
 

1. tagungskonzept

das 25jährige bestehen des Freiburger Forschungsverbundes „Archäologie und geschichte 
des ersten Jahrtausends in südwestdeutschland“1 bot den Anlass zu diesem internationalen 
und interdisziplinären kolloquium vom 29. bis 31. oktober 2009 in Freiburg. das ta-
gungsthema „Antike im mittelalter. Fortleben, nachwirken, wahrnehmung“ griff die zen-
trale Zielrichtung des Verbundes auf, indem kontinuitäten, transformationen und umbrü-
che seit der Antike im spiegel der wahrnehmung im mittelalter in den mittelpunkt gestellt 
wurden. die tagung wurde von der gerda-henkel-stiftung gefördert, wofür ihr auch an 
dieser stelle gedankt sei.

Anfang november 1984 war von den drei einrichtungen der Freiburger universität – Pro-
vinzialrömische Archäologie, Frühgeschichtliche Archäologie und Archäologie des mittelal-
ters sowie mittelalterliche geschichte – der Forschungsverbund gegründet worden. er hat 
sich zum Ziel gesetzt, in interdisziplinärer Perspektive wesentliche umbruchzeiten und Ver-
änderungen im ersten Jahrtausend zu erforschen, wobei das Jahrtausend erweitert gesehen 
wird: von der vorrömischen keltenzeit bis zur Phase der hochmittelalterlichen stadtgrün-
dungen. der blick richtet sich auf ethnische, politische, soziale, wirtschaftliche sowie allge-
mein kulturelle wandlungen. dazu wird die archäologische, schriftliche und bildliche 
quellenüberlieferung befragt. schon der humanist beatus rhenanus hatte gewissermaßen 
den Ansatz des Forschungsverbundes fünfhundert Jahre zuvor formuliert, der sowohl den 
rheinnahen schwerpunkt als auch die Zeitspanne von der römischen kaiserzeit bis in die 
salierzeit in seinem hauptwerk übergriff.2 

im Jahr 2009 blickte der Verbund auf 25 Jahre erfolgreicher Arbeit zurück, deren ergeb-
nisse in mehreren berichten und tagungspublikationen sowie in zwei schriftenreihen vor-

∗ dieser rückblick stellt eine modifizierte Fassung des berichts des Verf. dar in: Archäologisches 
nachrichtenblatt 17 (2012), heft 1, s. 68–83. 

1 sebastian brather, dieter geuenich, Alexander heising, christoph huth, heinz krieg, 
hans ulrich nuber, gabriele seitz, heiko steuer und thomas Zotz (Zusammenstellung), 
25 Jahre Forschungsverbund 1984–2009 „Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends 
in südwestdeutschland“ an der Albert-ludwigs-universität Freiburg im breisgau. Freiburger 
beiträge zur Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends sonderband, rahden/westf. 
2010.

2 dieter mertens, beatus rhenanus. der blick in die bücher und der blick in die welt, in: 
historia archaeologica. Festschrift für heiko steuer zum 70. geburtstag, hrsg. von sebastian 
brather, dieter geuenich und christoph huth (reallexikon der germanischen Altertums-
kunde, ergänzungsband 70), berlin new York 2009, s. 609–619, hier s. 609.
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gelegt worden sind: Archäologie und Geschichte. Freiburger Forschungen zum ersten Jahrtau-
send in Südwestdeutschland (Jan thorbecke Verlag), bisher 19 bände; Freiburger Beiträge 
zur Archäologie und Geschichte des ersten Jahrtausends (Verlag marie leidorf), bisher 18 
bände (stand 2012).

die erklärenden begriffe des Programms „Fortleben“, „nachwirken“ und „wahrneh-
mung“ der Antike im mittelalter bildeten die leitlinien der tagung. dabei lag der schwer-
punkt auf dem südwesten, auf dem gebiet beiderseits des hoch- und oberrheins, dem sich 
der Forschungsverbund widmet, doch in den diskussionen kamen vergleichende befunde 
regelmäßig zu worte. die Vorträge boten weiterführende neue ergebnisse. 

Vorgesehen waren insgesamt 25 Vorträge, gegliedert in die fünf themenkreise A. einfüh-
rung; b. Civitates, castella, villae; c. institutionen; d. landschaft und besiedlung, wandel 
des besiedlungsmusters; e. wahrnehmung und rezeption der Antike im mittelalter. es 
folgten eine abschließende Zusammenfassung und die schlussdiskussion.3 Vorgegeben 
durch das Arbeitsgebiet haben sich die meisten referate mit dem südwesten deutschlands 
beschäftigt, auch wenn referenten und vor allem auch moderatoren aus Frankreich, der 
schweiz, aus Österreich und england beteiligt waren, deren Arbeiten im internationalen 
rahmen einen innovativen charakter und somit auch die geographisch-kulturell auf den 
südwesten eingegrenzten Forschungsansätze mit neuen impulsen versorgt haben. 

2. neue Aspekte

Vor allem in den letzten Jahren haben archäologische Ausgrabungen in den großen römi-
schen städten wie straßburg und konstanz – und ebenso in köln, mainz und trier oder 
auch regensburg – nachgewiesen, dass es in starkem maße jeweils siedlungskontinuitäten 
gibt, womit die frühere these vom Verschwinden der stadtkultur zwischen spätantike und 
karolingerzeit anders zu bewerten ist. das hilft auch, die spärliche, bruchstückhafte schrift-
liche Überlieferung erst besser zu verstehen und diese neu zu deuten. eine kontinuität weist 
auch das Verkehrsnetz im ehemals römischen gebiet auf, während im ländlichen bereich 
das muster der verstreuten gutsbetriebe, der villae, von der Verteilung von dörfern mit 
zahlreichen gehöften abgelöst wird. hier liegt ein bruch vor, der aber erst im Frühmittelal-
ter erfolgte, im späten 5. Jahrhundert. Zuvor haben anscheinend nicht nur eingewanderte 
germanen, sondern auch eine römische restbevölkerung im Areal römischer Villen gesie-
delt und sich der neuen wirtschaftslage angepasst; es handelt sich jeweils nicht um die elite, 
sondern um ärmliche, einfachere bevölkerungsgruppen. 

bei der wieder- oder weiterverwendung römischer bauwerke bleibt die dichotomie, dass 
diese sowohl nur rohstoffquelle waren, als auch darüber hinaus oft bedeutungsträger. die 
befragung der zahlreichen frühmittelalterlichen kirchen, von der dorfkirche bis zum 
münster, die direkt auf römischen mauerfundamenten stehen, hat das bestätigt. 

demgegenüber ging das wissen von der römischen Vergangenheit nicht verloren, sondern 
wurde einerseits überliefert in der weiternutzung der ruinen und strukturen, wenn be-
zeichnungen wie in horrea, in foro oder ad balneos noch im 12./13. Jahrhundert gebräuchlich 
waren. in köln sind die kontinuitäten römischer ruinen nicht nur sichtbar, in der stadt-
mauer, im Ausbau der spätantiken grabanlage zur kirche st. gereon, sondern sogar in der 
kontinuität der Funktion, wenn das heutige rathaus über dem römischen praetorium steht.

3 der Vortrag von martina Pitz † konnte krankheitshalber nicht gehalten werden, der beitrag 
von dieter mertens wurde für den druck nachträglich eingereicht.
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bewusstes Anknüpfen an die Antike mit dem Ziel, ehrwürdiges Alter und damit seit eh 
und je bestehende rechte zu manifestieren, fand real durch wiederverwendung antiker 
bauelemente und inschriften statt und ideologisch, wenn im hochmittelalter die Abstam-
mung von römischen Familien konstruiert wurde. 

in der diskussion wurde herausgestellt, dass die suche nach der wahrnehmung antiker 
relikte im mittelalter eine moderne Fragestellung sei; im mittelalter wurden solche relikte 
nicht als „Antike“, sondern eben als alt bezeichnet. einen Vergangenheitsbegriff in unserem 
sinne gab es im mittelalter nicht, antiquuus bedeutete nebeneinander sowohl ehrwürdig als 
auch verfallen.

die auffälligen – aufgrund der reichhaltigen grabbeigaben an schmuck und waffen – 
reihengräber vom späten 5. bis frühen 8. Jahrhundert werden nicht mehr in erster linie als 
neuer ‚germanischer brauch‘ auf ehemals römischem boden angesehen, sondern als Aus-
druck der selbsteinschätzung sich neu formierender gesellschaft aus römern und germa-
nen, die einen speziellen kriegerischen Aspekt aufwies und die im Zuge der „transformation 
of the roman world“ die grundlage für das mittelalter legte – widerspiegelung einer ge-
sellschaft im umbruch im Übergang.

