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Grenzen überschreiten!

Stefan Mörsdorf, Geschäftsführer Europäische Akademie Otzenhausen

Die Diskussion um Grenzen hat an Bedeutung gewon-
nen. Obergrenzen, Grenzsicherung, Abgrenzung und 
Grenzübertritt sind Begriffe, die uns in der gegenwärti-
gen gesellschaftlichen Debatte tagtäglich begegnen.

Die Archäologentage Otzenhausen sind bewusst auf 
Grenzüberschreitung angelegt! Und das gleich mehr-
fach.

Geographisch. In der Großregion wenden wir den 
Blick zum Nachbarn über die nationalstaatlichen Gren-
zen hinweg. Und stellen fest, dass unsere Geschichte 
eine gemeinsame ist. Das keltische wie das römische 
Erbe sind ein gemeinsames großregionales, ja europäi-
sches Erbe. 

Zeitlich. Es gibt keine Festlegung auf eine geschicht-
liche Periode. Natürlich nimmt die Antike einen breiten 
Raum bei den Archäologentagen ein, aber auch Themen 
der Mittelalterarchäologie oder der Industriearchäologie 
finden ihren Platz.

Interdisziplinär. Bei den Archäologentagen treffen 
unterschiedliche Fachdisziplinen aufeinander. Historiker 
und Archäologen, Geographen und Politologen, Metal-
lurgen und Juristen, Altphilologen und Kulturwissen-
schaftler. Die interdisziplinären Grenzüberschreitungen 

sind anregend und fruchtbar, führen manchmal hochspe-
kulativ auf’s Glatteis. Das Denken ohne Schere im Kopf 
ist das reizvolle Prinzip der Archäologentage.

Viertens überschreiten die Archäologentage die 
Grenzen zwischen Profis und Laien. Berufsarchäologen 
treffen auf interessierte Hobbyforscher, arrivierte Profes-
soren diskutieren mit Berufsanfängern, Grabungsprakti-
ker tauschen sich mit Studenten aus. Die Schar der Teil-
nehmer an den Archäologentagen ist bunt und vielfältig. 
Gemeinsam ist das Interesse an unserer Vergangenheit.

Der vorliegende Tagungsband dokumentiert die Vor-
träge und Präsentationen der 2. Archäologentage Otzen-
hausen und macht sie damit auch denjenigen zugänglich, 
die nicht an den Archäologentagen teilnehmen konnten. 
Die ungezählten Gespräche und „Grenzüberschreitun-
gen“ am Rande und in den Pausen, an den Abenden und 
bei den Exkursionen lassen sich nicht dokumentieren. 
Und doch machen gerade sie den besonderen Reiz der 
Archäologentage Otzenhausen aus.

Und weiterhin gilt: Auf der anderen Seite der Grenze 
gibt es weiter hin viel zu entdecken und auszugraben. 
Seien Sie auch in Zukunft dabei, wenn es um die Ver-
gangenheit geht.

Das Symposium richtet sich an Fachleute, Heimatforscher und interessierte Laien aus der Großregion / Le symposium s’adresse 
aux experts, chercheurs en histoire régionale et personnes privées passionnées par le thème venant de la Grande Région (Foto: 
V. Braun).
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Franchir les frontières !

Stefan Mörsdorf, Directeur de l’Académie européenne d’Otzenhausen

La discussion relative aux frontières ou limites a gagné 
en importance. On parle de limite maximale, de sécurité 
des frontières, de délimitation et de franchissement de 
frontières. Les frontières – c’est un terme que nous ren-
controns chaque jour dans le débat social actuel.  

Les Journées archéologiques d’Otzenhausen sont dé-
libérément conçues pour franchir les frontières ! Et cela 
sous plusieurs angles. 

Sous l’angle géographique. Au sein de la Grande 
Région, nous tournons notre regard vers le voisin en 
franchissant les frontières nationales. Pour constater que 
nous partageons une histoire commune. L’héritage celte 
et romain est un héritage commun au sein de la Grande 
Région, même au sein de l’Europe. 

Sous l’angle temporel. Les Journées archéologiques 
ne se limitent pas à une certaine période historique. Bien 
évidemment, elles accordent une grande importance à 
l’Antiquité, mais les thèmes relevant de l’archéologie 
médiévale ou industrielle sont également abordés. 

Sous l’angle interdisciplinaire. Les différentes disci-
plines spécialisées se rejoignent lors des Journées arché-
ologiques. Les historiens et les archéologues, les géogra-
phes et les politologues, les métallurgistes et les juristes, 
les philologues spécialistes des langues anciennes et les 
anthropologues. Franchir les frontières entre les discipli-
nes, cela nous donne des idées et des résultats fructueux 
et nous mène parfois sur un terrain miné par les hypo-
thèses hautement spéculatives. Penser sans pratiquer 
l’autocensure, c’est le principe intéressant des Journées 
archéologiques. 

Quatrième angle, les Journées archéologiques fran-
chissent les frontières entre les professionnels et les non-
spécialistes. Les archéologues professionnels rencont-
rent les chercheurs amateurs, les professeurs de renom 
discutent avec les jeunes diplômés en début de carriè-
re, les responsables de fouilles expérimentés échangent 
leurs points de vue avec les étudiants. Le milieu des 
participants aux Journées archéologiques est hautement 

varié. Ce qu’ils ont en commun, c’est la passion de notre 
passé. 

La présente publication reprend les contributions 
et les présentations des 2ème Journées archéologiques 
d’Otzenhausen et les rendent ainsi accessibles à ceux qui 
n’ont pas pu y participer. Il est, par contre, impossible 
de documenter les discussions et les « franchissements 
de frontières « innombrables, le soir, dans les pauses, 
lors des excursions et dans le contexte général des Jour-
nées archéologiques. Mais c’est justement tout cela qui 
fait le charme particulier des Journées archéologiques 
d’Otzenhausen. 

Il sera toujours vrai que de l’autre côté de la frontière, 
beaucoup de découvertes et de fouilles nous attendent. 
Soyez à l’avenir également avec nous, quand il s’agit du 
passé. 

Stefan Mörsdorf (Foto: Ministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz / Ministère sarrois de l‘Environnement et de la pro-
tection des consommateurs)
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Raum für Begegnung

Grußwort von Dr. Franz Josef Barth, Bürgermeister der Gemeinde Nonnweiler

Zum zweiten Mal haben sich in unserer Gemeinde zahl-
reiche Altertumswissenschaftler aus der Großregion zu 
den Archäologentagen in der Europäischen Akademie 
Otzenhausen getroffen. Sie diskutierten über ihre Aus-
grabungen und Entdeckungen.

Es ist uns eine Freude im Rahmen des Symposiums 
dem interessierten Publikum unser Keltengehöft, das 
nach antiken Vorbildern konzipiert wurde und unweit 
des keltischen Ringwalls von Otzenhausen gelegen ist, 
zeigen zu können. 

Das Keltendorf ist der jüngste Baustein eines um-
fangreichen Projektes, das sich um den keltischen Ring-
wall Otzenhausen entwickelt hat. Gestützt auf eine Viel-
zahl von Partnern und Institutionen versuchen wir, das 
archäologische Denkmal noch stärker in die Kommune 
einzubeziehen und touristisch zu vermarkten. 

Seit dem Jahr 1999 nahm sich die Gemeinde des 
Denkmals an und investierte kontinuierlich in dessen 
wissenschaftliche Erforschung und touristische Inwert-
setzung. Teile des Ringwalls wurden behutsam von dem 
Bewuchs befreit, der ihn im Verlauf der letzten 60 Jahre 
überwuchert hatte, und so für Besucher besser wahrnehm-
bar gemacht. Mit der Einrichtung eines archäologischen 
Rundwanderweges wurde die touristische Erschließung 
begonnen, der dann in den folgenden Jahren weitere at-
traktive Wanderwege zum Denkmal folgten. Es wurden 
über viele Jahre hinweg Ausgrabungen sowohl in der 
Keltenfestung als auch in der archäologischen Umge-
bung unternommen, oftmals mit länderübergreifen Ak-
teuren. Dabei wurden u.a. die Prunkgräber in Bierfeld 

entdeckt sowie erste Untersuchungen im Römerlager bei 
Hermeskeil vorgenommen. Die Ausgrabungen haben 
sich gelohnt. Die ersten Forschungsergebnisse weisen 
auf eine beträchtliche Erweiterung der historischen Di-
mension des Ringwalls hin.

Die aktuelle Errichtung des Keltenparks mit Kelten-
dorf als außerschulischem Lernort ist der nächste Schritt 
zur Inwertsetzung des Denkmals, denn es bringt den Be-
sucher auf eine neue Weise in Berührung mit ihm. Kel-
tische Kultur soll an diesem Ort für die Besucher durch 
regelmäßig stattfindende Musik- und Kulturveranstal-
tungen spürbar werden. Auch können z.B. in Workshops 
zu alten Handwerkstechniken Aspekte der antiken Le-
benswelt selbst erlebt und angeeignet werden. Mit wech-
selnden Ausstellungen sollen verschiedene Bereiche aus 
der Geschichte der Kelten und der Nationalparkregion 
thematisiert werden. Der Keltenpark wird das südliche 
Tor des neuen Nationalparks Hunsrück-Hochwald, der 
neben vielen Natursehenswürdigkeiten auch – wenn 
man an den Ringwall denkt – gigantische archäologische 
Schätze aufweist. 

Bildungsseminare wie die Archäologentage in Ot-
zenhausen gehören ebenfalls in diese Entwicklung und 
flankieren sie. Diese Tagung vermittelt zahlreiche Im-
pulse und trägt zur internationalen Vernetzung von Wis-
senschaftlern, aber auch interessierten Laien bei. Sie 
verbindet den Begriff Archäologie mit Otzenhausen, der 
durch sie zu einem Ort der wissenschaftlichen Begeg-
nung geworden ist. Dafür danke ich den Teilnehmern 
des Symposiums sowie auch denjenigen, die zu diesem 
Tagungsband beigetragen haben. 

Das Keltendorf im dritten Bauabschnitt, Februar 2015. / L‘hameau celte en février 2015. Troisième phase de construction  
(Foto: M. Koch).
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Espace de rencontres

Mot de bienvenue par Franz Josef Barth, maire de la Commune de Nonnweiler

C’est pour la deuxième fois que de nombreux historiens 
de l’Antiquité se sont réunis dans notre commune lors 
des Journées archéologiques organisées à l’Académie 
européenne d’Otzenhausen. Ils ont discuté de leurs fouil-
les et de leurs découvertes. 

C’est avec plaisir que, dans le cadre du sympo-
sium, nous avons pu profiter de l’occasion pour mon-
trer au public intéressé notre hameau celte inspiré par 
des modèles antiques et situé non loin du rempart celte 
d’Otzenhausen. 

Le hameau celte est l’élément le plus récent d’un 
important projet qui s’est développé autour du rempart 
celte d’Otzenhausen. Soutenus par de nombreux parte-
naires et institutions, nous essayons d’intégrer davantage 
le monument archéologique dans la commune et de le   
‘commercialiser’ sous un angle touristique. 

Depuis 1999, la commune s’est consacrée au monu-
ment en investissant continuellement dans la recherche 
scientifique et sa valorisation touristique. La végétation 
qui a recouvert le monument au cours des 60 dernières 
années, a été délicatement enlevée de certaines parties du 
rempart pour bénéficier d’une meilleure visibilité auprès 
des visiteurs. La valorisation touristique a commencé par 
la mise en place d’un chemin archéologique de randon-
née circulaire et, au cours des années suivantes, d’autres 
chemins de randonnée intéressants qui mènent au mo-
nument ont suivi. Pendant de nombreuses années, des 
fouilles ont été organisées aussi bien à l’intérieur de la 
fortification celte que dans les environs archéologiques, 
et ce souvent avec des acteurs venant de différents pays. 
Dans ce contexte, les tombes fastueuses de Bierfeld ont 
été découvertes entre autres, et les premières analyses 
du camp romain près de Hermeskeil ont été réalisées. 
Les fouilles ont été fructueuses. Les premiers résultats 
des recherches indiquent que la dimension historique de 
cette fortification celte est considérablement plus grande 
qu’on ne le supposait. 

La construction actuelle du parc celte avec l’hameau 
celte en tant que lieu d’apprentissage extrascolaire cons-
titue la prochaine étape en vue de la valorisation du mo-
nument, car elle crée un nouveau lien entre celui-ci et 
le visiteur. La culture celte doit devenir ‘palpable’ pour 
les visiteurs grâce aux concerts et autres évènements cul-
turels organisés régulièrement à cet endroit. Ce concept 
permet également aux visiteurs de découvrir et apprend-
re les aspects de l’univers de l’Antiquité, par exemple 
lors d’ateliers axés sur les anciennes techniques artisa-
nales. Les expositions temporaires viseront à thématiser 
les divers domaines de l’histoire des Celtes et de la ré-
gion du parc national. Le parc celte deviendra la porte 

d’entrée au sud du nouveau parc national de l’Hunsrück-
Hochwald qui, outre les nombreuses attractions naturel-
les, présente des trésors archéologiques gigantesques si 
l’on pense au rempart celte. 

Les séminaires de formation comme les Journées ar-
chéologiques d’Otzenhausen font également partie de ce 
développement. Cette conférence donne de nombreuses 
impulsions et contribue à la mise en réseau internatio-
nale de scientifiques aussi bien que de personnes passi-
onnées par la matière. Elle lie le terme de l’archéologie 
au village d’Otzenhausen qui est ainsi devenu un lieu de 
rencontres scientifiques. J’en remercie les participants 
du symposium ainsi que ceux qui ont contribué à cette 
publication. 

Der keltische Ringwall von Otzenhausen / Le rempart celte 
d‘Otzenhausen (Foto: M. Koch).
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Zum Geleit

Claude Gitta, Directeur interrégional Inrap Grand Est Nord, Metz

Die Hinterlassenschaften vor- und frühgeschichtlicher 
Kulturen halten sich nicht an heutige politische Grenzen. 
So finden sich Siedlungen und Zeugnisse der frühesten 
Ackerbauern, der frühneolithischen Bandkeramischen 
Kultur sowohl im Saarland, in Rheinland-Pfalz und im 
Großherzogtum Luxemburg als auch in Belgien, im be-
nachbarten Lothringen und im Elsass. Die umfangrei-
chen Zeugnisse der römischen Okkupation Galliens, die 
mit der Etablierung eines ausgedehnten Straßensystems 
und der Errichtung zahlreicher Villenanlagen einher-
ging, sind ebenfalls in allen Teilen der Großregion Saar-
Lor-Lux zu beobachten.

Deshalb liegt es nahe, auf einer gemeinsamen Ver-
anstaltung Archäologen und archäologisch interessier-
te Laien und Heimatforscher zusammenzubringen, um 
neueste Forschungsergebnisse zu präsentieren und zu 
diskutieren. Die Initiative der Europäischen Akade-
mie Otzenhausen, gemeinsame, grenzüberschreitende 
Archäologentage zu organisieren, ist schon 2014 auf 
fruchtbaren Boden gefallen und hat zahlreiche Besucher 
aus der Großregion angezogen. Nun beginnen nach dem 
erfolgreichen Probelauf im vergangenen Jahr bereits die 
zweiten Archäologentage von Otzenhausen.

Das Institut national des recherches archéologiques 
préventives (Inrap), ein dem französischen Kultusminis-
terium angeschlossenes Institut, das in Frankreich einen 
bedeutenden Teil der Rettungsgrabungen durchführt, hat 
sich deshalb besonders gefreut, im Jahr 2015 neben dem 
Service régional de l’Archéologie der Region Lothrin-
gen einer der beiden französischen Projektpartner dieser 
grenzübergreifenden Archäologentage sein zu dürfen. 
Das Institut national des recherches archéologiques pré-
ventives ist die größte französische archäologische Or-
ganisation und zählt zu den führenden Institutionen in 
Europa.  Es verwirklicht jedes Jahr rund 1500 archäolo-
gische Untersuchungen und 250 Ausgrabungen mit pri-
vaten und öffentlichen Partnern.

Die Europäische Akademie Otzenhausen hat nicht 
nur die Initiative ergriffen, die Archäologentage der 
Großregion dauerhaft zu etablieren, sondern stellt auch 
einen idealen Rahmen für eine derartige Veranstaltung 
dar, bei der sich Exkursionen und wissenschaftliche Vor-
träge abwechseln. Dabei scheint mir persönlich der Ex-
kursionsteil ein wichtiges Element der Veranstaltung zu 
sein, da erst im Gelände, bei Ausgrabungen oder Gelän-
deexkursionen viele offene Fragen beantwortet werden 
können.

Anlässlich der Archäologentage in Otzenhausen ist 
es mir auch ein Anliegen, an die Politik zu appellieren, 
wichtige archäologische Forschungsinstitutionen in der 
Großregion zu erhalten. So darf ich Sie alle darum bit-
ten, sich dafür einzusetzen, dass an der Universität des 
Saarlandes das Institut für Vor- und Frühgeschichte und 
Vorderasiatische Archäologie und auch die anderen Be-
reiche der Altertumswissenschaften erhalten bleiben. 
Wir brauchen archäologische Forschung in der Region, 
und das geht nur mit unseren fachkundigen universitären 
Partnern!

Ich wünsche Ihnen in den folgenden vier Tagen viele 
spannende Vorträge und eine interessante Exkursion im 
Verlauf dieser zweiten Archäologentage von Otzenhau-
sen. 

Nehmen Sie sich auch die Zeit und Muße zum Aus-
tausch mit Fachkollegen und Kolleginnen sowie mit ar-
chäologisch interessierten Laien und Heimatforschern 
und entdecken Sie das reiche archäologische Erbe der 
Großregion Saar-Lor-Lux auf diesen - und auf hoffent-
lich noch vielen folgenden - Archäologentagen!

Wir bedanken uns bei der Europäischen Akademie 
Otzenhausen für die Initiative und die Organisation der 
Archäologentage 2015 und wünschen Ihnen viele neue 
Anregungen und interessante Diskussionen!
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Mot de bienvenue

Claude Gitta, Directeur interrégional Inrap Grand Est Nord, Metz

L’héritage des cultures pré- et protohistoriques s’étend 
bien au delà  des frontières actuelles. 

Ainsi, les premières cultivateurs, de la culture ruba-
née du Néolithique le plus ancien, se sont établit tant en 
Sarre, en Rhénanie-Palatinat et au Grand-Duché de Lux-
embourg, qu’en Belgique, Alsace et Lorraine. La Grande 
Région SarLorLux a également été fortement marquée 
par la présence romaine, comme en témoignent le vaste 
système routier et les nombreuses villas. 

Quoi de plus légitime que de réunir les archéologues, 
les passionnés de cette discipline ainsi que les cher-
cheurs locaux afin de présenter et discuter de l’actualité 
de la recherche. L’initiative lancée par l’Académie euro-
péenne d’Otzenhausen, visant à organiser des Journées 
archéologiques communes transfrontalières, avait trouvé 
un écho très favorable dès 2014, et avait attiré de nom-
breux participants venant de toute la Grande Région. Ap-
rès ce galop d’essai, nous nous retrouvons aujourd’hui 
pour une nouvelle session des Journées archéologiques 
d’Otzenhausen.

L’Institut national des recherches archéologiques 
préventives (Inrap), est particulièrement heureux d’être, 
avec le Service régional de l’Archéologie de la région 
Lorraine, l’un des deux partenaires français présents 
dans le cadre des Journées archéologiques transfronta-
lières de 2015. 

Comme vous le savez l’Inrap est la plus importan-
te structure de recherche archéologique française et 
l’une des toutes premières en Europe. Institut national 
de recherche, il réalise chaque année quelque 1500 di-
agnostics archéologiques et 250 fouilles en partenariat 
avec les aménageurs privés et publics.

L’Académie européenne d’Otzenhausen est à 
l’initiative de l’inscription durable de ce congrès dans 
le cadre de la Grande Région. Elle offre un cadre idéal 
pour la présentation des recherches en cours, de fructu-
eux échanges mais également pour la découverte de sites 
archéologiques. A ce titre, je souligne tout l’intérêt des 
visites de sites organisées par nos hôtes. 

A l’occasion de ces Journées archéologiques 
d’Otzenhausen, permettez-moi de rappeler toute 
l’importance et le rôle citoyen essentiel que revêtent les 
institutions d’archéologie au sein de notre Grande Ré-
gion. Je nourris avec vous cet espoir de voir préservés 
l’Institut de la pré- et protohistoire et de l’archéologie 
du Proche-Orient (Institut für Vor- und Frühgeschichte 
und Vorderasiatische Archäologie) ainsi que les autres 
départements des sciences de l’Antiquité au sein de 
l’Université de la Sarre. La dynamique de recherche ar-
chéologique régionale ne peut s’entendre sans le soutien 
de nos partenaires universitaires. 

Nous saluons l’initiative de l’Académie européenne 
d’Otzenhausen pour l’organisation des Journées archéo-
logiques 2015. 

Je souhaite à tous les congressistes de très fructueux 
échanges durant ce séjour dont le point d’orgue sera il-
lustré par une excursion passionnante. N’hésitez pas à 
mettre à profit ces Journées archéologiques pour échan-
ger vos connaissances sur le patrimoine archéologique 
de la Grande Région SarLorLux.

Nous vous remercions chaleureusement pour votre 
accueil de qualité exemplaire et vous remercions plus 
encore pour votre engagement en faveur du patrimoine 
archéologique. Souhaitons à toutes et à tous un bon con-
grès ! 
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Die Archäologentage Otzenhausen -  
eingebunden in die Lokale Entwicklungsstrategie (LES)  

der KuLanI

Werner Feldkamp, Vorsitzender der KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land e.V.

Mit dem vorliegenden zweiten Tagungsband blicken wir 
zurück auf die beiden in der zurückliegenden LEADER-
Programmperiode geförderten Archäologentage 2014 
und 2015. Sie sind auf eine große Resonanz gestoßen, 
daher war eine Fortsetzung in der neuen Förderperiode 
naheliegend. Folgerichtig wurde in der Lokalen Ent-
wicklungsstrategie „KuLanI St. Wendeler Land 2020“ 
für die neue Förderperiode 2014-2020 eine Fortführung 
dieser Veranstaltungsreihe geplant. Bereits in der ers-
ten Projektrunde hat der Vorstand der KuLanI mit der 
Zustimmung zum von der Gemeinde Nonnweiler bean-
tragten Leitprojekt „Belebung des Keltenparks und des 
Nationalparktors Otzenhausen“ die Voraussetzungen 
geschaffen, dass dieses Veranstaltungsformat bis 2020 
einen stabilen organisatorischen Rahmen erhält. Neben 
der Durchführung der jährlichen Tagungen hat das Pro-
jekt die Aufgabe, in den nächsten Jahren die Belebung 
des Keltenparks zu unterstützen sowie den Aufbau des 
Nationalparktors zu begleiten. 

In der Nationalparkregion mit ihrem keltisch-römi-
schen Siedlungsschwerpunkt und den herausragenden 
Bodendenkmälern wie dem Ringwall von Otzenhau-
sen spielt die Archäologie eine wichtige Rolle. Dieses 
kommt auch mit der Ausweisung einer Stelle für „Kul-
tur- und Landschaftsgeschichte“ im Organigramm des 
Nationalparkamtes zum Ausdruck.    
  

Fünf Leitprojekte koordinieren und steuern die 
Entwicklung der vier Handlungsprogramme

Das Leitprojekt zur „Belebung des Keltenparks und des 
Nationalparktors“ ist eines von insgesamt fünf Leit-
projekten. In den nächsten fünf Jahren soll mit diesen 
die Entwicklung in den vier Programmschwerpunkten 
Bildung, Kultur, Vermarktung und Energie koordiniert 
und gesteuert werden. Unter der Federführung der Ku-
LanI übernimmt in jedem Leitprojekt eine von Schlüs-
selakteuren des jeweiligen Themenbereiches besetzte 
Lenkungsgruppe die Koordinierung und Steuerung des 
Prozesses. Im Leitprojekt II „Belebung Keltenpark und 
Nationalparktor Otzenhausen“ setzt sich die Lenkungs-
gruppe aus Vertretern folgender Institutionen zusam-
men: Gemeinde Nonnweiler, Europäische Akademie 
Otzenhausen gGmbH, Terrex gGmbH, Freundeskreis 

keltischer Ringwall Otzenhausen e.V., Nationalparkamt 
Hunsrück-Hochwald, Freundeskreis Nationalpark Huns-
rück e.V., Tourist-Information St. Wendeler Land sowie 
die Kulturlandschaftsinitiative St. Wendeler Land (Ku-
LanI). 

Weitere Leitprojekte beschäftigen sich mit der Ent-
wicklung des „Kulturfenster St. Wendeler Land“ als re-
gionales Kulturzentrum in der Bosener Mühle (Kultur-
programm), mit dem Ausbau des Bildungsnetzwerkes 
(Bildungsprogramm), mit der begleitenden Öffentlich-
keitsarbeit der Klimaschutzinitiative Null-Emissions-
Landkreis St. Wendel (Energieprogramm) sowie mit der 
Weiterentwicklung des Partnerbetriebssystems des Lo-
kalwarenmarktes im Hinblick auf die Zusammenarbeit 
in der Nationalparkregion (Vermarktungsprogramm).

Da die Archäologentage Otzenhausen in Verbindung 
mit der Belebung des Keltenparks und dem Aufbau des 
Nationalparktors eine wichtige Rolle im Kulturpro-
gramm der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) „Ku-
LanI St. Wendeler Land 2020“ spielen, hat die KulanI 
ein großes Interesse an einer positiven Entwicklung die-
ses Veranstaltungsformates und wünscht den kommen-
den 3. Archäologentagen Otzenhausen einen erfolgrei-
chen Verlauf.

Seit 1994 setzt sich die KuLanI für die Regionalentwicklung im 
St. Wendeler Land ein / Depuis 1994, la KuLanI s’engage en 
faveur du développement régional au sein de la région de St. 
Wendel (Foto: V. Braun).
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Ce deuxième volume du colloque jette un regard ré-
trospectif sur les deux Journées archéologiques 
d’Otzenhausen organisées en 2014 et 2015 et soutenues 
par la dernière période financière du programme LEA-
DER. Etant donné qu’elles ont trouvé un vif écho, leur 
poursuite dans la nouvelle période de financement était 
une évidence. Par conséquent, la poursuite de cette série 
de conférences a été prise en compte dans la stratégie de 
développement locale « KuLanI St. Wendeler Land 2020 
“ pour la nouvelle période de financement de 2014-2020. 
Dès la sélection des premiers projets, le conseil de direc-
tion de la KuLanI a créé les conditions nécessaires pour 
donner un cadre organisationnel solide à ces manifesta-
tions jusqu’en 2020. Cette décision a auparavant trouvé 
l’accord du projet phare « Animation du hameau celte 
et de la Porte du parc national « 2) dont le financement 
a été demandé par la commune de Nonnweiler. Outre 
la réalisation des conférences annuelles, le projet vise à 
soutenir, dans les prochaines années, l’animation du ha-
meau celte ainsi qu’à accompagner le développement de 
la Porte du parc national. 

L’archéologie joue un rôle important dans la région 
du parc national. Ici se trouvent les points forts en ma-
tière d’urbanisation celte et romaine ainsi que les sites 
archéologiques extraordinaires tels que le rempart cel-
te d’Otzenhausen. Ceci se reflète aussi dans la création 
d’un poste chargé de l’ « Histoire culturelle et des paysa-
ges « à l’Office du parc national.

Cinq projets phare pour coordonner et gérer 
le développement des quatre programmes 
d’action 

Le projet phare « Animation du hameau celte et de la 
Porte du parc national « est l’un des cinq projets phares. 
Dans les cinq prochaines années, leur mission est de co-
ordonner et gérer le développement des quatre priorités 
programmatiques : la formation, la culture, la commer-
cialisation et l’énergie. Sous l’égide de la KuLanI, un 
groupe de pilotage composé par les acteurs clé du secteur 
respectif se charge de la coordination et de la gestion du 
processus dans chaque projet phare. Le groupe de pilo-
tage du projet phare II « Animation du hameau celte et 
de la Porte du parc national Otzenhausen “ est composé 

de représentants des institutions suivantes : Commune 
de Nonnweiler, Académie européenne d’Otzenhausen, 
Terrex, Les amis du rempart celte d’Otzenhausen3), Of-
fice du parc national Hunsrück-Hochwald, Les amis du 
parc national Hunsrück4), Agence de tourisme de la régi-
on de St. Wendel ainsi que l’Initiative Paysage culturel 
de la région de St. Wendel (KuLanI). 

D’autres projet phares sont axés sur le développe-
ment de la « Fenêtre culturelle du pays de St. Wendel « 
5) en tant que centre culturel au sein du moulin de Bosen 
(Programme culturel), sur l’élargissement du réseau de 
formation (programme de formation), sur le travail des 
relations publiques quant à l’initiative de protection du 
climat St. Wendel, landkreis à zéro émissions 6) (pro-
gramme énergétique) ainsi que sur la promotion du sys-
tème d’entreprises partenaires dans le cadre du « Marché 
de produits locaux de la région de St. Wendel « qui vise 
à renforcer la coopération dans la région du parc national 
(programme de commercialisation).

Etant donné que les Journées archéologiques 
d’Otzenhausen, en association avec l’animation du ha-
meau celte et le développement de la Porte du parc natio-
nal, constituent un point fort du programme culturel de la 
stratégie de développement local « KuLanI St. Wendeler 
Land 2020 “, la KuLanI est très intéressée par un déve-
loppement positif de cette série de conférences et souhai-
te beaucoup de succès aux 3èmes Journées archéologiques 
d’Otzenhausen.  

Remarque de la traductrice : Les noms propres ont 
également été traduits afin de faciliter la lecture. Etant 
donné qu’ils sont connus sous leurs noms originaux, il 
paraît judicieux de les retenir. 
1)  KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land - Ini-

tiative Paysage culturel de la région de St. Wendel
2)  Belebung des Keltenparks und des Nationalparktors 

Otzenhausen
3)  Freundeskreis keltischer Ringwall Otzenhausen
4)  Freundeskreis Nationalpark Hunsrück e.V.
5)  Kulturfenster St. Wendeler Land
6)  Null-Emissions-Landkreis St. Wendel

Les Journées archéologiques d‘Otzenhausen –  
partie intégrante de la stratégie de développement local  

de la KuLanI1

Préface de Werner Feldkamp, président de la KuLanI
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Auf zu neuen Ufern –  
die Archäologentage vergrößern ihr Format

Vorwort von Michael Koch, Projektleiter

Die Archäologentage Otzenhausen sind eine mehrtägige 
Konferenz zum Thema „Archäologie in der Großregi-
on“. Die Veranstaltung richtet sich an Fachleute, Hei-
matforscher und interessierte Laien. Sie verweist auf das 
gemeinsame historische Erbe dieses geografischen Rau-
mes, der im Sinne des Projekts die Länder Saarland, Lu-
xemburg, Lothringen, Rheinland-Pfalz, Elsass und Wal-
lonie umfasst. Das Symposium soll helfen, die kulturelle 
Identität der Grenzlandbewohner zu stärken. Dazu zählt 
nicht nur das Wissen um die Geschichte, sondern auch 
um aktuelle Projekte und Forschungsarbeiten z.B. im 
Ausland, die aus der Großregion heraus initiiert wurden. 
Der fachliche Austausch soll die Teilnehmer zusammen-
führen und zu gemeinsamen Projekten anregen.

Der Erfolg des ersten Symposiums 2014 bestärkte 
uns, das Programm der Archäologentage 2015 zu er-
weitern. Die Rückmeldungen, das Lob, aber auch die 
Kritik der Teilnehmer 2014 zeigten uns, dass sich die 
Teilnehmer neben der wissenschaftlichen Komponente 
mehr Gelegenheiten wünschten, um sich zu treffen, mit 
Gleichgesinnten in ungezwungener Atmosphäre zusam-
menzukommen und sich auszutauschen.

Daher haben wir den Donnerstag dem Symposium 
als ein „Warming Up“ vorgeschaltet, um den Teilneh-
mern mehr Freiräume anzubieten. Dieser Tag ist in zwei 
Teile gegliedert: der erste nachmittags am keltischen 
Ringwall und der zweite am Abend in der Europäischen 
Akademie Otzenhausen mit einem thematisch-kulturell 
orientierten Teil.

Die Teilnehmer trafen sich nachmittags am Kelten-
dorf des Keltenparks Otzenhausen, das bereits einige 
Gebäude aufweist, dem weitere folgen werden. Obwohl 
im Februar noch viel Schnee lag, hatten sich 65 Teilneh-
mer für die angebotene Wanderung zur Keltenfestung 
entschieden. Im Anschluss gab es eine kleine Stärkung 
im Keltendorf mit genug Raum für ‚geselliges Beisam-
mensein‘ und lebhafte informelle Gespräche. 

Im Keltendorf wurden zum gleichen Zeitpunkt 3D-
Laseraufnahmen gemacht, die dann später während des 
Symposiums von der Fa. Goldschmidt „live“ vor den 
Teilnehmern ausgewertet wurden (vgl. Beitrag M. Aydt).

Am Abend wechselten die Teilnehmer zur Akade-
mie und trafen sich zur Vernissage. Auch dies war ein 
neuer Themenpunkt der Archäologentage, denn künftig 
sollen die Archäologentage in Zusammenarbeit mit der 
Stiftung europäische Kultur und Bildung künstlerische 
Arbeiten zu historischen Themen in einem kulturellen 
Teil vorstellen und somit die Perspektive noch einmal er-
weitern.  Wir sind glücklich, für unsere erste Ausstellung 
den Künstler Gliaugir gewonnen zu haben. Seine Aus-

stellung trug den Titel Bitu Matos (= „Schöne Welt“) und 
verlieh dem Symposium eine besondere Atmosphäre, da 
seine Bilder im gesamten Tagungsbereich ausgestellt 
wurden und so die Teilnehmer umgaben. Der saarlän-
dische Künstler und Illustrator verarbeitet die keltische 
Kultur in eindrucksvollen Gemälden. Bekannt sind auch 
seine einfühlsamen Zeichnungen zur keltischen Lebens-
welt, die sich in den Lehrermaterialien für den fächer-
übergreifenden Sachunterricht zum Ringwall finden. Ein 
Teil der Bilder seiner Ausstellung ist in diesem Band 
abgedruckt.

