angeschnitten und be-
schrieben. eine erhebung von drei metern zeigte, dass unter der oberfläche noch ein mäch-
tiger schuttkegel verborgen war. dieser bereich lieferte außer einem säulenfragment aus 
rotsandstein zahlreiche kleinfunde. die Forschung geht von einer luxuriös ausgestatteten 
Villa beziehungsweise einem heiligtum an dieser stelle aus. Auf einem Plan von 1764, der 
im Zuge von grenzstreitigkeiten entstanden war, wird südlich von hilsenheim im grenzbe-
reich zur östlich gelegenen gemarkung von wittisheim und dem abgegangenen hermoltz-

actualité de la recherche, hg. von michel kasprzyk und gertrud kuhnle (revue archéolo-
gique de l’est, trentième supplément), dijon 2011, s. 223–245, bes. s. 239–242.

17 Vgl. hierzu Alfons Zettler, nimburg (teningen, em), in: die burgen im mittelalterlichen 
breisgau, i: nördlicher teil, halbband l–Z, hg. von Alfons Zettler und thomas Zotz (Ar-
chäologie und geschichte. Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtausend in südwestdeutsch-
land 15) ostfildern 2006, s. 308–317, hier s. 311 mit literatur; und zuletzt thomas Zotz, 
gespiegelter rang in der herrschaft von der höhe? die burgen Zähringen und nimburg im 
nördlichen breisgau um 1100, in: historia archaeologica. Festschrift für heiko steuer zum 70. 
geburtstag, hg. von sebastian brather, dieter geuenich und christoph huth (ergän-
zungsbände zum reallexikon der germanischen Altertumskunde 70), berlin/new York 2009, 
s. 547–572, bes. s. 559 f. Zu den römischen resten im bereich der bergkirche vgl. hans ulrich 
nuber und gabriele seitz, baubegleitende untersuchungen  in der bergkirche von nimburg, 
kreis emmendingen, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2001, s. 177–
180.

18 Vgl. hierzu zuletzt bernhard mangei, herrschaftsbildung von königtum, kirche und Adel 
zwischen oberrhein und schwarzwald. untersuchungen zur geschichte des Zartener beckens 
von der merowingischen bis zur salischen Zeit. http://freidok.ub.uni-freiburg.de/volltexte/1295 
(2003), s. 72; und André bechtold, boris bigott, eva-maria butz u.a., burg (kirchzarten, 
Fr), in: die burgen im mittelalterlichen breisgau i. nördlicher teil, halbband A–k, hg. von 
Alfons Zettler und thomas Zotz (Archäologie und geschichte. Freiburger Forschungen 
zum ersten Jahrtausend in südwestdeutschland 14), ostfildern 2003, s. 79–82, hier s. 79.

19 André bechtold, boris bigott und eva-maria butz, burkheim (Vogtsburg, Fr), in: die 
burgen im mittelalterlichen breisgau. i nördlicher teil, halbband A–k (wie Anm. 19),  
s. 83–88, hier s. 84 f.

20 in hilsenheim besaß der Abt noch im 14. Jahrhundert Zwing und bann. Vgl. Jacob ludwig 
carl grimm, weisthümer, 7 bde., göttingen 1840–1872, hier bd. 1, s. 672. bereits in der 
ebersheimmünsterer Fälschungsserie wird eine urkunde auf ludwig den Frommen gefälscht, 
durch die besitz in hilsenheim bestätigt wird, vgl. clauss, wörterbuch (wie Anm. 17), s. 465; 
hans hirsch, die urkundenfälschungen des klosters ebersheim und die entstehung des 
chronicon ebersheimense, in: Festschrift für hans nabholz, Zürich 1934, s. 23–53, hier s. 
24 f. Zu besitz des klosters in hilsenheim (Zwing und bann, Fronhof, Zehntrechte, Patronats-
recht der kirche) vgl. auch die Zusammenstellung bei bornert, les monastères d’Alsace (wie 
Anm. 12), bd. ii/1, s. 124 mit nachweisen.

21 bloch, Überlieferung (wie Anm. 12), s. 153.
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willer22 der name eines waldes angeführt, der damals Erdbourg genannt wurde.23 in diesem 
bereich liegt auch der kaisergarten, so dass die identifizierung der in der chronik genann-
ten erdburg mit der umfangreichen antiken trümmerstelle im gewann „kaysergarten“ er-
wiesen ist (Abb. 2,2).24

das in der chronik als Altenburg bezeichnete castellum befand sich nordöstlich von ebers-
heimmünster bei kogenheim (Abb. 2,1).25 Auch hierbei scheint es sich um eine als befesti-
gung interpretierte römische trümmerstätte zu handeln. bislang sind auf der gemarkung 
von kogenheim durch begehungen zwei römische Fundstellen nachgewiesen, von welchen 
allerdings noch kein aussagekräftiges material vorliegt.26 im westlich von kogenheim und 
sermersheim gelegenen waldstück Altwald/risch im grenzbereich der beiden orte wurden 
in den 1990er-Jahren zwei weitere römische siedlungsstellen entdeckt, die vermutlich auf 
Villenanlagen zurückgehen.27 Auf eine dortige lokalisierung der Altenburg könnte viel-
leicht das toponym „Altwald“ hinweisen.

eine dritte befestigung entstand laut der chronik westlich der ill in der Vorbergzone und 
wurde aufgrund ihrer lage Apicam genannt (von Apex = gipfel bzw. kuppe). diese Angabe 
ist auf das heutige epfig zu beziehen, das im mittelalter unter dem ortsnamen Apiacum mit 
Varianten firmierte (Abb. 2,3).28 dort sind im ortszentrum im bereich der kirche, die seit 
dem späten 12. Jahrhundert als befestigter kirchhof bezeugt ist und 1198 zerstört wurde,29 
römische Ziegel- und konstantinische münzfunde sichergestellt worden.30 im näheren um-

22 Vgl. dazu André humm, Villages et hameaux disparus en basse-Alsace. contribution à l’histoire 
de l’habitat rural (Xiième-XViiième siècles) (Publications de la société savante d’Alsace et des 
régions de l’est. „recherche et documents“ 7), straßburg 1971, s. 117.

23 Vgl. Archives départementales du département bas–rhin (strasbourg), h 194 (16). Vgl. auch 
http://www2.misha.fr/flora/servlet/Viewmanager?menu=menu_view&record=default:eXP:33
18&setcache=default.eXP (zuletzt eingesehen am 23.02.2010).

24 Vgl. zu dieser Fundstelle carte archéologique de la gaule bd. 67/1 (wie Anm. 3), s. 354;  
clauss, wörterbuch (wie Anm. 17), s. 465, der auch schon die Verbindung zu der in der chro-
nik erwähnten Ertburc zieht.

25 Zu kogenheim vgl. clauss, wörterbuch (wie Anm. 17), s. 571 f. Zu besitz des klosters eben-
da ( Fronhof, Zwing und bann) vgl. bornert, les monastères d’Alsace (wie Anm. 12), bd. ii/1, 
s. 124 mit nachweisen.

26 Vgl. zu Fundstellen in kogenheim carte archéologique de la gaule bd. 67/1 (wie Anm. 3),  
s. 382.

27 carte archéologique de la gaule bd. 67/1 (wie Anm. 3), s. 606.
28 Vgl. Johann daniel schöpflin, Alsatia illustrata celtica romana francica, 2 bde., colmar u.a. 

1751–1761, hier bd. 2, s. 155; clauss, wörterbuch (wie Anm. 17), s. 322–324; barth,  
handbuch (wie Anm. 17), sp. 345–348; Philippe André grandidier, oeuvres historiques 
inédites, 5 bde., colmar 1897–1900, hier bd. 5, s. 390–397; langenbeck, weiterleben (wie 
Anm. 13), bd. 1, s. 46 f. Zu besitz des klosters in eptig (güter und gefälle) vgl. bornert, les 
monastères d’Alsace (wie Anm. 12), bd. ii/1, s. 123 mit nachweisen.

29 regesten der bischöfe von strassburg, bearb. von hermann bloch, Paul wentzcke, manfred 
krebs und Alfred hessel, hg. von der kommission zur herausgabe elsässischer geschichts-
quellen, 2 bde., innsbruck 1908–1928, hier bd. 1, s. 701. Vgl. auch bernhard metz, i-Alsace, 
in: l‘Église, la campagne, le terroir, hg. von michel Fixot und elisabeth Zadora-rio, Paris 
1990, s. 21–50, hier s. 37 f.; barth, handbuch (wie Anm. 17), sp. 347.

30 Vgl. dazu robert Forrer, des enceintes fortifiées préhistoriques, romaines et historiques d’Al-
sace, in: bulletin de la société pour la conservation des monuments historiques d’Alsace 26 
(1926), s. 1–73, hier s. 59; gertrud kuhnle, les fortifications romaines de l’antiquité tardive 
des vallées du rhin supérieur et du haut-rhin, mémoire de maîtrise sous la direction de Xavier 
lafon, 2 bde. (unpublizierte magisterarbeit) straßburg 1991, hier bd. 2, s. 94; und carte ar-
chéologique de la gaule bd. 67/1 (wie Anm. 3), s. 273. ein herzlicher dank gilt gertrud kuh-
nle, die mir ein exemplar ihres manuskripts zugänglich machte!
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feld des ortes konnte eine römische Villenstelle mit wasserleitung nachgewiesen werden.31 
eine vierte als caesarische befestigung angesprochene Anlage muss südlich von ebers-

heimmünster gelegen haben und wurde Brundusium genannt, später jedoch in Brannenbruc 
bzw. Brannenburc umbenannt (Abb. 2,4). worauf sich dieser name bezieht, ist unklar, da 
eine zugehörige Anlage bislang nicht lokalisiert werden konnte.32 sie muss am ufer der ill 
gelegen haben, denn in der chronik wird erwähnt, sie sei super lacum ipsius Ille fluminis 
gelegen.33 eine edelfreie Familie soll sich nach dieser brandenburg benannt haben. so führt 
die chronik des klosters die schenkung einer adligen bertha an, die der Abtei zwischen 
1001 und 1039 unter anderem den wirtschaftshof der burg Brandenbruch geschenkt haben 
soll.34 in einer im 12. Jahrhundert auf das Jahr 1041 gefälschten klösterlichen urkunde er-
scheint diese bertha wiederum, diesmal mit der Zubenennung de Brandenburg sive de 
Griez.35 die wechselzubenennung nach brandenburg und gries ist dabei besonders auffäl-
lig, zumal es keine Familien mit dieser Zubenennung gibt, nimmt man gerhard von gries 
(bei brumath, dép. bas-rhin) aus, der 1227 einmalig als ministerialischer Zeuge einer 
urkunde Friedrichs ii. auftritt, wobei die benennung hier auch auf eine herkunftsbezeich-
nung zurückgehen könnte.36 gab es eine Familie, die sich nach der brandenburg zubenann-
te, oder bezog sich die eigentliche Zubenennung auf gries bei brumath?37