die zahlreichen germanischen offiziere in der spätrömischen Armee sollten nicht mehr 
als alemannische oder fränkische krieger in römischem dienst beschrieben werden, sondern 
eher als „wahl-römer“. schon für die Jahrhunderte zuvor ist die wissenschaft der Auffas-
sung, dass erst durch rom die germanische gesellschaft indirekt neu strukturiert wurde, die 
stammeswelt und die gefolgschaftsverbände der kriegerischen wanderzeit als reaktion auf 
die bedrohung durch rom.

der unbegründete rückgriff bei der Verwendung der bezeichnung Brisigavi in die Zeit 
der frühen Alemannen, in die epoche der könige Vadomar und gundomad, wie er seit 
Jahrzehnten in der wissenschaft üblich war und womit die breisgau-Alemannen lokalisiert 
werden konnten, wurde korrigiert: die Überprüfung der quellen hat gezeigt, dass die be-
nennung Brisigavi als name für römische truppenteile erst um 400 aufkommt und als 
gebietsbezeichnung gar erst im 8. Jahrhundert.

der Vergleich der ergebnisse, die für den südwestdeutschen raum, dem Arbeitsgebiet des 
Forschungsverbundes, gewonnen worden sind und den ähnlichen Forschungsresultaten im 
weiteren westlichen mitteleuropa bestätigt die jeweils gewonnenen resultate, so dass Paral-
lelbefunde in anderen räumen durchaus helfen, situationen im südwesten zu erklären, und 
dass umgekehrt befunde im südwesten auch für andere gebiete herangezogen werden soll-
ten. somit wurde nicht nur bekanntes wissen, sondern auch durch andere betonung neue 
erkenntnisse zu den drei schlagworten des tagungs-themas „Fortleben, nachwirken, 
wahrnehmung“ gewonnen. 

3. die Vorträge

A. Einführung in das Thema der Tagung

im Vergleich mit einer reihe von tagungen und Publikationen der letzten 30 Jahre zu the-
men wie ‚von der Antike zum mittelalter‘, ‚kontinuitäten oder brüche‘, ‚wandlungen oder 
transformationen‘, ‚nachleben oder Überleben‘, ‚weiterverwendung oder wiederverwen-
dung‘ wurde das Programm der tagung unter der moderation von walter Pohl von seiten 
der Frühgeschichtlichen Archäologie (heiko steuer) eingeordnet. es gilt, in der gegenwart 
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erhaltene und erkennbare befunde aller früheren epochen in der landschaft, in bauten und 
in der schriftüberlieferung seit urgeschichtlicher Zeit, im rahmen der tagung speziell seit 
der Antike, wieder in ein zeitliches nacheinander aufzulösen und zu fragen, was vom Alten 
in der jeweiligen gegenwart noch wahrgenommen und wie verstanden wurde; zugleich wer-
den wir mit der kenntnis konfrontiert, dass wir nur unsere eigene, heutige sicht von der 
somit vermeintlichen Auffassung des mittelalters im mittelalter von der Antike erfassen 
können. die formulierten Forschungsergebnisse spiegeln also weitgehend gerade auch ge-
genwärtiges geschichtsverständnis, was – allgemein bekannt – dazu führt, dass die Vergan-
genheit immer wieder neu formuliert wird, aber damit auch die Veranstaltung derartiger 
tagungen zu vergleichsweise häufig ähnlich behandelten thema rechtfertigt. doch im ge-
gensatz zur geschichtswissenschaft, deren quellenbestand kaum zu erweitern ist, jedoch 
regelmäßig neu bewertet wird, steuert die Archäologie durch Ausgrabungen immer noch 
eine ständig wachsende befundmenge bei, die in die interdisziplinäre interpretation einge-
bracht wird und damit neues licht auch auf alte quellen wirft. 

Für die Provinzialrömische Archäologie legte hans ulrich nuber den schwerpunkt auf 
den Zeitraum von 200 Jahren, von der spätrömischen Zeit des 3./4. Jahrhunderts und der 
Auflösung und dem ende des weströmischen reiches im Jahr 476 bis zum Übergang zu 
germanischen herrschaftsstrukturen in den ehemaligen römischen Provinzen germania i, 
sequania und raetia i und ii. betont wird die einigkeit in der heutigen Forschung, dass das 
römische reich nicht unterging, sondern seine erscheinungsformen eine der wesentlichen 
grundlagen für das neuentstandene bildeten und noch lange bestimmend nachwirkten. 
erläutert wurden beispielhaft archäologische befunde, die eine tragende rolle beim Über-
gang zum mittelalter gespielt haben, mit hinweis auf nachfolgende referate.

Für die mittelalterliche geschichte beleuchtete thomas Zotz die Phase vom ende der 
Antike bis zum hohen mittelalter anhand der schriftlichen Überlieferung. entscheidende 
entwicklungslinien im südwesten, in Alemannien und im elsass, werden greifbar anhand 
der eingliederung des raumes in das Frankenreich einerseits und der politischen neuord-
nung unter den frühen karolingern andererseits. erste spuren der rückbesinnung im frü-
hen mittelalter auf die eigene antike Vergangenheit werden sichtbar. Anfangs haben „aus-
wärtige“ schriftsteller des spätantiken rom, des gallorömischen kulturraumes und des 
fränkisch geprägten burgund sowie italiens berichtet, ehe im 8. Jahrhundert die einheimi-
sche eigene schriftkultur im umkreis von st. gallen mit dem reichenauer mönch und 
gelehrten walafried strabo einen ersten höhepunkt erreichte.

B. Civitates – castella – villae

mehrere referate, moderiert von wolfgang haubrichs und christoph huth, widmeten sich 
diesen römischen orten unterschiedlichen ranges, von den Zentralorten, den civitates, bis 
zu den gutsbetrieben, den villae, unter dem Aspekt ihrer weiternutzung. 

Als erstes beispiel für die geschichte spätrömischer civitates von der Antike zum mittelal-
ter im südwestdeutschen raum wurde die entwicklung straßburgs im Vergleich des For-
schungsstandes um 1900 mit den neuesten archäologischen grabungsergebnisse seit den 
1980er Jahren dargestellt (Jean-Jacques schwien). befestigungsanlagen, sakralgebäude, 
gräberfelder und siedlungsareale zeigen deutlich mehr nutzungsspuren aus den Jahrhun-
derten zwischen spätantike und hohem mittelalter als bisher gewusst. die sog. „schwarzer-
deareale“, Acker- und gartenland auf ehemaligen siedlungsgebieten, die auch in anderen 
spätantiken Zentralorten erkennbar geworden sind, spiegeln in straßburg den Prozess der 
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topographischen Verlagerung vom ort der antiken stadt zum gebiet der stadt des 12./13. 
Jahrhunderts. nach dendrodatierungen ist z. b. aber die mauer des römischen lagers im 
10. Jahrhundert noch neu aufgebaut und wiederum im 13. Jahrhundert durch Ziegelmauer-
werk erweitert worden. nach rückgang der spätantiken besiedlung entwickelte sich im 
frühen mittelalter westlich vor dem lager eine civitas novo [...] inter ruinas veteras, und 
später im hochmittelalter sprechen die quellen immer noch von vetus vel interior urbs oder 
von novo vel exterior urbs, belegen also kenntnisse der mittelalterlichen bevölkerung von den 
ursprüngen und der Verlagerung ihrer stadt, deren antiker name auch erhalten blieb: im 
11. Jahrhundert spricht man von Argentorate vulgu Strateburge.4