Das Symposium wurde erstmals deutsch-französisch 
simultan gedolmetscht. Dadurch war es möglich, die 
Beiträge auf hohem internationalen Standard zu halten. 
Die Referenten stammen von Universitäten oder For-
schungseinrichtungen und berichteten aus „erster Hand“ 
von neuen Entdeckungen und den Arbeiten der Lan-
desarchäologie. Aber es kamen nicht nur die etablierten 
Forscher zu Wort, sondern auch junge Absolventen, die 
ihre Arbeit dem Publikum vorstellten. Ihr besonderer 
Wert liegt darin, dass sie ältere Ausgrabungen auswer-
ten oder einen neuen Überblick zu einer Fragestellung 
schaffen.

Das Symposium selbst bot den Teilnehmern zahl-
reiche Gelegenheiten, den „Markt der Möglichkeiten“ 
zu besuchen. Dieser bietet Posterpräsentationen, Bü-
chertische und Infostände von unterschiedlichen For-
schungsprojekten und Institutionen. Hervorgehoben sei-
en die Arbeiten der Fa. Goldgrubenkeramik, die antike 
Keramikformen in den modernen Haushalt transferiert 
(vgl. Beitrag Kocak). Ein wichtiges Element sind die 
Posterpräsentationen. Hier können einzelne Forscher, 
Grabungsfirmen oder studentische Arbeitsgruppen ihre 
Arbeit der Öffentlichkeit vorstellen. Ähnlich einem 
schwarzen Brett besteht die Möglichkeit, auf Ausstellun-
gen oder Arbeiten eines historischen Vereins hinzuwei-
sen bzw. die aktuelle Heimatforschung darzustellen. Aus 
diesen Posterpräsentationen sind drei Artikel in diesem 
Band eingeflossen (vgl. Beiträge Busse; Schmitz/Kro-
nenberg; Glansdorp). 

Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
ist ein weiteres Anliegen der Archäologentage Otzenhau-
sen. Die Vergabe von Stipendien für junge Absolventen 
mit herausragenden Leistungen soll dazu beitragen, ihre 
Motivation zu steigern und sich auf der wissenschaftli-
chen Bühne zu präsentieren (vgl. Beiträge Reinhard und 
Wiesenberg).

Ein weiteres Highlight des „Marktes der Möglich-
keiten“ waren die Vitrinen mit Ausstellungsobjekten. 
Sie enthielten Originalfunde von den Ausgrabungen 
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am Donnersberg und eine große Schau mit Repliken 
aus dem Reenactmentbereich – so zum Beispiel Texti-
lien, Waffen, Bronzegefäße und Schmuck sowie andere 
Nachbildungen keltisch-römischer Zeitstellung. Mit dem 
Ausstellen von authentischen Repliken möchten die Ar-
chäologentage Otzenhausen auf den Wissenschaftszweig 
der experimentellen Archäologie aufmerksam machen 
und das antike Handwerk stärker ins Blickfeld rücken.

Zum Abschluss des Symposiums gingen die Teilneh-
menden auf Exkursion in die Großregion, diesmal zum 
Europäischen Kulturpark Bliesbruck-Reinheim und im 
Anschluss in das Musée de la Cour d’Or in Metz.

Danken möchte ich allen Autoren dieses Tagungs-
bandes sowie den Teilnehmern und Referenten des Sym-
posiums für ihre Impulse zur Fortführung unseres Bil-

Geführte Wanderung zum keltischen Ringwall, Nordwall. / Visite du monument “ Hunnenring “, mur nord (Foto: V. Braun).

dungsprojektes. Für die Finanzierung und Gewährung 
von Mitteln sowohl zur Durchführung der Tagung als 
auch für die Drucklegung dieses Bandes bin ich zahlrei-
chen Institutionen zu Dank verpflichtet – unter anderem 
der KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land e.V. 
(KuLanI), der Gemeinde Nonnweiler, der Europäischen 
Akademie Otzenhausen gGmbH und der Stiftung euro-
päische Kultur und Bildung. Den Kooperationspartnern 
sei für ihre mannigfaltige Hilfestellung und gute Zu-
sammenarbeit ebenfalls Dank ausgesprochen: dem Ins-
titut national de recherches archéologiques préventives  
(Inrap – Metz), den D‘Georges Kayser Altertumsfuer-
scher a.s.b.l. (Luxemburg) sowie dem örtlichen Archäo-
logieverein Freundeskreis keltischer Ringwall Otzen-
hausen e.V.
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Les Journées archéologiques d‘Otzenhausen sont une 
conférence au sujet de “ L‘archéologie dans la Grande 
Région “ et s‘étendent sur plusieurs jours. L‘évènement 
s‘adresse aux experts, aux chercheurs en histoire régio-
nale et à toute personne passionnée par la matière. Elle 
renvoie au patrimoine commun de cet espace géogra-
phique qui, au sens du projet, comprend les pays et les 
régions de la Sarre, du Luxembourg, de la Lorraine, de 
la Rhénanie-Palatinat, de l‘Alsace et de la Wallonie. Le 
symposium vise à renforcer l‘identité culturelle des ha-
bitants de ces régions frontalières. Ceci inclut non seu-
lement la connaissance de l‘histoire, mais également de 
projets et d‘activités de recherche réalisés actuellement 
par exemple à l‘étranger et initiés par des acteurs issus de 
la Grande Région. L‘échange thématique d‘idées vise à 
réunir les participants et à les inciter à lancer des projets 
communs. 

Le succès du premier symposium organisé en 2014 
nous a encouragés à élargir le programme des Journées 
archéologiques 2015. Les réactions et les remarques 
positives aussi bien que critiques nous ont montré que, 
outre la composante scientifique, les participants ont 
souhaité avoir plus d‘occasions pour se rencontrer, pour 
se réunir avec des personnes partageant la même passion 
et pour échanger des idées dans une ambiance détendue. 

Nous avons ainsi profité de l’occasion pour commen-
cer le symposium par un “ warm up “ le jeudi afin d’offrir 
plus de temps libre aux participants. Cette journée est 
divisée en deux parties : la première est réalisée l’après-
midi autour de la fortification celte, et la deuxième le 
soir à l’Académie européenne d’Otzenhausen avec des 
éléments culturels thématiques. 

L’après-midi, les participants se sont rencontrés au 
hameau celte, élément du parc celte d’Otzenhausen, 
qui compte déjà quelques maisons et sera complété à 
l’avenir. Bien qu’il y ait eu encore beaucoup de neige 
en février, 65 personnes avaient décidé de participer à la 
randonnée proposée vers la fortification celte. A la suite 
de celle-ci, il y a eu une petite collation au hameau celte 
ainsi que de bons moments de convivialité et de vives 
discussions  informelles.  

En même temps, la compagnie Goldschmidt a réalisé 
des enregistrements 3D au laser au hameau celte qu’elle 
a analysés ensuite en présence des participants lors du 
symposium (cf. contribution de M Aydt). 

Le soir, les participants se sont rendus à l’Académie 
pour assister au vernissage qui a également constitué un 
nouvel élément des Journées archéologiques. En coo-
pération avec la fondation Stiftung europäische Kul-
tur und Bildung, les travaux artistiques sur les thèmes 

historiques devront désormais être présentés lors d’une 
partie culturelle des Journées archéologiques, ce qui per-
mettra d’élargir davantage la perspective. Nous sommes 
heureux d’avoir réussi à inviter l’artiste Gliaugir à not-
re première exposition. Elle avait pour titre Bitu Matos  
(“ Beau monde “ ) et a conféré une ambiance particulière 
au symposium, étant donné que les œuvres ont été pré-
sentées dans l’ensemble des salles réservées aux Jour-
nées archéologiques et ont quasiment entouré les partici-
pants. Cet artiste et illustrateur sarrois intègre la culture 
celte dans d’impressionnantes peintures. Il est également 
connu pour ses dessins sensibles de l’univers celte qui 
se trouvent dans les livres d’enseignement interdiscipli-
naire axés sur le rempart celte. Quelques tableaux de son 
exposition sont reproduits dans cette publication. 

C’était la première fois qu’une interprétation simulta-
née (allemand/français) était proposée lors du symposi-
um, ce qui a permis d’assurer un standard de haut niveau 
international. Les intervenants sont issus d’universités 
ou d’institutions de recherche et ont fourni des informa-
tions de première main sur les nouvelles découvertes et 
les activités de la Direction archéologique du Land. Ce-
pendant, ce ne sont pas seulement les chercheurs de re-
nom qui ont pris la parole, mais également les jeunes sci-
entifiques qui ont présenté leurs travaux au public. Leur 
valeur particulière réside dans le fait qu’ils analysent les 
fouilles plus anciennes ou fournissent une nouvelle ap-
proche à une question spécifique.

Le symposium a également offert aux participants de 
nombreuses occasions de visiter le “ Marché des pos-
sibilités “ qui proposait des présentations d’affiches, 
une vente de livres ainsi que des stands d’information 
de nombreux projets de recherche et d’institutions. Il 
convient de mentionner spécifiquement les travaux de la 
compagnie Goldgrubenkeramik, qui propose des formes 
antiques de céramique destinées aux ménages modernes 
(cf. contribution de Kocak). Les présentations d’affiches 
constituent un élément important, car elles offrent aux 
chercheurs individuels, aux entreprises de fouilles arché-
ologiques ainsi qu’aux groupes de travail des étudiants la 
possibilité de présenter leur travail au public. Ces affiches 
permettent d’attirer l’attention du public sur les exposi-
tions ou les travaux d’une association historique et/ou de 
présenter des informations actuelles de la recherche régi-
onale. Trois articles issus de ces présentations d’affiches 
ont été intégrés dans cette publication (cf. contributions 
de Busse; Schmitz/Kronenberg; Glansdorp). 

Les Journées archéologiques visent également à sou-
tenir les jeunes scientifiques. L’attribution de bourses 
aux jeunes diplômés qui ont fait preuve d’une remarqua-

Vers de nouveaux horizons –  
un format élargi pour les Journées archéologiques 

Préface de Michael Koch, directeur de projet
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Der „Markt der Möglichkeiten“ mit unterschiedlichen Präsentationen (Abb. 1-3) und die Abschlussexkursion zum Europäischen 
Kulturpark Bliesbruck-Reinheim (Abb. 4). / Le “ Marché des possibilités “ avec les différentes présentations (Fig. 1-3) et l‘excursion 
finale au Parc culturel européen de Bliesbruck-Reinheim (Fig. 4) (Fotos: V. Braun / M. Koch).

ble performance vise à renforcer leur motivation pour 
se présenter au public scientifique (cf. contributions de 
Reinhard et de Wiesenberg).

Les vitrines avec des objets d’exposition ont consti-
tué un autre élément fort du “ Marché des possibilités “. 
Elles contenaient des objets originaux trouvés au Don-
nersberg et de nombreuses copies issues du domaine de 
la reconstitution (Reenactment) – tels que des textiles, 
des armes, des récipients de bronze et des bijoux ainsi 
que d’autres répliques de l’ère des Celtes et des Ro-
mains. Par l’exposition de répliques authentiques, les 
Journées archéologiques visent à attirer l’attention sur la 
discipline scientifique de l’archéologie expérimentale et 
à mettre un accent plus fort sur l’artisanat antique. 

Pour conclure le symposium, les participants sont 
partis pour une excursion au sein de la Grande Région, 
cette fois au Parc culturel européen de Bliesbruck-Rein-
heim suivi par le Musée de la Cour d’Or à Metz.

Je tiens à remercier vivement tous les auteurs de 
cette publication ainsi que les participants et les inter-
venants du symposium pour leurs impulsions en vue de 
la poursuite de notre projet de formation. Je suis aussi 
fort reconnaissant aux nombreuses institutions, telles 
que l’Initiative culturelle de la région de St. Wendel 
(KulturLandschaftsInitiative St. Wendeler Land e.V. 
(KuLanI)), la commune de Nonnweiler, l’Académie 
européenne d’Otzenhausen et la fondation Stiftung eu-
ropäische Kultur und Bildung, pour leur soutien finan-
cier aussi bien pour la réalisation de ce symposium que 
pour l’impression de cette publication. Un grand mer-
ci également aux partenaires de coopération pour leur 
large soutien et la bonne collaboration : l’Institut nati-
onal de recherches archéologiques préventives (Inrap – 
Metz), les D’Georges Kayser Altertumsfuerscher a.s.b.l.  
(Luxembourg) ainsi que l’association archéologique lo-
cale Freundeskreis keltischer Ringwall Otzenhausen e.V.
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Münzen – Mauern – Zangentore. 
Zehn Jahre Forschungen auf dem keltischen Donnersberg 

in der Nordpfalz (2004-2014)

von Andrea Zeeb-Lanz

Das Massiv des Donnerberges überragt prominent das 
linksrheinische Nordpfälzer Bergland und ist in der 
vorderpfälzischen Ebene und darüber hinaus weithin 
sichtbar (Abb. 1). Anders als der aus Buntsandstein be-
stehende Pfälzer Wald ist der Donnersberg aus Rhyolith 
aufgebaut, einem Gestein magmatischen Ursprungs. Vor 
ca. 280 Millionen Jahren wurde durch Schlote in der 
Erdkruste flüssiges Magma hochgedrückt,1 das an der 
Oberfläche erkaltete und zu einem ursprünglich etwa 
1400 m hohen Bergrücken erstarrte.2 Im Laufe der Jahr-
millionen erodierte der Berg dann zu seiner heutigen 
Höhe von 687 m.  

Auf dem Plateau dieses eindrucksvollen Bergmassivs 
liegen die Überreste einer großen „protourbanen“ Sied-
lung der Kelten aus dem 2. und 1. Jahrhundert v. Chr. 
Diese von G. J. Caesar in seinem Bericht über den Galli-
schen Krieg (commentarii rerum gestarum Galliae, kurz 
de bello gallico) als „oppidum“ (lateinisch für „Stadt“; 
Plural „oppida“) bezeichneten Ansiedlungen der spät-
keltischen Zeit zeichnen sich grundsätzlich durch eine 
Umwehrung der bebauten Areale mit steinernen Mau-
ern unterschiedlicher Konstruktionsweise aus. Die 8,5 
km langen Mauern, die das Gesamtgelände der spätkel-
tischen Stadt auf dem Donnersberg einfassten, sind als 
Versturzwälle in teils imposanter Höhe von mehr als 3,5 
m heute noch im Gelände sichtbar (Abb. 2). 

Dass die Kelten den Donnersberg als Sitz einer 
Großsiedlung erwählten, verwundert nicht angesichts 
einer Reihe klarer Vorzüge, die der Berg bietet: Von 
seinem Plateau aus ist die gesamte Rheinebene vom 
Schwarzwald im Süden bis fast zum Taunus im Norden 
strategisch bestens überschaubar. Dauerhafte Trinkwas-
serreservoirs und zwei – allerdings jahreszeitlich und 
klimatisch abhängige – Fließgewässer, die auf dem Berg 
entspringen, sowie eine Vielzahl von Quellen an den 
Berghängen, aber auch auf dem Hochplateau des Berges3 
sicherten die Wasserversorgung der Bevölkerung. Das 
relativ ebene Gelände im Ostteil des Oppidums (Abb. 3) 
eignete sich gut für den Bau von Gebäuden, und für die 
Errichtung der Mauern bot der Berg schier unerschöpf-
liche Steinvorräte. Zahlreiche Metallvorkommen in der 
näheren Umgebung, namentlich von Kupfer und Eisen, 
könnten ebenfalls ein wichtiger Faktor für die Wahl des 

1  Hanecke 1987, bes. 52-89.
2  Hanecke 1987, 93.
3  Hanle 1960, 74-78.

Platzes für einen Zentralort gewesen sein,4 auch wenn 
bis heute keine sicheren Spuren keltischen Bergbaus im 
Umfeld des Oppidums dokumentiert werden konnten.

Nach Ausweis der Funde wurde die Großsiedlung 
um etwa 130 v. Chr. gegründet.5 Das Fundmaterial, dem 
anderer Oppida nördlich der Alpen in seinem Spek- 
trum gut vergleichbar, spricht eindeutig für eine Funk-
tion der Siedlung als Zentralort mit politischer und  

4 Walling 1977; ders. 2005; Haupt / Fassbinder / Mertl 2011.
5 Engels 1985, 23 spricht in den Historischen Mitteilungen 

der Pfalz noch von „um die Mitte des 2. vorchristlichen 
Jahrhunderts“, präzisierte dies aber später auf „um 130 v. 
Chr.“ (Engels 2001, 41).

Abb. 1: Donnersberg. Blick von Osten (Foto K. Baranenko).

Abb. 2: Donnersberg. Südwall des Ostwerkes vor der Ausgra-
bung an dieser Stelle durch H.-J. Engels in den 1970er Jahren 
(Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Direktion 
Landesarchäologie – Speyer = GDKE Speyer).
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wirtschaftlicher Potenz. Da bis dato keine Funde ent-
deckt werden konnten, die eindeutig in die 2. Hälfte des 
1. Jahrhunderts v. Chr. datieren, ist davon auszugehen, 
dass die Stadt bereits vor der Mitte des 1. Jahrhunderts v. 
Chr. verlassen wurde6 – friedlich, soweit dies archäolo-
gisch feststellbar ist.7

Die das Plateau umgebenden keltischen Mauern um-
fassen ringartig die gesamte, 240 ha große Oppidumflä-
che. Allerdings wurde diese wohl gleich bei der ersten 
Mauerbaumaßnahme von einer Nord-Süd verlaufenden 
Mauer in zwei Areale, das „Westwerk“ und das etwas 
größere „Ostwerk“, getrennt. Eine weitere Mauer, der 
sog. Zwischenwall, teilt das Gelände des Ostwerkes und 
riegelt dessen nordwestlichen Teil ab.

Der Plan der Wallanlagen auf dem heute vollstän-
dig mit Mischwald bestandenen Donnersberg (Abb. 4) 
zeigt, dass sich das archäologische Kulturdenkmal nicht 
so leicht in seiner Gesamtheit erschließt und dass es au-
ßerdem einige topographische Besonderheiten aufweist: 
Als einziges der bekannten keltischen Oppida beherbergt 
der Donnersberg innerhalb seiner ehemaligen Stadt-
mauern weitere von Wällen umgebene Anlagen, die zu 
unterschiedlichen Zeiten vor Gründung der umwehr-
ten Stadt erbaut wurden. Zum einen ist dies eine vier-
eckige Wallanlage mit vorgelagertem Graben vom Typ 
Viereckschanze,8 die etwa in der Mitte des Ostwerkes 
liegt; zum anderen handelt es sich um den sog. Schla-
ckenwall, der im Nordbereich des Ostwerkes heute nur 

6 So auch Lenz-Bernhard / Bernhard 1991, 337. Dagegen 
Engels 2001, 40 „mit Errichtung des Legionslagers in 
Mainz“.

7 Tatsächlich ist das fast vollständige Fehlen von Waffen 
jeder Art im Fundgut auffällig, und auch die gleichmä-
ßige Erhaltungsform der Wälle verweist nicht auf eine 
Stürmung oder punktuelle Zerstörung durch Eindringlin-
ge, etwa die Römer unter Caesar. Ebenso wenig wurden 
in irgendeinem der Schnitte durch die Befestigung Spuren 
eines Brandgeschehens gefunden, wie man es für eine ge-
waltsame Eroberung ja auch vermuten könnte.

8 Wieland 1999a, 199-201.

noch als hufeisenförmiger Wallrest erhalten ist, einstmals 
aber eine kleine elliptische Höhenbefestigung darstellte.9 

Die relativchronologische Abfolge der Mauerzü-
ge des Oppidums wurde von H.-J. Engels in mehreren 
Grabungskampagnen mittels Sondagen an aufschluss-
reichen Wallabschnitten dokumentiert.10 Demnach wur-
de, den Funden nach zu urteilen um ca. 130 v. Chr., um 
das gesamte Areal des West- und Ostwerkes eine erste 
Mauer mit dahinterliegender Wallrampe errichtet. Im 
gleichen Zuge entstand auch die Mittelmauer, die das 
West- vom Ostwerk trennt. Die Mauern des Ostwerkes 
wurden einmal gänzlich erneuert, indem man direkt vor 
der alten Befestigungslinie eine neue Mauer hochzog. 
Im Südteil der Ostwerkmauer wurde die Befestigung so-
gar ein zweites Mal neu aufgebaut, so dass sich in Gra-
bungsschnitten in diesem Bereich die Reste von jeweils 
drei voreinander stehenden Rhyolithmauern im Wall 
dokumentieren lassen.11 Als letzte Mauerbaumaßnahme 
erwies sich der Zwischenwall,12 der ebenfalls eine Stein-
mauer mit Erdrampe darstellt, die aber niedriger kons-
truiert war als die übrigen Mauern des Ostwerkes und 
auch nicht erneuert wurde. Die in der Mauerchronologie 
des Donnersbergs späte Zeitstellung des Zwischenwalles 
ergibt sich aus seiner stratigraphischen Überlagerung der 
Nordmauerrampe des Ostwerks.

Die Konstruktionsart der Mauern war anhand von 
frühen Grabungsschnitten bereits seit den 1920er Jah-
ren in etwa bekannt. Man hielt die Befestigung für eine 
Pfostenschlitzmauer, allerdings vom Typ Preist, also 
mit Vorder- und Rückfront aus aufgesetzten Steinen.13 
Aufgrund der zahlreichen Wallschnitte von Engels wis-
sen wir heute, dass das gesamte Befestigungswerk dem 
Typ Pfostenschlitz-Frontmauer mit dahinterliegender 

9 Zeeb-Lanz 2006a, 42; dies. 2012a, 219 mit weiterer Litera-
tur.

10 Engels 1985, 11-12.
11 Engels 1976a, 1; Zeeb-Lanz 2012b, 133.
12 Engels 1985, 12.
13 Engels 1985, 5.

Abb. 3: Donnersberg. Digitales Höhenmodell (DHM) des Berg-
plateaus. Grün überlagert: Fläche des Ostwerks (Kartengrund-
lage http://map1.naturschutz.rlp.de/mapserver_lanis/index.
php).

Abb. 4: Donnersberg. Plan der Wallanlagen auf dem Plateau 
des Berges (GDKE Speyer).
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Wallrampe aus Erde und Steinen zuzuordnen ist.14 Das 
Baumaterial für die Mauern befand sich direkt vor Ort: 
Alle Mauern sind aus Rhyolithsteinen aufgebaut, wobei 
man sich eine Eigenart dieses magmatischen Gesteins 
zunutze machte: Zwar ist Rhyolith steinmetztechnisch 
nicht zu bearbeiten und lässt sich nicht zu handlichen 
Quadern zurichten. Die vom Bergmassiv abgesprengten 
Fragmente besitzen aber in der Regel zwei in etwa ebene 
Flächen auf der Ober- und Unterseite, so dass sie recht 
gut aufeinander gestapelt werden können. Dennoch er-
forderte die Aufrichtung einer bis zu vier Meter hohen 
Trockenmauer aus unterschiedlichen Steinbrocken viel 
Geschick und erhebliche statische Kenntnisse. In der 
Mauerfront waren in der Regel15 in Abständen von 2,50 
bis 3 m senkrechte Eichenstämme mit Durchmessern 
zwischen 35 und 45 cm einstellt, die der Trockenmau-
er Stabilität verleihen sollten. Diese Frontpfosten waren 
nach hinten mit je zwei Querhölzern16 im Wall verankert 
(Abb. 5). Die Querbalken, die natürlich die Jahrhunderte 
nicht überdauert haben, waren anhand von Verkeilungen 
mit Rhyolithbrocken, welche Lage und Größe der Quer-
anker im Wallkörper nachzeichneten, in diversen Schnit-
ten noch gut identifizierbar.17

Als zentrale Siedlungsfläche konnte anhand der Mas-
sierung von Lesefunden das Ostwerk identifiziert wer-
den.18 Während hier das Gelände ein weitgehend beru-
higtes Relief aufweist, ist das etwas kleinere Westwerk 

14 Ausführliche Beschreibung der Mauerkonstruktion bei En-
gels 1985, 13-17.

15 Lediglich im Zwischenwall, der letzten Mauerbaumaßnah-
me im keltischen Oppidum, sind die Abstände zwischen 
den Frontpfosten kleiner und betragen im Schnitt nur 1,20 
m – vgl. Zeeb-Lanz 2010b, 236.

16 Im Westwall und auch im Zwischenwall konnte Engels nur 
eine Querverstrebung des Frontpfostens in den Wall hinein 
beobachten (Engels 1985, 14).

17 Bereits Sprater erwähnt Rhyolithkonzentrationen hinter 
den Pfostenschlitzen und schließt daraus auf „waagerechte 
Balken“ in den Wall hinein (Sprater 1924, 3).

18 Engels 1985, 8; Zeeb-Lanz 2008a, Abb. 57.

durch tiefe Schluchten und ständig wechselnde topo-
graphische Gegebenheiten gekennzeichnet (Abb. 3).19 
Auch die weniger mächtigen Mauern des Westwerks, 
die nicht wie im Ostwerk erneuert wurden, sprechen für 
eine minder wichtige Bedeutung des westlichen Teils 
der umwehrten Fläche auf dem Bergplateau. Wenngleich 
seine genaue Funktion bisher nicht zu bestimmen ist, so 
kann man doch vermuten, dass das Westwerk als Vieh-
weide und Ackergelände genutzt wurde und darüber 
hinaus ggf. im Ernstfall als Rückzugsgebiet für die Be-
völkerung der umliegenden Ansiedlungen dienen soll-
te.20 Allerdings können jüngere Funde der letzten Jahre 
aus dem Westwerk, bei denen es sich interessanterweise 
um die bislang einzigen beiden Münzstempel aus dem 
Donnersberg-Oppidum handelt,21 als zarter Hinweis da-
rauf gewertet werden, dass sich im Westwerk doch mehr 
keltische Aktivitäten abgespielt haben dürften als bis vor 
kurzem aufgrund der Fundarmut zu vermuten war.22 

Die Zugänge in das Oppidum (Abb. 6) sind, wo 
dies noch erkennbar ist, in Form von Zangentoren ge-
staltet. Drei dieser Tore führen in das Ostwerk, während 
es in das Westwerk lediglich einen Eingang von außen 
gibt. Das Ost- und Westwerk sind durch einen weite-
ren Durchlass verbunden.23 Ein zusätzliches Zangentor  
wurde in den Zwischenwall eingebaut. Welches der Tore 

19  Zeeb-Lanz 2008a, 14.
20 Engels 1985, 11; Bernhard 2001, 321.
21 Zeeb-Lanz 2008a, 59-60 mit Abb. 69; der zweite Münz-

stempel ist ein noch nicht veröffentlichter Neufund (VS-
Stempel für Silberquinar der Treverer).

22 Engels berief sich 1985 noch auf die absolute Fundleere 
des Westwerks (1985, 11, 18).

23 Der einzige Durchbruch im Mittelwall, der von Ost – in 
das wohl unbewohnte Westwerk führt, ist durch moderne 
Wegeführung und bauliche Überprägung stark verändert, 
so dass die Art der Torkonstruktion heute nicht mehr be-
stimmt werden kann. Im späten 19. Jahrhundert war diese 
aber offenbar noch erkennbar; nach den Skizzen von K. A. 
von Cohausen müsste es sich dann hier um ein Tangential-
tor gehandelt haben – von Cohausen 1898, Abb. 77.

Abb. 5: Donnersberg. Modellrekonstruktion der rückwärtigen 
Queranker der Frontpfosten in den Pfostenschlitzmauern (3D-
Computerrekonstruktion: R. Seidel).

Abb. 6: Donnersberg. Plan mit Eintragung der Toranlagen  
(Pfeile) (GDKE Speyer).
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der Haupteingang war und wie die Zufahrtswege auf den 
Berg verliefen, kann heute nicht mehr sicher bestimmt 
werden.

Abriss der Forschungsgeschichte

Die Forschungsgeschichte zum Donnersberg ist in jün-
gerer Zeit mehrfach dargelegt worden, daher beschränkt 
sich der Rückblick auf die Forschung im vorliegenden 
Artikel auf einige Eckpunkte.24 Erstmals als keltischer 
Ringwall erkannt und veröffentlicht wurde die einst-
malige Stadtmauer 1878. C. E. Gross stufte die von 
den Wällen eingeschlossene Anlage als Fluchtburg des 
keltischen Stammes der Mediomatriker ein und wies 
ihr darüber hinaus die Bedeutung eines Stammeshei-
ligtums zu.25 Kleineren Untersuchungen der 1890er 
Jahre durch C. Mehlis26 und 1921 durch F. Sprater27 
folgten 1930 Ausgrabungen auf dem Donnersberg an 
vier Stellen (Schlackenwall, Viereckschanze, Mauern 
am Königstuhl) die von der Römisch-Germanischen 
Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts 
gemeinsam mit dem Historischen Museum der Pfalz in 
Speyer beauftragt worden waren.28 Die nur zweiwöchige 
Kampagne, die von F. Sprockhoff und F. Sprater geleitet 
wurde, war als Auftakt einer ausführlichen Erforschung 
des keltischen Donnersbergs geplant, ein Projekt, das 
jedoch an den politischen Entwicklungen und dann am 
Ausbruch des 2. Weltkriegs scheiterte.29 So blieben die 
Sondagen von 1930 die einzigen archäologischen Un-
tersuchungen auf dem Berg, der erst 1974 wieder aus 
seinem fast 45 Jahre währenden „Dornröschenschlaf“ 
erwachen sollte. 1973 erfolgte in Mainz die Gründung 
einer „Kommission zur Erforschung keltischer und früh-
germanischer Denkmäler“, angesiedelt an der Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur. Kurt Bittel, Lei-
ter der Kommission und dem Donnersberg bereits seit 
seiner Studienzeit eng verbunden,30 setzte folgerichtig 
die umfassende archäologische Erforschung des Don-
nersbergs ganz oben auf die Agenda der Kommission; 
es sollte allerdings auch ihr einziges Projekt bleiben.31 
Von 1974 bis 1983 wurden im Rahmen des Kommissi-
onsprojektes jedes Jahr Grabungskampagnen mit einer 
Dauer von jeweils bis zu drei Monaten auf dem Berg 
durchgeführt, die unter der Leitung von H.-J. Engels, 
Archäologe am Amt für Bodendenkmalpflege in Speyer 
und ab 1976 Leiter des Amtes, standen. Insgesamt wur-
den in der zehnjährigen Projektzeit 29 Grabungsschnitte 
angelegt, von denen die Mehrzahl Untersuchungen der 

24 Forschungsstand bis 1970: Kriesel 1978, 44-48; Zeeb-Lanz 
2003, 117-118; dies. 2006a, 41-44; dies. 2008b, 28-33; 
dies. 2010b, 230-231; eine sehr ausführliche Darstellung 
der Forschungsgeschichte des Donnersbergs bietet M. Rie-
pe in seiner Masterarbeit (Riepe i.Dr. 2016).

25 Gross 1878.
26 Mehlis 1893a; ders. 1893b.  
27 Sprater 1924; ders. 1928, 24, 30.
28 Bittel 1930; ders. 1981.
29 Zeeb-Lanz 2008a, 10.
30 Bittel 1930.
31 Zeeb-Lanz 2008b, 33.

Mauerarchitektur darstellten. Zum Grabungsprogramm 
gehörten aber auch flächige Grabungsareale im kelti-
schen Siedlungsbereich und Sondagen an den Wällen 
der Viereckschanze und am Schlackenwall sowie in der 
Innenfläche der ersteren.32 Der Donnersberg erwies sich 
allerdings als insgesamt höchst „archäologiefeindlich“33 
– im Verwitterungsschutt des anstehenden Rhyoliths 
ließen sich Siedlungs- oder Pfostengruben nur in we-
nigen Fällen erkennen.34 Zwar belegen aussagekräftige 
und charakteristische Funde eindeutig eine Besiedlung 
des Ostwerks, doch wird man auch zukünftig wohl 
kaum größere Bereiche der Innenbebauung anhand von 
Grundrissen der Gebäude, Zäunen etc., erfassen kön-
nen.35 Dementsprechend konzentrierte sich Engels´ Aus-
wahl von Grabungsarealen vornehmlich auf die Analy-
se der Mauerarchitektur und des Befestigungsaufbaus. 
Anhand von Grabungen an den Schnittstellen der Wälle 
von Westwerk, Mittelwall, Ostwerk und Zwischenwall 
konnte er die relative Abfolge der Wälle festlegen,36 
Längsprofile an verschiedenen Wallabschnitten dienten 
der Bestimmung der Mauerkonstruktionsweisen. Aber 
wenngleich Engels in seinem zusammenfassenden Be-
richt über zehn Jahre Grabungen auf dem Donnersberg 
konstatierte: „Die Ergebnisse der Arbeiten an den Befes-
tigungsanlagen übertrafen (…) alle Erwartungen (…)“37, 
und auch wenn die vielen Untersuchungen an den Mau-
ern des Oppidums offenbar einen „nahezu vollständigen 
Einblick in die Baukonstruktion und die Bauabläufe bei 
der Errichtung der Befestigungsanlagen“ erbrachten,38 
so wurden die angedeuteten Erkenntnisse, die Engels 
in seinem Grabungsprojekt auf dem Donnersberg wohl 
gewonnen hatte, bis heute leider nicht ausführlich pub-
liziert. Lediglich einige kleine Vorberichte zu einzelnen 
Kampagnen sowie der Gesamtvorbericht von 1985 ge-
ben in Maßen Einblicke in seine Grabungsergebnisse.39 
Da die gesamte Grabungsdokumentation beim Ausgrä-
ber verblieben ist, besteht bislang auch keine Möglich-
keit, seine Aussagen zu überprüfen bzw. die Altgrabun-
gen der 1970er und -80er Jahre angemessen auszuwerten 
und zu veröffentlichen.

Dieser außerordentlich bedauerliche Zustand – im-
merhin handelt es sich beim Donnersberg-Oppidum um 
die achtgrößte protourbane Siedlung der spätkeltischen  
Epoche nördlich der Alpen40 – war einer der Gründe für 
die erneute Aktivierung der archäologischen Feldfor-

32 Zeeb-Lanz 2008b, 33-34.
33 Zeeb-Lanz 2008c, 131.
34 Engels 1985, 19-21.
35 Zu weiteren Gründen für die schlechte Dokumentations-

lage der Innenbebauung des Oppidums siehe Zeeb-Lanz 
2008a, 44-46.