im Falle der erwähnten Castella dürfte der ebersheimmünsterer chronist aus eigener 
Anschauung geschöpft haben, denn diese vermeintlich von caesar errichteten bauwerke 
bzw. ihre Überreste waren für die Argumentation des chronisten nur dann von nutzen, 
wenn sie tatsächlich noch für den leser sichtbar und als burgen interpretierbar waren. die 
lange episode über caesar und seine Aktivitäten in Novientum/ebersheimmünster sollten 
möglicherweise den blick des lesers auf die verlorene reichsunmittelbarkeit des klosters 
und seiner besitzungen lenken. dies erfolgte, indem aufgezeigt wurde, dass abgesehen von 
den mittelalterlichen herrschern, deren (gefälschte) urkunden eingang in die chronik fan-
den und diesen verlorenen status unterstreichen sollten, der Platz auch schon in der Antike 
unter caesar sozusagen reichsunmittelbar war, zumindest aber im zentralen blickpunkt des 
herrschers gestanden hatte. damit hatte der chronist wohl eine literarische rückführung 
des klosterortes in die römische Antike und damit eine zusätzliche historisierend-legitimie-
rende bedeutungssteigerung seines konventes im blick. dies ist ein Aspekt, der in der Folge 
am beispiel der baden-badener thermen nochmals deutlich werden wird.

die Forschung, namentlich hans hirsch, harry breslau, Paul wentzcke und Alfons 
dopsch, konnte schon im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert die zahlreichen urkunden-
fälschungen des klosters in die 1130er/40er- Jahren datieren. sie sollten u.a. im konflikt mit 

31 robert Forrer, nouvelles découvertes et acquisitions du musée préhistorique et gallo-romaine 
de strasbourg, in: cahiers d‘Archéologie et d‘histoire d‘Alsace 14 (1926), s. 88–124, hier  
s. 122 f.; carte archéologique de la gaule bd. 67/1 (wie Anm. 3), s. 272 f.

32 Zu dieser Anlage vgl. bernhard metz, Alsatia munita (http://www.monuments-alsace.com/
alsatia/alsatia.pdf zuletzt eingesehen am 6.1.2010), s. 19; biller/metz, Anfänge (wie Anm. 
15), s. 249 und die liste auf s. 282, nr. 23.

33 Vgl. bloch, Überlieferung (wie Anm. 12), s. 153.
34 chronicon ebersheimense (wie Anm. 12), s. 442 f. Vgl. auch metz, Alsatia munita (wie Anm. 

33), s. 19.
35 Johann daniel schöpflin, Alsatia aevi merovingici, carolingici, saxonici, salici, suevici dip-

lomatica, mannheim 1772, nr. 262, s. 213; regesten der bischöfe von straßburg (wie Anm. 
30), bd. 1, nr. 268.

36 schöpflin, Alsatia (wie Anm. 36), nr. 451, s. 361 f.; dazu auch grandidier, oeuvres inédites 
(wie Anm. 29), bd. 5, s. 460.

37 Vgl. grandidier, oeuvres inédites (wie Anm. 29), s. 460.
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dem straßburger bischof und dem dortigen domkapitel Ansprüche des klosters rechtlich 
bekräftigen.38 in diese stoßrichtung zielt auch der um 1160/66 verfasste erste teil des chro-
nicon ebersheimense, was sich vor allem anhand des berichts über die Zerstörung und 
umwandlung des caesarischen tempels in einen christlichen kultbau durch die hl. mater-
nus, eucharius und Valerius zeigt.39 An dieser episode lässt sich die instrumentalisierung 
antiker reste am klosterort eindrücklich nachvollziehen: Zu Zeiten der Apostel Petrus und 
Paulus sei der heilige maternus – später bischof von köln und tongern – gemeinsam mit 
seinen begleitern Valerius und eucharius von Petrus persönlich zur missionierung des elsass 
entsendet worden.40 Als diese zu dem heidnischen merkur- und diana-tempel in Novien-
tum, also an den späteren klosterort kamen, hätten die missionare die heidnischen Altäre 
und götterbilder zerstört und in den Fluss geworfen. danach sammelte maternus, so die 
chronik, die kultutensilien auf und warf diese zusammen mit menschlichen knochen, die 
er im bereich der insel fand, in den umliegenden sumpf. dort würden sie, so der chronist, 
noch immer von suchenden gefunden – que etiam usque hodie a querentibus illic reperiuntur. 
danach zerstörten maternus und seine Anhänger die exedren und die häuser der tempel-
prediger und errichteten auf den ruinen des Atriums eine kirche zu ehren des heiligen 
Petrus.41

hier wird eine „archäologische“ Argumentation des chronisten deutlich, dessen werk 
u.a. die lange tradition des klosters und des klosterortes im konflikt mit und in Abgren-
zung zu dem straßburger bistum aufzeigen will. in seiner beweisführung nutzt er am ort 
gefundene antike gefäße, knochen und vermutlich auch inschriften, weihesteine und re-
liefs der diana und des merkur und führt diese als belege für eine antike kultstätte am ort 
des klosters an. unabhängig davon, ob tatsächlich ein antikes heiligtum auf der klosterin-

38 Vgl. theo kölzer, merowingerstudien, 2 bde. (monumenta germaniae historica. studien 
und texte 21 & 26), hannover 1998–1999, hier bd. 2., s. 20 ff.; hirsch, urkundenfälschun-
gen (wie Anm. 21), s. 46 f.; bloch, Überlieferung (wie Anm. 12), s. 139 f.; Paul wentzcke, 
chronik und urkundenfälschungen des klosters ebersheim, in: Zeitschrift für die geschichte 
des oberrheins 64 (1910), s. 35–75; Alfons dopsch, die ebersheimer urkundenfälschungen 
und ein bisher unbeachtetes dienstrecht aus dem 12. Jahrhundert, in: mitteilungen des insti-
tuts für Österreichische geschichtsforschung 19 (1898), s. 577–614. Vgl. hierzu auch wal-
ther, chronicon (wie Anm. 12). Zum angeblich durch caesar den klösterlichen ministerialen 
gegebenen dienstrecht innerhalb der chronik vgl. thomas Zotz, die Formierung der minis-
terialität, in: die salier und das reich, bd. 3: gesellschaftlicher und ideengeschichtlicher wan-
del im reich der salier, hg. von stefan weinfurter und hubertus seibert, sigmaringen 1991, 
s. 3–50.

39 in diesem Zusammenhang scheinen auch die angeblichen caesarischen befestigungen zu ste-
hen, denn an den jeweiligen orten hatte das kloster besitzungen, die im 12. Jahrhundert of-
fensichtlich umstritten waren und deren klösterliche besitztradition durch die erwähnung in 
der chronik wohl legitimierend in die Antike verlängert werden sollte. Vgl. dazu auch oben, 
Anm. 20.

40 Zu eucharius, Valerius und maternus und den hintergründen vgl. klaus krönert, la 
construction du passé de la cité de trèves: Viie–Xie siècles. Étude d‘un corpus hagiographique. 
2 bde. diss masch.-schriftlich, Paris 2003, hier bd. 1, s. 193–202; michael embach, trierer 
literaturgeschichte. das mittelalter (geschichte und kultur des trierer landes 8), trier 2007, 
s. 287; ernst winheller, die lebensbeschreibungen der vorkarolingischen bischöfe von 
trier, bonn 1935, s. 28–55; thomas bauer, lotharingien als historischer raum. raumbildung 
und raumbewußtsein im mittelalter (rheinisches Archiv 136), köln 1997, s. 418–424 mit 
Zusammenfassung der Forschungsliteratur.

41 bloch, Überlieferung (wie Anm. 12), s. 155.
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sel existierte,42 weist die schilderung des chronisten auf von ihm oder seinem umfeld als 
antik erkannte Funde – vasa sacrificiorum und arae – hin, die im bereich des klosters ge-
macht worden waren. sie wiesen den ort des klosters in der wahrnehmung des Verfassers 
und des konvents als heidnisch-antik besiedeltes Areal aus und dienten als nachweis für die 
caesar-episode.

dass man im mittelalter innerhalb des konvents tatsächlich davon ausging, am Platz ei-
nes ehemaligen heidnischen diana-heiligtums zu leben, lässt sich auch aus einer vermutlich 
antiken, der diana zugeschriebenen statue ableiten, die in der klosterkirche verwahrt und 
erst 1525 zerstört wurde.43 diese meinung eröffnete sich dem konvent sowie dem chronis-
ten höchstwahrscheinlich durch bei bauarbeiten im klosterareal während des 11. und 12. 
Jahrhunderts angetroffene entsprechende baureste bzw. Fundstücke. so ließ etwa Abt ru-
pert (1002–1039) laut der chronik einen Arm der ill umleiten, damit die klostermauern an 
allen vier seiten vom fließenden gewässer umspült waren, wobei auch mühlen installiert 
wurden.44 daneben errichtete man 1031 eine margarethenkapelle direkt vor der westseite 
der klosterkirche, der 1052 eine Johannes dem täufer geweihte kapelle vor dem hauptpor-
tal folgte.45 Zudem war die klosterkirche im Jahre 1112 durch einen sturm teilweise einge-
stürzt und wurde von Abt konrad (1110–1137) laut der chronik gänzlich niedergelegt, um 
von grund auf neu errichtet zu werden. erst unter konrads nachfolger sigemar (1137–1163) 
konnten die Arbeiten am neubau beendet werden,46 womit diese beiden kirchenbauphasen 
zeitlich nahe an den Abfassungszeitraum der chronik heranreichen. Vermutlich wurden bei 
diesen großflächigen und auch tief in das erdreich eingreifenden Arbeiten bodenfunde ge-
macht, die als antik-heidnisch interpretiert, in der selbstsicht des konvents zu der einschät-
zung führten, das kloster ginge auf antike Vorgänger zurück. mittels der Anführung eines 
vermeintlichen antiken heiligtums und der Verknüpfung mit der aus trier bekannten ma-
ternus-legende gelingt es dem chronisten folglich, die erste kirche an der stelle seines 
klosters als älteste christliche niederlassung im elsass auszuweisen.

ein solcher umgang mit der geschichte der eigenen institution – das Anführen archäo-
logischer Fundstücke einerseits und trümmerstätten, wie wir es bei den vier castella gesehen 

42 Archäologisch ist eine solche bislang (noch) nicht nachgewiesen. Funde antiker Ziegel bei Fun-
damentsicherungsarbeiten, die leider nicht dokumentiert wurden, deuten auf eine solche aber 
hin. Freundlicher hinweis von Jacky koch (Pôle d’archéologie interdépartemental rhénan, 
sélestat).