Anhand der entdeckung und Ausgrabung der spätrömischen kastellmauer mit massiv 
gebautem achteckigen turm in konstanz erst im ausgehenden 20. Jahrhundert wurde die 
Funktion der späten befestigung im Vergleich mit anderen spätrömischen kastellen im 
bodenseeraum erörtert (Jörg heiligmann).5 der „münsterhügel“ erhielt in der zweiten 
hälfte des 3. Jahrhunderts innerhalb einer älteren militäranlage eine neue befestigung, die 
aber schon bald nach 300 durch das spätrömische castrum Constantia im bereich der spä-
teren mittelalterlichen „niederburg“ abgelöst wurde, dessen mauer über die alten gräben 
hinwegführt. diese spätantike wehranlage diente der romanischen restbevölkerung wei-
terhin zum schutz, bis um 600 n. chr. das castrum zum bischofssitz erhoben und zur bi-
schofsburg ausgebaut wurde. eine erste kirche entstand wohl schon im 5. Jahrhundert, die 
ende des 8. oder im 9. Jahrhundert durch einen karolingischen großbau ersetzt wurde. 
nachfolgend wurde die umwehrung des castrum nach süden und norden umfassend er-
weitert und die alte bausubstanz verschwand, so dass die Anlage von der bevölkerung nicht 
mehr wahrgenommen wurde. nur die aus oberwinterthur transferierte spätantike bauin-
schrift mit der nennung des kaisers Constantius diente fortan als erinnerungsmal und 
erklärte den namen. es gab bezüge zu den kastellen von stein am rhein, Arbon und 
Pfyn, die ebenfalls um 300 ausgebaut wurden. die datierung, wann der Abbruch des spä-
tantiken kastells in konstanz erfolgte, ist aber noch offen: die münzreihe endet 388/410, 
ein holzbau entstand vor dem eingang in den turm, der also außer Funktion war, viel-
leicht erst im 5./6. Jahrhundert, oder war das kastell bis ins 8./9. Jahrhundert noch intakt? 
Verbunden damit ist die Frage, wann die erste kirche direkt hinter der wehrmauer erbaut 
wurde. die ältesten kirchen in kaiseraugst und Zurzach entstanden ebenfalls im 4./5. 
Jahrhundert, in chur im 5. und in Pfyn im 5./6. bzw. 10. Jahrhundert, jeweils in den 
ecken der militärlager, in stein am rhein im 6. Jahrhundert auf der principia. siedlungs- 
und Platzkontinuitäten zeichnen sich ab.

die mögliche kontinuität eines Zentralortes im breisgau vom keltischen oppidum taro-
dunum (erwähnt bei Ptolemäus im 2. Jahrhundert) über die alemannische spätantike hö-
hensiedlung des 4./5. Jahrhunderts auf dem Zähringer burgberg bis zum hochmittelalterli-
chen, namengebenden herrschaftszentrum der „Zähringer“ herzöge wurde anhand der 
archäologischen Ausgrabungsergebnisse auf dem Zähringer burgberg der Jahre 1985 bis 
1991 und 2008 beschrieben (michael hoeper). dabei wurde gefragt, ob es einen Zusam-
menhang zwischen den namen Tarodunum/Zarten sowie Zaringia/Zähringen gegeben hat, 

4 der beitrag von Jean-Jacques schwien kann hier leider nicht abgedruckt werden. Vgl. Yves 
henigfeld, maxime werlé und Jean-Jacques schwien, l’apport de l’archéologie à la connais-
sance de la ville médiévale. le cas de strasbourg, in: trente ans d’archéologie médiévale en 
France. un bilan pour un avenir, Paris 2010, s. 351–368.

5 im schutze mächtiger mauern. spätrömische kastelle im bodenseeraum, hg. von nobert has-
ler, Jörg heiligmann, markus höneisen, urs leuzinger und helmut swozilek, Frauen-
feld 2005.
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was dann für diesen geographischen bereich eine zentralörtliche kontinuität von der vorrö-
mischen Zeit bis ins mittelalter belegen könnte.

eine ähnliche struktur und geschichte weist der breisacher münsterberg auf (marcus 
Zagermann), für den der Aufenthalt kaiser Valentinians i. im Jahr 369 ebenso ranghöhe 
des ortes bezeugt wie später im mittelalter die einrichtung einer münzstätte. die Auswer-
tungen der jüngsten Ausgrabungen zeigen, dass der berg sowohl in spätrömischer Zeit als 
auch in der Phase zwischen Antike und mittelalter großflächiger besiedelt war als bisher 
erkennbar. doch auch hier gibt es wie in straßburg die „schwarze schicht“ als spur von 
gärten oder auch von verfallenen holzbauten, ländlichen gehöften, aus verschiedenen Pha-
sen, dem 7. und dem 8./9. Jahrhundert. im mittelalter wurden von den antiken bauten noch 
die mauern des praetorium wahrgenommen, die einst weithin sichtbar waren. teile des an-
tiken gebäudes wurden im 12. Jahrhundert zum kirchenbau umfunktioniert. man wusste 
was man tat; denn auf münzen des 10. Jahrhunderts aus der breisacher Prägestätte hat man 
das antike gebäude als wahrzeichen auf der rückseite eingeprägt. das gebäude ist eben 
keine kirche, wie das sonst typisch in dieser Zeit ist, sondern in anderer Form turmartig. es 
könnte das praetorium oder ein teil der wehrmauer des spätantiken castrum gemeint sein. 
Also wurde das münster nicht allein aufgrund der topographischen situation, sondern doch 
in bewusster Anknüpfung an das antike herrschaftszentrum errichtet.6

die weiternutzung römischer Villen und die wiedernutzung ihrer Areale sind ebenfalls 
erst nach neueren Ausgrabungen und sorgfältiger Analyse des Fundmaterials erkennbar und 
bewertbar geworden (gabriele seitz). bei der landnahme der germanen im bereich mit 
einer weitgehend noch erkennbaren römischen infrastruktur in landwirtschaftlich gut nutz-
baren Arealen haben sich die neusiedler zwar weniger in römischen bauten selbst – dafür ist 
der befund von wurmlingen ein beispiel –, aber doch auf dem gebiet ehemaliger güter 
festgesetzt. das gesellschaftliche niveau wurde diskutiert. diese neusiedler werden kaum 
zur neuen elite gehören, die eher großbauten anderswo benutzten, sondern die ruinenleute 
könnten auch zur zurückgebliebenen römischen restbevölkerung gehört haben. eiserne 
steckkreuze in antiken bauten deuten an, dass noch im 7./8. Jahrhundert das wissen prä-
sent war, hier haben einst römer gewohnt. in die römischen mauern von wurmlingen 
wurde 347/348 ein haus aus Pfosten eingebaut, die den alten römischen estrich durchschla-
gen haben. eine Altmetallwerkstatt gehört in spätrömische oder aber in frühmittelalterliche 
Zeit. Andernorts wurden immerhin drei sich überlagernde hausgrundrisse der Zeit vom 
3./4. bis 7. Jahrhundert nachgewiesen. das sind einige belege für kontinuierliche nutzung 
römischer Anwesen, die sich vermehren ließen. 

im öffentlichen Abendvortrag griff lukas clemens7 verschiedene Aspekte auf, die er in 
seinem monumentalen buch mit dem untertitel „nutzung und wahrnehmung“ themati-
siert hatte und die zusätzlich licht auf die Verhältnisse im südwesten werfen als ergänzun-
gen zu den vorausgegangenen referaten. die verschiedenen Arten der instrumentalisierung 
römischer ruinen sowie antiker schriftlicher Überlieferung wurden beleuchtet. ruinen wa-
ren rohstoffquelle einerseits, und andererseits boten sie die Anknüpfung an die antike ge-
schichte zur traditionsbildung. die diskussionen bei Arnold esch und günther binding8 

6 Vgl. dazu lukas clemens, tempore romanorum constructa. Zur nutzung und wahrneh-
mung antiker Überreste nördlich der Alpen während des mittelalters (monographien zur ge-
schichte des mittelalters bd. 50), stuttgart 2003, s. 376 ff. mit Abb. 31: Abbildungen antiker 
bauwerke auf hochmittelalterlichen münzen (z. b. trier und besançon).

7 clemens, tempore romanorum constructa (wie Anm. 6).
8 Arnold esch, wiederverwendung von Antike im mittelalter. die sicht des Archäologen und 