36 Vgl. oben Anm. 10.
37 Engels 1985, 6.
38 Engels 1985, 13.
39 Engels 1975; ders. 1976a; ders. 1985; kritisch zusammen-

fassend zu Engels´ Ergebnissen anhand seiner Publikatio-
nen siehe auch Zeeb-Lanz 2003.

40 Rieckhoff / Fichtl. 2011, 64; vgl. auch Fichtl 2005 mit den 
Angaben zu den Innenflächen der im Katalog angegebenen 
Oppida.
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schung auf dem Donnersberg durch die Verfasserin.41 
Wieder hatte es eine lange Zeit, diesmal 20 Jahre, gedau-
ert, bis der Donnersberg aus einem weiteren „Dornrös-
chenschlaf“ erweckt wurde. 

Die ersten kleineren Untersuchungen der 2000er 
Jahre, finanziert durch Drittmittel in Form von Spenden 
aus den unterschiedlichsten Quellen sowie Fördermitteln 
aus einer Kooperation mit der Universität Mainz und 
dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum in Mainz, 
fanden im Bereich des Schlackenwalles42 und der Vier-
eckschanze43 statt. Ab 2009 konnten dann für drei Jahre 
Gelder aus einem EU-Förderprojekt für archäologische 
Ausgrabungen an ausgewählten Stellen der keltischen 
Stadtbefestigung eingesetzt werden.44 Da die Untersu-
chungen als Teilaspekt des archäo-touristischen Projekts 
„Keltischer Donnersberg“ in das EU-Leader-Förderpro-
gramm für das Donnersberger und Lauterer Land ein-
gebunden wurden, war eine der Grundbedingungen für 
die Vergabe von Drittmitteln an Ausgrabungen, dass die 
wissenschaftlichen Untersuchungen sich auch in der tou-
ristischen Erschließung des Donnersbergs niederschla-
gen sollten. Daher wurden drei Stellen im keltischen 
Mauerring um das Oppidum ausgewählt, an denen eine 
Sichtbarmachung der Ausgrabungsergebnisse erfolgver-
sprechend schien (Abb. 7). Die Maßnahmen umfassten 
einen Schnitt durch den Mittelwall, ein 12-m-Längspro-
fil im Zwischenwall sowie die Untersuchung einer der 
Zangentoranlagen des Oppidums. Im Spätherbst 2011 
wurden die Feldarbeiten vorerst abgeschlossen.

Parallel zu den archäologischen Untersuchungen 
wird das Bergplateau seit 2003 von zwei Privatleuten, 
die mit der Verfasserin eng zusammenarbeiten und auf 
dem Donnersberg im Auftrag der GDKE (Generaldi-
rektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz), Direktion 

41 Zeeb-Lanz 2008a, 6.
42 Zeeb-Lanz 2005a; dies. 2006a, 9-16; dies. 2008a, 31-36.
43 Zeeb-Lanz 2008a,42-43.
44 Zeeb-Lanz 2010a, 140.

Landesarchäologie – Speyer,45 Begehungen durchfüh-
ren, sehr erfolgreich mit Metalldetektoren abgesucht.46 
Alle Funde werden in der Restaurierungswerkstatt der 
Landesarchäologie – Speyer konserviert und in der GIS-
gestützten Fundstellendatenbank der Landesarchäologie 
inventarisiert. Auf diese Weise gelingt es langsam, einen 
Überblick über mögliche Siedlungskonzentrationen und 
Aktivitätszentren innerhalb des bewohnten Teils des Op-
pidums zu erhalten.

Der Schlackenwall – Altgrabungen und Stand 
der Forschung bis 2004

Der Schlackenwall hat seinen Namen von den zahlrei-
chen verschlackten Rhyolithbrocken, die sich im Be-
reich des noch erhaltenen südlichen Teils der Anlage 
fanden.47 Dieser sekundär verbrannte Rhyolith weist 
an der Oberfläche weißliche bis bläuliche Glasurberei-
che auf, teils finden sich auch tropfenförmige Glasres-
te an den sekundär verbrannten Brocken. Das Gestein 
ist verformt und zeigt poröse blasige Bereiche, die auf 
das Entweichen von Gasen aus dem Steininneren hin-
deuten (Abb. 8). Häufig sind mehrere Rhyolithfragmen-
te zusammengeschmolzen und bilden skurrile Formen.  
A. Schmidt, ein Naturwissenschaftler, stellte bereits 
1933 klar, dass es sich, da im Inneren der „verschlackten“ 
Fragmente der Rhyolith noch in seiner ursprünglichen  

45 Damals noch Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung 
Bodendenkmalpflege, Außenstelle Speyer; dieses wurde 
2007 Teil der neugegründeten Dachorganisation für Kultu-
relles Erbe, der GDKE.

46 Zeeb-Lanz 2005b; dies. 2005c; dies. 2005d; 
47 Heute ist aufgrund der intensiven Absuchungen früherer 

Archäologen, aber auch von Besuchern des Donnersberges, 
welche die interessant aussehenden, teils stark verformten 
Stücke als Andenken mitzunehmen pflegten, oberflächlich 
nicht mehr sehr viel verschlacktes Material am Schlacken-
wall anzutreffen.

Abb. 7: Donnersberg. Plan des Oppidums mit den Grabungs-
stellen im Rahmen des LEADER-Projektes (Grabungen 2009-
2011) (GDKE Speyer).

Abb. 8: Donnersberg. Verbrannter Rhyolithbrocken. Deutlich 
ist der grünlich-bläuliche Glasfluss an mehreren Stellen der 
Oberfläche zu erkennen, ebenso wie die poröse Struktur des 
geschmolzenen Gesteins (GDKE Speyer).
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Zusammensetzung vorhanden ist, nicht um durchge-
schmolzene Schlacken im eigentlichen Sinne, sondern 
um äußerlich verglaste und infolge der Hitzeeinwirkung 
gesinterte Stücke handelt.48 Dem Wall ist – nur im Süden 
– ein seichter Graben vorgelagert.

Bereits Ch. Mehlis hatte am Schlackenwall erste 
Sondagen durchgeführt. Interessanterweise stammt aus 
seiner Feder eine Zeichnung des Walles, die diesen als 
fast geschlossene elliptische Anlage zeigt,49 was in späte-
ren Darstellungen, wo nur noch der gut sichtbare Südteil 
abgebildet wurde, keine Berücksichtigung mehr fand. 
Erst ein Laserscan des gesamten Oppidum-Bereiches, 
der von der Landesarchäologie – Speyer im Jahr 2010 
in Auftrag gegeben wurde, zeigt an der östlichen Längs-
seite des Schlackenwalles die spärlichen Überreste der 
Anlage, die sich, wie schon von Mehlis vorgeschlagen, 
nun deutlich als der Rest einer elliptischen Kleinbefesti-
gung darstellt (Abb. 9). F. Sprater, der in seinem Bericht 
1924 in der Zeitschrift „Pfälzisches Museum“ ausführli-
cher auf den Schlackenwall einging, hielt diesen – völ-
lig zu Recht – für die älteste der Wallanlagen auf dem 
Donnersberg.50 Die Verschlackung des Rhyoliths führ-

48 Schmidt 1933, 3-4.
49 Mehlis 1893a, Abb. Seite 54.
50 Sprater 1924, 3.

te er auf die Verbrennung erheblicher Mengen an Holz 
zurück, ohne die Gründe für eine großangelegte Holz-
verbrennung allerdings näher zu erläutern. Erst K. Bit-
tel stellte nach der Anlage von zwei Grabungsschnitten 
durch den Schlackenwall 1930 eine begründete Theorie 
zur Entstehung der Rhyolithschlacken auf. Im Profil sei-
nes Schnittes II durch den Schlackenwall, den er aller-
dings nur als Handskizze wiedergab,51 sind zahlreiche 
Steine im Wallinneren zu erkennen, die zwar ziemlich 
regellos im Wallkörper liegen, sich aber zur Mitte hin 
zu verdichten scheinen.52 Hierin meinte Bittel das Stein-
fundament einer Mauer zu erkennen: „Der klare Befund 
einer Trockenmauer in Schnitt II (…)“.53 Er rekonstruier-
te darauf eine Mauer mit beidseitiger hölzerner Außen-
schale und hölzernen Querverstrebungen, die innen mit 
aufgeschichteten Rhyolithsteinen und mittig mit Erde 

51 Bittel 1930, 207 Abb. 2.
52 Das Foto bei Bittel 1930, 208 Abb. 3 zeigt zwar eine un-

günstige Schrägaufnahme des Profilschnittes II durch den 
Schlackenwall, dennoch ist deutlich zu erkennen, dass 
überall im Wallkörper Steine verteilt sind, die keine Re-
konstruktion eines Mauerfundamentes realistisch nachvoll-
ziehbar macht – hier war bei Bittel offenbar der Wunsch 
der Vater seiner Rekonstruktionsidee.

53 Bittel 1930, 208.

Abb. 9: Donnersberg. LIDAR-Scan vom Donnersberg-Plateau; a. Das gesamte Oppidum; b. Detailaufnahme Schlackenwall (LIDAR-
Erstellung: Fa. ArcTron 3D GmbH, Altenthann).
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gefüllt gewesen sein sollte. Bei einem Brand sei dann die 
Holzkonstruktion abgebrannt und durch die entstehende 
Hitze seien die Rhyolithbrocken verschlackt.

Dieser Interpretation schloss sich, wenngleich mit 
einigen Modifikationen, auch Engels an, der 1978 im 
südlichen, am besten erhaltenen Teil des Schlackenwalls 
einen weiteren Schnitt durch den Wallkörper legte. Er 
konstatierte zutreffend, dass sich im Wallkörper keine 
Spuren eines Mauerfundaments finden lassen, sondern 
es sich um einen Wall aus Erde und Rhyolithbrocken 
handelt.54 Auf diesen ersten Wall, den Engels mitsamt 
dem vorgelagerten Graben einer ältereisenzeitlichen 
Epoche zuwies,55 wurde, so seine Interpretation, später 
eine stark mit Holzelementen versehene Mauer gesetzt, 
die in einem Schadensfeuer zugrunde ging. Die Funde 
von verglastem Rhyolith in der Wallschüttung der Nord-
mauer des spätkeltischen Oppidums wertete er als siche-
res Anzeichen für eine Ausbeutung des Schlackenwalls 
zum Bau der Stadtbefestigung, bei der die Reste der 
verbrannten Mauer vollständig abgetragen worden sei-
en, so dass lediglich der Wall der ersten Bauphase übrig 
blieb.56 Erste chemisch-petrologische Untersuchungen 
an den Glasschlacken des Rhyolith hatten zwar bereits 
1981 ergeben, dass diese unter stark reduzierenden Um-
gebungsbedingungen, also unter fast völligem Luftab-
schluss, entstanden sein mussten;57 diese Beobachtung 
ließ sich mit einem offenen Mauerbrand, bei dem viel 
Umgebungssauerstoff für die Brandatmosphäre zur Ver-
fügung steht, nicht in Einklang bringen. Die Studie blieb 
jedoch weitgehend unbeachtet,58 und der Deutung der 
Rhyolithschlacken als Überreste eines großen Brandes, 
dem eine holzreiche Mauer auf einem – älteren – Wall-
unterbau zum Opfer gefallen war, wurde bis in das frühe 
21. Jahrhundert nicht widersprochen.

Der Schlackenwall – Revision seiner Deutung 
aufgrund neuer Grabungen (2004; 2006)

Erst im Jahr 2003 erwachte das Interesse am rätselhaf-
ten Schlackenwall auf dem Donnersberg aufs Neue, 
jedoch zuerst nicht von archäologischer, sondern von 
mineralogischer Seite. W. Hofmeister, Mineraloge an 
der Universität Mainz, hatte sich gemeinsam mit Kol-
legen vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum be-
reits seit längerem eingehend mit dem Phänomen des 
verglasten Rhyoliths vom Donnersberg beschäftigt und 
war zu dem Schluss gekommen, es müsse sich hier um 
die Überreste von keltischer Glasproduktion auf dem  
 

54 Engels 1985, 23.
55 Engels 1985, 24; R. Heynowski erwägt sogar eine Datie-

rung der Wall-Graben-Anlage in das Spätneolithikum oder 
die Frühbronzezeit (Heynowski 1979, 91).

56 Engels 1985, 23-24. 
57 Lutz 1981.
58 Die Diplomarbeit von Ch. Lutz wurde nie publiziert; En-

gels erwähnt sie nur am Rande, ohne daraus weitergehende 
Schlüsse zu ziehen (Engels 1985, 24).

Donnersberg handeln.59 Der Schlackenwall stelle ledig-
lich eine „Abraumhalde“ der Produktionsüberreste der 
Glasherstellung dar, die direkt auf der Nordkuppe des 
Donnersbergs stattgefunden habe. Um diese These durch 
archäologische Befunde zu untermauern, trat er in Kon-
takt mit der Verfasserin und regte eine flächige Untersu-
chung des Schlackenwall-Innengeländes an. Hier sollten 
sich, wenn seine These von der Glasherstellung vor Ort 
zutreffen sollte, Spuren oder Überreste von Glasöfen 
finden lassen. Als Projekt des neugegründeten Kompe-
tenzzentrums für „mineralogische Archäometrie und 
Konservierungsforschung“60 wurde dann in Kooperation 
mit dem damaligen Landesamt für Denkmalpflege, Au-
ßenstelle Speyer, eine Untersuchung des Schlackenwall-
Areals geplant.61 Das Gelände war zu diesem Zeitpunkt 
vollständig mit Douglasien bewachsen, so dass für eine 
archäologische Untersuchung erst einmal eine Freistel-
lung des Areals innerhalb des Schlackenwalles vorge-
nommen werden musste, eine Maßnahme, die vom zu-
ständigen Forstamt in vorbildlicher Unterstützung der 
archäologischen Ziele zeitnah durchgeführt wurde.62 

Öfen jeglicher Art produzieren eine erhebliche Hit-
ze, die auch den Untergrund erfasst und verändert; die 
Standorte von Ofenkonstruktionen müssten daher in geo-
physikalischen Messbildern des Oberbodenmagnetismus 
gut sichtbar werden.63 Um auf der immerhin 200 x 50 
m großen Gesamtinnenfläche der Schlackenwallanlage 
gezielt archäologische Untersuchungen durchführen zu 
können – das Grabungsbudget war begrenzt und es stan-
den lediglich zwei Monate Zeit zur Verfügung – wurde 
vor Beginn der archäologischen Feldarbeit von der Fa. 
Posselt & Zickgraf Prospektionen GbR auf einer Fläche 
von 200 x 30 m – die Randbereiche waren wegen der 
dort aufgetürmten Kronen der abgeholzten Bäume nicht 

59 Bereits 2005 hatte G. Kritsotakis ein Manuskript zu den 
Untersuchungen der Donnersberg-Rhyolithverglasungen 
verfasst, das ursprünglich für eine Publikation im Jahrbuch 
des RGZM vorgesehen war (Kritsotakis 2005); leider kam 
es jedoch aus verschiedenen Gründen nicht zu dieser Ver-
öffentlichung.

60 KZMAK; beteiligte Institutionen: Institut für Mineralo-
gie, Institut für Vor- und Frühgeschichte (beide Universi-
tät Mainz) sowie Römisch-Germanisches Zentralmuseum 
Mainz.

61 Für die gute Zusammenarbeit und die Finanzierung der ers-
ten Schlackenwall-Grabungskampagne 2004 sei dem KZ-
MAK, namentlich Prof. W. Hofmeister, herzlich gedankt.

62 An dieser Stelle sei dem Forstamt Donnersberg, insbeson-
dere dessen Leiter, E. Laubscher, und den Revierförstern, 
G. Fingerhut und M. Teuber, für ihre jahrelange entge-
genkommende Unterstützung und völlig unbürokratische 
Hilfestellung bei allen Problemen, die den Baumbestand 
auf dem Donnersberg betreffen, ganz herzlich gedankt; 
ohne die Bereitschaft des Forstamtes, unsere archäologi-
schen Bemühungen nach Kräften zu unterstützen, wären 
die meisten Ausgrabungen auf dem Bergplateau nicht rea-
lisierbar gewesen.

63 Vgl. etwa die Ergebnisse der geomagnetischen Prospekti-
onen an Ofenstandorten im Frankfurter Stadtwald oder im 
Erzgebirge (Buthmann / Zickgraf 2002; dies. 2003; Krivá-
nek 1998).
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zugänglich – eine geomagnetische Prospektion durchge-
führt.64 Diese ergab eine Reihe punktueller Anomalien 
sowie eine lineare Störung im Magnetbild, jedoch keine 
der charakteristischen magnetischen Abweichungen, wie 
sie für Ofenstandorte charakteristisch sind.65 Von den 
punktuellen Anomalien, die alle untersucht wurden, er-
brachten die meisten modernen Metallschrott, der größ-
tenteils von militärischen Manövern stammte, die auf 
dem Donnersberg im späteren 20. Jahrhundert durchge-
führt worden waren. Einige wenige Stellen waren von 
archäologischem Interesse. Diese lagen alle im Bereich 
der linearen Störung, für deren Ursache allerdings keine 
Erklärung gegeben werden kann.66 Direkt südlich dieser 
Anomalie fanden sich zwei Pfostengruben mit einem 
Durchmesser von ca. 30 cm, die im Verwitterungsschutt 
des Berges nur dank der sehr sorgfältigen Ausgrabungs-
methode erkannt wurden. In einer der lediglich noch ca. 
15-20 cm tief erhaltenen Pfostengruben lag auf der Soh-
le eine unverzierte Tonscherbe, die durch den Vergleich 
mit besser datierbaren Gefäßfragmenten aus einem wei-
teren Befund in die Hallstattzeit datiert werden konnte. 
Beide Pfostengruben waren am Grund mit flachen Rhy-
olithsteinen ausgekleidet, die offenbar intentionell ein-
gebracht worden waren, wahrscheinlich, um eine ebene 
Standfläche für Holzpfosten zu erzeugen. Zweck und 
Funktion dieser beiden Befunde bleibt jedoch völlig im 
Dunkeln. Als Einzelfund ohne Befundzusammenhang 
wurde, ebenfalls im Bereich der linearen Störung, eine 
spätlatènezeitliche Herdschaufel geborgen.67

Ein weiterer interessanter Befund der Grabungskam-
pagne im Bereich der linearen Störung, eine größere 
Grube mit zahlreichen Scherben mehrerer Vorratsgefäße 
und eines Deckels, lässt sich anhand der Wellenleisten-
zier im Halsbereich der Gefäße in die Hallstattzeit da-
tieren (Abb. 10). Im Zusammenhang dieser Funde mit 
einer späthallstattzeitlichen Fußzierfibel, die Engels in 
leider nur sekundärer Fundlage an der Nordostecke in 
der Wallrampe des Zwischenwalles fand,68 kann die Ent-
stehung des Schlackenwalls mit einiger Vorsicht in die 
frühe Eisenzeit zwischen ca. 750 und etwa 500 v. Chr. 
datiert werden. 

Bemerkenswert sind darüber hinaus noch zwei Gru-
ben, die mit stark verschlackten Rhyolithfragmenten 
gefüllt waren. Auch diese Befunde bleiben rätselhaft, 
wurden aber ebenfalls intentionell von Menschenhand 
angelegt und verfüllt – und sie liegen in einiger Entfer-
nung vom Wall und damit fernab der postulierten Ver-
sturzlage des beim Mauerbau angeblich verbrannten 
Rhyoliths. Ob es sich hier um entsorgte Abfälle einer 

64 Zu den Ergebnissen im Detail siehe Zeeb-Lanz 2005a; 
dies. 2008b, 42-47.

65 Lutz 1981.
66 Es handelte sich bei der sehr deutlichen Anomalie nicht 

um eine Leitung der verschiedenen auf dem Berg mit Mas-
ten und Sendestationen vertretenen Organisationen, wie 
wir anfänglich angenommen hatten. Vgl. auch Zeeb-Lanz 
2008b, 43-44.

67 Zeeb-Lanz 2008a, 34 mit Abb. 38.
68 Engels 1985, 25.

handwerklichen Produktion (Glasherstellung?) handelt, 
kann mangels weiterer Hinweise nicht geklärt werden. 
Interessant ist aber im Zusammenhang mit diesen Fund-
stellen verglasten Rhyoliths die Tatsache, dass intensive 
Begehungen durch Mitglieder des Donnersberger Kel-
ten e.V., eines Vereins keltisch interessierter Laien am 
Donnersberg,69 zahlreiche verschlackte Rhyolithfunde 
an vom Schlackenwall weit entfernten Stellen, so z. B. 
am südlichen Mittelwall, erbracht haben, die unmöglich 
von einem Brand der Mauer auf der Nordostspitze des 
Plateaus stammen können. 

Ein erneuter Schnitt durch den Wallkörper untermau-
erte weiter die Annahme, dass der verglaste Rhyolith 
nicht ursächlich mit einem Mauerbrand zusammenhän-
gen könnte. Der Ausgrabungsbereich von 2004 lag nur 
wenige Meter von Engels´ Sondage von 197870 entfernt 
und sollte endgültige Klarheit über den Aufbau des Wal-
les und die Verfüllung des vorgelagerten Grabens brin-
gen. Wir begannen die Grabung im Bereich des seichten 
Sohlgrabens vor dem Wall; hier wurde von Hand ein 
etwa 2 m breiter Schnitt vom äußeren Grabenende bis an 
den Wallfuß angelegt, wobei besonderes Augenmerk auf 
Funde von verglastem Rhyolith und dessen genauer Lage 
sowie auf Anzeichen für eine Mauerfundamentfront am 
äußeren Wallfuß gelegt wurde. Der ursprüngliche Gra-
ben zeigte sich als quer durch den Schnitt verlaufendes 
mittelbraunes Band von 5,5 m Breite im ersten Planum; 
im Profil war es ein seichter Sohlgraben mit einer Tiefe 
von 0,95 m. Bei der Abtragung des Grabens fand sich ein 
deutlich dunklerer Bereich im Zentrum des Sohlgrabens, 
der sich vor allem im Profil gut abzeichnete. Er bestand 
aus wenig, aber stark humosem Erdmaterial, das für die 
dunkle Färbung verantwortlich war, hauptsächlich aber 
aus einer dichten Packung verglaster Rhyolithbrocken. 
Dieser zweite, viel schmalere Graben, der in einem 
Längsschnitt 2006 auf mindestens 6 m Länge verfolgt 
werden konnte, wurde offenbar intentionell mit verglas-
ten Rhyolithsteinen verfüllt – warum, das entzieht sich 
leider völlig unserer Kenntnis.71 Wie sich herausstellen 
sollte, waren dies die einzigen verbrannten, mit Glas-
fluss überzogenen Steine, die sich im gesamten Bereich 
unseres Schnittes durch den Wall finden ließen. Denn 
dieser Wallschnitt erbrachte zwar eine große Menge von 
im Wallkörper befindlichen Rhyolithfragmenten, aber 
keines von diesen zeigte Spuren einer Verbrennung oder 
Anzeichen von Glasentstehung an der Oberfläche (Abb. 
11). Der Wall war ganz offenbar aus einer Mischung von 
Erde und Gestein aufgebaut, wobei sich trotz genauester 
Beobachtung weder am vorderen noch am rückwärti-
gen Wallfuß irgendwelche Anzeichen einer Mauerfun-
damentfront beobachten ließen, ebenso wenig wie die 
wahllos im Wallkörper verteilten Steine die Überreste 
eines Mauerfundaments darstellen können. Es ist nicht 
vollständig auszuschließen, dass das Profil durch den 
Wall, wie Bittel es beschrieben hat, an seinem Grabungs-

69 www.donnersberger-kelten.de.
70 Engels 1985, 28 Abb. 9.
71 Ausführlichere Beschreibung der Grabungsergebnisse sie-

he Zeeb-Lanz 2008a, 32-36.
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platz tatsächlich ähnlich vorhanden war. Aus analogen 
Untersuchungen von Wallanlagen ist bekannt, dass sich 
die Befundlage je nach architektonischer Grundlage 
und je nach Geschehnissen im Verlauf der Geschichte 
einer Befestigung durchaus von einem Schnitt zum an-

deren unterscheiden kann. Allerdings widersprechen 
die wenigen zeichnerischen und fotografischen Doku-
mente zum ersten Schnitt durch den Schlackenwall den 
Ausführungen von Bittel. Sie geben vielmehr das Bild 
wieder, wie es auch für die jüngste Ausgrabung am  

Abb. 10: Donnersberg. Hallstattzeitliche Keramik aus einer Grube im Areal des Schlackenwalles (Zeichnung: J. Winkelmann, GDKE 
Speyer).
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Schlackenwall dokumentiert werden konnte, nämlich, 
dass es sich um eine Wallanlage aus Erde und Steinen ohne  
Mauerfundamenteinbauten handelt.72

Bezeichnenderweise fanden sich keinerlei verglaste 
Steine im Inneren des Walles. Da aber eine Entstehung 
des Glases unter extrem sauerstoffarmen Bedingungen 
nur bei einem Schwelbrand im Zentrum des Walles 
denkbar wäre, muss für die Verglasung der Rhyolithe 
eine andere Erklärung gefunden werden.73 Ein offener 
Mauerbrand, wie von Bittel und Engels postuliert, kann 
jedenfalls dafür nicht verantwortlich gemacht werden. 
Als Hypothese wird zurzeit von Verfasserin angenom-
men, dass es sich tatsächlich um die Überreste einer 
Industrie handelt, deren nähere Benennung sich jedoch 
momentan dem archäologischen Nachweis entzieht.74 
So konnte trotz der durchaus einleuchtenden Argumente 
seitens der Mineralogie und der archäometrischen Glas-
untersuchung an den Schlacken75 die These einer Glas-
erzeugung durch die Kelten nicht archäologisch anhand 
entsprechender Befunde oder Fundstücke nachgewiesen 
werden. Zurzeit favorisiert Verfasserin die Hypothese ei-
ner – bislang nicht näher fassbaren – Industrie auf dem 
Schlackenwallgelände, die es zukünftig noch genauer zu 
erforschen gilt. 

Fest steht aber nach den chemischen Untersuchun-
gen und den Ergebnissen der archäologischen Grabun-
gen im Bereich des Schlackenwalls 2004, dass es sich 
bei der Befestigung um eine einphasige Wallanlage ohne 
Maueraufbau, aber mit vorgelagertem seichtem Graben 
handelt und dass die „Schlacken“, eigentlich verglaste 
Rhyolithsteine, in keinem ursächlichen Zusammenhang 
mit diesem Wall stehen. Den Namen „Schlackenwall“ 
trägt die Anlage also ganz offenbar zu Unrecht.

 

72 Vgl. Zeeb-Lanz 2005a, 130.
73 Zu Mauerbränden und den dabei entstehenden Brandspu-

ren im Wallinneren siehe Zeeb-Lanz 2008b, 46 (mit weite-
rer Literatur); Baitinger 2012.

74 Zeeb-Lanz 2010b, 237.
75 Kritsotakis 2005. 

Ausgrabungen im Innenareal der Viereckschan-
ze 2006 und die Frage ihrer Funktion

Die Viereckschanze inmitten des Ostwerkes gab bereits 
Ende des 19. Jahrhunderts Anlass zu Spekulationen be-
züglich ihrer Funktion und Datierung. Sondagen von 
Mehlis 1893 belegten eine „viereckige Erdschanze“, von 
der noch drei Seiten erhalten waren und die römische 
und moderne Fundstücke erbrachte.76 Sprater hielt die 
in der älteren Forschung des 19. Jahrhunderts als „Hei-
denkirchhof“ bezeichnete Viereckschanze überhaupt 
nicht für ein vorgeschichtliches Bauwerk, sondern für 
eine Konstruktion sehr viel späterer Zeitstellung.77 Eine 
weitere Untersuchung, die 1930 an der Viereckschanze 
durchgeführt wurde, beschrieb Bittel in der Publikation 
der Grabungen von 1930, wobei er feststellte:

„Freilich stellt die Viereckschanze des Donnersbergs 
gerade besonders viele Fragen, da sie inmitten einer gro-
ßen Befestigung der Spätlatènezeit liegt. Sie scheint der 
Vermutung Reineckes Recht zu geben, daß wir darin 
Gutshöfe zu sehen haben (…).“78 

P. Reinecke, der auch 1910 die Bezeichnung „Vier-
eckschanze“ für die viereckigen, aus Wall und vorgela-
gertem Graben bestehenden spätkeltischen Anlagen mit 
überhöhten Wallecken geprägt hatte, vertrat die Auffas-
sung, es handele sich hierbei zweifelsfrei um befestigte 
Gehöfte.79 Frühe Interpretationen gingen auch in Rich-
tung Viehkraal.80 

Unter dem Eindruck der Ausgrabungen von K. 
Schwarz in den späteren 1950er Jahren in der Viereck-
schanze von Holzhausen, die der Ausgräber als eindeuti-
ges keltisches Heiligtum mit Opferschacht und Tempel-
bau in den Eckbereichen ansah und publizierte,81 setzte 
sich allerdings in der Folgezeit eine recht einseitige In-
terpretation der Viereckschanzen durch, die allgemein 
in der eisenzeitlichen Forschung als Heiligtümer ange-
sehen wurden. Da man die Tempel und/oder „Opfer-
schächte“ nach dem Holzhausener Vorbild in den Ecken 
vermutete, wurde häufig nur in diesen eine Ausgrabung 
vorgenommen. Diese Interpretation hielt sich ohne laute 
Gegenstimmen bis weit in die 1980er Jahre.82 Erst sys-
tematische Ausgrabungen der 1990er Jahre, bei denen in 
einer Reihe von Fällen nicht nur der Wall und der In-
nenraum der Schanzen, sondern auch das nähere Um-
feld archäologisch untersucht werden konnte,83 führten 
zu einem Paradigmenwechsel. Vor allem für die Schanze 

76 Mehlis 1893a, 52-54. 
77 Sprater 1928, 32.
78 Bittel 1930, 213.
79 Wieland 1999b, 12 (mit weiterer Literatur zur Forschungs-

geschichte der Viereckschanzen).
80 Eberl 1932; zur Forschungsgeschichte der Viereckschan-

zen siehe Reichenberger 1994, 174-181.
81 Schwarz 1962; Schwarz 1975.
82 Wieland 1999b, 17-19. 
83 Z.B. die Viereckschanzen von Bopfingen-Flochberg (Krau-

se / Wieland 1993); Riedlingen (Klein 1993; Klein 1995) 
oder Tomerdingen (Bittel / Schiek / Müller 1990, 149); 
weitere Beispiele bei Wieland 1999, 123-208; siehe auch 
Zeeb-Lanz 2008a, 38-42.

Abb. 11: Donnersberg. Südteil vom Profil des Schnittes durch 
den Schlackenwall (Grabung 2004) (GDKE Speyer).
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von Bopfingen, deren Umgebung weiträumig ausgegra-
ben wurde, stellte sich heraus, dass diese inmitten einer 
zeitgleichen spätlatènezeitlichen Siedlung lag und am 
ehesten als befestigte Anlage zu interpretieren ist, der 
die Ausgräber eine zentralörtliche Funktion sowohl in 
religiös-kultischer als auch in sozialer und wirtschaftli-
cher Hinsicht zubilligten.84 Anlässlich der Ausgrabung 
einer viereckigen Grabenanlage mit innen liegendem 
Holz-Erdwall bei Westheim in der Pfalz hatte H. Bern-
hard bereits 1986 die Frage gestellt, ob es sich bei den 
spätkeltischen Anlagen nicht eher um befestigte Höfe 
handeln könnte.85 Einige Forscher verwerfen den früher 
postulierten kultischen Charakter der Schanzen heute 
gänzlich,86 andere dagegen halten an einer religiös-kulti-
schen Bedeutung der Schanzen fest.87 Obwohl man von 
einer umfassenden Interpretation der keltischen Viereck-
schanzen noch weit entfernt ist,88 kristallisiert sich doch 
zunehmend die zentralörtliche „Multifunktion“ dieses 
Anlagentyps heraus, die sowohl kultisch-religiöse als 
auch profan-wirtschaftliche Aspekte beinhalten konnte.89

Als Engels 1974 die archäologische Untersuchung 
der Viereckschanze in Angriff nahm, legte er die typi-
schen Schnitte an, die sich bei Ausgrabungen in Anlagen 
dieser Gattung scheinbar seit den Forschungen in Holz-
hausen bewährt hatten: Neben mehreren Schnitten durch 
Wall und Graben, von denen derjenige im Süden der 
Auffindung einer potentiellen Eingangssituation diente, 
untersuchte er in der nordöstlichen Ecke der Anlage eine 
kleine Fläche des Schanzeninnenraumes, offenbar auf 
der Suche nach einem vermuteten Tempel.90 Tatsächlich 
konnte er hier einen kleinen Sechspfostenbau nachwei-
sen, der einen etwa quadratischen Grundriss mit zwei 
vorgelagerten Pfosten am postulierten Eingangsbereich 
des Gebäudes aufwies. Diesen Bau interpretierte Engels, 
der in den 1970er Jahren noch vorherrschenden Meinung 
folgend, als „Kulthütte“91 und stellte abschließend fest: 
„Durch die (…) Grabungen konnte nachgewiesen wer-
den, dass es sich hier um ein spätkeltisches Heiligtum 
handelt.“92 

Der aktuelle Stand der Forschung in Bezug auf die 
Funktionsdeutung der Viereckschanzen93 gab der Ver-
fasserin hinreichend Anlass, die kategorische Ansprache 
der Schanze auf dem Donnersberg als „sicher nachge-
wiesenes Heiligtum“94 einer kritischen Neubewertung zu 

84 Krause / Wieland 1993, 99; Krause 1999, 86-87.
85 Bernhard 1986, 116; siehe auch Lenz-Bernhard / Bernhard 

1991, 129.
86 Siehe Rieckhoff / Biel 2001, 228-229.
87 Z.B. Reichenberger 1995a; Reichenberger 1995b.
88 Wieland 1999b, 20.
89 Siehe z.B. Wieland 1999d, 273.
90 Engels 1976b, 7, 19.
91 Engels 1976b, 28.
92 Engels 1985, 24.
93 Siehe oben Anm. 88-90 und Wieland 1995; Rieckhoff / 

Biel 227-230; Janson 2007.
94 Bis zur Neubeschilderung des keltischen Denkmals im Jahr 

2012 stand auf der Viereckschanze eine von Engels nach 
Ende seiner Ausgrabungen auf dem Donnersberg ange-
brachte Informationstafel mit eben dieser Aussage.

unterziehen, was nur aufgrund einer weiteren Grabung 
im Innenbereich der Anlage möglich schien. Auch hier 
musste das Areal innerhalb des Viereckschanzenwalles 
erst einmal durch eine forstliche Maßnahme vom dichten 
Baumbestand befreit werden (Abb. 12), und auch hier 
wurde die Methode der Geomagnetik als grabungsvor-
bereitende Orientierung gewählt. Bei der geophysikali-
schen Messung wurden mehrere punktuelle Anomalien 
sowie ein undeutliches Störfeld in der nordwestlichen 
Schanzenecke festgestellt.95 Während die Ausgrabung 
der Punktanomalien ausschließlich mittelalterliche/neu-
zeitliche Scherben erbrachte, konnten im Bereich der 
größeren Störung, die flächig untersucht wurde, mehre-
re Siedlungs- und Pfostengruben dokumentiert werden 
(Abb. 13). Letztere ließen sich bedauerlicherweise aber 
nicht zu sinnvollen Grundrissen ergänzen, so dass ledig-
lich anhand des spärlichen Fundmaterials, bestehend aus 
eisenzeitlichen Scherben und wenigen Metallartefakten, 
eine Einordnung der freigelegten Befunde in die kelti-
sche Zeit zu konstatieren war. Wie S. Rieckhoff ist die 
Verfasserin aber der Meinung, dass die von Engels frei-
gelegten Pfosten eher zu einem kleinen Speicherbau als 
zu einer „Kulthütte“ passen würden und der kultische 
Charakter der Viereckschanze auf dem Donnersberg 
keineswegs gesichert nachgewiesen ist.96 Das Fundma-
terial passt am ehesten in einen Siedlungskontext, wie 
dies ja auch bei vielen anderen Viereckschanzen bereits 
beobachtet werden konnte.97 Auch wenn für den Don-
nersberg aufgrund der schlechten Erhaltung des Ober-
bodenbereiches speziell auch im Bereich der Viereck-
schanze98 eine eindeutige Funktionszuweisung für dieses 

95 Zeeb-Lanz 2008a, 42-43; Zeeb-Lanz 2008b, 48.
96 Rieckhoff / Fichtl 2011, 65.
97 Wieland 1999c, 54.
98 Bei den diversen Sondagen 2006 in der Viereckschanze 

wurde nirgends mehr als ca. 10 cm Waldboden angetrof-
fen, darunter lag direkt der Verwitterungsschutt des anste-
henden Rhyoliths, in dem Befunde, sofern vorhanden, nur 
in Einzelfällen identifiziert werden können. Nach Aussa-
ge der geomagnetischen Prospektion sind aber außer den 
Anomalien, die von uns untersucht wurden, keine weiteren 
Spuren menschlicher Aktivitäten mehr auf dem Areal der 
Viereckschanze zu finden.