43 beatus rhenanus hatte von dieser erstmals berichtet. Vgl. Francois Petry, sur la réutilisation 
de reliefs et d’inscriptions d’époque romaine dans des édifices chrétiens, in: caesarodunum. 
bulletin de l’institut d’études latines et du centre de recherches 19 (1984), s. 235–259, hier s. 
238. Vgl. dazu auch clauss, wörterbuch (wie Anm. 17), s. 284; harry bresslau, Über die 
handschriften des chronicon ebersheimense, in: neues Archiv 16 (1891), s. 545–561, hier s. 
551, der aus einer das chronicon enthaltenden handschrift eine notiz des Abts georg von 
reichenbach zitiert: „eius tempore et rebellione sub rusticis a rusticis modo combustum est idolum 
Dianae quod servabatur propter antiquitatem.“ möglicherweise handelte es sich hierbei aber auch 
um ein fehlgedeutetes steindenkmal einer anderen römischen gottheit.

44 Vgl. chronicon ebersheimense (wie Anm. 12), cap. 23; Xavier ohresser, histoire de l’abbaye 
d’ebersmünster, sélestat 1963, s. 41.

45 chronicon ebersheimense (wie Anm. 12), cap. 26, s. 444; ohresser, histoire (wie Anm. 45), 
s. 42. Vgl. auch otto lehmann-brockhaus, schriftquellen zur kunstgeschichte des 11. und 
12. Jahrhunderts für deutschland, lothringen und italien, 2 bde. (schriftquellen zur kunstge-
schichte), berlin 1938, hier bd. 1, nr. 313, s. 70.

46 chronicon ebersheimense (wie Anm. 12), cap. 28 f., s. 445 f.; lehmann-brockhaus, schrift-
quellen (wie Anm. 46), nr. 315 f., s. 70; bornert, monastères d’Alsace (wie Anm. 12), bd. 
ii/1, s. 154.
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haben, andererseits – setzt zweierlei voraus: relikte müssen zur entstehungszeit der chronik 
noch vorhanden und wahrnehmbar gewesen sein und sind bei erdarbeiten vermutlich schon 
zuvor des Öfteren angetroffen worden. die historische Anbindung an solche reste doku-
mentiert offensichtlich das selbstverständnis des chronisten, und vermutlich auch des kon-
vents. ein Zweck der historisch-archäologischen Argumentation in der chronik bestand 
sicherlich in der stärkung des klösterlichen selbstbewusstseins und darüber hinaus in der 
stärkung des institutionellen Zusammenhalts und fand somit eingang in das institutionelle 
gedächtnis der Abtei. die erzählung spiegelt zudem die Fähigkeit des Verfassers wider, 
aufgefundene relikte als fremdartig und alt zu erkennen und damit für seine erzählabsicht 
nutzbar zu machen. dies konnte jedoch nur dann funktionieren, wenn die angeführten rö-
mischen hinterlassenschaften auch dem zeitgenössischen betrachter und dem rezipienten-
kreis der chronik vertraut waren.

hier zeigt sich beispielhaft für den südwesten des reiches, wie antike reste, ob nun bau-
liche ruinen oder Funde, im hohen mittelalter wahrgenommen und angesprochen werden 
konnten. die chronik betont das Alter und die ehrwürdigkeit des klosters und behauptet 
über die missionierung durch den vom heiligen Petrus ausgesandten maternus sogar die 
kirchliche Prävalenz über das zuständige bistum. Antike reste zog man folglich als traditi-
onsbildende elemente heran, verfestigte so die geschichte des klosterortes und setzte sich 
zudem von konkurrierenden institutionen und herrschaftsträgern ab.

dem beispiel ebersheimmünster lässt sich der Fall des klosters Zwiefalten an die seite 
stellen, um über das engere oberrheingebiet hinaus zu blicken. Auch dort wird im gelehrten 
diskurs einer hochmittelalterlichen chronik auf vormittelalterliche Überreste eingegangen. 
der Zwiefaltener chronist ortlieb erwähnt 1135/37 den ursprünglich vorgesehenen ort für 
die gründung des dann doch in Zwiefalten beheimateten konvents.47 das dorf, auf welches 
die wahl zunächst gefallen war, wurde laut ortlieb wegen einer dort vor langer Zeit errich-
teten alten stadt bzw. burg – antiqua urbs – als Altinburc bezeichnet. dieses stellte sich aber 
angeblich aufgrund von wassermangel für die klosteransiedlung als untauglich heraus und 
das kloster wurde schließlich in Zwiefalten gegründet.48 Altenburg, der ort auf den die 
chronik rekurriert, ist heute stadtteil von reutlingen und befindet sich am rechten necka-

47 Zu den gründungsumständen vgl. zuletzt sönke lorenz, liutold von Achalm (†1098) – ein 
klosterstifter im Zeithorizont des investiturstreits, in: liutold von Achalm (†1098). graf und 
klostergründer. reutlinger symposium zum 900. todesjahr, hg. von heinz Alfred gemein-
hardt und sönke lorenz, reutlingen 2000, s. 11–55 mit weiterführender literatur.

48 ortliebus Zwifaltensis, bertholdus Zwifaltensis: die Zwiefalter chroniken ortliebs und 
bertholds. neu herausgegeben, übersetzt und erläutert von luitpold wallach (schwäbische 
chroniken der stauferzeit 2), unveränderter nachdruck, sigmaringen ²1978, s. 14: Interea per-
quirtitur in omni dicione sua locus spiritalibus disciplinis aptus, et invenitur viculus ex vetustate 
urbis antiquitus Altinburc vocitatus, qui hodieque cum filiis suis huic monasterio servit, cuius radi-
ces fluvius qui dicitur Neccarus lambit. mit den filii suis spielt ortlieb auf den besitz des klosters 
in eben jenem Altenburg an, der dem kloster von graf liutold von Achalm geschenkt worden 
war: 14 hufen mit mühle und nikolaus-kapelle. Vgl. dazu ebda. s. 146: Liutoldus autem comes 
tradidit XIV mansus apud Altinburc, unum molendinum, villam scilicet universam, capellam quo-
que sancti Nicolai in eodem loco sitam [...]. ein beispiel für eine ebenso als Altenstadt interpretier-
te große römische Villenanlage bietet die Villa im wald Altenstadt bei messkirch, die vermut-
lich aufgrund ihrer steinummauerung von ca. 1,20 m höhe und 80 cm breite als stadtartige 
siedlung wahrgenommen wurde (ernst wagner, Fundstätten und Funde aus vorgeschichtli-
cher, römischer und alamannischer Zeit im grossherzogtum baden, 2 bde., tübingen 1908, 
hier bd. 1, s. 46 f.; vgl. auch die römer in baden-württemberg, hg. von Philipp Filtzinger, 
dieter Planck und bernhard cämmerer, stuttgart 31986, s. 442 f.
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rufer.49 bedeutsam ist die bemerkung in der wenig später entstandenen chronik des Zwie-
faltener Abts berthold, die säulen für die Zwiefaltener kirche stammten aus eben jenem 
Altenburg. lukas clemens hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass es sich 
bei den säulen angesichts der in der Zwiefaltener chronik erwähnten urbs antiqua um anti-
ke spolien gehandelt haben könnte, die dann für den bau der klosterkirche Verwendung 
fanden.50 dieser Verdacht scheint sich zu bestätigen, denn auf dem gewann „burg“ westlich 
von Altenburg ist bereits um die mitte des 19. Jahrhunderts ein größerer römischer gutshof 
bekannt geworden.51 bei grabungen und geophysikalischen Prospektionen in den 1980er 
und 1990er Jahren konnten weite teile der gebäude sowie die hofmauer lokalisiert werden 
(Abb. 3). mehrere landwirtschaftlich genutzte gebäude, ein separates badegebäude sowie 
mindestens zwei der Villa zuzuordnende grabbauten im nahen kirchentellinsfurt52 weisen 
auf eine größere Villa etwa vom typ hechingen-stein hin, wobei das hauptgebäude bislang 
noch nicht entdeckt ist.53 der heute noch an der stelle haftende Flurname „burg“ stellt einen 
weiteren hinweis dafür dar, dass es sich bei der in der chronik erwähnten Altenburg um 
diese Anlage gehandelt haben könnte. die Villenanlage wurde aufgrund ihres umfangs und 
ihrer bauweise im mittelalter sicher als stadtartige siedlung beziehungsweise umwehrte be-
festigung wahrgenommen; vielleicht verleiteten neben den steinernen bauresten auch erhal-
tene teile der hofmauer zu dieser interpretation. Aus dieser Villa, die sicher mit einer Por-
tikus ausgestattet war, könnten durchaus die von berthold erwähnten säulen stammen. 
Aufgrund des barocken umbaus der klosterkirche sind die chronikalisch bezeugten säulen 
allerdings nicht erhalten.54

49 Vgl. dazu auch wilfried setzler, Zwiefalten, in: die benediktinerklöster in baden-württem-
berg, bearb. von Franz quarthal, hansmartin decker-hauff und klaus schreiner (ger-
mania benedictina 5), Augsburg 1975, s. 680–709, hier s. 681; wilfried setzler, Zwiefalten 
im hochmittelalter, in: liutold von Achalm (wie Anm. 49), s. 57–74, hier s. 60 mit dem hin-
weis auf den „vorgeschobenen“ grund für die gründung in Zwiefalten und nicht in Altenburg, 
wobei er auf eventuelle familiäre oder rechtliche schwierigkeiten bezüglich Altenburgs hin-
weist. diese könnten in erbrechtlichen Problemen gelegen haben, die im Zuge der klostergrün-
dung mit hilfe des so genannten bempflinger Vertrages von 1089/90 geregelt wurden. Vgl. 
dazu stefan schipperges, der bempflinger Vertrag von 1089/90. Überlieferung und histori-
sche bedeutung. esslingen a. n. 1990, bes. s. 34–50.