die sicht des historikers (hans-lietzmann-Vorlesungen heft 7), berlin/new York 2005; gün-
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greifen, so der referent, diese themen in europaweitem rahmen auf. einige beispiele: An-
tike Fundobjekte wurden in hochmittelalterlichen mirakelberichten als römisch erkannt 
und dann weitergehend gedeutet. nach einer erzählung, entstanden im 10. Jahrhundert, 
wurden die Fundamente der baufällig gewordenen marienkirche von Zurzach durch steine 
von einem ort Confluentia, dem Zusammenfluss von Aare und rhein, erneuert, die von 
bürgern mit hilfe der hl. Verena aus dem kalten wasser geholt werden konnten. diese stei-
ne wiesen schriftzeichen und reliefbilder auf. man deutete damals den befund so, sie seien 
bei einem schiffsunglück versunken; denn inschriften im wasser hätten auch in römischer 
Zeit keinen sinn. Antike reste im rheinland wurden wichtiges exportgut. in siedlungs-
schichten des 8./9. Jahrhunderts in der dänischen handelsstadt ribe wurden antike mün-
zen, gemmen und Fragmente von metallstatuen (als rohmetallquelle) gefunden, auch far-
bige glasmosaiksteine, die zu Perlen umgeschmolzen wurden. sie stammen von wand- und 
deckenmosaiken und wurden in den gesamten ostseeraum exportiert. Zur Anfertigung 
romanischer Zellenschmelzarbeiten in limoges, im maasraum und in england dienten der-
artige glasmosaiksteine verschiedener Farbe als rohstoff, worauf roger von helmarshausen 
im frühen 12. Jahrhundert in seiner Diversarum Artium Schedula hingewiesen hat.9 Aus 
schwerem mauerwerk wurden die metallklammern herausgebrochen; mauern selbst wur-
den zu steinbrüchen. Anhand von keramikfragmenten in den Ausbruchsgruben ist datiert, 
dass über die Jahrhunderte hinweg steine so gewonnen wurden, nicht zuletzt während der 
Aufsiedlung antiker ruinenareale, sondern auch durch systematische suche von mauerwerk 
unter der erde, und das bis ins 19. Jahrhundert. Aus städten mit antiker Vergangenheit wie 
trier oder kaiseraugst liegen Abrissprotokolle aus dem mittelalter vor. in der diskussion 
wurde von „atomisierter Antike“ gesprochen. doch mussten wiederverwendete römische 
sachgüter im frühen mittelalter, geborgen aus antiken bestattungen, wie zum beispiel kost-
bare gläser oder tongefäße, entdämonisiert, also geweiht werden. wie in straßburg spre-
chen überlieferte texte oder namen auch in trier von der kenntnis der antiken Vergangen-
heit. im 12. Jahrhundert wird St. Maria in Horreo genannt, weil noch das wissen um die 
nutzung der gebäude als ehemalige lagerhallen vorhanden war, ebenso hieß das alte wirt-
schaftliche und administrative Zentrum der stadt, das Forum noch im 12. Jahrhundert fo-
rum antiquum oder vetus forum. römische ruinen dienten an vielen orten – darüber be-
richtete auch ein weiterer Vortrag (erik beck) – zur konstruktion von Abstammungslinien, 
womit uralte rechtsansprüche abgesichert werden sollten.

C. Institutionen

die sektion zu institutionen moderierten dieter geuenich und gerhard Fingerlin. Als neue 
sicht auf das germanische königtum wurde mit überzeugenden gründen vorgeschlagen, 
den römischen rex-titel bei den germanischen gentes nicht als beschreibung einer genuin 
germanischen einrichtung zu betrachten, sondern als Adaption einer römischen Vorstellung 

ther binding, Antike säulen als spolien in früh- und hochmittelalterlichen kirchen und Pfal-
zen. materialspolie oder bedeutungsträger? (sitzungsberichte der wissenschaftlichen gesell-
schaft an der Johann-wolfgang-goethe-universität Frankfurt am main bd. XlV, nr. 1), 
stuttgart 2007.

9 clemens, tempore romanorum constructa (wie Anm. 6), s. 232 f. mit zahlreichen weiteren 
beispielen; heiko steuer, s. v. mosaik, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 
20, berlin/new York 2002, s. 255–262.
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von herrschaft (stefanie dick).10 das königtum war bei den germanischen stämmen die 
zentrale Form der organisation von herrschaft im mittelalter. Vor dem hintergrund des 
beachtlichen kulturgefälles bzw. des gewaltigen zivilisatorischen Abstands, wie die referen-
tin meinte, zwischen den hochentwickelten romanisierten Provinzen westlich des rheins 
und dem sogenannten Barbaricum östlich des stroms konnte es nicht ausbleiben, dass auch 
die sozialpolitischen strukturen bei den germanen von rom beeinflusst wurden, was sich 
in der Übernahme der Vorstellung vom rex niedergeschlagen habe. der rex-titel wurde von 
roms gnaden an germanenführer verliehen (z. b. an Ariovist), verbunden mit geschen-
ken, und daher wurde das akzeptiert. doch unbekannt ist aber, was die germanen selbst 
davon wussten bzw. hielten. der rex hat sich regelmäßig aus militärischer Führung entwi-
ckelt. bei den langobarden gab es 30 duces und darüber aber nur einen könig. herrschaft 
und königtum sind gleichzusetzen mit Führung; auch genealogisch scheint das fassbar zu 
sein, wie im königsnamen kunibert/kunigbert gleich ‚könig‘. die entwicklung des krie-
gertums seit der keltenzeit und später bei den germanen, weil rom söldner brauchte, hatte 
herrschaftsbildung zur Folge.11 die kriegerverbände hatten sich von der bäuerlicher 
(stammes)-bevölkerung gelöst, sachsen z. b. zogen mit langobarden nach italien, andere 
nach britannien.

es bleibt aber zu diskutieren, ob das zivilisatorische gefälle allein entscheidend war und 
nicht auch der bewusst andersartige lebensstil. war es eine mangelgesellschaft mit unaus-
geglichener relation zwischen bedarf und können? denn archäologisch ist vielfach nachge-
wiesen, welch beachtliches wachstum die bäuerliche wirtschaftsweise in germanien wäh-
rend der Jahrhunderte n. chr. aufweist und dass römische industrien wie Produktion von 
drehscheibenkeramik oder metallgewinnung rasch übernommen wurden. Auch die roh-
stoffgewinnung erreichte eine beachtliche höhe, vor allem im bereich der eisengewinnung. 
den großen Abstand zwischen rom und der germanischen welt sah vielleicht nur rom, da 
die Verhältnissen nur über die eigenen römischen kategorien zu beschreiben waren.

einen weg der sozialpolitischen einflussnahme roms auf die germanen erfolgte über 
den militärdienst von Alemannen und Franken im spätrömischen heer (dieter geuenich). 
die schriftsteller überliefern zahlreiche lebensläufe und karrieren germanischer offiziere 
in der römischen Armee, die zeigen, welche kontinuitäten in die Völkerwanderungszeit hi-
nein über das militärwesen bestanden haben und wie die römischen karrieremuster mit 
ihren Aufstiegsmöglichkeiten von Alemannen und Franken wahrgenommen wurden. der 
lebenslauf des rex Alamannorum Vadomarius (ca. 354–373), der es bis zum dux der grenz-
provinz Phoenice brachte und für rom einen sieg über die Perser errang, im Vergleich mit 
weiteren führenden germanen im römischen heer regte den referenten an, nicht mehr von 
germanen „im römischen dienst“ zu sprechen, sondern sie eher als „wahl-römer“ zu be-
zeichnen, da sie in die römische gesellschaft hineinwachsen wollten und zugleich ihre her-
kunft zu vergessen begannen, was auch an der namengebung sichtbar war; ein beispiel ist 

10 stefanie dick, der mythos vom „germanischen“ königtum. studien zur herrschaftsorganisa-
tion bei den germanischsprachigen barbaren bis zum beginn der Völkerwanderungszeit (real-
lexikon der germanischen Altertumskunde, ergänzungsband 60), berlin/new York 2008.

11 dazu vgl. auch heiko steuer, warrior bands, war lords, and the birth of tribes and states 
in the First millenium Ad in middle europe, in: warfare and society. Archaeological and 
social Anthropological Perspectives, hg. von ton otto, henrik thrane und helle Vand-
kilde, Århus 2006, s. 227–236; ders., kriegerbanden und heerkönige. krieg als Auslöser der 
entwicklung zum stamm und staat im ersten Jahrtausend n. chr. in mitteleuropa. Überlegun-
gen zu einem theoretischen modell, in: runica, germanica, mediaevalia, hg. von wilhelm 
heizmann und Astrid van nahl (reallexikon der germanischen Altertumskunde, ergän-
zungsband 37), berlin/new York 2003, s. 824–853. 
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Agenarichus/Serapio. daher war auch eine ethnische Zuordnung von militärpersonen im 4. 
Jahrhundert meist nicht möglich, wenn nicht direkt von reges Alamannorum gesprochen 
wurde. im 4. Jahrhundert waren nach meinung einiger Forscher unter Julian 50 % der of-
fiziere germanischer herkunft, in der diskussion sprach man eher von 20 %, was ebenfalls 
noch problematisch sei, da – wie betont – römer und Alemannen nicht einmal am namen 
zu unterscheiden waren.12 

ein zweiter wichtiger hinweis im referat war, dass die bekannten germanenkönige Va-
domar oder gundomad nicht reges Brisigivarorum genannt werden dürfen. der breisgau war 
bei Ammianus marcellinus nur eine vage geographische Angabe. nirgends steht Brisigavi 
und breisgau, also kann man nicht von breisgau-Alemannen sprechen. es heißt Vadomar 
plebs, pagus Vadomarius, und erst in der notitia dignitatum (von 395/398 oder aus den 
420er Jahren) werden die truppenverbände Brisigavi genannt, die Brisigavi senioris dienten 
in spanien, die iuniores in italien. es handelt sich um eine jüngere römische truppenzusam-
menstellung. Auf dem mons Brisiacus stand das römische kastell, besucht von kaiser Valen-
tinian 369. eine alemannische gens nennt sich eben sicherlich nicht nach dem römischen 
kastell, und der begriff pagus für den breisgau kommt erst im 8. Jahrhundert auf.

der referent meinte zustimmend zum beitrag von stefanie dick, dass der rex in seiner 
gens eine römische benennung als bündnispartner war – der Bucinobantes Hortarius rex z. b. 
diente im römischen reich. Zum beitrag von gabriele seitz meinte er, dass germanische 
umbauten in einer alten Villa nicht der repräsentative wohnsitz des Vadomar, des römi-
schen generals und rex Alamannorum, gewesen sein kann und dass von einem anderen 
Zuschnitt ausgegangen werden muss. Vadomar hatte contra Rauracos sein domicilium, in der 
höhenstation auf dem hertenberg oder in einer neuen Villa in Art eines großen germani-
schen gehöfts zu Füßen des berges.