Abb. 12: Donnersberg. Luftbild der von Bäumen freigestellten 
Viereckschanze von Nordwesten mit der Grabungsfläche von 
2010 im Vordergrund (Foto: M. Voselek/U. Kiesow) 
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Abb. 13: Donnersberg. Plan der Viereckschanze mit Grabungsbefunden Engels (rot) und Zeeb-Lanz (blau) (nach Engels 1976b, Taf. 
6 mit Ergänzungen).
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Denkmal höchstwahrscheinlich auch zukünftig nicht 
mehr möglich sein wird, spricht doch einiges dafür, die 
Schanze als multifunktionale Anlage mit möglicherwei-
se sowohl kultisch-religiöser als auch profaner (sozialer, 
wirtschaftlicher, politischer) Bedeutung anzusprechen. 
Insgesamt aber wird die Viereckschanze sowohl das Rät-
sel ihrer ursprünglichen Bestimmung als auch dasjenige 
ihrer Funktion im soziokulturellen Gefüge der Siedlung 
auf dem Donnersberg in der Oppidum-Zeit wohl nicht 
mehr preisgeben.

Untersuchungen im Rahmen des EU-Leader-
Projektes
1.) Profilschnitt durch den Mittelwall, Sichtbar- 
machung des Profils (Grabung 2009; vgl. Abb. 7)
Im September 2009 wurden die ersten Fördermittel aus 
dem EU-Leader-Projekt für Arbeiten auf dem Donners-
berg freigegeben.99 Da man auf dem Donnersbergplateau 
aufgrund der Höhenlage höchstens bis November aus-
graben kann – ab dann ist hier mit plötzlichen Schneeein-
brüchen im Gefolge von starken Temperatursenkungen 
zu rechnen – musste eine in möglichst knappem Zeitrah-
men abzuschließende Grabung durchgeführt werden, 
wenn man noch im selben Jahr archäologisch tätig wer-
den wollte. Da die für das Jahr 2009 bewilligten Gelder 
nicht verfallen sollten, entschloss sich die Verfasserin, 
im Mittelwall zwischen West- und Ostwerk einen von 
Engels Mitte der 1970er Jahre angelegten und wieder 
verfüllten Schnitt durch den Versturzwall der keltischen 
Befestigung zu reaktivieren. Ziel der Maßnahme sollte 
es sein, den alten Schnitt freizulegen und an einer Seite 
das Profil um einen Meter in Handarbeit zurückzusetzen, 
so dass ein frisches Profil durch Wallrampe und Mau-
ern entstehen würde. Dieses sollte nach Untersuchung 
und Dokumentation dann mittels der Vorblendung einer 
Glasfront sichtbar gemacht werden, so dass Besuchern 
ein regelrechter „Einblick“ in das Innere des Walles und 
die darin noch vorhandenen keltischen Mauern möglich 
würde.  

Archäologische Überraschungen erwarteten wir von 
dieser Sondage nicht, da Engels hier ja bereits vor mehr 
als 25 Jahren einen Schnitt durch den Versturzwall gelegt 
hatte. Die einzige verfügbare Dokumentation zu dieser 
Grabung ist eine Skizze des Profils durch Wall und Mau-
ern auf einer Informationstafel von 1985, die bis vor kur-
zem am Wall nahe der alten Grabungsstelle stand. Darauf 
war zu erkennen, dass im Mittelwall die Überreste von 
zwei Mauern stecken, wobei die jüngere Mauer mit ge-
rader Vorderfront und dahinter liegender Steinauffüllung 
von 1 m Breite direkt vor der älteren Maueraußenfront 
aufgebaut worden war.100

Mit einem Bagger wurde die moderne Verfüllung aus 
Engels´ Schnitt entfernt. Von den beiden dadurch entste-

99 Siehe oben, Kapitel „Forschungsgeschichte“.
100 Engels beschreibt für das gesamte Ostwerk – inklusive 

des Mittelwalls als westlicher Außenmauer dieser Anla-
ge – eine Erneuerung der Befestigung durch eine zweite 
Mauer (Engels 1985, 11).

henden Profilen wählten wir das nördliche für die Anla-
ge eines „frischen“ Querschnitts durch den Wall aus. Per 
Hand wurde das Profil um fast einen Meter gen Norden 
zurückverlegt. Im neu angelegten Schnitt durch den Ver-
sturzwall ließen sich zum einen die beiden Mauerfronten 
klar identifizieren. Jede der beiden Frontschalen war mit 
Steinen aufgesetzt worden, welche nach außen, also in 
Richtung Westwerk, glatte Kanten aufwiesen und so ei-
nen geraden Mauerabschluss bildeten. Mauer 1, die zur 
ersten Phase der Befestigungsanlage gehört, war noch in 
einer Höhe von 1,70 m im Versturzwall erhalten, wobei 
sich das obere Drittel deutlich nach vorne neigte. Dies 
ist auf den enormen Druck zurückzuführen, der von der 
Wallrampe auf die Mauer ausgeübt wurde und dem sie, 
nachdem die festigende Holzkonstruktion erst einmal 
verrottet war, nicht mehr ohne Nachgeben standhalten 
konnte. Mauer 2, die zu einer Runderneuerungsmaßnah-
me der gesamten Ostwerksbefestigung zu zählen ist, war 
dagegen nur noch in einer Höhe von ca. 1,40 m erhal-
ten (Abb. 14). Die vorgestellte Mauer hatte durch die 
herabstürzenden Steine der ersten Mauer und durch das 
„Überschwappen“ der Wallrampe nach vorne erheblich 
stärker gelitten als die ursprüngliche Mauer, was sich 
auch in mehreren anderen der Engelschen Schnitte durch 
die Ostwerkbefestigung in gleicher Weise beobachten 
ließ.101

Beide Mauerfrontsteinreihen waren nach hinten mit 
einer Steinpackung von 1 m Breite hinterfüllt, wobei 
diese Packung recht unregelmäßig erschien und den 
Eindruck einer wahllosen Aufeinanderschichtung von 
Rhyolithfragmenten und nicht denjenigen eines plan-
vollen Maueraufbaus erweckte.102 Direkt unter der Vor-
derfront der ersten Mauer war im Verwitterungshorizont 

101 Vgl. Engels 1985, 22 Abb. 6 (Mittelwall); 26 Abb. 7 (Ost-
wall Ostwerk). Auch für die Bereiche des Südwalles des 
Ostwerkes, wo die Befestigung zweimal erneuert wurde, 
gilt, dass die erste Mauer am besten, die letzte außen ste-
hende am schlechtesten erhalten ist (vgl. z.B. Engels 1985, 
12 Abb. 4; 19 Abb. 5).

102 Zeeb-Lanz 2012a, 226. Zu einer gänzlich anderen Mau-
erkonstruktion siehe unten Kapitel „Freilegung eines Ab-
schnittes des Zwischenwalles, Restaurierung der Mauer 
(Grabung 2010)“.

Abb. 14: Donnersberg, Mittelwall. Grabungsbefund der zwei 
Mauern im Profil durch den Wall (GDKE Speyer). 
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des anstehenden Gesteins eine grau-braun verfärbte 
Pfostenspur zu erkennen, die deutlich machte, dass das 
zurückgelegte Profil direkt bis in eine Frontpfostenlücke 
reichte. Hier war der ehemals in der Mauerfront stehen-
de Pfosten 45 cm tief im Boden verankert worden (Abb. 
15). Auch die etwa zwölf erhaltenen Steinlagen der Mau-
erfront zeigen hier einen Pfostenschlitz an, denn sie sind 
in Profilrichtung auffallend bündig abschließend aufein-
ander geschichtet. 

Die hinter den Mauern angefüllte Wallrampe bestand 
aus Erde mit immer wieder eingestreuten Rhyolithbro-
cken unterschiedlicher Größe. Diese bildeten zwar in 
einigen Fällen Anhäufungen, erweckten aber insgesamt 
keinesfalls den Eindruck einer regelhaften, intentionel-
len Anordnung im Wallkörper. Offenbar hatte man bei 
der Aufschüttung des Walles, je nach momentaner Ver-
fügbarkeit, Steine mit in die Rampe eingegliedert, ver-
mutlich zur Stabilisierung des Erdpakets. Im Gegensatz 
zu dieser inhomogenen Wallschüttung stand eine etwa 
20 cm mächtige Schicht von kleinstückig zerschlagenen 
Rhyolith (Abb. 16), die am Grund des Walles dokumen-
tiert werden konnte und sich von der Mauerhinterfüllung 
bis zum Fuß der ehemaligen Rampe zog. Diese Schicht 
war keine lokale Erscheinung in dem neu angelegten 
Nordprofil durch den Versturzwall, sondern konnte auch 
im gegenüberliegenden Südprofil verfolgt werden. Sie 

hatte sich also ursprünglich durch die ganze Breite des 
Schnittes gezogen. Bei der ganz offensichtlich intenti-
onellen Auffüllung an der Basis der Wallrampe handelt 
es sich um eine Drainage, die hier von den keltischen 
Erbauern mit gutem Grund eingebracht worden war: 
Während der Ausgrabungsarbeiten konnten wir nach 
feuchten, regnerischen Tagen beobachten, dass sich im 
Innenbereich am Wallende Wasser sammelte, das Gelän-
de hier also offenbar im Untergrund wasserundurchlässig 
ist und auch bereits in keltischer Zeit hier Probleme mit 
Stauwasser bestanden. Eine Drainage, die das Durch-
sickern von Regenwasser in tiefere Zonen begünstigen 
sollte, war an dieser Stelle des Walles daher eine höchst 
sinnvolle Maßnahme. Dieses während der Ausgrabung 
2009 entdeckte aufschlussreiche Konstruktionsdetail 
war allerdings von Engels nicht erkannt bzw. zumindest 
auf seiner Zeichnung des Wallprofils nicht dokumentiert 
worden103 und ist eine neue Erkenntnis bezüglich der Fä-
higkeiten der keltischen Wallerbauer und ihrer Berück-

103 Auf der Profilskizze, welche die Informationstafel an 
Engels´ ehemaligem Wallschnitt an dieser Stelle zierte, 
konnte kein Hinweis auf die intentionell eingebrachte 
Rhyolithschicht am Fuß der Wallrampe gefunden werden; 
auch in der Beschreibung des Profils auf der Tafel wird 
kein Hinweis auf eine kleinstückige Rhyolithschicht am 
Fuß des Walles gegeben.

Abb. 15: Donnersberg, Mittelwall. Planzeichnung der beiden Mauern (hellbraun: Frontschalen der beiden Mauern; Zeichnung  
U. Mayer).
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sichtigung lokaler topographischer Phänomene beim 
Bau der Stadtbefestigung. 

In Bezug auf Fundmaterial war der Schnitt durch den 
Mittelwall, wie eigentlich auch nicht anders zu erwar-
ten, wenig ergiebig. Aus der Wallfüllung konnten einige 
Scherben handgemachter latènezeitlicher Gebrauchs-
keramik sowie wenige Fragmente scheibengedrehter 
Feinware geborgen werden. Darüber hinaus fanden sich 
in größerer Zahl Bruchstücke keltischer Handmühlen, 
die meist aus Mayener Basaltlava bestanden. Größere 
Fragmente solcher Mühlen wurden offenbar häufiger als 
Wallfüllungsmaterial verwendet,104 stellen darüber hin-
aus aber auch den größten Prozentsatz an Lesefunden 
aus dem Siedlungsareal des Oppidums.105

Das durch die Grabung erstellte Profil durch Wall 
und Mauerversturz sollte ursprünglich in seiner ganzen 
Breite mit Glas verkleidet werden, um es so für die Besu-
cher sichtbar zu machen. Diese erste Vorstellung schei-
terte jedoch an den statischen Gegebenheiten: Die Kräf-
te, die aufgrund des in der Profilmitte noch über 2,20 
m hohen Walles auf eine Glasfront einwirken würden, 
machten eine Verglasung des gesamten Originalprofils 
unmöglich,106 außerdem hätten die Kosten dieser Maß-
nahme den Finanzrahmen des EU-Leader-Teilprojektes 
„Keltischer Donnersberg“ gänzlich gesprengt. So ent-
schlossen wir uns, beraten vom Architekturbüro Müller/
Mizera aus Dannenfels, lediglich die beiden Mauerfron-
ten in von Cortenstahlfassungen gerahmten Glasfenstern 
sichtbar zu machen und das Wallrampenprofil mit einer 
hölzernen Verkleidung zu versehen (Abb. 17). Um die 
statische Sicherheit auch über einen längeren Zeitraum 
zu gewähren, wurden vor das Originalprofil auf ganzer 
Fläche L-förmige Betonsegmente gestellt und hinter die-
sen eine Schotterschicht als Drainage eingebracht. Das 

104 So fand sich im oberen Drittel der Wallschüttung im Be-
reich der Grabung im Zwischenwall 2010 ein fast voll-
ständig erhaltenes Unterteil einer derartigen Handmühle.

105 Engels 1985, 21.
106 Bereits im Winter 2009/2010, als das Profil mit einer 

Schutzplane abgedeckt war, brachen aus der Wallfüllung, 
bedingt durch den Walldruck, größere Erdbrocken und 
Steine heraus.

Mauerprofil wurde vor den Betonsegmenten originalge-
treu aus ausgewählten Rhyolithsteinen wieder aufgebaut 
und glasverkleidet.107 Auf der den Betonsegmenten vor 
der Wallrampe vorgeblendeten Holzwand findet sich 
heute ein etwas verkleinertes Foto des gesamten Origi-
nalprofils inklusive eines Informationstextes.

2.) Freilegung eines Abschnittes des Zwischenwalles, 
Restaurierung der Mauer (Grabung 2010; vgl. Abb. 7)
Die zweite der auf drei Jahre angelegten Grabungskam-
pagnen fand am Zwischenwall direkt westlich des mo-
dernen Straßendurchbruchs durch den Wall statt. Bereits 
in einer frühen Planungsphase für die Maßnahmen auf 
dem Donnersberg hatte die Verfasserin 2003 vorgeschla-
gen, im Zwischenwall ein „Fenster“ im Wall zu „öff-
nen“, um die darin erhaltene keltische Mauer sichtbar 
und dem Besucher deutlich zu machen, dass überall, wo 
man in den Befestigungen auf dem Donnersberg ein der-
artiges „Fenster“ aufgraben würde, die Originalmauern 
des Oppidums hervortreten müssten, da sie in den Ver-
sturzwällen ubiquitär noch vorhanden sind. Geplant war 
daher die Freilegung und Dokumentation der erhaltenen 
Mauer im Grabungsschnitt von 10 m Breite, danach ihre 
stückweise Abtragung mit Dokumentation der Lage je-
des einzelnen Mauersteins im Verband und nach Einbau 
einer Rückverstärkung und Drainage der Wiederaufbau 
der originalen Mauersegmente, die mittels einer rück-
wärtigen, in der Mauerfront nicht sichtbaren Vermörte-
lung haltbar gemacht werden sollten.

Diese Planung wurde 2010 in die Tat umgesetzt und 
die Grabungsstelle bewusst fast direkt neben der Straße 
auf dem Plateau ausgewählt, damit man zukünftig be-
reits bei der Auffahrt auf den Berg auf das restaurierte 
Mauerstück aufmerksam werden würde.

Beim Zwischenwall handelt es sich um die letzte 
Befestigungsmaßnahme der Bewohner des Oppidums 
und letztlich um eine Verkleinerung des bewohnten  
Siedlungsareals. Dass die Siedlungsfläche, die von der 
Konstruktion des Zwischenwalles überlagert wurde, 

107 Alexander Gramsch und Ulrich Mayer sei für ihre her-
vorragende Rekonstruktionsarbeit bei der Erstellung des 
Mauerprofils an dieser Stelle herzlich gedankt. 

Abb. 16: Donnersberg, Mittelwall. Teilansicht der Drainage-
schicht am Fuß der Wallrampe (GDKE Speyer).

Abb. 17: Donnersberg, Mittelwall. Das verkleidete Profil direkt 
nach der Fertigstellung (GDKE Speyer).
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tatsächlich, wie von Engels angenommen, bis in caesa-
rische Zeit besiedelt war,108 ist angesichts der sonstigen 
Funde vom keltischen Stadtgelände eher als unwahr-
scheinlich anzusehen.109 Der ca. 16 m breite Schnitt, den 
Engels während der Kampagne 1981 am Zwischenwall 
gegraben und die Mauerfront in diesem Abschnitt freige-
legt hatte, wurde nach Beendigung der Grabungsarbeiten 
offen liegen gelassen. Aufgrund der fehlenden stabilisie-
renden Holzpfosten wurden die trocken aufgesetzten 
Mauerstücke zwischen den leeren Pfostenschlitzen in 
wenigen Jahren nach vorne geschoben, zahlreiche grö-
ßere und kleinere Steine lösten sich aus dem Verband 
und das gesamte Mauersystem verfiel. Als die Verfasse-
rin den Ausgrabungsbefund, der sich während und kurz 
nach der Grabung von Engels in der erhaltenen Höhe 
von ca. 1,5 m in hervorragendem Zustand befand,110 
2003 zum ersten Mal besichtigte, waren die Mauerseg-
mente bereits total zerfallen, vom Walldruck nach vorne 
gepresst und mit Farn und anderen Waldpflanzen über-
wuchert. 

Dennoch ist aufgrund der zahlreichen Grabungsfotos 
von Engels der Aufbau dieser Mauer gut bekannt. Es han-
delt sich wie bei den übrigen Teilen der Oppidum-Befes-
tigung um eine Pfostenschlitzmauer, bei der die Abstän-
de zwischen den Frontpfosten jedoch nur zwischen 0,90 
und 1,30 m betragen, die eingebauten Mauersegmente 
also um einiges schmaler sind als bei der Umfassungs-
mauer des Ostwerkes.111 Auch diese Mauer war nach 
hinten in den Wall durch Queranker aus Holz verstärkt. 
Mehrere „Rhyolithbetten“, Verstärkungen der Queran-
ker durch längs des Balkens verkeilte Steine, konnten 
von Engels in Grabungsschnitten durch die Wallrampe 
dokumentiert werden (Abb. 18). Die Architektur der 
Zwischenwallmauer schien demnach gut untersucht 
und versprach keine grundlegend neuen Erkenntnisse. 
Dennoch erschien es durchaus sinnvoll, die Arbeit von 
Engels nochmals mit modernen Dokumentationsmetho-
den und akribischer Befundbeschreibung an einem wei-
teren Schnitt am Zwischenwall nachzuvollziehen. Von 
besonderem Interesse war dabei für die Verfasserin die 
Fläche nördlich der Mauer. Hier hatten die Kelten einen 
vorher aktiven Siedlungsbereich abgeschnitten und ihre 
Mauer mitten in ihr ehemaliges Wohn- und Arbeitsare-
al gelegt. Wir erhofften uns, hier möglicherweise noch 
aufschlussreiche Siedlungsspuren und/oder entsprechen-
des Fundmaterial anzutreffen. Diese Hoffnung zerschlug 
sich jedoch recht bald, denn der Waldboden nördlich des 
Zwischenwalles, auch unter der später abgeräumten Ver-

108 Engels 1985, 12.
109 Tatsächlich konnten in den vergangenen 15 Jahren, trotz 

effektiver und kontinuierlicher Absuche des Ostwerks mit 
Metalldetektoren, im Spektrum der nicht unerheblichen 
Menge an Fundmaterial keine Artefakte dokumentiert 
werden, die in diese Spätzeit gehören könnten; vielmehr 
deuten alle Funde auf eine Aufgabe des Oppidums bereits 
um 60/50 v. Chr. hin. Die Funde, die Engels für caesaria-
nisch hält, wurden von ihm leider nie näher benannt oder 
vorgelegt, so dass eine Beurteilung nicht möglich ist.

110 Siehe z.B. Engels 1985, 30 Abb. 12.
111 Vgl. Engels 1985, 13.

sturzschicht des oberen Mauerteiles, der herabgestürzt 
war, erwies sich als völlig befundfrei. Da direkt unter der 
dünnen Humusdecke der Verwitterungshorizont des an-
stehenden Felsen erschien und keinerlei Funde entdeckt 
werden konnten, dürfte die Situation derjenigen entspre-
chen, die Engels für seine Ausgrabung im Südwall des 
Ostwerkes beschrieben hatte:112 Für die Auffüllung der 
Wallrampe wurde von den Erbauern der Mauer offenbar 
alles Bodenmaterial aus den Bereichen vor der Mauer 
und hinter dem Wallfuß systematisch bis auf den ge-
wachsenen Fels abgetragen und im Wall verbaut. Dies 
ließ sich anhand des Verfüllungsaufbaus der Rampe am 
Südwall des Ostwerkes eindeutig nachweisen.113 

Als „Entschädigung“ für die nicht mehr vorhande-
nen Reste der spätkeltischen Siedlung im Vorfeld der 
Mauer hielt dafür die weitere Ausgrabung noch einige 
Überraschungen bereit. Nach Abtrag der dünnen Wald-
humusauflage erschien auf ganzer Fläche im Grabungs-
areal der Mauerversturz des oberen Teils der keltischen 
Befestigung, die auch hier durch den Walldruck nach 
vorne geschoben worden und dann herabgestürzt war. 
Der Versturz wurde sorgfältig abgeräumt, bis etwa 1 m 
unterhalb der erhaltenen Wallkrone die Vorderfront der 
Zwischenwall-Mauer erschien. Der freigelegte Mau-
erabschnitt war durch Pfostenschlitze von ca. 40 cm 
Durchmesser in sechs Segmente unterteilt und entsprach 
in seiner Grundkonstruktion offenbar völlig den bislang 
durch Grabung bekannten übrigen Teilen der Befesti-
gung. Die Mauer war maximal bis zu einer Höhe von 1,4 
m erhalten, wobei die beiden östlichen Segmente stärker 
zerfallen waren und nur noch 1,2 bis 1,3 m Höhe aufwie-
sen. Obwohl die oberen der erhaltenen Steinlagen leicht 
nach vorne verschoben erschienen, wurde die Mauer 
insgesamt ursprünglich mit einer schwachen Neigung 
nach hinten gegen den Wall konstruiert, sicherlich, um 
den Druck der Erdrampe abzufangen.114 Die Pfostenspu-
ren der Frontpfosten ließen sich als halbrund der Mauer 

112 Engels 1985, 15-16.
113 Engels 1985, 16.
114 Diese Rückwärtsneigung der Mauern lässt sich auch bei 

anderen Oppidum-Befestigungen nachvollziehen, siehe 
z.B. Pflug 2010, 204-205 mit Abb. 6, 7.

Abb. 18: Donnersberg, Zwischenwall. Grabungsbild der Altgra-
bung von Engels; freigelegtes Rhyolithbett als Lager für Quer-
verstrebung eines Zwischenwall-Frontpfosten (GDKE Speyer).
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vorgelagerte Erdverfärbungen noch deutlich erkennen. 
Etwas weniger deutlich, aber bei einem Profilschnitt an 
der Mauervorderkante doch zu identifizieren, waren die 
Pfostengruben erhalten. Letztere reichen beidseitig in 
der Horizontalen etwa 15-20 cm unter die erste Steinrei-
he der Mauer, was belegt, dass zuerst die Pfosten aufge-
stellt und danach die Mauersegmente eingesetzt worden 
waren. Bei den in die Mauer eingestellten Pfosten muss 
es sich nach Ausweis der Pfostenspuren um nicht weiter 
zugerichtete Rundhölzer, also wahrscheinlich geschälte 
Eichenstämme, gehandelt haben.115  

Eine Überraschung boten die drei östlichen Mauer-
segmente: In ca. 40 cm Höhe über dem Boden waren 
in diesen Mauerabschnitten waagerechte Schlitze von 
18 bis 20 cm Mächtigkeit zwischen den Steinlagen er-
kennbar (Abb. 19). Diese Schlitze, die sich besonders in 
Segment 1 und Segment 2 (S1, S2, vgl. Abb. 19, 20) klar 
erkennen ließen, enthielten ganz offensichtlich einstmals 
Kanthölzer, die in die Steinschichten eingebaut waren 
und die Frontpfosten miteinander verbanden. Derartige 
Längsverstrebungen in der Vorderfront sind eigentlich 
auch unabdingbar für die Stabilität des Holzgerüstes der 
Mauer; Engels hatte diese zwar postuliert,116 in seinen 

115 Dies nimmt auch Engels an (1985, 13).
116 Er vermutete, dass diese parallel zur Mauer liegenden Bal-

ken möglicherweise hinter der Frontmauer in einer Höhe 
von mehr als 2 m eingesetzt waren – und in dieser Höhe 
sind die Mauern des Donnersbergs ja nicht mehr erhalten 
(Engels 1985, 14).

Schnitten jedoch, wohl aufgrund der schlechteren Erhal-
tung der Schlitze, keine Lücken für waagerechte Längs-
binder in der Mauerfront erkannt. In dem von uns unter-
suchten Abschnitt der Zwischenwall-Mauer hatten sich 
die waagerechten Schlitze der Kanthölzer zwischen den 
Frontmauern offenbar in einigen Segmenten dadurch er-
halten, dass einzelne kleine Steinfragmente sich in den 
Lücken verkeilt und so verhindert hatten, dass die größe-
ren Mauersteine von oben nachrutschten und die Lücke 
schlossen, wie dies aber in den drei westlichen Segmen-
ten des Schnittes von 2010 offenbar der Fall gewesen 
war – denn dort konnten keine waagerechten Lücken im 
Mauergefüge dokumentiert werden (Abb. 21). 

Bei einer genauen Betrachtung der Steinlagen fällt 
ins Auge, dass immer über den Schlitzen für die Kanthöl-
zer wenige große Steine eingebaut sind, die eine ebene 
Grundfläche aufweisen. Durch die gezielte Auswahl sol-
cher Steine als Auflage auf die Kanthölzer konnten die 
keltischen Erbauer erreichen, dass die Hölzer gleichmä-
ßig und mit einigem Druck nach unten gepresst wurden. 
Somit erhöhte sich die Stabilität des Holzgerüstes der 
Mauer und die Steine konnten durch den großflächigen 
Kontakt mit den Horizontalbalken auf Dehnungs- und 
Schrumpfungsprozesse letzterer optimal reagieren.117 
Eine Durchsicht der bei der Landesarchäologie Speyer 
vorhandenen Grabungsdias von Engels´ Mauerschnitten 

117 Weitere Gründe für die Verwendung großer Steinbrocken 
mit geraden Unterkanten als Auflage auf die hölzernen 
Längsbinder siehe Zeeb-Lanz 2012a, 233.

Abb. 19: Donnersberg, Zwischenwall. Detailaufnehme der bei-
den östlichsten Mauersegmente mit den Lücken für Kanthöl-
zer, die hier als Längsbinder zwischen den Frontpfosten einge-
baut gewesen waren (GDKE Speyer).

Abb. 20: Donnersberg, Zwischenwall. Steingerechte Zeichnung des freigelegten Mauerabschnitts (Zeichnung U. Mayer).

Abb. 21: Donnersberg, Zwischenwall. Gesamtansicht der aus-
gegrabenen Mauerfront (GDKE Speyer).
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auf dem Donnersberg erbrachte, dass sich in mehreren 
seiner Grabungen die Schlitze für Längsbinder in der 
Mauerfront durchaus erkennen lassen (Abb. 22), bzw. 
eine Schicht großer Steine mit geraden Unterkanten in 
ca. 40-50 cm Höhe über dem Boden einen deutlichen 
Hinweis auf die einstmalige Lage hier verbauter Kant-
hölzer gibt.118 Für bestimmte Mauersegmente in seinen 
Grabungsschnitten mögen sogar mehrere Längsbinder 
übereinander in den erhaltenen Steinlagen rekonst-
ruierbar sein, da es in Höhenabständen von ca. 40 cm 
zweimal Lagen aus auffällig großen Steinen mit ebenen 
Unterseiten gibt.119 Auch in dem langen Stück des Zwi-
schenwalles, das Engels 1981 ausgegraben hatte, sind 
zwar keine deutlichen Lücken, aber ebenso wie an den 
drei westlichen Mauersegmenten der Grabung 2010 La-
gen von großen Steinen mit völlig ebener Unterkante, 
verbaut in ca. 40 cm Höhe, deutlich erkennbar.120 Auch 
hier haben ursprünglich Lücken für eingesetzte Längs-
binder in der Frontmauer existiert. 

Die Kanthölzer in der Vorderfront waren nach Aus-
weis der erhaltenen Lücken in den östlichen Segmenten 
der freigelegten Zwischenwall-Mauer nicht dicker als 
maximal 20 cm und reichten offenbar nach hinten auch 
nicht weiter als höchstens ebenfalls 20 cm in die Mauer 
hinein: Beim Abtrag der Mauer für den Wiederaufbau 
wurde deutlich, dass die ersten Steine im Bereich hin-
ter den Kantholzlücken in diesem Abstand einsetzten, 
so dass die Balken nicht weiter nach hinten in die Mau-
er geragt haben können. Diese Maße der Längsbinder 
reichten aber offensichtlich aus, um für das Holzgerüst 
genügende Stabilität zu gewährleisten.

Die erst bei der Grabung 2010 im Zwischenwall ge-
wonnene Erkenntnis, dass die Mauern des Donnersberg-
Oppidums ein Holzgerüst besaßen, dessen Stabilität an 
der Vorderfront durch Längsbinder zwischen den Front-
pfosten gewährleistet wurde, ist eine wichtige Ergän-
zung unserer Kenntnis der Mauerarchitektur dieser kelti-
schen Großstadt. Freilich ist davon auszugehen, dass es 
nicht nur die eine, nun erkannte Lage von Kanthölzern 

118 Z. B. Engels 1985, 22 Abb. 6.
119 Z. B. Engels 1985, 31 Abb. 15.
120 Engels 1985, 30 Abb. 12.

in der Mauerfront gab. Bei einer Höhe der Außenmauern 
von bis zu 4 m (ohne Schanzwerk) ist davon auszuge-
hen, dass sich weiter oben in nicht mehr erhaltenen Be-
reichen der Mauer weitere Längsbinder befanden (Abb. 
23), wobei die genaue Zahl dieser Hölzer kaum noch zu 
ermitteln sein wird.

Verbindungen zwischen den Frontpfosten bei Pfos-
tenschlitzmauern sind im keltischen Mauerbau keines-
falls eine Ausnahme, sondern werden eher die Regel 
dargestellt haben, da eine einseitige Einbindung der 
Einzelpfosten nur durch Querstreben in den Wall hinein 
keine ausreichende Stabilität der Holzkonstruktion er-
zielt haben dürfte. In einigen Oppida ist die ehemalige 
Lage der Längsbinder noch erheblich besser erkennbar 
als am Donnersberg, so etwa auf dem Mont Vully, wo die 
Ausgräber sowohl für die Hauptmauern als auch für die 
Tortürme waagerechte Holzstreben zwischen den Verti-
kalpfosten nachweisen konnten.121

Der rückwärtige Wall wurde bis etwas unterhalb der 
erhaltenen Höhe der Mauern zur Hälfte abgetragen, ein-
mal, um für den oberen Wallbereich ein Profil zu gewin-
nen, und zum zweiten, um genügend Platz für die Stabili-
sierungsmaßnahmen beim des Wiederaufbau der Mauer 
zu gewinnen. Dabei fanden sich an zwei Stellen im Wall 
Steinkonzentrationen, die an der rückwärtigen Mauersei-
te begannen und in den Wall hineinliefen. Offenbar han-
delte es sich hierbei um Steinbetten für Queranker der 
Frontpfosten, wie sie Engels für die Hauptmauern des 
Ostwerkes beschrieben hatte und die er auch in seinem 
Schnitt durch die Wallrampe des Zwischenwalles doku-
mentieren konnte.122 Während jedoch in der Hauptmauer 
jeweils zwei Querverstrebungen vorhanden waren, eine 
horizontale knapp über dem Wallfuß und eine diagonale, 
die von einer Höhe von ca. 2,5 m am Frontpfosten schräg 
nach unten in den Wallkörper verlief, war die Zwischen-
mauer nur mit je einem Balken nach hinten im Wall ver-
ankert. Wie Engels dokumentieren konnte, liegen diese 
Queranker im Zwischenwall in unterschiedlichen Höhen 

121 Kaenel / Curdy / Carrard 2004; Kaenel / Curdy 2010; wei-
tere Beispiele für Längsbinder-Lücken in den Mauern sie-
he Zeeb-Lanz 2012a, 234-235.