50 Vgl. clemens, tempore (wie Anm. 4), s. 175 f., ohne lokalisierung der urbs antiqua.
51 Vgl. zu dieser oscar Paret, die siedlungen des römischen württemberg (die römer in würt-

temberg teil 3), stuttgart 1932, s. 274  f.; Frieder klein, eine untersuchung im römischen 
gutshof „burg“ bei reutlingen-Altenburg, kreis reutlingen, in: Archäologische Ausgrabungen 
in baden-württemberg 1988 (1989), s. 158–160; Jörg Fassbinder und Frieder klein, mag-
netische Prospektion im römischen gutshof „burg“ bei Altenburg, stadt reutlingen, in: Ar-
chäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 1990 (1991), s. 150–153; Frieder klein, 
Zur vor- und frühgeschichtlichen besiedlung im reutlinger raum, in: reutlinger geschichts-
blätter n.F. 31 (1992), s. 9–37; Jörg wilhelm, erwin Appel und Frieder klein, geoelektri-
sche Prospektion im römischen gutshof „burg“ bei Altenburg, stadt reutlingen, in: Archäolo-
gische Ausgrabungen in baden-württemberg 1994 (1995), s. 192–196.

52 susanne willer, römische grabbauten des 2. und 3. Jahrhunderts nach christus im rhein-
gebiet (beihefte der bonner Jahrbücher 56), univ.-diss. bonn 2005, mainz 2005, kat.-nr. 85, 
s. 146–148. Vgl. Filtzinger, Planck und cämmerer (hg.), römer (wie Anm. 49), s. 364 f.

53 Vgl. dazu lars blöck, die grabung eines nebengebäudes der villa suburbana von grenzach im 
winter 2008, in: Verein für heimatgeschichte grenzach-whylen. beiträge zur heimatge-
schichte 25 (2008), s. 119–133. ich danke dr. lars blöck (Freiburg) herzlich für zahlreiche und 
weiterführende diskussionen zu den Altenburger Fundstellen.

54 Von der bauzier ist nur ein sekundär verbautes romanisches würfelkapitell bekannt. Vgl. dazu 
reinhold halder, Zur bau- und kunstgeschichte des alten Zwiefalter münsters und klosters, 
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letzte sicherheit lässt sich hierbei allerdings nicht gewinnen, denn es gibt noch ein weite-
res bauwerk, auf das die Zwiefaltener chronik rekurrieren könnte.55 es handelt sich hierbei 
um eine durch die reichslimeskommission ende des 19. Jahrhunderts angeschnittene befes-
tigung im ortszentrum von Altenburg, deren ringmauern eine bemerkenswerte stärke von 
3,30 meter aufwiesen und durch vorspringende rechteckige türme an der süd- und ostsei-
te zusätzlich geschützt waren (Abb. 4). die Anlage erstreckte sich im nordteil des ortes am 
Abhang zum neckar hin auf einer grundfläche von 120 x 100 metern. Zwei gebäude im 
innenbereich wurden bei der grabung angeschnitten, wobei deren orientierung von jener 
der ringmauern abweicht. in der Forschung wurde die Anlage als frühmittelalterliches kas-
tell gewertet,56 wobei die datierung nicht hinreichend belegt ist. sie fußt auf den grabungen 

in: 900 Jahre benediktinerabtei Zwiefalten, hg. von hermann Josef Pretsch, ulm 21990, s. 
141–215, bes. s. 157 f. und Abb. 6.

55 Auf diese Anlage machte mich herr Prof. dr. sönke lorenz (†) dankenswerterweise aufmerk-
sam.

56 Vgl. wilhelm schneider, die südwestdeutschen ungarnwälle und ihre erbauer (Arbeiten zur 
alamannischen Frühgeschichte 16), tübingen 1989, s. 427–475; sönke lorenz, oferdingen 
und Altenburg am neckar (reutlingen) – ein befestigter königshof und Aufenthaltsort könig 
konrads i., in: Aus südwestdeutscher geschichte. Festschrift für hans-martin maurer, hg. von 
wolfgang schmierer, stuttgart 1994, s. 25–43; hans-martin maurer, oferdingen, in: die 
deutschen königspfalzen. repertorium der Pfalzen, königshöfe und übrigen Aufenthaltsorte 
der könige im deutschen reich des mittelalters. bd. 3: baden-württemberg, göttingen 2003, 
s. 467–475.

Abb. 3 Altenburg bei reut-
lingen: römische Villa auf der 
Flur „burg“. Plan der durch 
grabungen und geophysikali-
sche Prospektionen bekannten 
baustrukturen (nach klein, 
besiedlung [wie Anm. 55], Abb. 
4).
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nägeles von 1896, aus welchen keine kleinfunde vorgelegt wurden.57 letztlich können nur 
neuerliche grabungen zu gesicherten erkenntnissen führen. eine spätantike datierung in 
das späte 3. oder frühe 4. Jahrhundert wäre ebenso denkbar.58 doch ganz gleich, ob es sich 
bei der erwähnung der „alten burg“, die dem weiler den namen gab, um die meines erach-
tens spätantike befestigung im ortszentrum oder die römische Villa auf Flur „burg“ han-
delte, es bleibt die bezugnahme der chronik auf eine ältere besiedlung.59

57 eugen nägele, Altenburg a. n., reichshof oder castrum aus der Frankenzeit, in: blätter des 
schwäbischen Albvereins 15 (1903), nr. 5, s. 152–158; schneider, ungarnwälle (wie Anm. 57). 
ein Anhaltspunkt für die datierung geht von der in ortliebs chronik erwähnten weihe einer 
nikolauskapelle im ort Altenburg hervor. diese weihe, die im 2. drittel des 11. Jahrhunderts 
stattgefunden haben dürfte, betraf die heutige nikolauskirche. diese überlagert, wie die Pläne 
nägeles zeigen, die nordmauer des kastells und ist demnach erst nach der niederlegung eines 
teilstücks der ringmauer entstanden. demnach ist dies als terminus ante quem zu verstehen.

58 hier wäre an einen Versuch roms – etwa zu konstantinischer Zeit – zu denken, durch an die 
neckarlinie vorgeschobene stützpunkte nach dem limesfall nochmals auf das rechtsrheinische 
obergermanien zuzugreifen.

59 hierbei bildet Altenburg als ursprünglicher gründungsort Zwiefaltens aber keine Ausnahme. 
Auch andere monastische neugründungen des 11. und 12. Jahrhunderts entstanden in, oder in 
bezug zu römischen bauresten, die auch dort noch wahrnehmbar waren. dies gilt etwa für das 
Zisterzienserkloster Arnsburg, das zunächst mitte des 12. Jahrhunderts als benediktinerkloster 
im römischen kastell, qui Aldenburg (!) dicitur, von konrad von hagen-Arnsburg gegründet 
worden war. dort wurde innerhalb der kastellumwehrung der chor der klosterkirche errich-
tet, bevor das kloster 1174 an Zisterzienser aus siegburg übergeben und wenig entfernt neu 
errichtet wurde. unklar ist die wohnsituation der mönche, die möglicherweise in noch restau-

Abb. 4 Altenburg bei reutlingen: spätantike oder frühmittelalterliche befestigung im ortskern (nach 
maurer, oferdingen [wie Anm. 57], Abb. 70).
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Auch wenn die gründung in Altenburg am neckar letztlich scheiterte, so bleibt doch zu 
bemerken, dass die klosterchronik von Zwiefalten ausdrücklich auf den Versuch eingeht, 
das kloster an diesem offenbar traditionsreichen ort entstehen zu lassen, an dem die stif-
terfamilie über umfangreichen besitz verfügte. dabei scheint der beschriebene wasserman-
gel ein Vorwand gewesen zu sein, denn ortlieb erwähnt selbst, Altenburg grenze an den 
neckar und gerade in der nähe der römischen Villenstelle auf der Flur „burg“ existieren 
noch weitere gewässer. so dürften andere gründe für die niederlassung in Zwiefalten aus-
schlaggebend gewesen sein, über die jedoch nur Vermutungen angestellt werden können.60 
Jedenfalls drückt sich in der expliziten erwähnung der etymologie Altenburgs und der dor-
tigen verfallenen stadt der Anspruch auf die dortigen besitzungen aus, was die entnahme 
und der einbau von Altenburger säulen in der Zwiefaltener klosterkirche noch verdeut-
licht.61 man sieht hier zwar einen zwangsläufig anderen umgang mit der Antike, denn das 
kloster konnte sich als reformkloster des 11. Jahrhunderts natürlich nicht bis in vormittel-
alterliche Zeit zurückführen. das wissen um antike reste und deren interpretation – in 
diesem Falle als urbs, also stadt/burg – wird dennoch deutlich.62 da die Zurschaustellung 
einer altehrwürdigen Vorgeschichte in Zwiefalten selbst offenbar nicht möglich war, griff 
man in der klostertradition auf Altenburg am neckar zurück. Aber auch abgesehen von 
diesem rekurs auf das traditionsbildende element wurden antik-römische bezüge herge-
stellt. um 1520 war nämlich im hauptaltar der klosterkirche eine dem sol gewidmete in-
schrift verbaut, die wohl nicht aus dem klosterbereich selbst stammte, sondern wahrschein-
lich im laufe des mittelalters aus Augsburg dorthin transloziert worden war.63 

ein weiteres beispiel aus dem heute im unterelsass gelegenen reichskloster weißenburg 
mag verdeutlichen, wie wichtig die berufung auf antike traditionen für die besitzansprüche 

rierbaren antiken bauten, etwa der Principia, untergebracht waren. Vgl. norbert gossler, Zur 
wiederbenutzung römischer wehranlagen im mittelalter, in: burgen und schlösser 44 (2003), 
s. 130–138, hier s. 133–137; clemens, tempore (wie Anm. 4), s. 171, 366. Auch das heimat-
kloster guiberts von nogent – 1059 gegründet – ist an der stelle antiker reste entstanden. 
guibert berichtet in seiner Autobiographie von heidnischen sarkophaggräbern, die am ort des 
klosters zahlreich gefunden worden seien und datiert diese in römische Zeit. Vgl. hierzu gui-
bert de nogent, Autobiographie. introduction, édition et traduction par edmond-rené la-
bande (les classiques de l’histoire de France au moyen Âge 34), Paris 1981, s. 210; clemens, 
tempore (wie Anm. 4), s. 393 f.

60 Vgl. dazu auch setzler, Zwiefalten 2000 (wie Anm. 50), s. 60.
61 die Zwiefalter chroniken (wie Anm. 49), s. 147: Liutoldus autem comes tradidit XIV mansus 

apud Altinburc, unum molendinum, villam scilicet universum, capellam quoque sancti Nicolai in 
eodem loco sitam, a fratre suo Wernhero, Argentinensi episcopo, antequam in scisma caderet, conse-
cratam. In hac villa columnae nostrae ecclesiae sunt excisae.

62 clemens, tempore (wie Anm. 4), s. 368. Vgl. dort auch die weiteren angeführten beispiele von 
in antiken ruinen gegründeten reformkonventen.