Anhand des Pactus (613) und der Lex Alamannorum (zur Zeit des herzogs lantfrid, ge-
storben um 730) wurde gefragt, wie alemannisch eigentlich diese gesetzestexte gewesen 
seien (clausdieter schott). der Pactus war zwar anscheinend für Alemannien gedacht, wur-
de aber vor dem hintergrund fränkischer texte formuliert, bringt jedoch einige eigenstän-
dige Paragraphen, so bei den wergeldsätzen. die Lex ist demgegenüber wohl eine spätere 
reichenauer „Fälschung“, die jedoch den Anspruch erhebt, formell ein alemannisches ge-
setz zu sein. es ist der Versuch, mit entsprechenden erbregeln Familienbesitz zu annektie-
ren. die teile kirchenrecht, herzogsrecht und Volksrecht spiegeln die diskrepanzen: das 
kirchenrecht ist neues recht und daher kaum als alemannisch zu charakterisieren, ebenso 
ist offen, ob das herzogsrecht spezifische alemannische Verhältnisse meint, während allein 
das sog. Volksrecht reale Verhältnisse widerspiegeln könnte, was auch an der sprache ables-
bar ist. umfangreiche teile der Lex wurden später zudem in außeralemannische leges über-
nommen, (doch rezeption und transfer von rechtstexten im Frühmittelalter sind ein ande-
res thema). waren die rechtstexte Aufzeichnungen alemannischer bräuche, nur oktroi 
durch die Franken oder aber niederschlag mehrerer parallel existierender alemannischer 
gewohnheiten? sind die wergeld-bestimmungen alemannisch, fränkisch oder in einer 
rechtssprache latinisierte germanische wörter. Auffällig sind die unterschiedlichen strafsät-
ze. in den fränkischen leges sind sie hoch, in den alemannischen gering (wegen der dort ge-
ringeren wirtschaftlichen kraft?). deutlich wurde im diesem beitrag, dass auch auf dem 
gebiet der rechtstexte Antike und mittelalter miteinander verflochten sind, dass die leges 
ein komplexes netzwerk bilden mit alten wurzeln und jüngeren zielgerichteten „Fälschun-

12 martin bang, die germanen im römischen dienst bis zum regierungsantritt constantins i., 
berlin 1906, s. 93.
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gen“. die ‚ethnisierung‘ der leges sei kaum möglich, da nicht eindeutig zwischen einem text 
für ein gebiet oder für einen Personenverband unterschieden und da kaum zwischen römi-
schen grundlagen einer sog. höheren Zivilisation und den germanischen Überlieferungen 
differenziert werden könne.

der Übergang von der Antike zum mittelalter wird nicht zuletzt im Amt und der Funk-
tion des bischofs greifbar (steffen Patzold). in der spätantike und nachfolgend übernahmen 
bischöfe in gallien die herrschaft über die civitates, was grundlegend für die politische 
organisation in west- und mitteleuropa wurde. ging man bisher davon aus, dass diese bi-
schöfe mehrheitlich zur alten römischen senatorischen Aristokratie gehörten und damit eine 
sozial homogene gruppe das bischofsamt monopolisierte, zeigen sorgfältige statistische un-
tersuchungen der Familien, dass die herkunft der bischöfe doch wesentlich mehr unter-
schiede aufweist, nicht zuletzt im rang und der herkunft der gruppen.

die rolle der kastellorte bei der gründung von bistümern wurde für das bistum kons-
tanz erörtert (helmut maurer). Anhand von spätantiken bzw. frühmittelalterlichen in-
schriftensteinen wird der bischofssitz konstanz mit zwei weiteren südlich des bodensees 
gelegenen kastellorten, Vitudurum/oberwinterthur und Vindonissa/windisch, paralleli-
siert. die chronikalische Überlieferung weiß seit dem 11. Jahrhundert von der Übertragung 
des bischofssitzes von windisch nach konstanz (es ist der transport des antiken steins mit 
der inschrift Constantius), und im 14. und 15. Jahrhundert dient dieses wissen dazu, den 
Vorrang von konstanz abzusichern und damit zugleich kastelle wie Arbor felix/Arbon und 
Ad Fines/Pfyn mit ihren kirchen, gelegen an der wichtigen straße durch den thurgau, sich 
zuzuordnen (auf der basis des Privilegs Friedrich barbarossas von 1155, mit der these, dass 
dort dem konstanzer vorausgehende bischofssitze bestanden hätten). die chronisten des 
mittelalters wussten durch eigene Anschauung von den resten spätrömischer mauern und 
der in ihrem schutz errichteten kirchen. mitte des 11. Jahrhunderts sprach ekkehart iV. 
von st. gallen von konstanz als villa regia Tagoberti mit den zugehörigen ehemaligen kas-
tellorten, womit das Problem der sog. Fiskalkontinuität spätrömischer kastelle angespro-
chen würde, wie der referent betonte. 

im bereich des bestattungswesens, für frühe epochen immer eine wesentliche archäolo-
gische quellengruppe, haben die reihengräberfelder des späten 5. bis frühen 8. Jahrhun-
derts im östlichen merowingerreich seit langem besondere beachtung gefunden, weil grab-
formen und die oft reichhaltigen grabbeigaben (kleidung, waffen und schmuck) 
mancherlei weitergehende kulturgeschichtliche Fragestellungen beantworten können. bis-
her als besonderheit der germanischen bevölkerung angesehen, werden sie jetzt eher als – 
wenn auch auffälliges – ‚Übergangsphänomen‘ zwischen Antike und mittelalter bewertet 
(sebastian brather). sie sind spiegel gewichtiger politischer, kultureller, sozialer und wirt-
schaftlicher Veränderungen nach der desintegration des dominierenden römischen reichs 
und eine selbstdarstellung der sich neu formierenden gesellschaft im umbruch. die sich 
seit dem späten 7. Jahrhundert durchsetzende kirche und der sich neu herausbildende Adel 
wechselten dann zu einer anderen darstellung sozialer repräsentation. dieser befund ist – 
so der referent – erst im nachhinein so zu bewerten. während Fortleben und nachwirken 
der Antike darin zwar fassbar werden, konnte es aber keine wahrnehmung im sinne des 
tagungsthemas im frühen mittelalter selbst geben. Zitate von kollegen beschreiben diese 
sondersituation: guy halsall meint, dass die reihengräberfelder eine entscheidende quelle 
für die geschichte vom ende des römischen reichs seien13, und Patrick geary formuliert: 

13 guy halsall, gräberfelduntersuchungen und das ende des römischen reichs, in: Zwischen 
spätantike und Frühmittelalter. Archäologie des 4. bis 7. Jahrhunderts im westen, hg. von se-
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„die merowingische kultur entstand im rahmen der spätantike und ging mit ihr unter“.14 
damit wird wieder einmal das thema der epochengrenze tangiert, die mit dieser Formulie-
rung zur karolingerzeit hin verschoben wird. 