122 Engels 1985, 13-14.

Abb. 22: Donnersberg. Beispiele für Mauern mit noch schwach erkennbaren, zusammengerutschten waagerechten Lücken für 
Längsbinder (Pfeile) aus den Grabungen von Engels (a Schnitt durch den nordöstlichen Wall des Ostwerkes 1977; b Schnitt durch 
den Mittelwall 1981) (GDKE Speyer).



39

und Schräglagen, weshalb es auch nicht verwundert, 
dass bei der Grabung 2010 lediglich zwei Querstreben 
anhand der Steinpackungen identifiziert wurden.123 Die 
übrigen dürften weiter unten in der Wallrampe liegen, 
wo jedoch keine Untersuchung stattfand, oder sie waren 
auf einem höheren, heute nicht mehr erhaltenen Niveau 
angebracht.

Etwa auf dem Scheitelpunkt des Walles wurde ein 
Profil in Gesamtlänge unseres Grabungsschnittes an-
gelegt, um einen Überblick über den Aufbau der Wall-
rampe zu gewinnen. Das Profil wurde bis zur Höhe der 
erhaltenen Mauer abgegraben. Überraschenderweise 
ließen sich im Profilschnitt zwei ganz unterschiedliche 
Verfüllungen feststellen. Der östliche Teil zeigte eine 
homogen braune Füllung aus Erde, durchsetzt mit klei-
neren Steinbrocken. Gänzlich anders war die westliche 
Hälfte des angeschnittenen Wallstückes aufgebaut. Hier 
waren deutlich geschichtete Bänder aus sehr dunkelbrau-
nem Substrat zu erkennen, die sich bogenförmig aufbau-
ten und mit Scherben und Holzkohleflittern durchsetzt 
waren. Zwischen den dunkelbraunen Bändern konnten 
wiederholt mittelbraune Schichtfüllungen dokumentiert 
werden. Außerdem war die westliche Hälfte nur mit gro-
ßen Rhyolithbrocken durchsetzt. Da die so deutlich ver-
schiedenen Wallverfüllungen sowohl mit je drei Mauer-
segmenten korrespondierten als auch in der einen Hälfte 
Längsbinder erkennbar waren, in der anderen aber nicht, 

123 Eine detailliertere Beschreibung der in der Grabung 2010 
gefundenen Queranker findet sich bei Zeeb-Lanz 2012a, 
235-236.

ist die Verfasserin geneigt, hierin die Arbeit verschiede-
ner Bautrupps zu erkennen, die das Material für „ihren“ 
Abschnitt des Walles jeweils an unterschiedlichen Stel-
len abgebaut bzw. abgegraben hatten.

Beim Abbau der Mauersegmente, die alle einzeln be-
schriftet und in der richtigen Lage und Reihenfolge in 
segmentgroßen Holzrahmen abgelegt wurden,124 konnte 
beobachtet werden, dass die Mauer im Zwischenwall 
einem völlig anderen Konstruktionsprinzip unterlag als 
etwa die beiden von uns in der Kampagne von 2009 
angeschnittenen Mauern im Mittelwall. Während dort 
hinter eine sorgfältig aufgesetzte Frontmauerschale aus 
ausgewählten Steinen mit glatter Vorderkante eine Stein-
packung unregelmäßig großer Rhyolithbrocken schein-
bar ohne System aufeinandergeschichtet worden war, 
hatte man sich beim Aufbau der Zwischenwall-Mauer 
die Mühe gemacht, alle Steine der Mauer sorgfältig auf-
einanderzuschichten, und zwar so, dass die Steine inei-
nandergriffen, längere Steine mit kürzeren nach hinten 
verzahnt wurden und dergestalt eine kompakte Befesti-
gung entstanden war, die nicht aus Frontschale und da-
hinter geschütteter Steinpackung bestand, sondern eine 
solide, 1 m breite Mauer mit festem Gefüge darstellte.125 
Es mag auf den ersten Blick erstaunen, dass damit die 
Zwischenwallmauer eine stabilere Konstruktion darstellt 

124 Dem Verein Donnersberger Kelten e.V. sei für die Bereit-
stellung der massiven Holzrahmen zur Lagerung der Mau-
ersegmente herzlich gedankt.

125 Vgl. auch Zeeb-Lanz 2012a, 231.

Abb. 23: Donnersberg. Idealrekonstruktion der Donnersberg-Mauer mit zwei Längsbindern in der Vorderfront (3D-Computerre-
konstruktion: R. Seidel).
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als die übrigen Außenmauern des Oppidums, für die 
Engels in allen seinen Schnitten eine Hinterfüllung der 
Mauerfrontschale mit Steinmaterial angegeben hat. Al-
lerdings ist es nicht auszuschließen, dass auch Bereiche 
des großen Teils nicht untersuchter Befestigungsmau-
erabschnitte auf dem Donnersberg ebenfalls als massi-
ve Steinmauer konstruiert waren. Die Verzahnung der 
Mauersteine im Zwischenwall erklärt die außerordent-
lich gute Erhaltung der Pfostenschlitze, die noch exakt 
an allen Stellen die Breite des einstmals darin stehenden 
Eichenstammes zeigten.

Anhand der verschiedenen Beobachtungen an der Mau-
erarchitektur lässt sich der ursprüngliche Bau der Zwi-
schenwall-Befestigung chronologisch nachvollziehen: 

• Vermutlich obertägige Markierung des Mauer-
verlaufes

• Abtragung des Oberbodens vor und hinter dem 
direkten Baustellenbereich (Material für die 
Auffüllung der Wallrampe)

• Eingrabung der Pfostengruben, Aufstellung der 
Frontpfosten, Verfüllen der Pfostengruben

• Beginn des Aufbaus der Mauersegmente
• In Höhe von ca. 40 cm Einbau der längsverbin-

denden Kanthölzer zwischen den Frontpfosten, 
gleichzeitig vermutlich Aufschüttung des Walles 
bis in diese Höhe

• Weiterbau der Mauersegmente mit Verwendung 
besonders großer und auf einer Seite völlig ebe-
ner Rhyolithfragmente für die Schicht direkt 
über den Kanthölzern

• Sukzessive weiterer Aufbau der Mauer und 
gleichzeitig des hintergelagerten Walles; an ge-
eigneten Stellen Einbau von Querstreben in den 
Wallkörper hinein; diese mit Ryholithsteinen im 
Wall verkeilt.

 
Nach vollständigem Abbau der Mauersegmente wurde 
das Bett für ein Betonfundament ausgehoben, in das an 
die Rückseite der ehemaligen Pfostenschlitze selbstros-
tende Cortenstahlplatten senkrecht eingemauert wurden. 
Diese lassen den Pfostenschlitz in seiner ursprünglichen 
Tiefe wieder erscheinen, verhindern jedoch ein Nachrut-
schen des Erdmaterials des Walles nach vorne. Die Mau-
ersegmente wurden daraufhin zwischen den Cortenstahl-
trägern sukzessive wieder aufgebaut (Abb. 24), wobei 
die hinteren Teile der Steine jeweils mit den darunter und 
den darüber liegenden Steinen durch Mörtel verbunden 
wurden, um der Mauer die nötige Stabilität für eine mög-
lichst lange Standzeit zu verleihen. Die Steine wurden 
genau in ursprünglicher Lage verbaut, was nur durch die 
vorherige Nummerierung jedes Rhyolithfragmentes und 
den Abgleich mit maßstabsgetreuen Fotos der origina-
len Mauersegmente möglich war. Seitliche Lücken zwi-
schen den unregelmäßig gebrochenen Steinen wurden 
wie bei der ursprünglichen Mauer mit kleinstückigem 
Rhyolith aufgefüllt. 

In die erhaltenen Lücken der Längsbinder zwischen 
den Frontpfosten wurden ebenfalls, nach hinten versetzt, 
horizontale, 20 cm hohe Cortenstahlplatten eingebracht, 
allerdings nur in den drei Segmenten, in denen die Lü-

Abb. 24: Donnersberg, Zwischenwall. Arbeitsbild: Wiederauf-
bau der Mauersegmente (GDKE Speyer).

Abb. 25: Donnersberg, Zwischenwall. Die fertige Mauer im „Fenster in den Zwischenwall“ (GDKE Speyer).
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cken auch im Ausgrabungsbefund sichtbar gewesen wa-
ren – der Originalzustand nach der Freilegung sollte so 
weitgehend wie möglich wiederhergestellt werden.

Um ein Abbrechen der oberen Steinlagen zu verhin-
dern, bauten wir eine weitere Cortenstahlplatte als obe-
ren Abschluss der Mauersegmente ein, die nach hinten in 
den Wallkörper ragt und vor allem eine Zerstörung durch 
unachtsames Betreten der Mauer (was durch einen um-
gebenden Stahlseilzaun nur bedingt abgewendet werden 
kann) verhindern soll (Abb. 25). 

Obwohl das 2010 freigelegte und abgetragene Stück 
der Zwischenwallmauer nun im Originalverbund der 
Steine wieder aufgebaut ist, ließen sich einige Kom-
promisse nicht vermeiden. Modernes Baumaterial kam 
überall dort zum Einsatz, wo die Originalsubstanz allein 
einen längerfristigen Bestand der wiederaufgebauten 
Mauer nicht garantieren konnte. Dennoch stellt das ori-
ginale Zwischenwall-Mauerstück einen guten Kontrast 
zu dem Mauermodell im Maßstab 1:1 dar, das Engels 
nach Beendigung der Ausgrabungsarbeiten 1985 im 
Südwall errichten ließ. Eine Informationstafel im Areal 
vor der Zwischenwall-Mauer erklärt den Befund und er-
läutert die Ausgrabungsarbeiten.

3.) Archäologische Untersuchung einer Toranlage des 
Oppidums (Grabung 2011; vgl. Abb. 7)
Die Untersuchung einer Toranlage hatte Engels nicht 
durchgeführt – Gründe dafür nennt er nicht im Einzel-
nen.126 Daher betraten wir mit der Ausgrabung eines der 
Tore des Oppidums tatsächlich „Grabungsneuland“ auf 
dem Donnersberg, wenngleich ja auch die Ausgrabun-
gen an bereits bekannten, weil archäologisch von Engels 
untersuchten Mauerbereichen, wie oben dargelegt, zu 
einer erklecklichen Anzahl ganz neuer Erkenntnisse ge-
führt hatte.

Von den sechs Toranlagen der keltischen Stadt wur-
de das gut erhaltene Südosttor der Stadtbefestigung für 
die Untersuchung ausgewählt. Es zeigt noch deutlich 
die in Richtung der Innenfläche des Oppidums mit einer 
Biegung von etwa 90° umschwenkenden Mauern, die 
in Form von Versturzwällen, wenn auch stark verflacht, 
noch ca. 6 m ins Innere des befestigten Areals ragen und 
einstmals die Torwangen der Eingangssituation bildeten 
(Abb. 26). Es handelt sich hier eindeutig um ein Zangen-
tor, eine der häufigsten Torkonstruktionen in keltischen 
Oppida.127 Zangentore gewährleisten eine optimale Si-
tuation für die Verteidiger der mit diesen ausgestatteten 
befestigten Siedlungen, denn der heranstürmende Feind 
kann in der Torgasse buchstäblich „in die Zange genom-
men“ werden.128 Zusätzlich bieten Aufbauten über oder 
direkt hinter dem Tor weitere Abwehrchancen, etwa 
durch Herabgießen heißer Flüssigkeiten auf die sich am 
Tor sammelnden Feinde. 

Ausgehend von der Tatsache, dass es sich bei den 
erhaltenen Torzangenwällen ebenfalls um Versturzwäl-
le handelt, ging Verfasserin davon aus, dass es sich bei 

126 Engels 1985, 18.
127 Fichtl 2005, 64.
128 Vgl. Sievers 2003, 109; Zeeb-Lanz 2012b.

der Konstruktion der die Torgasse begrenzenden Befes-
tigung um eine Mauer oder Palisade mit dahinter liegen-
der Wallrampe handelte, wobei die Wallrampe analog 
zu den Befunden der Stadtmauer nach Auflassung des 
Oppidums über die Mauer/Palisade hinübergeflossen 
sein musste und so den heute sichtbaren symmetrischen 
Wallrücken bildete. Die Architektur der Torkonstruk-
tion bestand vor der Ausgrabung aus vielen Fragezei-
chen; zwar gibt es eine Reihe gut untersuchter keltischer 
Zangentore,129 doch zeigt sich im Detail, dass jedes 
Tor seine individuellen baukonstruktiven Züge trägt.130 
Hauptsächliche Fragen im Zusammenhang mit der Aus-
grabung eines Zangentores auf dem Donnersberg waren 
diejenigen nach der Konstruktion der Torwangen-Befes-
tigung (Pfostenschlitzmauer, murus gallicus, Holzpali-
sade?), dem eigentlichen Toraufbau (einfaches Tor; Tor-
häuschen; Torüberbau?) sowie der Länge und Breite der 
Torgasse, die durch spätere Nutzungen und die Erosion 
der Wälle nicht mehr die originalen Dimensionen auf-
weist. Ziel der Grabung war es, diese Fragen bei mög-
lichst geringer invasiver Untersuchung zu klären; nach 
der Freilegung und eingehenden Dokumentation sollte 
das Südosttor wieder in genau den Zustand versetzt wer-
den, den es vor der Grabung besessen hatte. 

Für eine Rekonstruktion eines Tores bietet sich ein 
moderner Walldurchbruch unweit östlich des Originalto-
res an. Je nach Ergiebigkeit der Erkenntnisse aus der To-
rausgrabung wurde in Betracht gezogen, zukünftig dort 
eine Torrekonstruktion aufzubauen131.

Für eine Freilegung wurde aufgrund des geringeren 
Baumbestandes auf dem erhaltenen Wallrest die westli-
che Torwange ausgewählt.132 Um die bauliche Situation 

129 Dehn 1961; van Endert 1987; 
130 Fichtl 2005, Abb. S. 65; Abb. S. 67. 
131 Diese Planung scheiterte jedoch vorerst – nicht an den 

Ergebnissen der Grabung, sondern an den finanziellen 
Möglichkeiten. Für die Zukunft ist aber eine solche Re-
konstruktion anhand der detailreichen Ergebnisse der Aus-
grabung des Südosttores durchaus vorstellbar.

132 Die vollständige Bewaldung des Donnersbergs birgt zwar 
für das Denkmal einerseits den Vorteil, dass keine Erosi-
on stattfindet und die Wälle durch den Bewuchs geschützt 
werden; andererseits gestalten sich Ausgrabungen auf-
grund des stark durchwurzelten Bodens überall ziemlich 
mühsam.

Abb. 26: Donnersberg, Südosttor. Blick vom Inneren des Oppi-
dums durch das Zangentor mit den beiden Torwangenresten 
(GDKE Speyer).
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an der Ecke von Stadtmauer und Torgasse möglichst 
genau zu erfassen, wurde im Südwall im Bereich des 
Ansatzes der westlichen Torwange ein erster Schnitt 
angelegt. Es zeigte sich, dass die Mauer hier zweimal 
erneuert worden war, wie Engels das bereits für seinen 
Schnitt durch den Ostwall ca. 300 m weiter östlich fest-
gestellt hatte:133 Im Grabungsbefund der Untersuchung 
von 2011 legten die Ausgräber ebenfalls drei voreinan-
der stehende Mauern frei (Abb. 27). Damit ist bewiesen, 
dass es sich bei der dritten Mauer, die Engels 1977 im 
Südwall vorfand, nicht um eine lokale Restaurierungs-
maßnahme handelte, sondern dass die südliche Mau-
er des Oppidums tatsächlich auf längerer Strecke eine 
zweite Erneuerung erfuhr. 

Das Ziel, die Ecksituation Hauptmauer–Torwange zu 
dokumentieren, konnte leider nicht erreicht werden: Die 
Torgasse war im Mittelalter und in der frühen Neuzeit 
häufig frequentiert worden, wie Funde in der Torgas-
senstickung belegen. Offenbar fanden die Nachfolger 
der keltischen Nutzer die Kehre des Weges unmittelbar 
außerhalb der Toreinfahrt zu steil und änderten die We-
geführung, indem sie die Ecke der westlichen Torgasse 
etwa einen Meter weit abtrugen, so dass die Kurve des 
Zuganges gemäßigter verlief. Aus diesem Grunde sind 
auch die ersten Meter der Torwangenbefestigung nicht 
erhalten, sondern so gestört, dass sich keine Bestimmung 
der Art der Befestigung mehr feststellen ließ. Lediglich 

133 Engels 1976a, 1; Engels 1985, 19 Abb. 5.

viele Steine, die jedoch willkürlich und ohne erkennbare 
Ordnung im Wallversturz lagen, konnten hier dokumen-
tiert werden. Zudem war die Torgassenwand hier durch 
große und zahlreiche Baumwurzeln massiv gestört. 

In ihrem nördlichen Verlauf auf den letzten vier Me-
tern bis zum eigentlichen Zugangstor in die Siedlung 
war die Torwange dann zwar noch erkennbar, jedoch nur 
sehr schlecht erhalten. Lediglich zwei erhaltene Steinla-
gen konnten als Beleg dafür herangezogen werden, dass 
es sich bei der Torwange ebenfalls um eine trocken auf-
geschichtete Rhyolithmauer gehandelt hatte (Abb. 28). 
Der untere Rest eines Pfostenschlitzes deutete an, dass 
die keltischen Erbauer auch im Torbereich dem Prinzip 
der Pfostenschlitzmauer treu geblieben waren. Erheblich 
besser erhalten war die Torwange an der östlichen Seite 
der Torgasse. Hier konnte eindeutig nachgewiesen wer-
den, dass die Einfassungen der Gasse als Pfostenschlitz-
mauern mit rückwärtiger Wallrampe konstruiert worden 
waren. Auffällig war die deutlich schmalere Ausprägung 
der Pfostenschlitze in den Torwangenmauern, die ein 
Maß von 20 cm nicht überschritten (Abb. 29).134 Ver-
fasserin ist geneigt, dies als indirekten Hinweis auf die 
abschreckende und Potenz verkündende Wirkung der 
Stadtmauer zu werten, deren mächtige Frontpfosten 
noch zusätzlich aufgrund der Tatsache, dass sie halb aus 
der Mauer hervorragten, den Eindruck der Unüberwind-
lichkeit einer solchen Befestigung verstärkten. Bei der 

134 Zeeb-Lanz 2012b, 135.

Abb. 27: Donnersberg, Südosttor. Ansicht der Südmauer des Ostwalles im Bereich der Toranlage mit drei hintereinander stehen-
den Mauern im Wallschnitt (GDKE Speyer).
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Torgasse, deren Wände ja nicht frontal in Erscheinung 
traten, sondern an denen die Menschen, sei es Freund 
oder Feind, lediglich entlanggingen, um in die Stadt 
zu gelangen, war eine Herausstellung der Mächtigkeit 
der Mauer nicht nötig, ja sie wäre wohl auch kaum zur 
Kenntnis genommen worden. Daher hat man sich bei 
den Torgassen offenbar die Mühe gespart, extra dicke 
Eichenstämme auszuwählen, sondern begnügte sich mit 
Stämmen geringeren Umfangs, die ihren Zweck der Sta-
bilisierung der Torwangenmauern ebenso gut erfüllen 
konnten. Das Beeindruckende an einem Zangentor ist 
die Gesamtkonstruktion – Torgasse mit zurückgesetztem 
Tor, womöglich noch überbaut von einem Torhäuschen 
oder einer Turmkonstruktion – und weniger eine beein-
druckende Architektur der Torzangenmauern.

Mit der Freilegung der östlichen Torwange in ihrem 
tornahen Bereich – die letzten vier Meter vor dem Tor 
wurden archäologisch untersucht – konnte dann auch die 
ursprüngliche Breite der Torgasse bestimmt werden. Sie 
beträgt im Torbereich 4,03 m, ist also im Vergleich zu 
anderen Toranlagen eher schmal zu nennen.135 Mit Si-
cherheit kann hier nicht mit zwei Fahrgassen gerechnet 
werden, wie das etwa für Manching, le camp César in 
La Chaussée-Tirancourt oder Závist anhand einer Mit-
telpfostenreihe im Bereich des Tores nachgewiesen ist.136 
Aufgrund konstruktionstechnischer Erwägungen ist aber 
davon auszugehen, dass die Torwangenmauern eben-
so hoch aufgemauert waren wie die Frontmauern der 
Hauptbefestigung, so dass die Toranlage trotz der rela-
tiv schmalen Einfahrt ein beeindruckendes architektoni-
sches Monument dargestellt haben dürfte. 

Auch wenn die Südwestecke der Torgasse nicht er-
halten und die südöstliche nicht ausgegraben wurde, 
konnte doch anhand der Flucht der westlichen und der 
östlichen Torwange die jeweils äußere Mauerecke hin 
zur Stadtmauer ermittelt werden, was eine Breite der 
Torgasse an ihrem äußeren Eingang von 5,82 m ergab. 

135 Die Gasse des Osttores von Manching weist eine Breite 
von 12 m auf (Sievers 2003, 111), diejenige von Zavist, 
Tor 1, ist 7 bis 8 m breit (Fichtl 2005, 71).

136 Fichtl 2005, Abb. S. 67; Abb. S. 68; Abb. S. 73. 

Abb. 28: Donnersberg, Südosttor. Blick über die zum Teil frei-
gelegte Torgasse mit der schlecht erhaltenen Front der westli-
chen Torzangenmauer (GDKE Speyer).

Abb. 29: Donnersberg, Südosttor. Die östliche Torwange war 
erheblich besser erhalten als die westliche und wies im frei-
gelegten Teil zwei Pfostenschlitze (Pfeile) auf (GDKE Speyer).

Abb. 30: Donnersberg, Südosttor. Schemazeichnung der Toran-
lage nach Ausgrabungsbefund (GDKE Speyer).

Abb. 31: Donnersberg, Südosttor. Rückwärtige Pfostenschlitz-
mauer (Ostseite) zur Abstützung der Wallrampe hinter den 
Torwangenmauern (GDKE Speyer).
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D.h., dass sich der Weg in die Stadt bis zum Tor am 
Ende der Gasse um 1,79 m verengte (Abb. 30). Von der  
ersten Mauer bis zum inneren Ende der Torgasse – dort, 
wo sowohl die westliche als auch die östliche Torwan-
genmauer enden, ist das Tor anzunehmen – beträgt die 
Länge der Torgasse exakt 12 m. Ausgehend von der 
Länge der heutigen Torwangenreste, die obertägig noch 
auf ca. 6 m Länge zu erkennen sind, rechnet man rein 

optisch im Gelände nicht mit dieser doch eindrucksvol-
len Länge der Torgasse. Die zuzüglichen 6 m ergeben 
sich aus der Breite der Wallrampe der Hauptmauer, die 
ja auch Bestandteil der Torgasse ist. 

Direkt am Ende der Torgasse vor dem zu postulie-
renden Eingangstor in die Siedlungsfläche fand sich 
ein etwa 1 x 2 m großer Pflasterungsrest, bestehend 
aus auffallend flachen Rhyolithplatten, die eine intenti-

Abb. 32: Donnersberg. Idealrekonstruktion der Zangentoranlage. A: Ansicht von außen; B: Ansicht von innen (3D-Computerrekon-
struktion: R. Seidel).
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onelle Auswahl verraten. Die Platten wiesen, wie dies 
für Rhyolith charakteristisch ist, unregelmäßige Formen 
auf, waren aber sorgfältig in einer waagerechten Ebene 
verlegt und schlossen sehr klar mit der untersten Stein-
reihe der westlichen Torwangenmauer ab. Weitere Reste 
einer Pflasterung konnten in der Torgasse, die in ihrer 
Gänze archäologisch untersucht wurde, nicht gefunden 
werden.137

Eine über der Pflasterung liegende Schotterschicht 
aus kleinstückigem Rhyolith erwies sich anhand einer 
Reihe von glasierten Keramikscherben als frühneuzeit-
lich, weshalb wir uns auch – schweren Herzens – von 
der Vorstellung verabschieden mussten, wir hätten eisen-
zeitliche Karrenspuren dokumentieren können: Die Wa-
genspuren, die in der frühneuzeitlichen Schotterschicht 
deutlich zu erkennen waren und die gleiche Achsweite 
aufwiesen wie keltische Wagen – zwischen 1,10 und 
1,15 m –, müssen aufgrund der Datierung der Schotte-
rung der Torgasse ebenfalls in die frühe Neuzeit einge-
ordnet werden. 

Eine Überraschung erwartete uns am Ende der Tor-
gassenmauern. Diese endeten nicht etwa, sondern bilde-
ten eine Ecke und liefen dann als Abschluss und zur Si-
cherung der Wallrampe hinter den Torzangenmauern auf 
jeder Seite noch 5 m weiter. Im Gegensatz zu einer Reihe 
anderer Toranlagen, bei denen die rückwärtige Befesti-
gung der Wallrampe mit einer Holzpalisade oder einem 
Flechtwerkzaun rekonstruiert wird,138 war diese rück-
wärtige Befestigung beim Südosttor des Donnersberg-
Oppidums als Pfostenschlitzmauer ausgebildet (Abb. 
31). Eine derart massive Befestigung der Wallrampe im 
Inneren der Stadtmauer ist eine eher seltene Erscheinung 
bei den Toranlagen keltischer Städte und damit ein be-
sonders interessantes Detail des Tores vom Donnersberg.

Besondere ausgrabungstechnische Aufmerksamkeit 
wurde dem Bereich um das Eingangstor in die Stadt 
gewidmet, da hier die Frage nach einem Überbau des 
Tores in Form einer begehbaren Plattform oder eines 
„Torhäuschens“ geklärt werden sollte. Ganz offenbar 
saß direkt über dem Tor kein Aufbau, da keinerlei Spuren 
von Pfostengruben für tragende Pfosten einer Überbau-
konstruktion vor dem Ende der Torzangen im Bereich 
der Gasse dokumentiert werden konnten. Dagegen zahl-
te sich die sukzessive Abtragung des Bodens in 10 cm-
Straten im rückwärtigen Bereich bis etwa 4 m hinter dem 
Tor aus. Direkt am Ende beider Torzangenmauern sowie 
2 m nördlich davon konnten vier mächtige Pfostengru-
ben mit einem Durchmesser von bis zu 60 cm freigelegt 
werden. Diese Pfostengruben reichten noch maximal 40 
cm in die Verwitterungsschicht des anstehenden Felsen 
hinein. Darin standen mit Sicherheit einstmals die tra-
genden Pfosten eines direkt an das Tor anschließenden 
Torhäuschens oder einer Plattform über dem Tor. Aber 
wie bei allen Rekonstruktionen keltischer Zangentoran-

137 Die Durchfahrt des Osttores von Manching war in ihrer 
ersten Bauphase ebenfalls gepflastert, allerdings dort mit 
Kalksteinen (Sievers 2003, 109).

138 Z. B. Osttor Manching: Sievers 2003, Abb. 113 (Holzpali-
sade).

lagen bleibt der Überbau der durch große Pfostengruben 
definitiv nachgewiesenen komplexeren Torkonstruktio-
nen letztlich reine Spekulation.139 

Nach Beendigung der archäologischen Untersuchun-
gen wurden alle Grabungsschnitte wieder zugeschüttet 
und der ursprüngliche Zustand vor der Grabung wie-
derhergestellt; heute erinnert lediglich ein Haufen von 
Rhyolithbrocken – herabgefallene Steine aus der Ver-
sturzschicht der Mauern –, der während der Ausgrabung 
außerhalb der Toranlage am Weg aufgeschüttet worden 
war, an die Ausgrabungen von 2011. Am Befund selbst 
sind keinerlei Spuren davon übrig geblieben. 

Aufgrund der Ergebnisse der Ausgrabung lässt sich 
heute eine Donnersberg-Toranlage in allen Einzelheiten 
beschreiben – abgesehen natürlich von Details des Auf-
gehenden wie dem Schanzwerk der Mauern oder der To-
rüberbau-Konstruktion. Dass die Zangentoranlagen auf 
dem Donnersberg, zumindest das Südosttor, so ähnlich 
ausgesehen haben mögen wie auf Abb. 32, ist ausgehend 
von der Befundlage nicht von der Hand zu weisen.

Wichtige Alt- und Neufunde aus dem keltischen 
Oppidum

Bereits seit den späten 1960er Jahren war das Plateau 
des Donnersbergs ein beliebtes Ziel für illegale Detek-
torgänger. Zahlreiche Münzen mit Fundortangabe „Don-
nersberg, Pfalz“ wurden im späteren 20. Jahrhundert 
im Antiquitäten- und Kunsthandel verkauft. Wie illegal 
agierende Ausgräber selbst gegenüber Mitarbeitern der 
Denkmalpflege zugaben, dürfte sich der Bestand be-
kannter Münzen aus Raubgrabungen auf ca. 400-500 
Stück belaufen.140 Dagegen ist gerade das Münzspektrum 
aus professionellen Grabungen sehr spärlich. So stammt 
etwa aus den Grabungen von Engels lediglich ein ein-
zelner Münzfund,141 die Neugrabungen der 2000er Jahre 
haben ebenfalls nur wenige Exemplare ergeben.142 Zwar 
haben die Grabungen, namentlich diejenigen von Engels 
auf Siedlungsflächen im Innenbereich der Befestigung, 
erkleckliche Mengen an Keramik erbracht, doch ist diese 
bis heute nicht bearbeitet worden.143 Die einzige größere 
Vorlage an Fundmaterial vom Donnersberg ist daher im-
mer noch diejenige von O. Kriesel aus den späten 1970er 
Jahren.144

Seit 2003 sind nun zwei ehrenamtlich für die Di-
rektion Landesarchäologie Speyer tätige Sammler auf 
dem Donnersberg unterwegs und suchen, in Absprache 

139 Rekonstruktionszeichnungen verschiedener Typen von 
Toranlagen mit Überbau am/auf dem Tor: Fichtl, Abbil-
dungen S. 64-75.

140 Wigg-Wolf 2009, 401 Anm. 11.  
141 Engels 1985, 22.
142 Zeeb-Lanz 2012a, 237.
143 Obwohl Engels schon 1985 in seinem Gesamtvorbericht 

über die Grabungen auf dem Donnersberg anmerkte, dass 
das Fundmaterial aus den Grabungen bereits zur Bearbei-
tung vergeben sei (Engels 1985, 6 Anm. 6), ist dieses bis 
heute bedauerlicherweise nicht analysiert worden. Siehe 
auch Sehnert-Seibel 1993, Katalogteil 16, 64.

144 Kriesel 1978, 41-67.  
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mit der Verfasserin als zuständiger Gebietsarchäologin 
für den Donnersberg-Kreis, das Gelände des Ostwerkes 
und teilweise auch des Westwerkes145  systematisch mit 
Metalldetektoren ab. Dabei achten sie akribisch darauf, 

nur im Bereich des Waldhumus und der oberen 10 cm 
der Verwitterungsschicht des anstehenden Gesteins auf-
grund der Signale ihrer Geräte nachzugraben.146 Ihre bis-
herigen Erfolge, ablesbar etwa an der Zahl von ca. 200 
Münzen, die in den letzten 12 Jahren von ihnen im kel-
tischen Stadtgebiet auf dem Donnersberg gefunden wur-
den, rechtfertigt den Einsatz von Metalldetektoren, der 
seitens der Denkmalpflege aus guten Gründen nur aus-
nahmsweise genehmigt wird. Für den Donnersberg hat 
sich allerdings die durchweg positive Zusammenarbeit 
mit den beiden Sammlern hervorragend bewährt. Auf-
grund ihrer genauen Lagebestimmung jedes Fundes und 
vollständig ausgefüllter Fundmeldebögen war eine Ein-
zelfundkartierung der Donnersberg-Funde möglich, die 
mittlerweile schon auffällige Fundkonzentrationen zeigt. 
Eine differenzierte Auswertung der jeweils in diesen 
zentralen Zonen gefundenen Stücke wird es vielleicht 
möglich machen, einzelne Siedlungsareale zu lokalisie-
ren. Ob die Analyse der Fundverteilung noch weitere 
Einblicke in das Leben auf dem Donnersberg, etwa die 
Identifizierung von Handwerkerarealen oder Aktivitäts-
zonen verschiedener Art, gewähren kann, wird sich dann 
zeigen.

Im Fundbestand aus 12 Jahren Begehung überwiegen 
die Münzen, von denen Potinmünzen des Stammes der 

145 Bis auf einzelne gezielte Begehungen ist das schlechter 
zugängliche, weil vom Tal des Königsbaches stark zer-
klüftete Westwerk bislang in Bezug auf systematische Be-
gehungen noch etwas „stiefmütterlich“ behandelt worden; 
zukünftig wird das Augenmerk der Denkmalpflege sich 
daher stärker auf diesen Teil des Oppidums richten müs-
sen.