63 corpus inscriptionum latinarum iii, nr. 5862. Vgl. römer in baden-württemberg (wie Anm. 
53), s. 625. der zu Anfang des 16. Jahrhunderts bestehende hauptaltar war erst zwischen 1421 
und 1436 entstanden. Vgl. dazu: halder, bau- und kunstgeschichte (wie Anm. 55), s. 174. 
ob also der stein in diesem Zuge in den Altarunterbau kam, oder schon im Vorgänger-Altar 
eingemauert war, muss offen bleiben. Zu der inschrift vgl. Ferdinand haug, die inschrift von 
Zwiefalten (corpus inscripitonum latinarum iii 5862), in: römisch-germanisches korrespon-
denzblatt 1 (1908), s. 26–28; Zur ersten nachricht zu diesem stein durch den humanisten 
Andreas Althammer vgl. Joseph steller, Andreas Althammer als Altertumsforscher, mit ei-
nem nachtrag über Andreas rüttel, in: württembergische Vierteljahrshefte für landesge-
schichte 19 (1910), s. 428–446, hier bes. s. 439: Zvifulde sive in Zvifaltach vetus lapis ad sum-
mum altare cum tali inscriptione visitur.
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einer kirchlichen institution sein konnte:64 in weißenburg wurde im frühen 12. Jahrhun-
dert eine urkunde auf könig dagobert gefälscht, in der von einer schenkung des königs an 
das kloster in baden-baden berichtet wird: er habe dem kloster die balneas illas trans Rhe-
num in pago Auciacinse sitas, quas Antoninus et Adrianus quondam imperatores suo opere aedi-
ficaverunt, ad monasterium quod dicitur Wizenburg [...] cum omnibus et cum ipsa marca ad 
ipsas balneas pertinente übergeben. die urkunde berichtet also davon, dass dagobert „auf 
bitten des ehrwürdigen Abts ratfried [...] die badeanlagen jenseits des rheins im pagus 
Auciacinse, welche die kaiser Antoninus und hadrian auf ihre kosten erbauen ließen, dem 
kloster des hl. Petrus zu weissenburg übertragen“65 habe.66 und zwar mit allem was zu ih-
nen gehörte und mit der zu den bädern gehörigen mark. durch die neuedition der mero-
wingischen herrscherurkunden durch theo kölzer ist diese urkunde nun als Fälschung 
gesichert. er datiert sie mit guten gründen in die Zeit des Abbatiats stephans67, der von 
1100 bis 1111 „in Personalunion den klöstern weissenburg, klingenmünster, selz und lim-
burg a.d.h. vorstand.“68 was war jedoch die motivation für diese Fälschung? die Forschung 
bringt dies mit konflikten um weißenburger besitzungen und rechte in baden-baden in 

64 Zum kloster vgl. bornert, monastères d’Alsace (wie Anm. 12), bd. ii/2, s. 385–635.
65 Übersetzung nach hansmartin schwarzmaier, baden-baden im frühen mittelalter. die äl-

teste schriftliche Überlieferung aus den klöstern weissenburg und selz, baden-baden 1988, s. 
30.

66 die urkunden der merowinger, nach Vorarbeiten von carlrichard brühl, hg. von theo köl-
zer, martina hartmann und Andrea stieldorf (monumenta germaniae historica. diplo-
mata regum Francorum e stirpe merovingica), hannover 2001, nr. 162. 

67 Zur begründung des Fälschungsvorwurfs siehe theo kölzer, kloster weißenburg und baden-
baden, in: Forschungen zur reichs-, Papst- und landesgeschichte. Peter herde zum 65. ge-
burtstag von Freunden, schülern und kollegen dargebracht, hg. von karl borchardt und 
enno bünz, stuttgart 1998, s. 15–24, hier s. 18 f. Vgl. auch kölzer, merowingerstudien (wie 
Anm. 39), bd. 2, s. 136–143. Auch tyc sah diese urkunde bereits als Fälschung der Zeit zwi-
schen 1102 und 1187 an. dazu: theodore tyc, l’immunité de l’abbaye de wissembourg (col-
lection d’études sur l’histoire du droit et des institutions de l’Alsace 1), s. 26–44. Allerdings 
kann der begriff marca, den kölzer als Fälschungsindiz anführt, nicht als Fälschungsargument 
gelten, da bereits im 8. Jahrhundert der begriff in der bedeutung „umgrenztes gebiet“ in ur-
kunden auftritt. Vgl. Jan Frederik niermeyer, co van de kieft und J. burgers, mediae 
latinitatis lexicon minus, darmstadt 2002, s. 852. Vgl. dazu auch urkundenbuch der Abtei 
sanct gallen, bearb. von hermann wartmann, bd. 1, Zürich 1863, nr. 47 [um 760]; codex 
laureshamensis, hg. von karl glöckner (Arbeiten der historischen kommission für den 
Volksstaat hessen), 3 bde., darmstadt 1929–1936, hier bd. 3, nr. 2676, 2666. ähnliches gilt 
für die längenmaße der Rasta und der Leuca, die im 8./9. Jahrhundert durchaus vorkommen. 
deutlichstes Fälschungsindiz ist hingegen die siegelankündigung und die Corroboratio (die 
urkunden der merowinger [wie Anm. 67], s. 403). Vgl. auch kölzer, kloster (a.a.o.), s. 19. 
Alfons schäfer, hansmartin schwarzmaier und zuletzt karl schmid und helmut maurer be-
trachteten den inhalt dieser urkunde als unverdächtig. schwarzmaier und schmid haben aus 
ihr ein Fortleben der antiken bädertradition baden-badens sowie ein frühes Ausgreifen des 
klosters weißenburg über den rhein nach osten gefolgert. Vgl. dazu Alfons schäfer, das 
schicksal des weißenburgischen besitzes im uf- und Pfinzgau. ein beitrag zur geschichte 
hochadliger herrschaftsbildung im uf- und Pfinzgau im 12. und 13. Jahrhundert, in: Zeit-
schrift für die geschichte des oberrheins 111 (1963), s. 65–93, hier s. 66 f.; schwarzmaier, 
baden-baden (wie Anm. 66), s. 10, 14; karl schmid, baden-baden und die Anfänge der mark-
grafen von baden, in: Zeitschrift für die geschichte des oberrheins 140 (1992), s. 1–37, hier s. 
18; helmut maurer, baden-baden (b), in: die deutschen königspfalzen bd. 3: baden-
württemberg, teilband 1: Adelberg – reichenau, bearbeitet von helmut maurer, göttingen 
2004, s. 8–17, hier s. 16; bornert, les monastères d’Alsace (wie Anm. 12) bd. ii/2, s. 590 f.

68 kölzer, merowingerstudien (wie Anm. 39), bd. 2, s. 140, s. 155. Zum datierungsansatz vgl. 
auch kölzer, kloster (wie Anm. 68), s. 23 f.
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Verbindung. karl schmid hat neben anderen herausgearbeitet, dass im Zuge des so genann-
ten staufisch-zähringischen Ausgleichs von 1098 neben den entschädigungen für berthold 
ii. für die Aufgabe der Ansprüche auf das herzogtum schwaben, auch dessen neffe mark-
graf hermann ii. von königlicher seite entschädigt wurde.69 in diesem Zusammenhang 
dürfte wohl die Vogtei über das linksrheinische reichskloster selz, die grafschaft Forch-
heim und umfangreicher besitz in baden-baden an hermann gefallen sein.70 während her-
mann mit dieser entschädigung eine starke Position in baden erreicht haben dürfte, wo 
umfangreiches reichsgut und seit dem mittleren 11. Jahrhundert eine Ausstattung mit 
markt und Zoll nachweisbar ist,71 musste es ein bedürfnis der Abtei weißenburg gewesen 

69 karl schmid, Zürich und der staufisch-zähringische Ausgleich 1098, in: die Zähringer. bd. 3: 
schweizer Vorträge und Forschungen, hg. von karl schmid, sigmaringen 1990, s. 49–79, bes. 
s. 52  ff.; ders., baden-baden (wie Anm. 68), s. 26; hansmartin schwarzmaier, selz im 
machtbereich der staufer und der markgrafen von baden im hochmittelalter, in: kaiserin 
Adelheid und ihre klostergründung in selz. referate der wissenschaftlichen tagung in landau 
und selz vom 15. bis 17. oktober 1999, hg. von Franz staab† und thorsten unger, speyer 
2005, s. 259–277, hier s. 259–263.

70 schmid, baden-baden (wie Anm. 68), s. 16–131; schwarzmaier, selz (wie Anm. 70), s. 
260–263; in bezug auf die selzer Vogtei brachte Florian lamke jüngst eine neue these in die 
diskussion ein: Florian lamke, cluniacenser am oberrhein. konfliktlösungen und adlige 
gruppenbildung in der Zeit des investiturstreits (Forschungen zur oberrheinischen landesge-
schichte 54), Freiburg i. br./münchen 2009, s. 416.

71 Vgl. schwarzmaier, selz (wie Anm. 68), s. 261–263 mit nachweisen und weiterführender 
literatur. Zu markt und Zoll vgl. mgh dd h iii, nr. 17 zu 1046, sept. 9.

Abb. 5 topographie des antiken bäderbezirks mit späterer Überbauung im Zentrum baden-badens (nach 
mayer-reppert/rabold, soldatenbäder [wie Anm. 78], Abb. 23).
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sein, sich mittels einer Fälschung der eigenen rechte zu versichern.72 interessanterweise las-
sen sich 1245 die markgrafen im besitz der hälfte der baden-badener kirche fassen, wäh-
rend die zweite hälfte dem bistum speyer gehörte.73 die Pfarrkirche befindet sich im Übri-
gen direkt neben den römischen thermen, auf die weißenburg durch die Fälschung seinen 
Anspruch erhebt. Zudem befinden sich auch unter der kirche noch römische mauern, die 
zum thermenkomplex gehört haben dürften.74 Vor diesem hintergrund könnten die klös-
terlichen Ansprüche gegen die markgrafen einerseits und das bistum speyer andererseits 
gerichtet interpretiert werden, zumal das Peter- und Pauls-Patrozinium der baden-badener 
kirche auf das kloster weißenburg hindeutet.75 der „gute“ könig dagobert und zwei römi-
sche kaiser sind die in diesem Zusammenhang ins Feld geführten Autoritäten.76