in der diskussion wurde deutlich, dass auch anders argumentiert werden kann und stär-
ker von einer „transformation“ der römischen welt gesprochen werden sollte, was kontinu-
ität meint. immerhin lässt die Verbreitung der reihengräberfelder noch Jahrhunderte später 
die limes-linie erkennen. betont wurde noch einmal, dass die reihengräber nicht mehr als 
‚germanisch‘ gewertet werden sollten, sondern die sich neu bildenden gesellschaften schlos-
sen germanen und romanen gleichmäßig ein. äxte als grabbeigabe seien nicht Zeichen der 
barbaren, sondern hinweis auf rodung, landbesitz, herrschaft und landesausbau ver-
schiedener eliten (nach Frans theuws15). in der diskussion wurde aber auch bemerkt, dass 
die archäologische Forschung immer wieder den wandel der grabformen kennt und dass 
über eine spanne von 250 Jahren angelegte reihengräber im Vergleich mit anderen epochen 
weniger einen Übergang und vielmehr eine Phase üblicher und verbreiteter bestattungsfor-
men darstellt. es fehlten weiterhin – so wurde festgestellt – Überlegungen zum religiösen 
hintergrund der bestattungsform, da antike kulte, frühes christentum und der walhall-
glaube nebeneinander existierten und sich ablösten (sönke lorenz).16

schon seit langem war aufgefallen, dass mittelalterliche kirchen sehr oft über bzw. auf 
römischen ruinen errichtet worden sind. die statistische Auswertung der zahlreichen ar-
chäologisch erschlossenen befunde ging von der Frage aus, ob das eine „versteinerte konti-
nuität“ sei oder nur „lapidarer Zufall“ (stefan eismann).17 der Fächer möglicher deutungen 
dieser archäologisch eigentlich eindeutigen befunde ist breit: topographische gegebenhei-
ten, nutzung des freien ruinengeländes, beibehaltung des kultisch-religiösen am ort oder 
schlicht pragmatische wiederverwendung der antiken bausubstanz. der referent konnte 
beispiele für zufälliges Zusammentreffen oder bewusste wiederanknüpfung und klare kon-
tinuität beibringen.

D. Landschaft und Besiedlung, Wandel des Besiedlungsmusters

das Arbeitsgebiet des Forschungsverbundes wurde auch als gesamtheit mit blick auf das 
tagungsthema betrachtet, indem moderiert von sönke lorenz diskutiert wurde, wie die 
siedlungs- und Verkehrstopographie am hoch- und oberrhein sich von der Antike zum 
mittelalter wandelt (lars blöck). noch während der spätantike war im 4. Jahrhundert der 
rhein keine wirkliche grenze, auch wenn eine neue kastell-kette links des rheins an die 

bastian brather (reallexikon der germanischen Altertumskunde, ergänzungsband 57), ber-
lin/new York 2008, s. 103–117.

14 Patrick geary, die merowinger. europa vor karl dem großen, münchen 1996, s. 225.
15 Frans theuws, grave goods, ethnicity, and the rhetoric of burial rites in late Antique north-

ern gaul, in: ethnic constructs in antiquity. the role of power and tradition, hg. von ton 
derks und nico roymans (Amsterdam Archaeological studies 13), Amsterdam 2009, s. 
283–319.

16 dazu jetzt: susanne brather-walter und sebastian brather, repräsentation oder religion? 
grabbeigaben und bestattungsrituale im frühen mittelalter, in: wechsel der religionen – re-
ligion des wechsels, hg. von niklot krohn und sebastian ristow (studien zu spätantike und 
Frühmittelalter 4), hamburg 2012, s. 121–143.

17 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 bd. 8), rahden/westf. 2004.
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stelle des obergermanisch-rätischen limes getreten war. immerhin gab es mindestens vier 
regelmäßig genutzte rheinübergänge. das römische straßensystem bestand rechts des 
rheins in der trassenführung über das ende des römischen reichs hinaus weiter, obwohl 
schon seit der Zurücknahme des limes ein starker bevölkerungsrückgang zu verzeichnen 
war, aufgrund der Abwanderung römischer bevölkerung und einer doch erst geringen ger-
manischen einwanderung. die frühen einwanderer orientierten sich anfangs an der römi-
schen organisationsform der landschaft. erst seit dem 4. Jahrhundert werden alemanni-
sche gehöfte an neu gewählten Plätzen errichtet, und als spezielle repräsentative 
siedlungsform entstanden höhenstationen wie der Zähringer burgberg. 

die in einem anderen referat auch schon angesprochene wiedernutzung der villae und 
vici, erkennbar an leicht errichteten trockenmauern oder Pfostenstellungen von holzbau-
ten, wird der restbevölkerung niederer sozialer gruppen (wurmlingen) zugeordnet. Auch 
der noch zu registrierende, nicht geringe münzumlauf (karlhorst stribrny18) spiegelt römi-
schen, wenn auch eingeschränkten umgang mit geld. die oberrheinzone rechts des stroms 
scheint also länger (römisch) besiedelt gewesen zu sein, bis ins 4. Jahrhundert hinein, trotz 
Verlegung des limes.

die Verwaltungsstruktur wechselte vom römischen pagus zum germanischen gau (ulrich 
nonn). römische Autoren benannten zuerst keltische unterstämme und dann in nachfolge 
germanische stammesteile als pagi, also Personenverbände. der römische begriff pagus 
meint aber ein territorium mit grenze, als unterste einheit einer civitas bei einem oppidum. 
so nennt caesar unterstämme, vier pagi der helvetier, bei den semnonen gab es 100 pagi, 
die je 1000 krieger stellen konnten. mit den pagi werden spätantike strukturen übernom-
men. Frühe alemannische gaubezeichnungen finden sich bei Ammianus marcellinus (zwei-
te hälfte des 4. Jahrhunderts). Für die Alemannia wechselt bei Ammianus der inhalt von 
pagus noch zwischen stamm und bezirk, gens = pagus, in einem pagus herrscht könig hor-
tarius. entscheidend ist die Antwort auf die Frage, die auch in anderen referaten anklang 
(dieter geuenich), ob bei den germanen pagus und gau in erster linie eine geographische 
oder eine gruppenbezeichnung waren. Pagus/civitas gibt es noch im 6. Jahrhundert im Fran-
kenreich; im 7. Jahrhundert hießen die bischofsstadt civitas und das umland pagus. Alt-
hochdeutsche glossen sprechen von pagus – gouwe. rechts des rheins gab es naturgemäß 
keine pagi in römischer Zeit, die kleinen civitates werden erst in nachrömischer Zeit hunta-
re und baare, dann in Verbindung mit Personennamen genannt. es sind deutlich jüngere 
benennungen des 8. Jahrhunderts in der Alemannia. eine mögliche kontinuität von den 
früher belegten centena zu den huntaren wird erörtert. 

in der organisation des ländlichen raumes gab es zwischen der Verteilung der einzeln 
stehenden römischen gutshöfe (den villae) und den mittelalterlichen dörfern einen tief-
greifenden bruch (rainer schreg). nachdem die römerzeitliche bevölkerung die landgü-
ter verlassen hatte, siedelten sich zwar oftmals germanische gruppen auf dem Areal der 
Villen an. der limesfall führte also nicht zu einer deutlichen Zäsur. der nachweis für 
diese kontinuität bis ins 4./5. Jahrhundert gelang erst durch die jüngsten archäologischen 
Ausgrabungen. spätestens im 5. und frühen 6. Jahrhundert folgte dann jedoch die grund-
sätzliche Veränderung. dörfer als Ansammlung von gehöften wurden gegründet, wie das 
im herkunftsgebiet der germanen seit Jahrhunderten üblich war. die wurzel der mittel-
alterlichen grundherrschaft liegt hier. im besiedlungsmuster ist also keinerlei kontinuität 
zu entdecken. der referent betonte, dass sich die grundlage für das moderne geschichts-

18 karlhorst stribrny, römer rechts des rheins nach 260 n. chr., in: bericht der römisch-
germanischen kommission 70, 1989, s. 351–505.
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bild vom spätantiken und mittelalterlichen siedlungsbild wandelte. die älteren Vorstellun-
gen von legitimation der herrschaft in römischer Zeit und nachfolgend von nationaler 
identität in germanischer tradition würden durch wirtschafts- und umwelthistorische be-
trachtungsweisen in der gegenwart ersetzt. diese Ablösung sah jedoch komplexere Vor-
gänge: in einem römischen kastell entstanden dreischiffige langhäuser, wohl germanische 
gehöfte. die gehöfte in lauchheim besaßen anders als in nordwesteuropa und südskan-
dinavien keine wohnstallhäuser. Andernorts standen langhäuser und grubenhäuser ge-
trennt und bildeten keine gehöfte. kennzeichen früh- und noch spätmittelalterlicher sied-
lungen war ihre standortveränderung; der konstante ortskern setzte sich erst im 12./13. 
Jahrhundert bzw. im 10./11. Jahrhundert durch – ein wesentliches ergebnis archäologi-
scher Forschung, denn derartigen Verschiebungen sind weder in der schriftlichen Überlie-
ferung noch im namen fassbar.