146 Tatsächlich liegen die Funde auch in aller Regel sehr flach 
unter den obersten Zentimetern des Humusbodens.

Leuker147 den größten Anteil, mittlerweile mehr als 120 
Exemplare148, stellen (Abb. 33). Diese Münze, die auf der 
Vorderseite einen stark stilisierten Männerkopf im Pro-
fil, mit Haarbinde sowie drei Haarsträhnen, und auf der 
Rückseite einen Widder mit aufgestellten Borsten zeigt, 
ist in der spätkeltischen Welt weit verbreitet149 und wurde 
mit Sicherheit nicht nur vom Stamm der Leuker, die in 
Lothringen ansässig waren, geprägt.150 Die Verbreitung 
zeigt, dass sich die Orte mit mehr als 20 Leuker-Potins 
von Luxemburg über den Donnersberg bis nach Hessen 
verteilen.151 Die Potins der Leuker datieren in die Stufe 
Latène D1 und damit in die Zeit vom Ende des 2. bis in 
das frühe 1. Jahrhundert v. Chr.152 Die erst in der Stufe 
Latène D2 auftretenden Treverer-Potinmünzen sind auf 
dem Donnersberg bisher nicht gefunden worden, was 
einen weiteren deutlichen Hinweis auf das Ende der kel-
tischen Besiedlung des Berges noch vor der Mitte des 1. 
Jahrhundert v. Chr. darstellt.153 

Ohne hier auf alle einzelnen Münztypen eingehen zu 
können,154 sollen von den mittlerweile doch sehr zahlrei-
chen Münzen vom Donnersberg hier nur noch zwei Sor-
ten kurz erwähnt werden. Der sog. „Donnersberg-Obol“ 
(von altgriechisch ὀβολός / obolós = Spieß, übertragen 
„Obol, kleine Münze“), eine Silbermünze der Treverer, 
ist auf dem Donnersberg im Vergleich zu anderen Oppi-
da so häufig, dass diese im Schnitt nur 0,29 g wiegende 
Kleinmünze den Zusatz „Donnersberg“ erhalten hat.155 
Die Münze zeigt auf der Vorderseite ein stark stilisiertes 
Gesicht im Profil, das Haare in Form mehrerer Punkt-
reihen, ein Haarband sowie Augen mit Wimpern, Nase 
und Mund, gestaltet ebenfalls als Punkte, aufweist. Die 
Rückseite ziert ein Linienkreuz mit Mittelkreis und 
Punkt darin, in den so entstehenden vier Feldern finden 
sich ebenfalls Kreise mit Punkt, abwechselnd mit V-
förmigen Zierornamenten.156 Unter den Neufunden der 
2000er Jahre sind etwa ein Dutzend dieser Donnersberg-
Obole zu nennen.157 Von anderen Oppida sind jeweils 

147 Scheers 186, Typ „au sanglier“ (Wigg-Wolf 2009, 401-
402). 

148 D. Wigg-Wolf konnte lediglich insgesamt 87 Münzen 
aus den Begehungen seit 2000 in seiner Arbeit von 2009 
bearbeiten; in den sechs Jahren ist aber dank der syste-
matischen Arbeit der beiden ehrenamtlich tätigen Privat-
personen auf dem Berg eine erkleckliche Zahl an Münzen 
dazugekommen, davon ein Großteil Leuker-Potinmünzen.  

149 Mériel 1998.
150 Wigg-Wolf 2009, 402.
151 Wigg 1996, 384 Abb. 2; die Oppida mit den meisten 

Leuker-Münzen sind der Titelberg, der Donnersberg, das 
Heidetränk-Oppidum sowie eine vermutete Großsiedlung 
bei Limburgerhof, Speyer.

152 Wigg 1996, 381.
153 Siehe oben Anm. 6; Wigg 1996, 386; Zeeb-Lanz 2008a, 

35.
154 Ausführlich zu den Münzfunden vom Donnersberg bis 

2008 siehe Wigg-Wolf 2009.
155 Wigg-Wolf 2009, 408.
156 Zeeb-Lanz 2008a, 55 Abb. 67.
157 Während Wigg-Wolf 2009 auf lediglich 15 Donnersberg-

Obole vom eponymen Fundort zurückgreifen konnte, ist 
deren Zahl mittlerweile auf über 20 Exemplare gestiegen.

Abb. 33: Donnersberg. Vorder- und Rückansicht einer der seit 
2004 im Oppidum gefundenen Leuker-Potinmünzen (GDKE 
Speyer).
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gar keine oder nur wenige Exemplare bekannt und es ist 
nicht auszuschließen, dass dieser Typus tatsächlich auch 
auf dem Donnersberg geprägt wurde.158

Eine ebenfalls in größerer Zahl vom Donnersberg 
bekannte Münze ist der sog. „Kaletedou“-Quinar, eine 
Silbermünze, die auf der Vorderseite ein Männerportrait 
und auf der Rückseite ein stark stilisiertes, aus Kugeln 
und kugeligen Formen konstruiertes springendes Pferd 
zeigt.159 Die Umschrift „Kaletedou“ auf der Münzrück-
seite hat diesem Typ seinen Namen gegeben. 

Ein bedeutender Neufund aus dem Jahr 2006, der 
interessanterweise aus dem ansonsten höchst fundarmen 
Westwerk stammen soll,160 ist das Fragment eines Rück-
seitenstempels einer Kaletedou-Münze,161 auf dem deut-
lich das springende Pferd sowie die Buchstaben der grie-
chischen Umschrift „ΚΑΛΕΤΕΔΟΥ“ zu erkennen sind. 
Der Münzstempel ist sehr klein und weicht von der sonst 
üblichen kegelstumpfartigen Form dieser Münzstempel 
insofern stark ab,162 als er eine halbrunde, helmartige 
Form aufweist (Abb. 34).163 Von den auf dem Donners-
berg gefundenen Kaletedou-Quinaren wurde allerdings 
kein Exemplar mit diesem Stempel geprägt.164

Ein zweiter Münzstempel, bei dem es sich um den 
Vorderseitenstempel eines Treverer-Quinars „mit der 
eckigen Nase“ handelt,165 fällt ebenfalls, was seine Form 
angeht, aus dem sonst üblichen Rahmen. Der Stempel, 
der ebenfalls im Westwerk gefunden wurde,166 zeigt 

158 Wigg-Wolf 2009, 408.
159 Kaenel / Auberson 1996, 110 fig. 5.
160 Es handelt sich um einen illegal mit einer Metallsonde auf 

dem Berg entdeckten Fund; angegeben wurde eine Fund-
stelle im Süden des Westwerkes, wo bei der Nachsuche 
durch Verfasserin tatsächlich an der bezeichneten Stelle 
Spuren von Grabungstätigkeit festgestellt werden konn-
ten.

161 Zeeb-Lanz 2008a, 59-60 mit Abb. 69, 70; Wigg-Wolf 
2009, 410-411.

162 Vgl. Kaenel / Auberson 1996, 108 fig. 3a-c.
163 Münzstempel mit ähnlicher Form siehe Gruel / Popovitch 

2007, Katalognummern 1974, 1975.
164 In diesem Zusammenhang erwägt Wigg-Wolf die Existenz 

von Wanderhandwerkern, die als mobile Münzpräger un-
terwegs waren (Wigg-Wolf 2009, 411).

165 Scheers 54, vgl. Wigg-Wolf 2009, 402.
166 Bei dem Treverer-Stempel ist die Herkunft aus dem West-

werk zweifelsfrei gesichert.

das typische Bild des nach links gerichteten Kopfes mit 
der stark stilisierten eckigen Nase, Augen und Mund 
als Punkte sowie Ohr und/oder Locken in Form von 
S-Schleifen. Auffallend ist an dem Stempel zum einen, 
dass er nicht fertig geschnitten wurde: Hinter dem Kopf 
fehlt die zweite Hälfte des um das Kopfbild laufenden 
Punktkranzes. Der Stempel, der durch seine flache Form 
auffällt, ist in eine massive Eisenmanschette eingefügt, 
die stark Rost angesetzt hatte, der sich sowohl auf der 
Vorder- als auch auf der Rückseite des Stempels teilwei-
se über den bronzenen Kern verbreitet hatte. Daher wur-
de erst nach der behutsamen Restaurierung des Stückes 
sichtbar,167 warum der Stempel nicht vollendet worden 
war: Sowohl an der Rück- als auch an der Vorderseite 
ist ein Riss im Stempel erkennbar, der bereits bei der 
Herstellung entstanden sein muss und den Stempel da-
mit unbrauchbar machte. Aus diesem Grund ist auch das 
Stempelbild noch so klar, als sei es gerade erst frisch 
geschnitten worden (Abb. 35). Warum gerade aus dem 
münz- und auch sonst fast fundleeren Westwerk die 
beiden einzigen Münzstempel des gesamten keltischen 
Stadtareals stammen, ist zurzeit noch völlig unklar.

Es würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen, 
alle Funde bzw. Fundgruppen der letzten 13 Jahre vom 
Donnersberg im Detail vorzustellen.168 Auf einige weni-
ge Einzelstücke soll jedoch hier kurz eingegangen wer-
den.

167 Der Stempel wurde im RGZM Mainz hervorragend res-
tauriert und konserviert; für die unkomplizierte entgegen-
kommende Unterstützung sei Prof. Dr. Markus Egg an 
dieser Stelle sehr herzlich gedankt.

168 Siehe zu den Funden im Überblick Zeeb-Lanz 2008a, 49-
72.

Abb. 34: Donnersberg. Rückseitenstempelfragment eines 
Stempels für einen Kaletedou-Quinar o.M. (Zeichnung: G. 
Lanz).

Abb. 35: Donnersberg. Stempel für eine Vorderseitenprägung 
eines Treverer-Quinars, Typ „der mit der eckigen Nase“; das 
Stück wurde bereits bei der Herstellung beschädigt und damit 
unbrauchbar (GDKE Speyer). 
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Die weitreichenden Kontakte und die Kommunikati-
onszonen, zu denen das Oppidum auf dem Donnersberg 
zählte, werden einerseits vom recht vielfältigen Münz-
spektrum widergespiegelt. Andererseits sind es auch 
durchaus einzelne Funde, die auf überregionale Einfluss- 
und Kontaktzonen verweisen. Zu diesen Funden gehört 
eine sehr qualitätvolle Riemenzunge aus Bronze (Abb. 
36).169 Riemenzungen stellen verzierende Endstücke von 
Gürteln aus Leder oder Textilien dar. Das vorliegende 
Exemplar besteht aus zwei Teilen und gehört damit zu 
dem komplexeren Typ 2 nach van Endert.170 Das 3,7 cm 
lange Endstück ist massiv gegossen und mit zwei gerun-
deten Wülsten sowie einer Einziehung profiliert, an die 
ein länglich-gerundeter Abschnitt anschließt, der in ei-
nem kugelförmigen Kopf endet. Am anderen Ende finden 
sich zwei spitzdreieckige, plastisch geformte Plättchen, 
die als Halterung für zwei langrechteckige Laschen die-
nen. Diese Laschen sind in die  Halterungsplättchen ein-
geklemmt und die Ecken ihrer äußeren Enden sind, so-
weit noch erhalten, leicht abgerundet. Zwischen diesen 
Laschen saß einstmals das Gürtelende aus organischem 
Material, das mittels eines Eisenniets fixiert wurde, der 
durch beide Laschen hindurch geschlagen worden war; 
dieser Niet ist auch heute noch erhalten (Abb. 37).

Die Riemenzunge vom Donnersberg, durchaus nicht 
die einzige ihrer Art, ragt jedoch aufgrund ihrer quali-
tätvollen Ausführung aus der Menge der übrigen ver-
wandten Zungen hervor. Die verschiedenen Profilierun-
gen gehen harmonisch ineinander über, und das Stück 
ist bis auf eine unsymmetrisch auf einem der Dreiecks-
plättchen sitzende kreisrunde Vertiefung sehr sorgfältig 
gearbeitet.171 Letztere gehört möglicherweise zur Verzie-

169 Zeeb-Lanz 2006b; Zeeb-Lanz 2006c.
170 van Endert 1991, 30-34.
171 Angesichts der regelmäßig kreisrunden Form ist es unklar, 

ob es sich hier um einen Gußfehler handeln kann oder ob 
hier eine Verzierung angebracht werden sollte.

rung der Riemenzunge, die sich des Weiteren in Form 
einer Doppelreihe feiner Punzierungen zeigt, die auf den 
Laschen angebracht sind und die dreieckige Form der 
Laschenhalterung wieder aufnehmen. 

Vergleiche für diese Riemenzunge liegen vom südli-
chen Baden-Württemberg über Bayern bis nach Böhmen 
und Mähren vor. Alle übrigen bisher bekannten Fundstel-
len liegen östlich des Rheins, und weiter westlich konnte 
bislang keine einzige profilierte Riemenzunge dokumen-
tiert werden.172 Nahe verwandt scheint die – allerdings 
schlechter erhaltene – Riemenzunge vom Kegelriss bei 
Ehrenstetten zu sein, die ebenfalls eine sehr qualitätvolle 
Profilierung des Abschlussstückes aufweist.173 Ansons-
ten stammen die besten Vergleichsstücke aus den spät-
keltischen Oppida von Staré Hradisko (Tschechische 
Republik) und Manching bei Ingolstadt.174 Es ist nicht 
auszuschließen, dass es sich bei dem gut gearbeiteten 
Stück vom Donnersberg um einen Import aus einem der 
östlich des Rheins gelegenen Oppida handelt. Zumindest 
verweist die Verwandtschaft mit den Stücken aus dem 
mährischen Oppidum und Manching auf weitreichende 
Kontakte zu rechtsrheinischen keltischen Machtzentren.  

Als völliges Einzelstück ist der bekannte maskenver-
zierte Achsnagel anzusehen, der in den frühen 1960er 
Jahren mit einem Metalldetektor angeblich in der Nähe 
der Viereckschanze auf dem Donnersberg gefunden 
wurde (Abb. 38).175 Der „Nabenstecker“176 besteht aus 
drei Einzelteilen: Dem gegossenen bronzenen Masken-
kopf, einem Eisenstab als Mittelteil sowie einer bronze-

172 van Endert 1991, 31.
173 Dehn 1995, Abb. 6.4. 
174 van Endert 1991, 33 Abb. 8.
175 Polenz 1974; Kriesel 1978, Fundkat. 85, Fst. 48. Der bei 

Polenz und Kriesel angegebene Fundort ist laut Engels 
nicht richtig; man könne keine Angaben zu Fundstelle und 
Bodenlagerung mehr machen (Engels 1976c, 46).

176 Ausdruck bei Polenz 1974, 386, gefunden.

Abb. 36: Donnersberg. Die qualitätvolle bronzene Riemenzunge vom Donnersberg (Foto: K. Baranenko).

Abb. 37: Donnersberg. Zeichnung der Riemenzunge, oben mit Gürtelergänzung. M. 1:1 (Zeichnung: J. Winkelmann).
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nen Endkappe, die unten auf dem Eisenstab sitzt. Der 
insgesamt 11,2 cm lange Achsnagel,177 der an anderer 
Stelle ausführlich beschrieben ist,178 stellt zwar kein 
toreutisches Meisterwerk dar, ist jedoch aufgrund der 
sehr ausdrucksstarken Mimik des Maskengesichtes ein 
außergewöhnliches Werk. Diese Mimik, die durch tief 
eingeschnittene Augenbrauen, von einer Rille umran-
dete, hervortretende mandelförmige Augen sowie die 
ausgeprägten Lippen und die tiefe Nase-Labial-Falte 
auf der rechten Wange hervorgerufen wird,179 verleiht 
dem Gesicht einen mürrischen bis grimmigen Gesichts-
ausdruck, der sich auf keltischen Masken häufiger in 
ähnlicher Ausprägung findet. Einen guten Vergleich 
zur Mimik des Donnersberg-Maskengesichts bietet ein 
Beschlag mit der Maske einer keltischen Gottheit aus 
Manching,180 auch wenn bei diesem Gesicht die Augen 
geschlossen sind. Doch der grimmige Gesichtsausdruck, 
hervorgerufen durch die ähnlich gestalteten Augenbrau-
en sowie den nach unten gezogenen Mund, verbindet die 
beiden singulären Toreutikerzeugnisse. Sowohl für den 
maskenverzierten Achsnagel vom Donnersberg als auch 
für die Manchinger Göttermaske fehlen wirkliche Ver-
gleichsstücke, so dass man bei beiden von Einzelstücken 
sprechen kann, wenngleich der Achsnagel mindestens 
ein Pendant gehabt haben muss, sollte er einen zweiräd-
rigen Wagen geziert haben. 

Einen weiteren interessanten Achsnagel, wenngleich 
ohne Verzierung, fand einer der beiden ehrenamtlichen 
Sammler, die den Donnersberg regelmäßig mit dem Me-
talldetektor begehen, erst kürzlich im Sommer 2013 im 
Siedlungsgelände innerhalb der keltischen Stadtmauern. 
Der völlig mit Rost „überwucherte“ Achsnagel entpupp-
te sich nach seiner sorgfältigen Restaurierung als hervor-
ragend erhaltenes Exemplar der häufiger anzutreffenden 
Form mit brillenförmigem Kopfteil (Abb. 39).181 Der 
Nagel vom Donnersberg wurde aus einem einzigen Ei-
senstab mit rechteckigem Querschnitt hergestellt. Dieser 
Stab ist in der Mitte umgebogen und die oberen Enden 
formen die „Brille“. Der Schaft des Achsnagels wurde 
aus den beiden Stabteilen zusammengeschmiedet und 
besitzt nun einen fast quadratischen Querschnitt. Die bei-
den Teile der Brille schlug der keltische Schmied platt, 
so dass sie keine Öffnung mehr in der Mitte aufweisen. 
Vorne unterhalb der Brille befindet sich eine rechteckige 
Platte, durch die ein ebenfalls eiserner Sicherheitsniet 
zur Befestigung des Achsnagels an der hölzernen Achse 
gehämmert wurde. Dieser Niet ist bei dem Stück vom 

177 Sowohl die von Polenz 1974, 388, publizierte Länge von 
12 cm als auch die bei Engels 1976c, 46, angegebene Ge-
samtlänge von 11,8 cm sind falsch. Verfasserin hatte 2002 
die Möglichkeit, das Original, welches sich in Privatbesitz 
befindet, zu begutachten und erneut zu vermessen.

178 Polenz 1974, 386-389; Engels 1976c, 46-47.
179 Die Zeichnung des Stückes bei Engels 1976c, Taf. 39, ist 

exakter als diejenige bei Polenz 1974, Abb. 1.1, bei der 
z.B. eben diese tiefe Furche auf der rechten Wange über-
haupt nicht dargestellt ist.

180 van Endert 1991, 42-44 mit Taf. 9, 42, 43.
181 Beispiele aus Manching bei Jacobi 1974, Taf. 56, 852. 853; 

aus der Slowakei bei Pieta 2010, 260 Abb. 115, 7.9.13.

Donnersberg noch bestens erhalten, lediglich der untere 
Teil ist alt abgebrochen. 

Nach neueren Erkenntnissen ist der Brillenachsna-
geltyp vor allem in Bayern und Tschechien verbreitet, 
weiter westlich kennt man bisher keine Funde dieser 
Art,182 mit Ausnahme dieses Neufundes vom Donners-
berg, der wie die Riemenzunge Verbindungen der kel-
tischen Bevölkerung über den Rhein hinweg weit nach 
Südosten belegt.

182 Pieta 2010, 259.

Abb. 38: Donnersberg. Maskenverzierter Achsnagel aus Bron-
ze mit Eisenstab als Mittelteil (Foto: K. Baranenko).
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Abb. 39: Donnersberg. Großer eiserner Achsnagel vom Donnersberg. Vorder-, Rück- und rechte Seitenansicht (GDKE Speyer).

Abb. 40: Donnersberg. Zeichnung des figürlich verzierten Trinkhornendbeschlages (Zeichnung: J. Winkelmann, GDKE Speyer).
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Last, not least sei kurz auf ein weiteres singuläres 
Erzeugnis keltischer Toreutik eingegangen: das sog. 
„Widderkopfmännchen“, ebenfalls ein Fund aus Bege-
hungen der 2000er Jahre im befestigten Siedlungsge-
lände auf dem Donnersberg-Plateau.183 Es handelt sich 
bei dem Bronzefund um einen insgesamt 4 cm langen, 
sehr außergewöhnlichen Trinkhornendbeschlag (Abb. 
40). An einer 2,7 cm langen konischen Hülse (Durch-
messer an der Öffnung unten: 1,1 cm) sitzt an einer Seite 
ein Kopf mit menschlichen Zügen, der wie eine Mas-
ke ausgebildet ist. Von der gerundeten Stirn verläuft der 
Maskenrand an den Wangen schräg nach innen und bil-
det ein gerundetes Kinn. Die Augen sind, wie bei dem 
Achsnagel und anderen vergleichbaren latènezeitlichen 
Maskenköpfen, etwa an Fibeln oder Henkelattaschen 
von Bronzegefäßen,184 mandelförmig und treten gewölbt 
hervor. Der Mund gleicht stark demjenigen des Achsna-
gelgesichtes, ist ebenfalls geschlossen, die Lippen sind 
deutlich prononciert und der leichte Schwung nach un-
ten verleiht dem Maskengesicht einen grimmigen Aus-
druck. Die Augenbrauen liegen geschwungen über den 
anhand einer vertieften Linie deutlich betonten Augäp-
feln. Gänzlich überraschend ist der zweite Kopf, der sich 
am oberen Ende des Trinkhornendbeschlages dem Be-
trachter präsentiert: Hier sitzt ein voll gegossener Wid-
derkopf mit Blickrichtung nach hinten, also weg vom 
Maskengesicht. Von den schön geschwungenen Hörnern 
ist leider nur das rechte zum allergrößten Teil erhalten 
(es fehlt lediglich die Spitze des Horns), während das 
linke zur Hälfte abgebrochen ist. Von den ovalen, wiede-
rum gewölbten Augen, ist im Guss nur das rechte richtig 
gekommen, das linke Auge ist verwaschen und viel zu 
klein. Auch bei den Nüstern ist lediglich diejenige an der 
rechten Seite sorgfältig ausgeprägt. Widder- und Mas-
kenkopf sind aber in ausgewogener Größe zueinander 
gebildet. 

183 Zeeb-Lanz 2005b. Finder des Trinkhornendbeschlages: H. 
Scheuermann (2003).

184 Z. B. Henkelattasche der Schnabelkanne vom Kleinas-
pergle (Hessische Kultur GmbH 2002, 203 Abb. 187 
rechts).

Die Tülle, an bzw. auf der Masken- und Widderkopf 
sitzen, zeigt an der linken Seite unten noch das runde 
Loch, durch das ein Niet gesteckt worden war, mit dem 
der Beschlag am spitzen Ende eines Rinderhornes be-
festigt gewesen war (Abb. 41). An der anderen Seite ist 
die Tülle bis zum oberen Drittel des wohl symmetrisch 
angebrachten zweiten Loches ausgebrochen.

Wenngleich die technische Ausführung einige Män-
gel aufweist und die figürliche Gestaltung des Masken-
kopfes mit kleinen Asymmetrien und einer eher groben 
Ausarbeitung der Gesichtszüge verrät, dass es sich beim 
Hersteller des Endbeschlages sicher nicht unbedingt um 
einen herausragenden Toreuten gehandelt haben dürf-
te, so nimmt dieser Umstand dem außergewöhnlichen 
Fundstück dennoch nichts von seiner Besonderheit. Das 
Motiv ist höchst originell und stellt einen weiteren Beleg 
für den Individualcharakter keltischen Kunstschaffens 
dar.

Schlussbemerkung

Wenngleich immer noch die leise Hoffnung besteht, dass 
die Dokumentationsunterlagen der zahlreichen Gra-
bungskampagnen von Engels zugänglich gemacht und 
ausgewertet werden können, so sind dennoch die fünf 
hier vorgestellten Grabungskampagnen als ein Neuan-
fang zu sehen, der zu einer eingehenden und umfassen-
den Erforschung des keltischen Oppidums auf dem Don-
nersberg führen sollte. Hierzu gehört auch die Aufnahme 
und Auswertung des gesamten Fundmaterials aus den 
Engelschen Grabungen, das bislang noch unbearbeitet im 
Depot der Landesarchäologie Speyer „schlummert“.185 
Zumindest konnten anhand der Untersuchungen der  
letzten 11 Jahre alte Interpretationsmodelle (Schlacken-
wall) widerlegt und eine Reihe architektonischer Details 
zum Mauerbau nachgewiesen werden, die bisher un-
bekannt gewesen waren (Drainage Mittelwall, Längs-
binder in den Frontmauern der Befestigung). Auch der  

185 Ohne die Grabungsdokumentation ist allerdings an eine 
umfassende Auswertung der Grabungsfunde nicht zu den-
ken; Priorität hat daher der zukünftige Zugang zu diesen 
Unterlagen.

Abb. 41: Donnersberg. Der Trinkhornendbeschlag, montiert auf ein modernes Rinderhorn (GDKE Speyer).
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sprunghafte Anstieg an Lesefundmaterial hat zu einer er-
heblichen Verbesserung unserer Kenntnisse des Lebens in 
dieser keltischen Stadt geführt. Es gibt jedoch noch jede  
Menge offener Fragen auf dem Donnersberg, die nicht 
zuletzt die Varianten der Mauerarchitektur der Befesti-
gung betreffen, aber vor allem auch Fragen der inneren 
Siedlungsstruktur und der exakten Datierung des Be-
ginns und des Endes der keltischen Stadt. Hier wartet in 
der Zukunft noch – realisierbar wohl nur unter Einwer-
bung von Drittmitteln – erhebliche Forschungsarbeit auf 
ihre Durchführung.
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Zusammenfassung / Résumé / Summary

Münzen – Mauern – Zangentore. Zehn Jahre Forschungen auf dem keltischen Donnersberg in der Nord-
pfalz (2004–2014). In den 1970er Jahren wurden insgesamt 10 Grabungskampagnen in der spätkeltischen befestigten 
Großsiedlung auf dem Donnersberg in der Nordpfalz durchgeführt, die grundlegende Erkenntnisse zur Struktur und 
Binnenchronologie dieser Anlage erbrachten. Aufgrund der bislang nicht ausführlich publizierten Grabungen, die nur 
zusammenfassend in wenigen Vorberichten dargelegt wurden, fehlen immer noch viele Details zu den Ergebnissen der 
Untersuchungen. Architektur, Siedlungsgeschichte und Fundgut einer der größten keltischen Städte nördlich der Al-
pen waren daher bis vor etwa 10 Jahren in Forschung und Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Neue Ausgrabungen 
und Forschungen der Verfasserin seit 2004 haben zum Ziel, möglichst viele Kenntnislücken zur keltischen Besiedlung 
des Donnersberges zu schließen. Erste Kampagnen auf dem Schlackenwallgelände sowie in der Viereckschanze er-

 



55

brachten bereits bis 2006 wichtige neue Erkenntnisse; so konnte die These von einem Mauerbrand am Schlackenwall 
endgültig widerlegt werden, wogegen die Funktion der Viereckschanze auch nach den neuen Ausgrabungen weiterhin 
als ungeklärt gelten muss. Ausgrabungen in Mittel- und Zwischenwall in den Jahren 2009 /2010 erbrachten neue, 
bislang unbekannte Details und Informationen zur Mauerarchitektur, und die Ausgrabung eines Zangentores im Jahr 
2011 gestattet nunmehr auch viele Einblicke in die Konstruktion der Eingangsanlagen in das keltische Oppidum. Ein 
Kurzüberblick über das keltische Münzwesen auf dem Donnersberg sowie die Vorstellung einiger außergewöhnlicher 
Fundstücke aus 15 Jahren systematischer Begehungen im keltischen Siedlungsgelände runden den Beitrag ab.

Monnaies – Murs – Portes à ailes rentrantes. Dix ans de recherche sur le Donnersberg celtique dans le nord du 
Palatinat (2004–2014). Dix campagnes de fouille ont été réalisées au cours des années 70, dans l’agglomération for-
tifiée celtique sur la montagne du Donnersberg au nord du Palatinat. Elles ont fourni des informations fondamentales 
sur la structure et la chronologie interne de cette fortification. Le résultat de ces fouilles n’a pas encore fait l’objet de 
publication exhaustive, et n’a jusqu’à présent été présenté que sous forme de résumé dans quelques rapports prélimi-
naires. C’est la raison pour laquelle les résultats de ces campagnes de fouille ne sont toujours pas disponibles dans 
le détail. L´architecture, l´histoire de l´habitat et les objets issus de la fouille d’une des plus grandes agglomérations 
celtiques du nord des Alpes étaient quasiment inconnus du monde scientifique aussi bien que du public il y a encore 
10 ans. Les nouvelles fouilles et recherches conduites depuis 2004 par l´auteur de cet article, ont pour objectif de 
combler autant que faire se peut, les lacunes quant à la connaissance que nous avons de la colonisation celtique du 
Donnersberg. Les premières investigations archéologiques, jusque 2006, sur les zones du « Schlackenwall » (mur de 
scorie) et du « Viereckschanze » (retranchement carré) ont déjà fourni de nouvelles données importantes permettant 
de réfuter définitivement la thèse d´un mur incendié dans la zone du Schlackenwall ; la fonction de la « Viereckschan-
ze » reste, par contre, toujours inexpliquée. Les fouilles dans les zones du « Mittelwall » et du « Zwischenwall » en 
2010/2011 ont apporté de nouvelles informations sur l´architecture des murs entre autre. L’analyse d´une porte à ailes 
rentrantes (« Zangentor ») a permis de mieux appréhender les techniques de construction des portes de cet oppidum 
celte. Un bref aperçu du système monétaire sur le Donnersberg et la présentation de quelques objets hors du commun, 
découverts au cours des 15 années d´inspection systématique réalisée sur le site du Donnersberg, complètent l´article.

Coins – walls – inturned gateways. Ten years of research on the Celtic Donnersberg in Northern Palatinate 
(2004–2014). In the 1970s ten excavation campaigns in the large late Celtic fortified settlement on the Donnersberg 
in Northern Palatinate were executed and gave fundamental insights into the structure and inner chronology of the 
site. The results of these excavations have not yet been published elaborately but only in a few preliminary reports. 
Consequently a large amount of details are still missing. Thus the architecture, history of settlement and the findings 
of one of the largest celtic oppida north of the Alpes were largely unknown to the scientific community as well as 
the public until recently. New excavations and research work executed by the author of this article since 2004 aim to 
fill as many knowledge gaps as possible with a view to the Celtic colonisation of the Donnersberg. First excavation 
campaigns in the « Schlackenwall » and the « Viereckschanze » zones already provided important new results until 
2006: the hypothesis of a fire in a wall of the Schlackenwall zone could ultimately be refuted whereas the function of 
the Viereckschanze remains disputable even after the new examinations. Excavations in the middle rempart and the 
« Zwischenwall » rempart in the years 2010/2011 generated new, hitherto unknown details and information concern-
ing the architecture of the fortification. The excavation of an inturned gateway in 2011 now allows many insights into 
the construction of the entrance system of the Celtic oppidum. A short survey of the Celtic coinage on the Donnersberg 
and the presentation of a few exceptional objects found in the course of 15 years of systematic survey in the settlement 
area add to the article.
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Kastel-Staadt – keltisches Oppidum und römischer Vicus
Neue Ergebnisse zur Besiedlungsgeschichte 

von Anna-Sophie Buchhorn

Einführung

Kastel-Staadt ist als eines der sieben Oppida im Sied-
lungsgebiet der Treverer bekannt (Abb. 1). Während der 
Titelberg1, der Martberg2, Wallendorf3 und Otzenhausen4 
in den letzten Jahren umfassend bearbeitet und vorge-
legt wurden, existieren zu Kastel-Staadt bisher lediglich 
kleinere Vorberichte.5 Im Sommer 2014 schloss die Ver-
fasserin ihre Magisterarbeit über eine Grabungsfläche 
im Zentrum der Anlage ab.6 Basis der Arbeit war die 
Vorlage der Befunde und des umfangreichen überwie-
gend keramischen Fundmaterials. Auf Grundlage einer 
typochronologischen Einordnung der Funde konnten 
Ergebnisse zu Belegungsdauer und Siedlungsentwick-
lung im Bereich der untersuchten Fläche erzielt werden. 
Ein Schwerpunkt lag auf dem Übergang von der latène-
zeitlichen in die frühkaiserzeitliche Siedlungsphase. 
Dieser Aufsatz gibt einen Einblick in die Befund- und 
Fundsituation der Grabung des Jahres 1999 und fasst 
die Ergebnisse der Magisterarbeit zu Chronologie und 
Besiedlungsgeschichte zusammen. Das derzeit laufende 
Promotionsprojekt7 der Verfasserin hat die vollständige 
Bearbeitung der Fundstelle im Kontext der spätlatène-
zeitlichen Urbanisierung und anschließenden Romani-
sierung in der frühen Kaiserzeit zum Ziel.

Lage und Naturraum 

Die heutige Gemeinde Kastel-Staadt liegt im Landkreis 
Trier-Saarburg im Bundesland Rheinland-Pfalz. Der ar-
chäologische Fundplatz befindet sich auf einem markan-
ten Plateausporn von ca. 30 ha Größe, der sich ca. 200 m 
über das Tal der hier stark mäandrierenden Saar erhebt 
(Abb. 2). Zwei kleine wasserführende Täler, die in süd-

1 Metzler 1995. 
2 Nickel et al. 2008; Nickel 2013.
3 Krausse 2006.
4 Wiegert 2002.
5 U. a. Nortmann / Peiter 2004, Nortmann 2009.
6 Mein Dank gilt Dr. Hans Nortmann (Rheinisches Landes-

museum Trier), der mir die Bearbeitung des Fundplatzes 
überlassen hat und Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Teegen (Institut 
für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie und Provinzi-
alrömische Archäologie der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München), der die Arbeit betreut hat.

7 Gefördert von der Graduiertenschule „Distant Worlds“ der 
Ludwig-Maximilians-Universität München.

westlich-nordöstlicher Richtung verlaufen und unterhalb 
des Plateaus auf die Saar treffen, begrenzen den Platz zu 
zwei Seiten. Dieser steht somit nur an der Südwestseite 
mit dem Hinterland in Verbindung. An jener Stelle wur-
de in keltischer Zeit der Zugang mit einer Wehrmauer 
kontrolliert. Noch heute befindet sich hier ein ca. 7 m 
hoher Wall. In der vorgelagerten Grabensenke liegt der 
historische Ortskern des Dorfes Kastel, das sich heute 
bis auf das Plateau erstreckt. Der Sporn wird von den 
Schichten des mittleren Buntsandsteins geprägt, was 
sich an eindrucksvollen Sandsteinformationen entlang 
der bis zu 60 m hohen Abbrüche zeigt. Der Buntsand-
stein setzt auf halber Höhe zum Saarniveau auf unter-
devonzeitlichem Schiefer auf, der nach Osten hin das 

Abb. 1: Siedlungsgebiet und Oppida der Treverer (Grafik: A.-S. 
Buchhorn, Grenzen nach Metzler 2006).