Aus der urkundenfälschung lassen sich einige hinweise entnehmen, welche für die Frage 
nach dem weiterleben, der nutzung und der wahrnehmung antiker reste von bedeutung 
sind. Zunächst fällt die nennung der balneae, also der bäder respektive thermen, ins Auge, 
die von den beiden römischen kaisern errichtet worden seien. daneben wird aber auch der 
name der bäder angegeben, die als Aquae calidae, also warme quellen, bekannt seien. da-
bei handelt es sich um eben jene beiden monumentalen antiken thermenanlagen, die noch 
heute einen wichtigen Anziehungspunkt innerhalb der bäderstadt baden-baden bilden, die 
so genannten kaiserbäder neben und unter der stiftskirche und die erst jüngst neu präsen-
tierten so genannten soldatenbäder (Abb. 5).77

die urkunde des weißenburger Fälschers ist jedoch nur dann verständlich und aus seiner 
sicht sinnvoll, wenn man davon ausgeht, dass von den thermen im hohen mittelalter noch 
ansehnliche, mit den in der Fälschung erwähnten bädern identifizierbare reste erhalten 
waren. es musste folglich für das kloster, aber auch für die gegnerische Partei und im ernst-
fall für ein schiedsgericht im streit um die Ansprüche unmissverständlich klar sein, um 
welche gebäude es ging. daraus folgt, dass die thermen noch insoweit oberirdisch erhalten 
gewesen sein müssen, dass eine korrekte und zweifelsfreie Ansprache möglich war. Archäo-

72 dabei fällt eine bestätigungsurkunde ludwigs d. dt. vom Jahre 854/56 auf, die in den Fäl-
schungsumkreis der angeblichen dagoberturkunde einzubeziehen ist (die urkunden ludwigs 
des deutschen, karlmanns und ludwigs des Jüngeren, bearb. von P. Fridolin kehr [monu-
menta germaniae historica, diplomata, Abt. 3, bd. 1], berlin 21956, nr. 76). in dieser wird 
dem kloster weissenburg die schenkung baden-badens durch dagobert bestätigt. ihr terminus 
post geht deutlich aus der bezugnahme auf das gefälschte diplom dagoberts iii. hervor (vgl. 
dazu die urkunden der merowinger (wie Anm. 67), nr. 162, s. 404). daraus rekonstruiert 
kölzer eine Fälschungsserie des klosters weissenburg zu beginn des 12. Jahrhunderts. Zu die-
ser Zeit befand sich das kloster offenbar in einer situation, in der es sich gezwungen sah, für 
bislang nicht näher fassbare besitztitel jene Fälschungen anzufertigen, die es ihm im konflikt 
mit anderen herrschaftsträgern in baden-baden ermöglichen sollten, diese zu wahren. wann 
weißenburg in den besitz gekommen war, bleibt im dunkeln. offenbar sah man dort zu be-
ginn des 12. Jahrhunderts aber noch chancen, die besitzrechte zu sichern.

73 schmid, baden-baden (wie Anm. 68), s. 12 mit nachweisen; maurer, baden-baden (wie 
Anm. 68), s. 15 f. 

74 eismann, kirchen 2004 (wie Anm. 1), s. 204 f. mit weiterführender literatur; nuber, heilbä-
der (wie Anm. 2).

75 so auch maurer, baden-baden (wie Anm. 68), s. 16. 
76 Vgl. hierzu christoph wehrli, mittelalterliche Überlieferungen von dagobert i. (geist und 

werk der Zeiten. Arbeiten aus dem historischen seminar der universität Zürich 62), bern 
1982.

77 Zum archäologischen befund vgl. Petra mayer-reppert und britta rabold, die römischen 
„soldatenbäder“ in baden-baden (Aquae Aureliae) (Führer zu archäologischen denkmälern in 
baden-württemberg 25), stuttgart 2008. darin vor allem Petra mayer-reppert, die römi-
schen badeanlagen, s. 23–57.
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logische beobachtungen zur nachnutzung des ruinenensembles sind trotz, oder vielleicht 
gerade wegen, der langen Forschungsgeschichte indes kaum vorhanden. erst 1996 konnte 
durch scherben der älteren gelben drehscheibenware unterhalb mächtiger schuttschichten 
in den soldatenthermen gezeigt werden, dass in der jüngeren merowingerzeit beziehungs-
weise der frühen karolingerzeit die mauern der römischen ruine zumindest teilweise noch 
in voller höhe aufrecht standen.78 darauf deutet auch eine Passage der zwischen 973 und 
993 verfassten Vita des Augsburger bischofs udalrich zum Jahr 973 hin, in welcher von ei-
ner auf dem weg ins elsässische erstein befindlichen delegation berichtet wird, die zu ei-
nem ort namens ad Balneos (d. h. baden-baden) gekommen sei. diese ortsbestimmung als 
„zu den bädern“ zeigt offensichtlich die existenz von benennbaren und namengebenden 
römischen resten im späten 10. Jahrhundert.79

in diesem Fall ist nicht von einer kontinuierlichen nutzung des bades in seiner ursprüng-
lichen Funktion bis in die karolingische Zeit auszugehen, wie lukas clemens zeigen konn-
te.80 Vielmehr deutet der Fund auf eine mittelalterliche wiedernutzung in anderer Form, 
beispielsweise als herausgehobener wohnsitz oder sakrales gebäude. hier sei daran erinnert, 
dass kaiser otto iii. 987 ein praedium quod habuimus in loco Badon nuncupato an den gra-
fen manegold schenkte.81 dem lässt sich eine urkunde ottos iii. für die Abtei schwarzach 
nahe baden-baden hinzufügen, die am 11. november 994 in Baden ausgestellt wurde.82 
reichsbesitz in baden ist auch im 11. Jahrhundert noch bezeugt, denn heinrich iii. ver-
machte 1046 dem speyerer domkapitel ein predium in villa Baden, das sein Vater kon-
rad ii. erworben und an ihn vererbt hatte.83 in diesem Zusammenhang ist zu überlegen, ob 
teile der bäderruinen im Zuge der Verwaltung des reichsgutkomplexes in baden, wie er 
sich im 10. und 11. Jahrhundert mittelbar zu erkennen gibt, einer wiedernutzung zugeführt 
wurden, etwa als königshof, zumal ein herrscheraufenthalt belegt ist und weitere zu vermu-
ten sind.84 bei grabungen unter der stiftskirche – der ehemaligen Pfarrkirche st. Peter und 
Paul – wurden weitere baureste der antiken thermen und ein frühmittelalterliches Platten-

78 hartmut kaiser, Ausgrabungen an den römischen badruinen in baden-baden, in: Archäolo-
gische Ausgrabungen in baden-württemberg 1996 (1997), s. 124–131, hier s. 127 f.

79 Vita sancti udalrici episcopi Augustani auctore gerhardo, in: lebensbeschreibungen einiger 
bischöfe des 10.-12. Jahrhunderts, hg. und übersetzt von hatto kallfelz (Ausgewählte quel-
len zur deutschen geschichte des mittelalters. Freiherr vom stein-gedächtnisausgabe 22), 
darmstadt 1986, s. 37–167, hier s. 154 f. Vgl. auch schwarzmaier, selz (wie Anm. 70), s. 
262 f. und maurer, baden-baden (wie Anm. 68), s. 14–16.

80 clemens, tempore (wie Anm. 4), s. 116 f. mit Verweis auf weitere beispiele für das Abbrechen 
der badefunktion in der spätantike mit weiterführender literatur.

81 die urkunden otto des iii. (ottonis iii. diplomata), hg. von theodor sickel (die urkunden 
der deutschen könige und kaiser [diplomata regum et imperatorum germaniae] 2,2), hanno-
ver 1888, nr. 39 (987, August 27).

82 die urkunden otto des iii. (wie Anm. 82), nr. 153 (994, August 28). Früher bezogen auf ba-
denweiler. Zur identifizierung mit baden-baden vgl. schwarzmaier, selz (wie Anm. 70), s. 
263 mit weiterführender literatur.

83 die urkunden heinrichs iii. (heinrici iii. diplomata), hg. von harry bresslau (†) und Paul 
kehr (die urkunden der deutschen könige und kaiser [diplomata regum et imperatorum 
germaniae] 5), hannover 1926–1931, nr. 172 (1046, september 9). bestätigt durch heinrich 
iV. 1101 vgl. die urkunden heinrichs iV. (heinrici iV. diplomata), hg. von dietrich von 
gladiss und Alfred gawlik. teil 2: die urkunden heinrichs iV. (1077–1106) (die urkunden 
der deutschen könige und kaiser [diplomata regum et imperatorum germaniae] 6,2), nr. 
466.

84 bislang ist der standort der königshofes in baden-baden nicht nachgewiesen, er dürfte aller-
dings im Zentralbereich des römischen ortes gelegen haben. Vgl. maurer, baden-baden (wie 
Anm. 68), s. 13 f.
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grab gefunden.85 die früheste bislang fassbare mittelalterliche bauphase datiert jedoch in 
das beginnende 13. Jahrhundert. da die kirche aber bereits als Pertinenz des 987 an mane-
gold verschenkten Prädiums genannt wird, könnte vermutet werden, dass dieser ältere bau 
in den archäologisch nachgewiesenen antiken baustrukturen unter der heutigen stiftskirche 
eingerichtet war, wie dies auch bei anderen kirchen am oberrhein nachgewiesen werden 
kann.86 Auch das frühmittelalterliche Plattengrab könnte in diese richtung deuten.

es soll an dieser stelle noch kurz an die in der weißenburger Fälschung genannten römi-
schen kaiser erinnert werden: Antoninus und hadrian gehören nicht zu den klassischen 
römischen herrschern, die im mittelalter häufig als gründungspersönlichkeiten aufgegrif-
fen wurden, wie der beispielsweise in ebersheim als Autorität angeführte Julius caesar.87 
daher ist zu fragen, wie ausgerechnet diese beiden herrscher eingang in die Fälschung 
finden konnten. es kann ausgeschlossen werden, dass in weißenburg eine Antoninus bzw. 
hadrianstradition bestand. Folglich ließe sich die nennung der beiden kaiser nur auf anti-
ke (bau)inschriften, etwa mit nennung eines kaisers, der in seiner titulatur Antoninus 
führte, zurückführen. eine inschrift, die hier möglicherweise Pate gestanden haben könnte, 
wurde im nordwestbereich des raums b der sog. kaiserbäder entdeckt und nennt marcus 
Aurelius Antoninus Pius – caracalla – als wiederhersteller der bäder.88 eine Parallele für 
hadrian liegt bislang m. w. zwar nicht vor, könnte aber existiert haben. Aus der urkunden-
fälschung und der vermutlichen informationsquelle in Form der bauinschrift kann folglich 
geschlossen werden, dass die thermenanlagen in baden-baden noch im 12. Jahrhundert 
insoweit aufrecht standen, dass sie als gebäude und darüber hinaus als in eine vergangene 
epoche zu datierende badruine wahrnehmbar waren. demzufolge war sich der Fälscher der 
antiken herkunft der von ihm so begehrten gebäude und ihrer ursprünglichen nutzung 
bewusst. das bestreben des Fälschers lag also offensichtlich im kreieren eines möglichst 
hohen und ehrwürdigen Alters der klösterlichen besitztitel, das einerseits durch die nen-
nung der ruinen als thermen aus der regierungszeit der kaiser Antoninus und hadrian 
und andererseits durch die angebliche schenkung dieser durch könig dagobert geschaffen 
wurde.89 eine antik-römische herkunft und errichtungszeit des besitzes eigens durch römi-
sche kaiser wurde offensichtlich als hilfreich erachtet, um die klösterliche rechtsposition zu 
stärken und das prestigeträchtige herkommen des besitzes aus reichsgut zu erhärten. 

boten die drei bis hierher untersuchten beispiele die möglichkeit wahrnehmungsmuster 
antiker baureste und kleinfunde sowie deren umsetzung im gelehrten bzw. juristischen 

85 eismann, kirchen 2004 (wie Anm. 1), s. 204 f.
86 Vgl. hierzu clemens, tempore (wie Anm. 4), s. 118–121; nuber, heilbäder (wie Anm. 2). Vgl. 

zur umnutzung antiker bauten zu christlichen sakralgebäuden auch die in Anm. 2 genannten 
werke mit der darin aufgeführten literatur.