E. Wahrnehmung und Rezeption der Antike im Mittelalter

diese sektion moderierte hans-werner goetz. Antike Überreste konnten und wurden im 
landschaftsbild des oberrheingebiets im mittelalter sowohl wahrgenommen als auch ge-
nutzt (erik beck). es geht dabei um bauten, die nicht nur in gallien und in den großen 
städten, sondern auch rechts des oberrheins und im neckarraum, also in den grenzregio-
nen des römischen reichs noch im mittelalter standen, wenn auch oft nur als ruinen. An 
diese wurden traditionen geknüpft, um rechtsansprüche auf ländereien zu begründen, 
was zu bemerkenswerten rekonstruktionen der Vergangenheit und zu phantasiereichen in-
terpretationen der antiken reste geführt hat. 

ein mönch des elsässischen klosters ebersheimmünster bei schlettstadt beschrieb um 
1160 in seiner chronik, wie caesar hier ein verfallenes merkurheiligtum restauriert und 
durch vier kastelle in alle himmelsrichtungen sichern ließ. die zu seiner Zeit noch sichtba-
ren reste römischer Villen wurden als kastelle bzw. burgen wahrgenommen, die den Platz 
seit alters her schützten, und über die legende, dass der missionierende hl. maternus, später 
bischof von köln, und seine begleiter den merkurtempel zerstörten und auf den ruinen 
eine Petruskirche erbauten, wurde damit die älteste kirche im elsass nachgewiesen. durch 
diesen bewussten rückgriff auf römische reste wurden Alter und ehrwürigkeit bestätigt. 
Antike bauinschriften wurden im 12. Jahrhundert genutzt, um durch den bezug auf römi-
sche kaiser tradition zu schaffen. die nach konstanz transferierte inschrift Constantius19 ist 
ein instruktives beispiel. der chronist des klosters Zwiefalten überliefert 1135/37 eine ähn-
liche gründungsgeschichte. Zuerst war der Platz einer alten stadt oder burg (antiqua urbs 
bzw. Altinburc) ausgewählt, wurde aber wegen wassermangels wieder aufgegeben und an 
anderer stelle das kloster in Zwiefalten gegründet. säulen für die Zwiefaltener kirche waren 
aus der antiqua urbs, wohl einer großen römischen Villa rustica mit einer Porticus heran-
transportiert. der sinn war wiederum, das kloster an einem traditionsreichen ort zu grün-
den, wo die stifterfamilie über besitz verfügte. Als reformkloster konnte man sich zwar 
nicht direkt auf die Antike zurückführen und wählte daher diesen umweg. im elsässischen 
dompeter nahe molsheim wurde ein antiker sarkophag aus heimischem sandstein des spä-
ten 3. Jahrhunderts umgewidmet und als grab der eigentlich im rom bestatteten heiligen 
Petronella gedeutet. Aufgestellt nahe beim Altar in einem Arkosol diente sie nach berichten 
des humanisten Jakob wimpfeling als wallfahrtsziel. Fieberkranke wurden im sarg liegend 

19 Vgl. die beiträge von Jörg heiligmann und helmut maurer in diesem band.
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geheilt. in baden-baden waren die antiken thermen, balnaea, im mittelalter noch als be-
achtliche reste vorhanden und wurden richtig als bäder erkannt. erst 1996 gefundene ke-
ramikscherben der späten merowinger- oder frühen karolingerzeit beweisen, dass die solda-
tenthermen in jener epoche noch oder wieder genutzt wurden, entweder sakral oder als 
Adelswohnsitz. das reichskloster weißenburg im unterelsass berief sich auf antike traditi-
onen, um besitzansprüche in baden-baden zu sichern. dazu diente eine im 12. Jahrhundert 
auf könig dagobert gefälschte urkunde, mit der badeanlagen (balneas illas trans Rhenum) 
– im mittelalter noch als römische erkannt – dem kloster geschenkt worden wären, womit 
hohes und ehrwürdiges Alter bewiesen werden konnte. 

Antikes diente als Antiquität, wurde in der diskussion betont (hans-werner goetz). es 
gibt viele Plätze, die Alteburg oder castelberg genannt wurden, sogar mittelalterliche 
turmburgen wurden im 19. Jahrhundert so bezeichnet; es gab Zirkelschlüsse, da sogar 
außerhalb der römischen Provinzen vorgeschichtliche Anlagen so bezeichnet wurden. der 
bewusste rückgriff des bischofs bernward von hildesheim um 1000 auf antike Vorbilder, 
nämlich (dach-)Ziegel mit seinem namen zu stempeln, um damit seinen rang und seine 
Zuständigkeit zu demonstrieren, ist eine ideologisch begründete handlung, und das Ver-
fahren hat er – wie die schriftüberlieferung bestätigt – in rom an antiken Vorbildern 
kennengelernt. Antiquarisches interesse bestand noch im früheren hochmittelalter, erst 
nach dem 12./13. Jahrhundert setzte der Verlust der kenntnisse von der Antike ein, die 
dann mit den humanisten einen neuen Aufschwung nahmen. der Zähringer burgberg bei 
Freiburg diente den markgrafen von baden im 19. Jahrhundert zur tradition bildenden 
Anbindung an die Zähringer, und diese wählten den Platz wegen der zentralen höhensied-
lung des 4./5. Jahrhunderts und jene den Platz, weil zuvor dort eine keltenfestung bestan-
den hatte, die noch zu erkennen war, womit die topographische bedeutung des Platzes 
angezeigt wurde. 

ähnlich komplex wurden herkunfts- und ursprungsvorstellungen germanischer gentes 
erdacht (Alheydis Plassmann). sie sind insgesamt nicht nur spät aufgezeichnet, sondern 
auch erst von der spät- und nachantiken gesellschaft konstruiert worden. eine origo gentis 
spiegelt daher nicht etwa ursprüngliche Vorstellungen zur herkunft von goten, burgun-
dern oder Franken wider, sondern die erzählung ist im christlich-römischen umfeld ent-
standen, und reste vorausgehender mündlicher Überlieferung sind nur fragmentarisch zu 
entdecken. Je nach Zweck bezogen sich die erzählungen auf einen trojanisch-römischen 
ursprung, knüpften an biblische Überlieferung an oder bevorzugten eine skandinavische 
herkunft. ein mythischer Ahnherr und heros eponymos schafft eine andere identität als die 
Überwindung eines stilisierten erbfeindes. die Verankerung der identität der gens in der 
spätantiken welt brauchte eine solche herkunftssage als legitimation des eigenen regnum, 
immer mit blick auf das Verhältnis zu den römern, zur Auserwähltheit der eigenen gens 
gegenüber dem christlichen gott und als rechtfertigung der herrschaft. somit sagen die 
verschiedenen origines immer das wesentliche aus über die eigene Positionierung in der 
spätantiken welt auf dem weg ins mittelalter. doch dienten die herkunftserzählungen 
über die Abstammung nicht nur zur identitätsbildung, sondern waren literarische erzäh-
lungen. sie lassen sich gliedern. die Herkunft stützt sich auf biblische stammväter, heili-
genleben, auf die geschichte des Auserwählten Volkes, auf troja über die römer oder auf 
skandinavien. Außerhalb des römischen kontextes entstanden die herkunftssagen der 
ostgoten und langobarden als bewusste Abgrenzung von rom, und erst auf umwegen 
kam man auch zur biblischen erzählung. Als Zeitschichten wählte man das Alte testament, 
denn ehrwürdiges Alter war gewünscht, und man versuchte die Parallelisierung mit ereig-
nissen der weltgeschichte. die eigene Wanderung wurde mit der wanderung des Volkes 
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israel verglichen, die lang und entbehrungsreich war und bei der eine kriegerische elite 
unter königen zur landnahme führte, verbunden mit der Verdrängung der alten bevölke-
rung. eroberung war eine bessere rechtfertigung für herrschaft als der hinweis auf Auto-
chthonie. eine germanische herkunft aus fernem gebiet herzuleiten war aber nur teilweise 
nötig, ebenso wichtig war eine herkunft mit christlich-antikem hintergrund. der Autor 
der erzählung schöpfte jeweils für seine darstellung, was er brauchte, aus der römisch-
trojanischen oder aus der skandinavischen herkunft.