Abb. 2: Das Plateau von Kastel-Staadt (Foto: Rheinisches Lan-
desmuseum Trier).
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Mittelgebirgsmassiv des Hunsrücks bildet. Unmittelbar 
im Westen des Plateaus schließen die letzten Ausläufer 
der Muschelkalk-Hochfläche des Saargaus an.8

Forschungsgeschichte9

Im frühen 19. Jahrhundert galt Kastel als eine der be-
deutendsten römischen Ruinenstätten im Trierer Land 
und war bis ins 20. Jahrhundert von zum Teil intensiver 
Sammel- und auch Grabungstätigkeit geprägt. In der An-
fangsphase der Forschungen stellte man sich hier noch 
ein römisches Lager vor,10 erst im späten 19. Jahrhundert 
wurde der Fundplatz als römische Siedlung mit zivilem 
Charakter gesehen und der Abschnittswall in vorrömi-
sche Zeit datiert.11 In den frühen 1920er Jahren wurde in 
Kastel erstmals ein Oppidum vermutet12 und die römi-
sche Siedlung als Vicus13 angesprochen. Zwischen den 
Weltkriegen gab es noch regelmäßig Fundmeldungen 
und Detailinformationen interessierter Anwohner. Nach 
dem zweiten Weltkrieg brachen die örtlichen Kontak-
te zum Rheinischen Landesmuseum Trier weitgehend 
ab und die moderne Siedlung eroberte Stück für Stück 
das Plateau. 1956 wurde im Zuge des Straßenbaus ein 
Wallstück abgebaggert, was nur flüchtig dokumentiert 
werden konnte.14 Erst 1997 wurde dem Baugeschehen 
Einhalt geboten, indem man das Areal zum Grabungs-
schutzgebiet erklärte. In den folgenden Jahren fanden die 

8 Nortmann / Peiter 2004, 3.
9 Die hier in Kürze zusammengestellte Forschungsgeschich-

te beruht auf Vorarbeiten von Dr. Hans Nortmann.
10 Quednow 1829, 32.
11   von Cohausen 1886, 447.
12   Steiner 1921/22.
13   Krüger 1921/22.
14  Trierer Zeitschrift 1956-1958, Abb. 2.

ersten planmäßigen Grabungen auf den noch zu schlie-
ßenden Baulücken statt (Abb. 3). Neben Stichproben 
aus der antiken Siedlung wurden auch ein mehrphasiges 
römisches Heiligtum15 und ein Kulttheater16 aufgedeckt.

Die Grabung des Jahres 1999

Die bearbeitete Grabungsfläche liegt auf dem Grund-
stück König-Johann-Straße 55 und wurde 1999 vom 
Rheinischen Landesmuseum Trier unter der Leitung 
von Herrn B. Kremer ausgegraben. Sie befindet sich im 
mittleren Teil des Plateaus nördlich der heutigen Straße 
(Abb. 3). Diese markiert die Längsachse des Bergrü-
ckens und stimmt vermutlich auch in etwa mit der anti-
ken Erschließungsachse überein. Der Oberboden wurde 
mit dem Bagger bis zum gewachsenen Boden und den 
sich abzeichnenden Befunden abgezogen. Funde, die 
beim Putzen des Planums zutage kamen, wurden als 
Streufunde je Planquadrat (4 x 4 m) erfasst. 

Die Befunde
Auf der ca. 125 m2 großen Fläche liegen die 49 Befunde 
dicht beieinander und überlagern sich zum Teil (Abb. 4). 
Es wurden 27 Pfostenlöcher unterschiedlicher Form und 
Tiefe dokumentiert, die sich allerdings zu keinem Haus-
grundriss zusammenführen lassen. Die primäre Funktion 
der hinsichtlich Form und Größe variierenden 13 Gru-
ben kann nicht geklärt werden. Die Verfüllung dürfte 
aber einem sekundären Nutzungsstadium entsprechen. 
Zwei nur partiell erfasste Gruben (145 und 146) heben 
sich durch ihre Größe deutlich von den anderen ab. Mög-
licherweise handelt es sich um die Überreste von Gru-
benhäusern. Die Fläche wird von zwei parallelen etwa 

15   Nortmann 2012, 48.
16   Werner 2009; Nortmann 2012, 48.

Abb. 3: Die Grabungsflächen in Kastel-Staadt (Kartengrundlage: B. Kremer / Rheinisches Landesmuseum Trier).
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Ost-West verlaufenden Mauern beziehungsweise deren 
Überresten im Abstand von ca. 4 m durchschnitten. Er-
halten ist meist nur noch der Ausbruchgraben oder die 
Stickung, nur vereinzelt wurden noch Fundamentreste 
und aufgehendes Mauerwerk mit Kalkmörtel dokumen-
tiert. Zwei weitere Mauerreste befinden sich im südöst-
lichen Teil der Fläche. Sie bestehen aus Buntsandstein 
und Muschelkalk. Die Funktion der Mauern kann im 
Bereich des kleinen Grabungsausschnitts nicht eindeutig 
bestimmt werden, es dürfte sich jedoch um die Reste rö-
mischer Wohnbebauung handeln.

Im Osten sind die antiken Befunde 158, 118, 145 und 
146 durch moderne Bodeneingriffe gestört (153, 157), 
sodass beispielsweise das stratigraphische Verhältnis der 
Grube 158 zur Mauer 118 nicht mehr zu klären war. 

An den Schnittgrenzen wurden über dem anstehen-
den Boden bis zu 2 m mächtige Schichtpakete dokumen-
tiert. Im Süden wurde zu römischer Zeit mittels mehre-
rer Planierschichten ein von Ost nach West verlaufendes 
Gefälle ausgeglichen (Abb. 5, Profil 31). Schichten 
ebenfalls römischer Zeitstellung kamen auch an der Süd-
ostkante (Abb. 5, Profil 39) und im Profil über Befund 
131 (Abb. 5, Profil 9) zutage. Im ersten Fall werden sie 
von der Mauer 112 geschnitten. Auf die Kulturschichten 
folgt eine alte Humusschicht (Profil 9 Schicht 4, Profil 

39 Schicht 7, Profil 1 Schicht 1, Profil 31 Schicht 1), 
die im südlichen Bereich von modernen Schuttschich-
ten überlagert wird (Profil 9 Schicht 1-3 und Profil 39 
Schicht 1-6). Diese wurden nach dem zweiten Weltkrieg 
im Zuge des Neubaus der Straße aufgeschüttet und lau-
fen nach Norden hin aus (Abb. 5, Profil 1).

Die Funde
Gefäßkeramik
Für die Aufnahme wurde die Keramik nach ihrem Er-
scheinungsbild in 13 Warengruppen mit Untergruppen 
unterteilt. Als Ware sind nach Schneider und Mitarbei-
tern Keramikgruppen gleicher Herstellungstechnik und 
gleichen Materials aufzufassen.17 Für die Herausarbei-
tung solcher Waren bedarf es einer detaillierten Studie 
der Magerung und des Tons im besten Fall mit Dünn-
schliffen und chemischen Analysen. Dies war im Rah-
men der Magisterarbeit bei 3527 Scherben nicht zu leis-
ten, vielmehr spiegeln die Warengruppen den optischen 
Eindruck der Keramik wider. Im Fall des römischen 
Materials wurden bereits bestehende Keramikkategori-
en, wie z. B. die Belgische oder die glattwandig-tongrun-
dige Ware, berücksichtigt, deren Materialbeschaffenheit  

17   Schneider et al. 1989, 10.

Abb. 4: Grabungsplan der Fläche des Jahres 1999 mit den chronologischen Phasen und der Lage der Profilschnitte 1, 9, 31 und 39; 
vgl. Abb. 5 (Grafik: A.-S. Buchhorn).
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Abb. 5: Profilschnitte mit Schichten der römischen Kaiserzeit, altem Humus und Schuttschichten nach dem 2. Weltkrieg. Lage der 
Schnitte siehe Abb. 4 (Grafik: A.-S. Buchhorn).
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Abb. 6: Die Häufigkeit der Warenarten auf Basis der Gefäßeinheiten (n= 2928) und des Gewichts (Gesamt: 50,46 kg). 

jeweils nicht einheitlich sein muss. Im vorliegenden 
Material dominieren die Scherben der jüngerlatène-
zeitlichen handaufgebauten Ware (A), der glattwandig-
tongrundigen Ware (F) sowie der Belgischen Ware (C) 
(Abb. 6).18 Die anderen Waren spielen mengenmäßig 
eine untergeordnete Rolle. 

Jüngerlatènezeitliche handaufgebaute Ware (Ware 
A): In der Latènezeit überwiegt die handaufgebaute 
Ware. Sie lässt sich in drei Qualitätsgruppen unterglie-
dern, die sich in der Größe der Magerungspartikel und 
der Oberflächenbearbeitung unterscheiden. Schwarz und 
Braun dominieren das Farbspektrum, aber auch diverse 
Brauntöne sind vertreten. Durch ungleichmäßigen Brand 
oder sekundäre Feuereinwirkung treten vor allem bei 
gröberer Ware mehrere Farben auf einem Gefäß auf. Am 
häufigsten sind Schalen19 und Töpfe (Abb. 8), seltener 
sind Näpfe, Becher und Schüsseln20 (Abb. 7). Verzierun-
gen kommen nur auf Töpfen und Näpfen vor. Es handelt 
sich dabei um Riefen (senkrechte Linien, Winkelbän-
der, Wellenbänder, Bögen), Eindrücke (Fingertupfen, 
Kreisaugen, Hufeisen, Häkchen, Winkelkerben, Halb-
kreise), Einstiche sowie Kamm- und Besenstrich. Auf 
91 Scherben, soweit feststellbar meist Schalen, wurden 

18 Fragmente die zum selben Gefäß gehören bilden eine Ge-
fäßeinheit. Die Gefäßeinheit ist eine statistische Größe, die 
nicht die tatsächliche Gefäßanzahl widerspiegelt (vgl. Tap-
pert 2006, 36).

19 Die Definition der Schalen folgt der Mirons (1986, 53). 
Demnach ist bei Schalen die Höhe kleiner als der größte 
Durchmesser und der Bodendurchmesser kleiner als der 
Randdurchmesser. Sie zeichnen sich im Gegensatz zu den 
Schüsseln durch einen ungegliederten Gefäßaufbau und ei-
nen fließenden Wandungsverlauf aus.

20 Nach Miron (1986, 49–50) ist bei Schüsseln die Höhe klei-
ner als der größte Durchmesser und die Mündung größer 
als der Bodendurchmesser. Im Gegensatz zu den Schalen 
ist der Gefäßkörper gegliedert und hat einen ausgeprägten 
Hals- und Schulterteil. Der Rand ist ausbiegend.

Reste einer schwarzen Pichung festgestellt. Vergleichba-
re Keramik findet sich an vielen jüngerlatènezeitlichen 
Fundplätzen, tritt aber auch noch in gallorömischem 
Kontext auf.21

Jüngerlatènezeitliche Drehscheibenware (Ware B): 
Bei nur 4,3 % der jüngerlatènezeitlichen Keramik han-
delt es sich um Drehscheibenware. Sie ist fein gemagert 
sowie hart und reduzierend gebrannt. Sie weist einen ho-
hen Glimmeranteil auf und ist schwarz bis dunkelgrau. 
Die Gefäßaußenseite wurde geglättet oder überglättet, 
innen blieb die Oberfläche unbehandelt und es sind 
Drehrillen zu erkennen. Sie dürfte der micagemagerten 
Drehscheibenware aus der Titelbergregion entsprechen.22 
Teilweise ist eine Unterscheidung von der Schwarzbel-
gischen Ware nur schwer möglich. Am häufigsten sind 
Schalen und Schüsseln (Abb. 7). Bei Letzteren ist eine 
Trennung zwischen Terrinen und Bechern nicht immer 
möglich.

Belgische Ware (Ware C): Bei der Belgischen Ware 
handelt es sich um eine feine Drehscheibenware, die im 
gesamten Gebiet der Treverer im 1. Jahrhundert und der 
1. Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. an vielen Fundplät-
zen in größeren Mengen zu finden ist. Sie tritt in den 
Farbvarianten Grau, Schwarz und Rot auf. Interessant 
ist vor allem die Variante mit beigem Scherben und 
orangerotem, mattem Überzug, welche am Titelberg im 
Horizont GR I auftritt.23 In Kastel-Staadt sind die Teller 
vom Typ Deru A2 (Abb. 7),24 die im Treverergebiet als 
Leitform für den Horizont GR I gelten,25 aus dieser Wa-
renart gefertigt. Die häufigsten Gefäßformen sind Teller 
und Becher (vor allem Schrägrandbecher Deru P1-12),  

21 z. B. Hoppstädten (Gleser 2005, 81).
22 Metzler 1995, 370.
23 Metzler 1995, 418.
24 Deru 1996; Metzler Typ D6.6 - D6.8.
25 Metzler 1995, 418–425; Metzler-Gaeng 2009, 441.
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Abb. 7: Auswahl charakteristischer Gefäßtypen der einzelnen Warenarten (Zeichnung: A.-S. Buchhorn).
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seltener sind Schalen bzw. Schälchen, Schüsseln und 
Flaschen (Abb. 7). Die meisten Typen sowie Typvertre-
ter datieren in das 1. Jahrhundert n. Chr. Eine Verzie-
rung, meist in Form von horizontal umlaufenden Mus-
terbändern, findet sich meist auf der Gefäßaußenseite. 
Lediglich Teller weisen Dekorbänder (Ratterdekor) auf 
der Innenseite auf. Es handelt sich dabei überwiegend 
um Rollrädchendekor, gefolgt von Glättverzierung. Ritz-
, Ratter-, und Kerbdekor verteilen sich zu annähernd 
gleichen Teilen auf die restlichen Scherben. 

Auf zwei Bodenscherben von Tellern Schwarzbelgi-
scher Ware befinden sich Töpferstempel auf der Innen-
seite (Abb. 9). Auf dem einen ist ACVTIO zu lesen. Die 
Stempelform ist einem Trierer Töpfer tiberischer bis ne-

ronischer Zeit zuzuschreiben,26 dessen Hauptbetrieb in 
Trier gewesen zu sein scheint. Eine Filiale wurde jüngst 
in Wederath-Belginum nachgewiesen.27 Das Hauptver-
breitungsgebiet liegt im näheren Einzugsbereich Triers.28 
Der andere Stempelabdruck ist nicht vollständig erhal-
ten. Nur die ersten beiden Buchstaben sind deutlich zu 
lesen (DA…). Der vollständige Name lautet möglicher-
weise DACCVS, DACOVIR oder DATVEIO.29

Muschelgrusware (Ware D): Die Muschelgrusware ist 
mit mittlerem bis grobem Muschelgrus gemagert, der auf 
der Gefäßoberfläche sichtbar ist. Derzeit ist allerdings 

26 Deru 1996, Tab. 6.
27 Freundliche Mitteilung Dr. Rosemarie Cordie.
28 Ludwig 1988, 151.
29 Vgl. Koethe 1938, 98; Deru 1996, Tab. 6.

Abb. 8: Typologie der Topfformen aus Kastel-Staadt (Zeichnung: A.-S. Buchhorn).
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Abb. 9: Stempel auf Bodenscherben der Schwarzbelgischen Ware (Foto: A.-S. Buchhorn).

noch unklar, ob es sich um Fluss- oder um fossile Mu-
scheln handelt. Der farbliche Gesamteindruck dieser Ke-
ramik ist dunkel und fleckig in verschiedenen Grau- und 
Brauntönen. Die Gefäße dieser Ware können sowohl von 
Hand aufgebaut als auch auf der Drehscheibe gefertigt 
worden sein. Bei einigen wurde auch der Randbereich 
nachgedreht. Die Oberfläche wurde meist nur verstri-
chen oder geebnet und ist rau. Die Ware und die daraus 
gefertigten Gefäßformen sind von augusteischer Zeit bis 
ins 3. Jahrhundert n. Chr. belegt.30 Am Titelberg tritt sie 
sogar schon ab der Spätlatènezeit in Erscheinung.31 Das 
Formenspektrum umfasst im untersuchten Material aus-
schließlich Töpfe, zum einen solche mit einknickendem 
bandförmigen Rand (Haltern 91, sog. Halterner Koch-
topf) (Abb. 7) und zum anderen solche mit ausbiegen-
dem bzw. ausknickendem Rand (Hofheim 87). Eine 
Schale ist lediglich einmal belegt. Außen sind die Ge-
fäße häufig mit Kamm- oder Besenstrich verziert. Ruß-
spuren und schwarze Krusten deuten auf eine Nutzung 
als Kochgeschirr hin. Die Halterner Kochtöpfe kommen 
auch als Vorratsgefäße in Frage. Die vor allem im Rand-
bereich nachgewiesene Pichung könnte der luftdichten 
Verschließung gedient haben.32

Schwerkeramik (Ware E): Bei der Schwerkeramik sind 
drei Untergruppen zu unterscheiden. Eine Ware (Ware 
E.1) ist mit groben Kalkbrocken gemagert, die auch an 
der Oberfläche sichtbar sind. Die Oberfläche ist meist 
hell in Beige- und Grautönen, kann aber auch dunkle 
Grautöne aufweisen. Die Wandungsstärke liegt im Be-
reich zwischen 0,8 und 1,9 mm. Eine andere Gruppe 
(Ware E.2) wurde mit roten und grauen Partikeln gema-
gert. Dabei dürfte es sich um Schamotte und Kalkstein-
chen handeln. Auch Holzkohle ist zum Teil enthalten. 
Die Farbe variiert von Orange bis Dunkelbraun. Beide 
Warengruppen sind auch am Titelberg zu finden.33 Das 
Gefäßspektrum umfasst ausschließlich Dolien mit um-
gelegter profilierter oder gerillter Lippe (Abb. 7). Diese 
sind am Titelberg schon ab der Stufe Latène D2 belegt. 
Im restlichen Treverergebiet finden sie sich durchweg 

30 Polfer 1996, 97-98; Ludwig 1988, 186.
31 Metzler 1995, 397.
32 Mittag 1999, 245.
33 Metzler 1995, 399.

in augusteisch-tiberischen Kontexten. Sie wurden zum 
Lagern von Lebensmitteln und möglicherwiese zum 
Vergären von Wein bzw. im keltischen Siedlungsgebiet 
zur Bierherstellung verwendet.34 Ebenfalls zur Schwer-
keramik werden die Reibschalen (Ware E.3) gezählt. Der 
Scherben ist grob gemagert und variiert stark zwischen 
verschiedenen Beige- und Rottönen. Kennzeichnend ist 
ein Reibbelag aus kleinen Steinchen auf der Innenseite. 
Reibschalen treten erst in römischer Zeit in Erscheinung.

Glattwandig-tongrundige Ware (Ware F): Bei der 
glattwandig-tongrundigen Ware handelt es sich um 
scheibengedrehte, außen überglättete Keramik mit einer 
ebenen und glatten Oberfläche. Die Magerung ist fein 
und der Ton hart gebrannt. Die Farbvarianz reicht von 
Rot-Orange über hellere Farbtöne wie Hellorange, Gelb, 
Rosa und Beige bis zu Grau. Selten konnte ein weißer 
bzw. beiger Überzug kreidiger Konsistenz festgestellt 
werden. Als zeitlicher Rahmen muss generell die römi-
sche Zeit in Betracht gezogen werden. In Kastel-Staadt 
kann das Auftreten dieser Warenart jedoch über die Lauf-
zeit der vertretenen Typen auf das 1. und 2. Jahrhundert 
n. Chr. eingegrenzt werden. Die klassische Gefäßform 
der glattwandig-tongrundigen Ware ist der Krug (Abb. 
7). Auch im bearbeiteten Fundmaterial machen sie den 
größten Anteil aus, gefolgt von den Zweihenkeltöpfen. 
Andere Topfformen, Schalen und Teller spielen eine nur 
untergeordnete Rolle. Einmal ist ein Krug vom Typ Hal-
tern 45 mit gerilltem Kragenrand belegt. Dieser Typ ist 
nach Höpken35 auf die augusteische und frühtiberische 
Zeit beschränkt und gehört damit zu den frühesten römi-
schen Gefäßen, die in Kastel-Staadt nachgewiesen sind.

Rauwandig-tongrundige Ware (Ware G): Die rauwan-
dig-tongrundige Ware ist mannigfaltig in ihrer Erschei-
nung. Gemein ist ihren Varianten die raue sandige Ober-
fläche. Die Gefäße wurden auf der Drehscheibe gefertigt 
und hart gebrannt. Das Farbspektrum reicht von Grau- 
über Braun- und Orange- bis hin zu Gelb- und Beigetö-
nen. Die grauen Scherben überwiegen im vorliegenden 
Material. Bei ihnen ist der Übergang zur Graubelgischen 
Ware fließend. Eine Unterscheidung von Untergruppen 

34 Metzler 1995, 399.
35 Höpken 2005, 106.
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war im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich.36 Die domi-
nierende Gefäßform der rauwandig-tongrundigen Ware 
stellen die Töpfe (überwiegend Hofheim 87), gefolgt 
von Tellern dar, aber auch Schalen, Deckel und Krüge 
gehören zum vertretenen Spektrum (Abb. 7). Rußspuren 
und verkohlte Reste auf einigen Scherben deuten auf 
eine Nutzung als Kochgeschirr hin.

Schwarz engobierte Ware (Ware H): Die schwarz en-
gobierte Ware, auch „Schwarzfirnisware“ genannt, ist 
die jüngste auf der untersuchten Fläche vertretene Wa-
renart und die belegten Gefäßtypen datieren ins 2. und 
3. Jahrhundert n. Chr. Diese feine, dünnwandige Dreh-
scheibenware weist einen dünnen schwarzen Überzug 
auf. Es sind nur Becher, überwiegend solche mit Kar-
niesrand (Stuart 2), vertreten (Abb. 7). 

Terra Sigillata (Ware I): Bei 1,1 % der Keramik han-
delt es sich um Terra Sigillata.37 Zwei Wandscherben 
sind mittelitalischer Provenienz (Arezzo/Pisa). Eine 
Typbestimmung ist allerdings nicht möglich. Bei dem 
Rest handelt es sich um südgallische Produktion aus dem 
Töpfereizentrum La Graufesenque. Deren Export in wei-
ter entfernte Gebiete endet im 2. Viertel des 2. Jahrhun-
derts n. Chr.38 Der Scherben ist hart gebrannt, hat einen 
qualitätvollen glänzenden, rotbraunen Überzug und eine 
Magerung mit weißlich-gelblichen Partikeln.39 Das For-
menspektrum umfasst Teller (Drag. 17, 18, 36), Schalen 
(Drag. 27, 24 und 35), Schüsseln (Drag. 29) und Becher 
(Knorr 78, Déch. 67?) (Abb. 7). Die frühesten Typen da-
tieren in tiberische Zeit.40 

Goldglimmerware (Ware J): Für diese Ware ist ein 
Goldglimmerüberzug charakteristisch. Davon abgesehen 
hat sie Ähnlichkeit mit der glattwandig-tongrundigen 
Ware. Mit nur sieben Scherben zählt sie zu den seltenen 
Waren. Es handelt sich um Fragmente von Schalen und 
Tellern, die der zweiten Generation der Goldglimmerke-
ramik nach Deru angehören (Abb. 7). Sie datieren in das 
letzte Viertel des 1. Jahrhunderts und in das 2. Jahrhun-
dert n. Chr.41

Marmorierte Ware (Ware K): Die marmorierte Ware 
ist scheibengedreht und zeichnet sich durch einen fein 
geschlämmten Ton rötlich bis bräunlicher Farbgebung 
sowie einen harten Brand aus. Mit einem Farbauftrag 
wurde eine marmoriert wirkende Oberfläche erzielt. Von 

36 Bekannte Untergruppen sind beispielsweise die Urmitzer, 
die Mayener oder die Speicherer Ware (vgl. hierzu u. a. 
Gose 1950, 40). Es sind aber zahlreiche weitere schwer ab-
zugrenzende Gruppierungen vorhanden.

37 Die Bestimmung der Terra Sigillata nahmen freundlicher-
weise Prof. Dr. Michael Mackensen und Dr. Regina Franke 
vor (beide Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäo-
logie und Provinzialrömische Archäologie der Ludwig-
Maximilians-Universität München).

38 Mees 1995, 54–55, 59.
39 Franke 2003, 107.
40 Datierung nach Düerkop / Eschbaumer 2007.
41 Deru 1994.

der untersuchten Fläche stammen nur drei Wandscher-
ben. 

Handaufgebaute sandige Ware (Ware L): Die hand-
aufgebaute Ware L bezeichnet Scherben dunkelbrauner 
bis schwarzer Färbung mit einer starken Sandmagerung, 
die auch auf der Oberfläche in Erscheinung tritt und die-
ser ein raues Gepräge verleiht. Einerseits steht sie der 
Ware A nahe, was durch die Tatsache unterstrichen wird, 
dass auch eine latènezeitliche Schale aus ihr gefertigt ist. 
Andererseits weist sie mit der Sandmagerung ein zentra-
les Element der rauwandig-tongrundigen Ware auf.

Amphoren (Ware M): Bei den Amphoren geben Fab-
rikat und Form Auskunft über die Herkunft des Gefäßes 
und damit des transportierten Inhalts.42 Über Amphoren 
der Form Dressel 1 (2. Jahrhundert v. Chr. bis 40/20 v. 
Chr.)43 ist schon für die Spätlatènezeit der Import von 
Wein in Kastel-Staadt belegt. Das Fabrikat lässt zweimal 
auf eine Herstellung in der Tarraconensis (Spanien) oder 
in Gallien schließen, dreimal kommt die tyrrhenische 
Seite Italiens oder Campanien in Frage und einmal die 
Baetica (Spanien).

Für die frühe und mittlere Kaiserzeit ist der Import 
von Wein und Öl nachgewiesen. Im Fundmaterial ist eine 
Scherbe der Weinamphore Gauloise 4, die in der Provinz 
Narbonnensis hergestellt wurden, vertreten. Außerdem 
wurde eine Weinamphore Camoludunum 184, die dem 
Fabrikat nach aus Hisarönü (kleinasiatisches Festland) 
oder dessen Umland stammt, nachgewiesen. Bei den 
Ölamphoren handelt es sich um die Form Dressel 20, ein 
Produkt aus der Baetica.

Kleinfunde und andere Fundgruppen
Neben der Gefäßkeramik kamen weitere üblicherweise 
in einer Siedlung vertretene Fundgruppen zutage. Dazu 
zählen Münzen, Tracht und Schmuck, Werkzeug und 
Gerät, Elemente des Hausbaus, Schlacke und Tierkno-
chen (Tab. 1). 

Münzen: Das Münzspektrum der Grabung Kastel-
Staadt 1999 umfasst vier Exemplare.44 Das früheste 
Stück ist ein republikanischer Denar (Syd. 702), der un-
ter dem Münzmeister Cornelius Lentulus Marcellinus in 
den Jahren 90 bis 79 v. Chr. in Rom geprägt worden ist. 
Des Weiteren liegt ein zwischen 103 und 111 n. Chr. ge-
prägter Sesterz des Kaisers Traian (Ric 560) aus Befund 
156 vor. Die jüngste Münze schließlich stellt eine sog. 
barbarische Nachprägung eines Antoninians des Tetricus 
I (reg. 271 bis 274 n. Chr.) dar. Ein weiterer Fund blieb 
unbestimmt. Die Münzen sind in ihrer Aussagekraft 
stark eingeschränkt, da sie mit Ausnahme des traiani-
schen Sesterzes nicht aus Befunden stammen.

42 Die Bestimmung der Amphorenscherben erfolgte freund-
licherweise durch Dr. Florian Schimmer (Österreichisches 
Archäologisches Institut).

43 Schimmer 2009, 37. 
44 Bestimmung der Münzen durch Dr. Karl-Josef Gilles 

(Rheinisches Landesmuseum Trier).
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Tracht und Schmuck: Aus Befund 171 stammt ein 
dreirippiges Glasarmringfragment aus grünlichem Glas 
mit einer achterschleifenförmigen blauen Fadenaufla-
ge (Abb. 10). Die Form entspricht der Reihe 11 nach 
Gebhard und seiner Farbgruppe 39,45 was eine Einord-
nung in die Stufe Latène C1 erlaubt. Ein weiteres Glas-
armringfragment kommt aus Befund 128 (Abb. 10). Es 
gehört der Reihe 37 nach Gebhard an,46 also den glatten 
purpurfarbenen Glasarmringen mit einfachem Profil mit 
Grat. Sie datieren in die Stufe Latène D. Ein bandför-
miger Goldfingerring (Abb. 10) aus Befund 141 kann 
aufgrund seiner unspezifischen Form nicht genauer chro-
nologisch fixiert werden. Zwei Bronzenadelfragmente 
(Abb. 10) sind möglicherwiese Fibeln zuzuordnen.

Werkzeug und Gerät: Die Fundgruppe Werkzeug und 
Gerät umfasst ein breites Spektrum. Mühlsteine und 
Mühlsteinfragmente geben einen Hinweis auf Getreide-

45  Gebhard 1989, 13-14, Taf. 7–9; ders. 1989, 187.
46  Gebhard 1989, 21, Taf. 37, 38.

verarbeitung in der Siedlung. Bei der vollständig erhalte-
nen Handdrehmühle (Dm: 35 cm, Höhe 16 cm) mit flach 
kegelförmigem Profil der Mahlflächen und Rillenschär-
fung dürfte es sich um ein frühes römisches Exemplar 
handeln.47 Bemerkenswert ist, dass der Läufer noch auf 
dem Unterlieger lag (Abb. 5, Profil 39). Bei der flachen 
Sandsteinscheibe (Dm: 59 cm, Höhe 5,5 cm) aus dem al-
ten Humus dürfte es sich um den Unterlieger einer spät-
römischen Drehmühle handeln.48

Zeugnis der Textilherstellung ist neben einem Web-
gewicht aus Befund 172 (Abb. 10) ein doppelkonischer 
Spinnwirtel des Typs IIa1 nach Holstein49 aus Befund 113 
(Abb. 10). Dieser Typ ist seit der Urnenfelderzeit belegt 
und kommt in metallzeitlichen Siedlungen verschiedener 
Zeitstellung vor.50 Wiegert sieht die seiner Typologie der 
Otzenhausener Spinnwirtel zufolge großen Spinnwirtel, 
zu denen der vorliegende zählt, tendenziell als Form 
der Spätlatènezeit, während die vergleichbar kleineren  
Exemplare eher früheren Abschnitten der späten Eisen-
zeit entstammen.51

Um eine schwer zu deutende Fundgruppe handelt 
es sich bei den runden Schieferscheiben mit und ohne 
Durchlochung (Abb. 10). Vergleichbares ist von der 
Altburg von Bundenbach bekannt.52 Ihre Funktion ist 
bislang unklar. Anregungen zur Interpretation kann die 
Arbeit von Wendling über die Rundeln aus sekundär ver-
wendeten Keramikscherben bieten.53 So ist eine Deutung 
als Keramikglätter, Schleudergeschosse, Netzsenker, 
Schwimmer, Amulette sowie verschiedene Formen von 
Spielzeug denkbar. Es herrscht jedoch die Meinung vor, 
bei den gelochten Keramikrundeln handele es sich um 
Spinnwirtel.54 Für entsprechende unperforierte Stücke 
werden Interpretationen als Spielsteine, Rechenhilfen 
und Instrumente in Kult und Magie genannt.55

Ein Löffel aus Bein (Abb. 10) ist den Cochlearia mit 
runder, nicht abgesenkter Laffe zuzuordnen, welche in 
Augst von claudischer Zeit bis in die 1. Hälfte des 2. 
Jahrhunderts n. Chr. datieren.56

Eine Bearbeitung der mindestens 37 Eisennägel 
war aufgrund des schlechten Erhaltungszustands nicht  
möglich. Welche Funktion die Nägel hatten, muss dem-
nach offenbleiben. Lediglich die markanten Murus-Gal-
licus-Nägel sind auszuschließen.

Elemente des Hausbaus: Vom Hausbau sind ist vor al-
lem Brandlehm, vereinzelt mit Rutenabdrücken, überlie-
fert (Abb. 10). Aber auch Ziegelbruchstücke, die sich z. 
T. den römischen imbrices und tegulae zuweisen lassen, 
sind vertreten. Die römischen Häuser in Kastel-Staadt 

47  Hörter 2000, 59, Abb. 4.
48  Hörter 2000, Abb. 4.
49  Holstein 1998, 258 Abb. 2.
50  Holstein 1998, 261 Abb. 3.
51  Wiegert 2002, 160.
52  Schindler 1977b, 49–50.
53  Wendling 2009.
54  Wendling 2009, 280–283.
55  Wendling 2009, 284–289.
56 Riha / Stern 1982, 12–13.

Tab. 1: Die Anzahl der Kleinfunde und anderer Fundgruppen.
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Abb. 10: Kleinfunde der Grabung 1999 (Zeichnung: A.-S. Buchhorn).
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Abb. 11: Die Häufigkeit der Warenarten auf Basis der Gefäß-
einheiten in Befund 145 (n= 203).

waren aber nicht nur mit Dachziegeln gedeckt, sondern 
auch mit Schieferplatten, wie entsprechende Funde zei-
gen. 

Schlacke und Metallverarbeitung: Die relativ große 
Menge an Eisenschmiedeschlacke (2552,54 g) liefert 
einen indirekten Hinweis auf die Ausübung des Schmie-
dehandwerks.57 Allerdings ist eine zeitliche Einordung 
nicht möglich. Ein eventueller Bronzegussrest sowie 
ein unter Umständen als Tiegel zu deutendes Fragment 
weisen möglicherweise auf die Verarbeitung von Bronze 
hin.

Tierknochen: Eine archäozoologische Bestimmung der 
Tierknochen dieser Grabung liegt bislang nicht vor. Da-
bei handelt es sich um 1585 Fragmente mit einem Ge-
samtgewicht von 29991,07 g. Das durchschnittliche Ge-
wicht eines Knochens liegt demnach bei ca. 18,92 g. Die 
Knochen sind weitgehend antik fragmentiert. Daneben 
sind eine braune Verfärbung und der weitgehend unver-
brannte Zustand charakteristisch für das Material.