87 heinz thomas, Julius caesar und die deutschen. Zu ursprung und gehalt eines deutschen 
geschichtsbewußtseins in der Zeit gregors Vii. und heinrichs iV, in: die salier und das reich, 
bd. 3: gesellschaftlicher und ideengeschichtlicher wandel im reich der salier, hg. von stefan 
weinfurter, sigmaringen 1991, s. 245–277.

88 corpus inscriptionum latinarum Xiii, nr. 6301 und 6312. bereits hier wird in hinblick auf 
die angebliche dagoberturkunde auf eine bauinschrift hingewiesen, was den mediävisten bis-
lang verborgen blieb. Vgl. corpus inscriptionum latinarum Xiii, nr. 6299, s. 200. Vgl. zur 
inschrift auch matthias riedel, civitas Aurelia Aquensis. die geschichte des römischen ba-
den-baden anhand der kleinfunde und der inschriften. inaugural-dissertation zur erlangung 
der doktorwürde der Philosophischen Fakultäten der Albert-ludwigs-universität zu Freiburg 
i. br., 2 bde. maschinenschriftlich, Freiburg 1975, hier bd. 1, s. 441–445, der dezidiert auf den 
quellenwert der inschrift eingeht.

89 Vgl. auch bornert, monastères d’Alsace (wie Anm. 12), bd. ii/2, s. 411.
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diskurs nachzuvollziehen so ist die untersuchung im Folgenden auf beispiele fokussiert, aus 
denen sich einblicke in die wahrnehmungen und Vorstellungswelten breiterer bevölke-
rungskreise gewinnen lassen. in diesem Zusammenhang bietet eine spätantike inschrift im 
mittelalterlichen konstanz interessante informationen.90 dort wurde eine aus Vitudurum/ 
winterthur stammende spätantike bauinschrift in der von bischof konrad im 10. Jahrhun-
dert errichteten mauritiusrotunde am dortigen münster sichtbar verbaut (Abb. 6).91 im Zu-
ge dieser maßnahme wurde der stein in nachantiker Zeit so abgearbeitet, dass der name 
Valerius constantius beinahe zentriert erscheint.92 Als initiator dieser translozierung aus 
dem etwa 40 kilometer entfernten winterthur gilt der konstanzer bischof konrad i. als 
bauherr der rotunde.93 offensichtlich wollte man mit dieser inschrift unter Verweis auf 
constantius als mutmaßlichen stadtgründer die antike gründungstradition der mittelalter-
lichen civitas Constantia demonstrieren.94

die erste mittelalterliche beschreibung des steins lieferte 1414 der italienische humanist 
und besucher des konstanzer konzils leonardo bruni. er berichtete von einem stein, auf 
welchem in alten buchstaben der name Constantius geschrieben sei. Von ihm habe die stadt 
ihren namen empfangen, wobei sie zuvor Vitudura geheißen habe. kein konstanzer könne 
die inschrift mehr lesen, man erachte sie dort vielmehr als heilig. Frauen und die übrige 
ungebildete menge würden ihr heilbringende kräfte zuschreiben, sie mit den händen be-
rühren und sich mit diesen danach über das gesicht fahren. daher sei die tafel schon sehr 
abgegriffen.95 im geschichtsbewusstsein der stadt hat dieser stein zu der meinung geführt, 

90 Vgl. hierzu auch die beiträge von Jörg heiligmann und helmut maurer in diesem band.
91 Vgl. clemens, tempore (wie Anm. 4), s. 242.
92 Vgl. hans lieb, konstanz und constantius, Payerne und Paternus, in: Zeitschrift für schwei-

zerische geschichte 30 (1950), s. 435–439, hier s. 437.
93 Vgl. helmut maurer, konstanz als ottonischer bischofssitz. Zum selbstverständnis geistli-

chen Fürstentums im 10. Jahrhundert. göttingen 1973 (Veröffentlichungen des max-Planck-
instituts für geschichte 39, studien zur germania sacra 12), s. 54–56; ders., geschichte der 
stadt konstanz, bd. 1: konstanz im mittelalter, konstanz 1989, s. 70–72; walter drack, 
spätrömisches kastell Vitudurum, in: bericht der Zürcher denkmalpflege 6 (1968/1969), s. 
157–160, hier s. 157 f; lieb, konstanz (wie Anm. 92), s. 437.

94 Vgl. erik beck, Argumentative nutzung archäologischer Überreste im kontext der konstanzer 
ursprungsgeschichte, in: erik beck, Andreas bihrer, Pia eckhart u.a., Altgläubige bistums-
historiographie in einer evangelischen stadt. die konstanzer bistumschronik des beatus wid-
mer von 1527: untersuchung und edition, in: Zeitschrift für die geschichte des oberrheins 157 
(2009), s. 121–137, hier s. 130–132. Zu nutzungsarten antiker spolien und ihrer Funktiona-
lisierung in der mittelalterlichen Architektur vgl. noch immer grundlegend Arnold esch, spo-
lien. Zur wiederverwendung antiker baustücke und skulpturen im mittelalterlichen italien, in: 
Archiv für kulturgeschichte 51 (1969), s. 1–64. Vgl. auch Antike spolien in der Architektur des 
mittelalters und der renaissance, hg. von Joachim Poeschke, münchen 1996; Arnold esch, 
wiederverwendung von Antike im mittelalter. die sicht des Archäologen und die sicht des 
historikers (hans-lietzmann-Vorlesungen 7), berlin/new York 2005; günter binding, Anti-
ke säulen als spolien in früh- und hochmittelalterlichen kirchen und Pfalzen – materialspolie 
oder bedeutungsträger? (sitzungsberichte der wissenschaftlichen gesellschaft an der Johann 
wolfgang goethe-universität Frankfurt am main 45/1), stuttgart 2007.

95 Vgl. den text bei hermann knittel, ex historia constantiae. lateinische quellen zur ge-
schichte der stadt konstanz, konstanz 1979, s. 73–75: Ego cum diligentius perscrutarer, tabulam 
inveni marmoream vetustas litteras continentem, ex quibus apparet a Constantio, Constantini pat-
re, qui a Diocletiano et Maximiano Caesar dictus est, hanc urbem nomen cepisse, cum prius Vitu-
dura nuncuparetur. Hanc tabulam nemo Constantiensium legere scit, tenetque vulgus opinio esse 
sanctuarium quoddam praecipuae religionis. Itaque mulierculae et cetera imperita turba fricandis 
per eam manibus et ad faciem refricandis iam litteras paene totas ex tabula deleverunt, cum tamen 
ibi scripta sint non sanctorum Christi, sed persecutorum Christianae fidei nomina. Vgl. auch lieb, 
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konstanz habe zunächst Vitudura geheißen, bevor es den namen Constantia erhalten habe. 
gegen diese Ansicht argumentierte erstmals in einer konstanzer ursprungsgeschichte der 
konstanzer chronist beatus widmer, der in seiner 1526 entstandenen chronik96 und in 
seiner 1527 entstandenen bistumschronik97 Vitudurum in nachfolge der humanisten mi-
chael hummelberg und beatus rhenanus korrekt mit der stadt winterthur identifizierte: 
Dan wan man die gschichtschriber ouch hystorien wol besycht und ermisst, so zaigt sölch gschrifft 
die statt Winterthur, vier myl von Costanntz.98

das letzte beispiel soll einen eher volkskundlich-mentalitätsgeschichtlichen Aspekt her-
vorheben, der auf eine andere Funktionalisierung von Antike verweist. im elsässischen 
dompeter, einem heute bis auf die kirche abgegangenen ort nahe molsheim,99 wurde im 
mittelalter ein stein verehrt: in der kirche stand bis in das 18. Jahrhundert hinein ein anti-
ker sarkophag.100 dieser ist beim brand der straßburger stadtbibliothek 1870 zerstört wor-

konstanz (wie Anm. 92), s. 437; maurer, geschichte bd. 1 (wie Anm. 93), s. 72; clemens, 
tempore (wie Anm. 4), s. 409.

96 Zur chronik des beatus widmer vgl. die Freiburger dissertation von Pia eckhart: ge-
schichtsschreibung und geschichtsbild in konstanz um 1500. die chronik des bischöflichen 
notars beatus widmer, ungedr. univ- diss, Freiburg 2013. ihr sei für zahlreiche anregende 
und weiterführende diskussionen zu diesem themenkomplex gedankt!

97 beck, bihrer, eckhart u.a., Altgläubige bistumshistoriographie (wie Anm. 94).
98 beck, bihrer, eckhart u.a., Altgläubige bistumshistoriographie (wie Anm. 94), s. 182. Zu 

den humanisten michael hummelberg und beatus rhenanus und ihrer beschäftigung mit der 
konstanzer inschrift, die sich aus deren korrespondenz erhellt vgl. nun eckhart, geschichts-
schreibung (wie Anm. 96), kapitel „die ursprungsgeschichten von bistum und stadt bei bea-
tus widmer“.

99 Zur kirche vgl. robert will, Avolsheim, église du dompeter, in: les premiers monuments 
chrétiens de la France bd. 3: ouest, nord et est (Atlas archéologiques de la France) Paris 1998, 
s. 25–28 und carte archéologique de la gaule bd. 67/1 (wie Anm. 3), s. 160 f., jeweils mit 
weiterführender literatur. Zum ort vgl. barth, handbuch (wie Anm. 17), sp. 283–285.