in der diskussion wurde gefragt, ob die Antike als Antike eine rolle spielte oder nur all-
gemein das Alter und ob den Autoren damals das Zeitverhältnis bewusst war. was bedeute-
te es, wenn texte zu Abstammungssagen in anderen Zusammenhang eingebaut wurden, hat 
Jordanes (6. Jahrhundert) die gotengeschichte zwanghaft aus cassiodor (früheres 6. Jahr-
hundert) übernommen? der umgang mit der herkunft sei eine römische Fragestellung ge-
wesen, vielleicht gar keine germanische. es habe aber doch die geschichte der eigenen gen-
tilen herkunft gegeben, die nicht römisch gewesen sei, und so muss es eine mündliche 
tradition z. b. bei langobarden und auch sachsen gegeben haben, aus der der stammesna-
me stammen würde (wolfgang haubrichs). Auch würden die zeitgenössischen quellen zei-
gen (barbara sasse), dass die goten sich nicht sicher waren, was sie eigentlich waren und 
deshalb als Ausflucht den blick nach skandinavien wählten. die skandinavier selbst hatten 
aber auch eine eigene Vorstellung von herkunft, ohne spätantiken hintergrund (heinrich 
beck). die Asen weisen nach Asien mit dem mittelpunkt der Asenburg; und erst später 
folgte die Überlagerung durch antike Vorstellungen. es sei im übrigen eine Zeiterscheinung, 
Ansicht der gegenwärtigen Forschung, dass alles auf rom zu beziehen sei, im 19. Jahrhun-
dert bezog man sich bei diesen Problemfeldern auf Asien und noch nicht auf rom.

ein spätes beispiel von Antikenrezeption im hochmittelalter bietet die welfische tradi-
tionsbildung (heinz krieg). Als erstes geschlecht schufen die welfen sich eine geschichte 
ihres hauses; denn bis ins 12. Jahrhundert hinein hat noch „kein anderes deutsches Adels-
geschlecht seine wurzeln auf die Antike zurückgeführt“ (nach matthias becher20). Vermu-
tet werden italienische einflüsse unter dem in italien geborenen welf iV. ähnliche Fami-
lienchroniken schufen sich zeitlich parallel auch die grafen von Anjou und von Flandern 
als Zeugnis eines erwachenden adligen selbstverständnisses (nach Alheydis Plassmann21); 
sie gehen über die reine legitimation anhand der Abstammung hinaus, um der eigenen 
Familie eine ranghohe Position zu verschaffen. der referent fragte, ob die quellen nicht 
eher das bewusstsein der damaligen Autoren als das der dargestellten Adelsfamilien reflek-
tierten, betont aber, dass die traditionen sicherlich nicht ohne oder gegen die adligen stif-
ter entstanden sind (so auch b. schneidmüller). die Genealogia Welforum und die Historia 
Welforum (1167/1184) sind somit zwei zentrale quellen für adlige traditionsbildung durch 
Anbindung an antike elemente. 1030 hat welf (ii.) als erster das gedacht und sich auf 
catilina/catulus – wolf/welpe bezogen. Aber schon im mittelalter erfuhr die Abstam-
mung vom antiken stadtrömischen geschlecht eine zwiespältige bewertung. die Ansip-
pung an trojaner und Franken über die fränkischen könige geschah in der krisensituation 
zur Zeit heinrichs des löwe und der landnahme in oberschwaben. in der diskussion 

20 matthias becher, der name ,welf ‘ zwischen Akzeptanz und Apologie. Überlegungen zur 
frühen welfischen hausüberlieferung, in: welf iV. – schlüsselfigur einer wendezeit. regionale 
und europäische Perspektiven, hg. von dieter bauer, matthias becher und Alheydis Plass-
mann (Zeitschrift für bayerische landesgeschichte, reihe b, beiheft 24), münchen 2004, s. 
156–198, hier s. 180.

21 Alheydis Plassmann, die welfen-origo – ein einzelfall?, in: welf iV. (wie Anm. 20), s. 56–
83.
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wurde bemerkt, dass die rückführung auf die Person catilina erfolgte, nicht auf die epo-
che als Antike; catilina war bekannt, denn im 12. Jahrhundert waren sallust und cicero 
schulstoff.

während der epoche des humanismus wurde das wissen über die römischen wurzeln 
in steigender intensität für zeitgenössisch politische Probleme instrumentalisiert (dieter 
mertens), indem auch das eigene historische weltbild daraufhin gestaltet wurde. das mit-
telalterliche wissen von der Antike war noch unkoordiniert, aitiologisch und assoziativ. 
caesar als urheber des römischen reiches und wichtiger Verfassungsinstitutionen sowie 
gründer von städten, immerhin bis hinauf nach Pommern, spielte eine zentrale rolle. 
denn frühe humanisten wie enea silvio Piccolomini meinten noch, dass caesar häufig in 
germanien gewesen sei, und erst durch die philologisch-historischen Arbeiten späterer hu-
manisten wie heinrich bebel wurde begründbares – kanonisiertes und koordiniertes – 
wissen von der Antike gewonnen, als Voraussetzung auch für die Falsifizierung und iden-
tifizierung vermuteter antiker Überreste. diese deutschen humanisten brachten in 
wissenschaftlicher Zusammenarbeit als gruppe und unter Ausnutzung des buchdrucks 
das große Projekt einer Germania illustrata nach dem Vorbild der Italia illustrata biondos 
auf den weg und haben damit in der frühen neuzeit „das wissen von der Antike völlig neu 
geformt“ (dieter mertens). 

F. Zusammenfassung

die zusammenfassende schlussbetrachtung unter der leitung von Jörg Jarnut und ian 
wood griff einzelne themenbereiche auf, um die neu gewonnenen Perspektiven schärfer 
herauszubringen. dazu gehörte die bewertung der reihengräber als brücke von der Antike 
zum mittelalter. sebastian brather, noch einmal gefragt, beschrieb das Aufkommen dieser 
bestattungsform – ein teilaspekt gesellschaftlichen Verhaltens – als Folge der Auflösung 
antiker strukturen und als Versuch, soziale Verhältnisse lokal vorzuführen und zu stabilisie-
ren. ‚germanisch‘ als eine historische Aussage hätte nur dann sinn, wenn die Frage beant-
wortet sei, ab wann von germanen gesprochen werden könnte – erst wenn sie in texten so 
genannt werden, oder gebe es andere kriterien? und wie ließen sich diese von einer wissen-
schaftlichen disziplin in die andere übertragen?22 Jörg Jarnut wiederholte seine these, dass 
man für das frühe mittelalter besser auf den germanenbegriff verzichten sollte23 und statt-
dessen die in den texten konkret genannten gruppen wie Franken und Alemannen be-
trachte.24 Vieles in der Germania – als regionaler Perspektive – existierte nur durch rom. 
beeindruckend sind die römischen ‚importe‘ in Prunkgräbern der römischen kaiserzeit wie 

22 Vgl. sebastian brather, ethnische interpretationen in der frühgeschichtlichen Archäologie. 
geschichte, grundlagen und Alternativen (reallexikon der germanischen Altertumskunde, 
ergänzungsband 42), berlin/new York 2004.

23 Jörg Jarnut, germanisch. Plädoyer für die Abschaffung eines obsoleten Zentralbegriffes der 
Frühmittelalterforschung, in: die suche nach den ursprüngen. Von der bedeutung des frühen 
mittelalters, hg. von walter Pohl (Österreichische Akademie der wissenschaften, Phil.-hist. 
klasse denkschriften 322), wien 2004, s. 107–113; ders., Zum „germanen“-begriff der his-
toriker, in: Altertumskunde – Altertumswissenschaft – kulturwissenschaft. erträge und Per-
spektiven nach 40 Jahren reallexikon de germanischen Altertumskunde, hg. von heinrich 
beck, dieter geuenich und heiko steuer (reallexikon der germanischen Altertumskunde, 
ergänzungsband 77), berlin/boston 2012, s. 391–400. 

24 Zur Problematik allg.: s. v. germanen, germania, germanische Altertumskunde, in: reallexi-
kon der germanischen Altertumskunde bd. 11, berlin/new York 1998, s. 181–438.
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in gommern (sachsen-Anhalt) oder all die schwerter und anderen waffen der heeresbeu-
teopfer in dänischen mooren von nydam bis illerup. heimische töpfer mit hilfe römischer 
handwerker betrieben die Öfen zur Produktion typisch ‚römischer‘ tonware, so im thürin-
gischen haarhausen; römisches metallgeschirr wurde in ton nachgeahmt. ian wood er-
gänzte die beispiele von weiter- und wiedernutzung römischer ruinen durch befunde in 
northumbria des 7./8. Jahrhunderts. im königskloster von Jarrow wurden römische steine 
verbaut, die geschichten von Artus sehen die weiternutzung römischer kastelle.
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