100 Vgl. erik beck und martin strotz, ... das phat das von Olis_willer gen hùnen greber gat ... Zur 
wahrnehmung und rezeption von ur- und frühgeschichtlichen grabbauten und bestattungen 

Abb. 6 spätantike bauinschrift aus dem kastell in oberwinterthur, die im mittelalter und bis 1967 sichtbar 
in die mauritiusrotunde am konstanzer münster eingemauert war (nach maurer, geschichte bd. 2 [wie 
Anm. 94], s. 72 Abb.).
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den, jedoch durch verschiedene Zeichnungen, unter anderem von Johann daniel schöpflin, 
überliefert (Abb. 6). er bestand aus einheimischem sandstein und befand sich ursprünglich 
nahe dem chor, links des Altars. er war 2,10 meter lang, 0,75 meter breit und 0,67 meter 
hoch und besaß eine schauseite mit inschriftkartusche, die von zwei eroten gehalten wurde. 
die inschrift nannte eine Verstorbene mit namen terentia Augustula bzw. iulia Augustula, 
deren ehemann iustus iustinus sowie ihre eltern iustus oceanus und Florida. der sarko-
phag ist wohl dem späten 3. Jahrhundert zuzuweisen.101 ist schon der umstand auffällig, 
dass ein antiker sarkophag, der noch dazu jeglicher christlicher ikonographie entbehrt, in 
einer kirche nahe des Altars verwahrt wurde, so überrascht noch vielmehr die nutzung des 
stücks.102 denn wie uns die berichte des humanisten Jakob wimpfeling in seinem Argenti-
nensium episcoporum Catalogus zeigen, war der sarkophag teil einer beliebten wallfahrt, in 
deren Zuge der stein als begräbnisort der heiligen Petronella verehrt wurde. Petronella war 
jedoch nie im elsass begraben, sondern wurde als katakombenheilige im 8. Jahrhundert aus 
den stadtrömischen katakomben nach Alt-st. Peter in rom umgebettet.103

die wallfahrt und ein lokaler kult um diese ganz und gar nicht elsässische heilige ent-
standen zu einem unbekannten Zeitpunkt. dabei wurde der sarkophag als der ort ihrer 
letzten ruhe angesehen und den Ausführungen wimpfelings zufolge als kontaktreliquie 
verehrt.104 man nahm an, die reliquien der heiligen, die einmal in dem sarkophag bestattet 

am oberrhein im mittelalter, in: connaissez-vous un dolmen? Festschrift für wolfgang Pape, 
hg. von Andreas hanöffner, Valerie schoenenberg, lucie siftar und martin strotz, Frei-
burg 2008, s. 81–96, hier s. 86. Zu diesem sarkophag und seiner mittelalterlichen nutzung 
vgl. auch beck, wahrnehmung (wie Anm. 8), s. 39–43.

101 Zur datierung vgl. Annette spiess, studien zu den römischen reliefsarkophagen aus den 
Provinzen germania inferior und superior, belgica und raetia, in: kölner Jahrbuch für Vor- 
und Frühgeschichte 21 (1988), s. 253–324, bes. s. 274 f. und kat. nr. 21, s. 302 f.; hans ul-
rich nuber, römische steindenkmäler aus st. ulrich und Afra in Augsburg, in: die Ausgra-
bungen in st. ulrich und Afra in Augsburg 1961–1968, hg. von Joachim werner und Aladar 
radnóti (beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 23) münchen 1977, s. 227–261, bes. s. 229–
238, freundlicher hinweis von dr. lars blöck (Freiburg).

102 Zur wiedernutzung von sarkophagen im mittelalter vgl. noch immer isa ragusa, the re-use 
and public exhibition of roman sarcophagi during the middle-Ages and the early renaissance, 
new York 1951; colloquio sul reimpiego dei sarcofagi romani nel medioevo, hg. von bernard 
Andrae und salvatore settis (marburger winckelmann-Programm 1984), marburg 1984; 
claude Fohlen, connaissance et utilisation des tombes antiques pendant le haut-moyen-Age, 
in: mélanges de la société toulousaine d‘Études classiques 2 (1946), s. 179–193; guntram 
koch und hellmut sichtermann, römische sarkophage, münchen 1982, bes. s. 627–634. 
Zur nutzung antiker bildwerke im mittelalter vgl. zusammenfassend Veronika wiegartz, 
Antike bildwerke im urteil mittelalterlicher Zeitgenossen (marburger studien zur kunst- und 
kulturgeschichte 7), weimar 2004 mit weiterführender literatur.

103 lexikon der heiligen und der heiligenverehrung bd. 2, Freiburg/basel/wien 2003, sp. 1266 
f.; Vgl. auch Friedrich Prinz, stadtrömisch-italische märtyrerreliquien und fränkischer reichs-
adel im maas-moselraum, in: historisches Jahrbuch 87 (1967), s. 1–25, hier s. 10 f. und s. 25; 
biographisch-bibliographisches kirchenlexikon bd. 7, hamm/westf. 1994, sp. 303 f. mit wei-
terführender literatur.

104 Jacob wimpfeling, Argentinensium episcoporum cathalogus cum eorundem vita atque certis 
historijs, rebusque gestis & illustratione totius fere episcopatus Argentinensis, straßburg, grü-
ninger, Johann, 1508, Vd16 w 3344, fol. 4r-4v: „Alteram etiam basilicam in eiusdem Petri ho-
norem (rogantibus Christi fidelibus) iuxta Mollesheim extruxit [st. maternus]: qui latine domus 
Petri, vulgo theutonico Dompfieter appellata est. In eandem quidam sarkofagus olim translatus est: 
in quo reliquias divine Petronelle reconditas fuisse: populares arbitrantur: persuasicus vim aliquam 
permansisse: ex sacrarum contactu reliquiarum: eos qui febri laborant: in ipsum collocant: & quot-
quot in ipso somnum coeperint: ai expergiscuntur: a morbo isto liberari putant: cuius cunctus in illo 
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gewesen seien, hätten ihre virtus in dem sarkophag hinterlassen und würden bei längerer 
berührung den kranken heilen. Zu diesem Zweck wurden Fieberkranke in den angeblichen 
sarkophag der heiligen gebettet und sollten dort schlafend geheilt werden. eine Zeichnung 
der ursprünglichen chorsituation, die uns den sarkophag an seinem einstigen Aufstellungs-
ort überliefert, zeigt die mittelalterliche nutzung (Abb. 7). die Zeichnung war enthalten in 
den ebenfalls im Jahre 1870 in der strassburger bibliothek verbrannten collectaneen dani-
el specklins.105

Auf der rechten seite der Zeichnung befindet sich der offenbar gotische hochaltar. links 
ist der antike sarkophag in seiner mittelalterlichen Verwendung abgebildet. mit der schau-
seite, also der inschrift und den eroten weist der sarkophag in den chorraum. er ist unter 
einer Arkade eingebaut, am kopfende befindet sich ein kissen. An zwei darüber angebrach-
ten stangen sind Vorhänge befestigt, die bei geschlossenem Zustand die im sarkophag zum 
Zwecke der heilung ruhende Person abschirmen sollen. die Art, wie der sarkophag in die 
erste Arkade des mittelschiffs eingepasst ist und dadurch von einem bogen überspannt 

lapide corpus: reconditum fuerit: Est in ipso inscriptum sequens: antiquissimis caracteribus Epitaphi-
um Memoriae Terentiae Augustulae coniugi sanctissime Iustus Iustinus maritus eius: Iusti Oceanus 
& florida matri pientissimae.“

105 glücklicherweise wurde diese Zeichnung specklins vor ihrer Zerstörung von ludwig schnee-
gans kopiert. Vgl. dazu: robert will, le choeur primitif de l‘église du dompeter d’après un 
dessin inédit de daniel specklin, in: cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire 1 (1957), 
s. 133–136. Vgl. auch will, Avolsheim (wie Anm. 100).

Abb. 7 dompeter bei Avolsheim. sog. Petronella-sarkophag in der mittelalterlichen Funktion innerhalb der 
kirche (nach will, Avolsheim [wie Anm. 100], s. 28).
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wird, erinnert an ein Arcosolgrab. der sarkophag wurde folglich in einer Art interpretatio 
christiana umgedeutet, wobei durch das gesamte mittelalter hindurch die gut lesbare in-
schrift ignoriert wurde, die definitiv keinen hinweis auf Petronella oder eine christliche 
bestattung bietet. im Volksglauben konnten antik-heidnische Artefakte, wie etwa der vor-
gebliche Petronella-sarkophag oder die konstanzer inschrift, folglich als heilige oder hei-
lung spendende relikte fungieren.

die oben genannten beispiele zeigen nur einen Ausschnitt der möglichkeiten, wie römi-
sche Überreste im mittelalter wahrgenommen und interpretiert werden konnten. sie bele-
gen eindeutig die Verbreitung des Phänomens auch am oberrhein und in südwestdeutsch-
land – einer region, in der man eine derartige häufung der relikte vielleicht nicht erwarten 
würde, handelt es sich doch im rechtsrheinischen bereich um eine relativ früh aus dem rö-
mischen reichsverband ausgeschiedene und im linksrheinischen gebiet um eine in der spä-
tantike nicht mehr allzu tiefgreifend romanisierte region. Anhand der Fälle ebersheim-
münster und baden-baden offenbart sich eine gelehrte sichtweise im umfeld mittelalterlicher 
klöster. so lässt sich anhand der chronik von ebersheimmünster im elsass und der baden-
baden betreffenden weißenburger urkundenfälschung aufzeigen, wie wichtig im konflikt 
die rückführung der eigenen tradition beziehungsweise diejenige einzelner besitztitel für 
religiöse kommunitäten sein konnte, um entweder die legitimation des besitzes mittels ei-
nes autoritativen alten herkommens aufzuzeigen oder die besondere Altehrwürdigkeit der 
institution herauszustellen und nach innen und außen zu kommunizieren. die beispiele der 
spätantiken konstanzer inschrift und des sog. Petronella-sarkophags von dompeter eröff-
nen neben dieser gelehrten sicht auch einblicke in die wahrnehmung antiker reste durch 
breitere bevölkerungsschichten, wie dies etwa auch anhand von mittelalterlichen Flur- und 
ortsnamen gezeigt werden könnte.106 Zudem vermögen die genannten beispiele zu zeigen, 
in welchem umfang antike Überreste noch im hohen und späten mittelalter auch im süd-
westen des reiches vorhanden waren. sie wurden nicht nur als teil der landschaft wahrge-
nommen, sondern es fand auch eine Auseinandersetzung mit ihnen statt, in deren Zuge sie 
für aktuelle intentionen instrumentalisiert werden konnten.

106  Vgl. dazu beck, wahrnehmung (wie Anm. 8), bes. s. 31–39.
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