Die Ergebnisse der Analyse der spätlatènezeitlichen 
bis frührömischen Tierknochen der im Jahr 1997 durch-
geführten Grabung auf dem Grundstück König-Johann-
Straße 56 sind hingegen publiziert.58 Sie sollen hier kurz 
vorgestellt werden: Den höchsten Anteil machen mit 99 % 
(Knochenzahl) die Haussäugetiere aus. Das Rind ist 
am stärksten vertreten, von geringerer Bedeutung sind 
der Reihenfolge nach Schwein, Schaf/Ziege, Pferd und 
Hund. Die nicht domestizierten Säugetiere – nachgewie-
sen sind Rothirsch, Reh, Feldhase und Biber – nehmen 
mit 0,5 % einen sehr kleinen Teil ein. Das gilt auch für 
die Vögel mit ebenfalls 0,5 %, wobei ausschließlich Be-
lege für das Haushuhn vorliegen.59 Von Interesse für die 
Besiedlungsgeschichte sind die von Wustrow ermittel-
ten Knochenmaße. Sie zeigen, dass die Rinder in Kastel-
Staadt im Durchschnitt deutlich kleiner waren als die 
rein frührömischer Fundplätze.60

Die Datierung der Befunde
Die Datierung der Befunde war ein wesentliches Ziel 
der Arbeit. Eine relativchronologische Abfolge konnte 
anhand der Stratigraphie ermittelt werden. Um diese 
Ergebnisse zu präzisieren, wurde anschließend die ty-
pochronologische Analyse des Fundmaterials miteinbe-
zogen. Zwar birgt die Datierung von Befunden mittels 
Keramik einige Unsicherheiten, bot aber in diesem Fall 
die einzige Möglichkeit einer Annäherung, da gut datier-
bare Kleinfunde selten sind. Die oft nur wenigen Kera-
mikfragmente sind häufig, unter anderem aufgrund der 
starken Zerscherbung, wenig aussagekräftig. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass die bestimmbaren Typen meist 
lange Laufzeiten haben. Zu beachten ist, dass über das 

57 Die Bestimmung erfolgte freundlicherweise durch Dr. 
Martin Straßburger (Planungsbüro für Montanarchäolo-
gie).

58 Wustrow 2000.
59 Wustrow 2000, 168.
60 Wustrow 2000, 172.

Fundmaterial nur der Zeitpunkt der Verfüllung datiert 
wird. Im Folgenden werden die chronologisch relevan-
ten Befunde herausgegriffen und kurz vorgestellt. Auf 
dem Grabungsplan sind die Befunde nach ihrer zeitli-
chen Staffelung eingefärbt (Abb. 4). 

Am meisten Information liefert der Bereich von Be-
fund 145, da hier eine stratigraphische Abfolge wie auch 
Befunde mit ausreichend Fundmaterial vorliegen. Stra-
tigraphisch am ältesten sind die Befunde 171, 172 und 
159, wobei letzterer fundleer ist. Auch die beiden erst-
genannten bieten nur spärliches Fundmaterial (Tab. 2). 
Es lässt aber eine Einordung in einen spätest-latènezeit-
lichen bis gallorömischen Zeithorizont plausibel erschei-
nen. Befund 145 überlagert sie und liefert für sämtliche 
ihn schneidende Befunde einen terminus post quem. Die 
große Mehrheit der latènezeitlichen handaufgebauten 
Keramik (Abb. 11) und das Typenspektrum der römi-
schen Waren (Haltern 91, Hofheim 87, Deru A41/43, Ca-
mulodunum 184) sprechen für eine Verfüllung der gro-
ßen Grube (145) im ersten Jahrhundert n. Chr., vielleicht 
sogar in der 1. Jahrhunderthälfte. Die Keramik in den 
schneidenden Befunden ist meist relativ unspezifisch, 
deutet jedoch für einige auf eine zeitnahe Verfüllung hin 
(Abb. 4: hellgrün). 

Der Befund 158 wurde als einziger in diesem Bereich 
mit einiger Sicherheit erst nach dem Anfang des 2. Jahr-
hunderts n. Chr. verfüllt. Dies legt eine nicht unbedeu-
tende Anzahl an Scherben der schwarz engobierten Ware 
nahe. Leider konnte aufgrund der modernen Störung das 
Verhältnis zur Mauer 118 nicht geklärt werden, weshalb 
für diese keine detailliertere chronologische Verortung 
möglich ist. Auch die von ihr geschnittenen Befunde 
liefern aufgrund des unspezifischen Fundmaterials keine 
genaueren Hinweise. 
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Abb. 12: Die Häufigkeit der Warenarten nach Kontext. Befunde: n = 919, Schichten: n = 316, 
Streufunde: n = 1693. 

Tab. 2: Die Funde aus den stratigraphisch ältesten Befunden 171 und 172.

Stratigraphisch am jüngsten sind die Befunde 128 
und 123, welche den Ausbruchsgraben der nördlichen 
Mauer (127) schneiden. Leider können sie anhand des 
Fundmaterials nicht genauer als „römisch“ datiert wer-
den und liefern somit keinen brauchbaren terminus ante 
quem für die Mauer. 

In der Südwesthälfte ist der stratigraphisch älteste 
Befund das fundleere Pfostenloch 1999-173: es wird 
von Grube 1999-146 überlagert. Das aus ihr geborgene 
keramische Fundmaterial umfasst überwiegend Scher-
ben der jüngerlatènezeitlichen handaufgebauten Ware. 
Das Spektrum und die Menge der eindeutig römischen 
Waren sind gering und der jüngste Typ datiert von au-
gusteischer bis in claudische Zeit (Topf Typ Haltern 91). 
Wie auch Befund 145 wurde dieser in der 1. Hälfte des 
1. Jahrhunderts n. Chr. verfüllt. Die Grube wird von ei-
nem Schichtpaket überlagert (Abb. 5, Profil 31). Schicht 

8 und 7 enthalten wenige Scherben fast nur vorge-
schichtlicher Waren. Schicht 5 birgt ebenfalls überwie-
gend vorgeschichtliche Waren und unter den römischen 
Waren sind keine genauer datierbaren Randformen. Bei 
Schicht 6 handelt es sich um den ehemaligen Humus, in 
dem vorgeschichtliche und römische Waren stark durch-
mischt vorliegen und die jüngsten Typen (Deru P1-12, 
Hofheim 87, Deru 13, Deru 41/43) bis in die 1. Hälfte 
des 2. Jahrhunderts n. Chr. datieren. Vermutlich handelt 
es sich um römische Planierschichten, die hier aufgetra-
gen wurden, um ein Gefälle auszugleichen (siehe oben). 
Eine genauere zeitliche Verortung ist allerdings nicht 
möglich. Die darüber liegenden Schichten 2, 3 und 4 
sind fundleer, da sie während der Maßnahme des Jah-
res 1999 nicht in allen Bereichen innerhalb der Fläche 
dokumentiert wurden. Auch die anderen Kulturschich-
ten lieferten aus diesem Grund keine oder nur wenige 
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11 Farbgr. 39
1 1

1999-171 1 178-04 Nagel 1 1
1999-171 1 178-05 Tierknochen 2
1999-172 1 180-01 Lt C2 GR RS+WS Topf Kastel III-2 1 1 A.3.b
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Abb. 13: Laufzeitdiagramm der vertretenen Typen. Für die Datierung verwendete Literatur: Ware A und B: Miron 1991, Metzler 
1995, Gleser 2005; Ware C: Deru 1996; Ware E.1 und E.2: Metzler 1995; Ware E.3: Höpken 2005; Ware F und G: Höpken 2005; 
Ware H: Höpken 2005, Symonds 1992; Ware I: Düerkop / Eschbaumer 2007, Mees 1995; Ware J: Deru 1994; Ware M: Martin-
Kilcher 1987, Schimmer 2009.
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Scherben und datieren daher allgemein römisch. Hieraus  
dürften sich die zahlreichen Streufunde erklären. Be-
trachtet man deren Anteil an den einzelnen Warenarten, 
so fällt auf, dass der Prozentsatz von Scherben, die aus 
keinem Kontext stammen, bei den römischen Waren 
deutlich höher als bei den vorgeschichtlichen ist (Abb. 
12).

Die Datierung der stratigraphisch nicht einzuordnen-
den Befunde, die zudem kaum aussagekräftiges Fund-
material enthalten, ist sehr unsicher. Alle Befunde, für 
die eine Datierung in die jüngere Latènezeit in Frage 
kommt, sind auf dem Plan hellblau ausgefüllt (Abb. 4).

Der Großteil der Befunde auf dieser Fläche datiert 
demnach in die frührömische Zeit bzw. das 1. Jahrhun-
dert n. Chr. Die Überreste einer latènezeitlichen Besied-
lung sind hier aufgrund der starken römischen Überprä-
gung kaum greifbar.

Die Belegungsdauer des Fundplatzes 
Da etwa zwei Drittel der Keramik nicht aus einem Be-
fundkontext stammen, schien es sinnvoll, sich der Bele-
gung des Fundplatzes auch ausschließlich auf Basis des 
Fundmaterials zu nähern. So besteht die Möglichkeit, 
den Beginn und das Ende der Siedlungstätigkeit, den ers-
ten römischen Einfluss sowie eine mögliche Siedlungs-
kontinuität zu fassen. Natürlich gelten alle gewonnen Er-
kenntnisse nur für die untersuchte Fläche. Problematisch 
ist die relativ geringe Anzahl aussagekräftiger Scherben 
sowie die große Menge chronologisch unspezifischer 
Formen, wie sie z. B. die handaufgebauten Schalen und 
Töpfe in der Latènezeit darstellen. 

Die Ergebnisse zur Belegungsdauer sind in einem 
Laufzeitdiagramm (Abb. 13) graphisch zusammenge-
fasst. Problematisch ist die Darstellung des Übergangs 
von der relativchronologischen Terminologie des Rei-
neckeschemas in der Vorgeschichte in das überwiegend 
mit absoluten Daten arbeitende System der römischen 
Kaiserfolge.61 Andererseits bezeichnen die Horizonte 
nach Deru für die Belgische Ware wiederum relativ-
chronologische Stufen, deren absolutchronologische 
Verortung regional abhängig sein kann.62 Auch wirken 
die Laufzeiten der vorgeschichtlichen Typen sowie der 
Belgischen Ware sehr starr, da sie von Stufe zu Stufe 
eingezeichnet sind und nicht unbedingt der tatsächlichen 
Laufzeit entsprechen. Die absolutchronologische Ein-
hängung der latènezeitlichen Stufen beruht entsprechend 
der angewandten Typologie auf dem Vorschlag Mirons.63 
Allerdings ist dieser nicht unkritisch zu sehen und Auto-
ren wie Metzler, Krausse und Gleser liefern unterschied-
liche Ansätze, die aber in den Grundzügen übereinstim-
men.64 Die angegebenen Jahreszahlen sollen hier nur der 
Orientierung dienen.

61 Zu den methodischen Differenzen zwischen vorgeschicht-
licher und provinzialrömischer Chronologie vgl. auch 
Krausse 2006, 133.

62 Deru 1996.
63 Miron 1991, 164-169.
64 Metzler 1995; Gleser 2005; Krausse 2006.

Der genaue Siedlungsbeginn ist schwer festzumachen. 
Zwar sind einige Typen schon seit der Mittellatènezeit 
belegt, laufen aber fast durchweg bis in die Spätlatène-
zeit. Einzig ein Glasarmringfragment datiert nur in die 
Stufe LT C1. Ob aber tatsächlich schon mit einer mit-
tellatènezeitlichen Nutzung zu rechnen ist, wird erst die 
Bearbeitung der anderen Grabungsflächen zeigen. Eine 
spätlatènezeitliche Besiedlung hingegen kann als sicher 
gelten, da einige auf diese Zeitstufe beschränkte For-
men vertreten sind. Zu dieser Zeit sind auch die ersten 
Weinimporte nachgewiesen, wie Scherben von Dressel 
1-Amphoren zeigen. Eine genauere Differenzierung 
zwischen Lt D1 und Lt D2 bzw. deren Unterstufen a und 
b ist aufgrund der geringen Anzahl an chronologisch 
empfindlicher Keramik bislang noch kaum möglich. Die 
Besiedlung scheint aber auch in Lt D1b nicht abgebro-
chen zu sein, worauf zwei Scherben, die den Kummen 
Typ A.9.10 nach Metzler bzw. den Bauchschüsseln nach 
Miron zuzuordnen sind, hinweisen (Abb. 7).65

Die Teller vom Typ Deru A2 mit beigem Scherben 
und orangerotem Überzug sind die ersten Vorboten eines 
zunehmend römisch beeinflussten Keramikspektrums 
(Abb. 7). Am Titelberg sind sie eine Leitform für den 
Horizont GR I.66 Dieser wird von Metzler am Titelberg 
in die Zeit von 30 bis 15 v. Chr. datiert.67 Nach Osten ist 
aber mit einem zeitlichen Gefälle des römischen Einflus-
ses zu rechnen, welcher nach Krausse die Trierer Talwei-
te erst im 2. Jahrzehnt v. Chr. erreichte.68 Der Fundplatz 
Kastel-Staadt, der selbst bislang keinen Anhaltspunkt 
für absolutchronologische Daten liefert, dürfte demnach 
in früh- bis mittelaugusteischer Zeit von römisch inspi-
riertem Formengut erreicht worden sein. Die Krüge vom 
Typ Haltern 45 (Abb. 7) belegen ebenfalls einen frühen 
Horizont augusteisch-frühtiberischer Zeitstellung. 

Das Vorhandensein von spätestlatènezeitlichen und 
frühen gallorömischen bzw. römischen Formen spricht 
für eine kontinuierliche Besiedlung in Kastel-Staadt.

Alle anderen ebenfalls früh belegten römischen Ty-
pen haben relativ lange Laufzeiten. Eine deutliche Er-
weiterung des Typenspektrums mit Belgischer Ware 
und südgallischer Terra Sigillata wird ab tiberischer 
Zeit fassbar. Zu dieser Zeit dürfte der römische Einfluss 
deutlich zugenommen haben. Die wenigen Vertreter der 
schwarz engobierten Ware markieren den Niedergang 
der Nutzung. Die spätesten Typen dieser Ware datieren 
in das 3. Jahrhundert n. Chr. bzw. in dessen 2. Hälfte. 
Auch eine Münze von Tetricus I. liefert einen terminus 
post quem für die 270er Jahre. 

Mit dem Laufzeitdiagramm wird deutlich, dass 
wir für diesen Fundplatz von einer kontinuierlichen  
Besiedlung von spätestens der Spätlatènezeit bis mindes-
tens zum Ende der mittleren Kaiserzeit am Ende des 3. 
Jahrhunderts n. Chr. ausgehen können.

65 Miron 1991, Abb.5;  Metzler 1995, 395.
66 Metzler 1995, 420 -425; Metzler / Gaeng 2009, 441. 
67 Metzler et al. 2009, 343.
68 Krausse 2006, 133.
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Abriss der Siedlungsgeschichte

Abschließend sollen die einzelnen Ergebnisse zusam-
mengeführt werden, um die Besiedlungsgeschichte des 
Plateaus nachzeichnen zu können. In die Darstellung 
wird die Entwicklung der benachbarten Oppida verglei-
chend miteinbezogen.

Charakteristisch für die treverischen Oppida ist nach 
Krausse eine befestigte Besiedlung bereits während der 
Frühlatènezeit.69 Zwar wird eine solche von Schindler 
auch für Kastel-Staadt angenommen,70 kann jedoch auf-
grund der Funde aus der Grabung von 1999 nicht belegt 
werden. In der Mittellatènezeit kam es nach dem Mo-
dell Krausses zu einem Bruch in der Entwicklung. Die 
Orte fielen wüst und die Besiedlung konzentrierte sich 
auf kleinere befestigte Anlagen auf Höhenrücken. Erst 
mit der Gründung der Oppida werden die alten Plätze 
wieder neu befestigt.71 In Kastel-Staadt ist eine mittel-
latènezeitliche Nutzung bislang weder auszuschließen 
noch eindeutig zu belegen. Eine gesicherte Besiedlung 
ist über das Fundmaterial erst ab der Spätlatènezeit nach-
zuweisen. Die starke Befestigung, die Größe (30 ha) und 
Weinimporte aus dem Mediterraneum lassen hier ein 
treverisches Oppidum vermuten. Auf der untersuchten 
Fläche weisen jedoch nur sehr wenige Befunde eine vor-
geschichtliche Zeitstellung auf, was vermutlich auf die 
starke Überprägung in römischer Zeit an dieser Stelle 
zurückzuführen ist. In der Zeit um den Gallischen Krieg 
erleben die treverischen Oppida mit Ausnahme des Titel-
bergs einen Niedergang.72 Nach der Eroberung Galliens 
durch Caesar begann sich ab ca. 30 v. Chr. die Romani-
sierung in den materiellen Hinterlassenschaften der po-
litisch dominierenden Titelbergregion niederzuschlagen. 
Von dort breitete sie sich sukzessive nach Osten aus und 
erreichte im 2. Jahrzehnt v. Chr. die Region um Trier.73 
In Kastel-Staadt zeichnet sich eine kontinuierliche Nut-
zung bis in römische Zeit ab. Ein Großteil der Befunde, 
wie z. B. die beiden großen Gruben (145 und 146), da-
tieren in frührömische Zeit. Die einheimische Keramik 
wird ab früh- bis mittelaugusteischer Zeit durch römi-
sches Formengut ergänzt und spätestens ab tiberischer 
Zeit ersetzt. Das Fundmaterial spricht für eine bruchlose 
Entwickelung bis ins 3. Jahrhundert n. Chr. Zwar bricht 
das Fundaufkommen in der mittleren Kaiserzeit ein, eine 
fortdauernde Nutzung der Fläche kann aber zumindest 
mit einem Befund (158) belegt werden. 

Auch Funde und Befunde von anderen Teilen des 
Plateaus zeigen, dass der Platz noch in der mittleren Kai-
serzeit und darüber hinaus besiedelt war. So wurde das 
Theater an der Steilkante des Plateaus und die Umfas-
sungsmauer eines Heiligtums vermutlich zu Beginn des 
2. Jahrhunderts n. Chr. errichtet und erst gegen Ende des 

69 Krausse 2006, 325. Nortmann steht dieser These ablehnend 
gegenüber (Nortmann 2008, 20, 21).

70 Schindler 1977a, 280.
71 Krausse 2006, 327.
72 Metzler 1995, 570; Krausse 2006, 378; Hornung 2010, 11; 

Nickel 2013, 371.
73 Krausse 2006, 133.

3. Jahrhunderts abgerissen.74 Des Weiteren sind Grab-
steine des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. sowie Bestattun-
gen des 4. bis 7. Jahrhunderts n. Chr. aus Kastel-Staadt 
bekannt. Zwei frühmittelalterliche Ansiedlungen werden 
im Bereich des modernen Dorfkerns und der heutigen 
Kirche St. Johannes der Täufer an der Plateauspitze ver-
mutet.75

Zukünftige Forschungen

Die vollständige Bearbeitung der Fundstelle Kastel-
Staadt erfolgt derzeit im Rahmen einer Dissertation 
durch die Verfasserin.76 Im Fokus sollen vor allem drei 
Grabungsareale stehen: Die Grabung von 2001 im Rand-
bereich des Plateaus, da hier keine römische Überprä-
gung stattfand, die Grabung von 1997 mit einem mögli-
cherweise spätantiken Keller und die Grabung von 2006, 
mit welcher die Umfassung eines römischen Heiligtums 
aufgedeckt wurde (Abb. 3). Zusatzinformationen werden 
die geomagnetische Prospektion aus dem Jahr 201077 
und die Aufnahme von Lesefunden liefern. Der zeitliche 
Schwerpunkt liegt, wenn auch die gesamte Besiedlungs-
geschichte berücksichtigt werden soll, auf der Latènezeit 
und der frühen römischen Kaiserzeit. 

Zentrale Fragen sind:
• Wie sahen die Siedlung und das Leben ihrer Bewoh-

ner in den verschiedenen Perioden aus?
• Gibt es hinsichtlich der Besiedlungsentwicklung Un-

terschiede zwischen Kastel-Staadt und den anderen 
treverischen Oppida?

• Handelt es sich bei Kastel-Staadt tatsächlich um ein 
Oppidum?

• Welche zentralörtlichen Funktionen hatte Kastel-
Staadt in der Spätlatènezeit? Welche Stellung nahm 
es in der treverischen Siedlungshierarchie ein?

• Wie verlief die Romanisierung und was für Auswir-
kungen hatte sie?

• Gab es einen Bedeutungswandel am Übergang von 
der keltischen in die römische Zeit, z. B. von einem 
ökonomischen zu einem religiösen Zentrum?

Die Ergebnisse werden zusammen mit denen der ande-
ren Oppida einen wichtigen Beitrag zur Besiedlungsge-
schichte des Treverergebiets liefern.
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Zusammenfassung / Résumé / Abstract

Kastel-Staadt – keltisches Oppidum und römischer Vicus: Neue Ergebnisse zur Besiedlungsgeschichte. Der 
Fundplatz Kastel-Staadt (Kr. Trier-Saarburg) an der Saar ist als eines der sieben treverischen Oppida bekannt. Eine 
Grabungsfläche wurde 2014 von der Verfasserin im Rahmen einer Magisterarbeit bearbeitet. Dieser Aufsatz gibt einen 
Überblick über die Befund- und Fundsituation und fasst die Ergebnisse zu Chronologie und Siedlungsentwicklung 
zusammen. Der Großteil der Befunde datiert zwar in frührömische Zeit, das überwiegend keramische Fundmaterial 
weist aber auf eine kontinuierliche Besiedlung von spätestens der Spätlatènezeit bis ans Ende der mittleren Kaiserzeit 
hin. Am Schluss steht ein Ausblick auf die laufende Dissertation und ihre Fragestellungen. Vor dem Hintergrund einer 
spätlatènezeitlichen Urbanisierung und der Romanisierung in der frühen römischen Kaiserzeit soll der komplette 
Fundplatz analysiert und mit den anderen treverischen Oppida verglichen werden. 

Kastel-Staadt – un oppidum celte et un vicus romain : les nouveaux résultats concernant l’histoire de son peu-
plement. Le site de Kastel-Staadt (landkreis de Trèves-Sarrebourg) au bord de la Sarre est connu comme un des sept 
oppida trévires. En 2014, une des zones fouillées a fait l’objet des analyses de l’auteur dans le cadre de son mémoire 
de maîtrise. Ce texte donne un aperçu des structures et des objets trouvés et résume les résultats de la chronologie et 
de l’évolution de l’habitat. La plupart des structures date du début de l’époque romaine, mais la plupart des objets 
trouvés  - du matériel céramique – suggère que le site était continuellement habité du moins de la fin de la période de 
La Tène à la fin de l’époque impériale moyenne. L’article se termine par une perspective sur la thèse de doctorat et 
ses thèmes principaux en cours d’élaboration. L’objectif est d’analyser l’ensemble du site et de le comparer avec les 
autres oppida trévires dans le contexte de l’urbanisation à la fin de La Tène et de la romanisation à l’époque impériale 
romaine moyenne.  

Kastel-Staadt – a Celtic oppidum and a Roman vicus: new research results concerning its settlement history. 
The site of Kastel-Staadt (Trier-Saarburg district) on the Saar river is known as one of the seven Treveran oppida. In 
2014, one of the excavation areas was the object of the author’s research in the context of her master’s thesis. This 
contribution gives an overview of the features and findings and summarizes the research results on chronology and 
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settlement development. Most findings date back to the early Roman period, but the mainly pottery finds suggest that 
the place had been continuously inhabited at least from the late Latène period to the end of the middle Roman era. The 
article ends with an outlook on the author’s phd project and its principal questions. It aims to analyze the complete 
site and to compare it with the other Treveran oppida against the backdrop of the urbanization at the end of the Latène 
period and the romanisation in the early Roman imperial age.
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Neue Aspekte zu den keltischen Kultanlagen in Belginum

Von Rosemarie Cordie

In Belginum wurde 2014 und 2015 im Zuge von Stra-
ßenbaumaßnahmen1 u.a. im Bereich der Tempelbezirke 
1-3 und im Kulttheater gegraben. Der vorliegende Be-
richt anlässlich der Otzenhausener Archäologentage im 
März 2015 bringt erste Ergebnisse der aktuellen Aus-
grabungen und bezieht gleichzeitig Ergebnisse der Gra-
bungen 1969-71, 2004-2011 und Funde des 18. bis 20. 
Jahrhunderts in die Fragestellung ein. Eine Übersicht der 
seit über sechs Jahrzehnten stattfindenden Ausgrabungen 
liegt mit dem Beitrag „60 Jahre Ausgrabungen und For-
schungen in Belginum – Aktuelle Ergebnisse aus dem 
westlichen Vicusareal“ vor.2

Zum Vicus und zum Gräberfeld von Belginum ge-
hören nachweislich drei große Tempelbezirke und ein 
Kulttheater im Kreuzungsbereich von B 327 und B 50 
an der heutigen Hunsrückhöhenstraße (Abb. 1).3  Der 
Standort der Jupitergigantensäule ist nur vage bekannt,4 
kann jedoch südlich der antiken Fernstraße angenom-
men werden. Ein vierter Tempelbezirk befand sich mög-
licherweise westlich vom Stumpfen Turm, was mehrere 
bedeutende Funde belegen.5 Zu keltischen Kultplätzen 
und ihrem Fortleben in römischer Zeit veranstaltete das 
Institut für Klassische Archäologie der Universität Trier 
im Jahr 2015 einen runden Tisch. Zentrale Frage war, 
zu welcher Zeit, in welcher Form und wie kontinuierlich 
sich Kultplätze vom Naturheiligtum zu architektonisch 
gestalteten Heiligtümern entwickeln?6 Zur Diskussion 
standen die Fundplätze von Belginum, Otzenhausen, 
Kastel, Wallendorf, Titelberg/Luxemburg und Trier Alt-
bachtal im Treverergebiet und Reinheim „Horres“ im 
südwestlich benachbarten Gebiet der Mediomatriker. 

Seit der Auffindung etlicher spektakulärer archäolo-
gischer Objekte, z. B. eine Inschriftentafel und ein Altar-
stein mit Weihungen an die Göttin Epona, der vergoldete 
Finger einer lebensgroßen Statue, ein bronzenes Tablett 
mit der gepunzten Inschrift DEO MERCURIO und die 

1 Hochmoselübergang, Ausbau der B 50 neu und Einrich-
tung eines Verkehrskreisels im Kreuzungsbereich von B 
327 und B 50.

2 Cordie 2015.
3 Binsfeld 1976b; Cordie-Hackenberg 2000; Cordie et al. 

2009.
4 Binsfeld 2007.
5 Merten 2007.
6 Die Table ronde „Keltische Kultplätze und ihr Fortleben 

in römischer Zeit“ fand am 26. Juni 2015 in der Universi-
tät Trier statt. Die Beiträge werden in einem eigenen Band 
vorgelegt.

Bronzestatuette der Venus von Hinzerath7, war nicht nur 
Fachleuten bewusst, dass die antike Siedlung am Stump-
fen Turm von großer Bedeutung für die Region und 
möglicherweise auch als religiöses Zentrum zu sehen ist. 

Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre brach-
ten die ersten systematischen Ausgrabungen im Vicus 
Kenntnisse zur Struktur der Siedlung (Abb. 2). Sichtbar 
wurde die von bekannten Straßenvici typische Bebauung 
von dicht an dicht liegenden schmalen Parzellen mit so 
genannten Streifenhäusern.8 Gleichzeitig fand während 
der Untersuchungen eine Einmessung der im Gelän-
de noch sichtbaren Kellergruben der Langhäuser statt. 
Während der Ausgrabungen erfolgte die Freilegung des 
Grundrisses von Tempelbezirk 1 und dem Kulttheater. 
Diese waren durch eine geschotterte Gasse von der zi-
vilen Bebauung getrennt. Im ummauerten Tempelbezirk 
1 wurden ein mächtiger Umgangstempel, ein kleinerer 
Quadrattempel ohne Umgang und das Fundament eines 
freistehenden Altars freigelegt.9

Das vorhandene Scherbenmaterial datiert im We-
sentlichen vom 1. bis 4. Jahrhundert, das Fundmaterial 
aus dem Bereich der Bühne ins 1. und 2. Jahrhundert. 
Bemerkenswert erschien schon damals der Fund einer 
Nauheimer Fibel, bislang immer als Zufallsfund im 
Siedlungsbereich angesehen. Keltische Funde wie sie 
immer mal wieder im Bereich römerzeitlicher Tempel-
anlagen vorkommen - so wurden solche Funde bislang 
meist interpretiert.

1995 begannen erstmals großflächige Untersuchun-
gen im Rahmen des von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft geförderten Schwerpunktprogramms „Ro-
manisierung“. Die Ausgrabungen konzentrierten sich 
auf den im Magnetogramm entdeckten Tempelbezirk 2 
und wurden bis 1998 fortgesetzt.10 Befunde und Funde 
lieferten überraschende Erkenntnisse hinsichtlich des 
Siedlungsbeginns und vor allem der Genese des Tem-
pelbezirks. Die Siedlung selbst ist eine Neugründung an 
der Straße, wohl in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts 
n. Chr.,11 Tempelbezirk 2 hingegen war wohl schon im 
3. Jahrhundert v. Chr. Kultplatz - allerdings ohne eine 
nachweislich architektonische Gestaltung.12 

7 Merten 2007, 43ff.
8 Binsfeld 1976a; Cordie / König 2013.
9 Binsfeld 1976b.
10 Cordie 2000; Oldenstein 2000.
11 Binsfeld 1998. 
12 Cordie-Hackenberg 2000.
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Abb. 1: Karte der Tempelbezirke 1-3 im Westen des Vicus von Belginum (nach Schrickel 2015 Abb. 1).

Abb. 2: Gesamtplan des Vicus von Belginum (nach Cordie/ König 2013).



79

Bereits während der ersten Ausgrabungen 1996 in 
Tempelbezirk 2 fiel eine größere Anzahl von Quarzitge-
steinen auf, die vor allem im Boden unterhalb der Cella 
des Umgangstempels lokalisiert wurden (Abb. 3). Die 
Steine konnten allerdings in keinen logisch nachvoll-
ziehbaren Kontext eines Baubefunds eingeordnet wer-
den.13 

Während der von 2004 bis 2011 fortgesetzten Aus-
grabungen kamen weitere Quarzitfelsen, u. a. östlich der 
Cella, zutage (Abb. 4). Diese Befunde und Funde aus 
den mehrjährigen Untersuchungskampagnen zusam-
mengenommen ermöglichen in Teilaspekten eine Nach-
zeichnung des Tempelbezirks 2. Damit kann ansatzweise 
ein Bild von der Entwicklung des Tempelbezirks selbst 
und vom vielfältigen und vielschichtigen Kultgeschehen 
innerhalb gewonnen werden. Vor allem sind ungewöhn-
liche Deponierungen sehr auffällig, darunter eiserne 
Fesseln, zusammenliegende Messer,14 die Deponierung 
eines Hundes15 oder die Anlage von kleinen Getreidede-
pots. Wie der 2010 entdeckte spättiberische Töpferofen 
in diesen Entwicklungsstrang einzuordnen ist, muss 
noch geklärt werden.

Im Westen von Belginum waren nach den Ausgra-
bungen und dem Fundmaterial bis 1999 zwei große  
Tempelbezirke bekannt. Davon bilden Tempelbezirk 

13 Cordie-Hackenberg 2000 Abb. 2.
14 Teegen / Cordie 2013.
15 Cordie / Teegen 2006; Cordie / König / Teegen 2007.

1 und das so genannte Kulttheater mit einer gemeinsa-
men Umfassungsmauer eine Einheit, die eine Fläche 
von etwa 6.500 m² umschließt. Im westlichen Abschnitt 
dieser Fläche befand sich ein Umgangstempel mit einer 
Gesamtfläche (einschließlich des Umgangs) von 280 
m². Nördlich von Tempelbezirk 1 schließt direkt mit 
einer gemeinsamen Umfassungsmauer Tempelbezirk 2 
an. Dessen Innenfläche ist mit 1.892 m² vergleichswei-
se klein. Allerdings ist dieser Tempel alleine mit einer 
Cellagröße von 109,25 m² und einer Gesamtfläche (ein-
schließlich Umgang) von 360 m² im Vergleich mit dem 
Umgangstempel in Tempelbezirk 1 deutlich größer als 
dieser. 

Ca. 150 m nordwestlich der Tempelbezirke 1 und 2 
liegt Tempelbezirk 3 (vgl. Abb. 1). Lage und Ausmaße 
sind seit einer geomagnetischen Prospektion in 2000 be-
kannt. Tempelbezirk 3 ist ebenfalls von einer Mauer ein-
gehegt, die eine Fläche von 11.252 m² umschließt. Damit 
ist der dritte Tempelbezirk flächenmäßig der größte der 
drei Kultplätze im Westen des vicus von Belginum. Nach 
dem Magnetometerbild befindet sich im Inneren der Flä-
che ein Umgangstempel und weitere, derzeit noch nicht 
näher zu beschreibende Gebäude und klassifizierbare 
Strukturen. Die Cella des Tempels hat 52 m² Fläche, mit 
Umgang insgesamt 240 m².

Im Jahre 2008 wurde im Bereich der nördlichen Um-
fassungsmauer eine Geländeprospektion durchgeführt. 
Das Gros des dabei aufgesammelten Fundmaterials 

Abb. 3: Eine Kartierung der latènezeitlichen Funde und der Quarzitsteine im Tempelbezirk 2 von Belginum (R. Cordie).
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weist schwerpunktmäßig auf eine Nutzung des Tempel-
bezirks in römischer Zeit hin, von der Mitte des 1. bis zur 
Mitte des 3. Jahrhunderts. Die wenigen Scherben, die der 
Hunsrück-Eifel-Kultur und der Mittel- und Spätlatène-
zeit unter den Keramikfunden zuzuweisen sind, deuten 
allerdings möglicherweise ein Bestehen des Raumes be-
reits seit der Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. an.

Im Rahmen der Straßenbauplanungen Moselhoch-
übergang und dem vierspurigen Ausbau der B 50 neu 
wurden 2014 und 2015 im Tempelbezirk 3 Ausgrabun-
gen durchgeführt.16 Diese Ausgrabungen stehen unter 
der wissenschaftlichen Leitung von Rosemarie Cordie 
und der örtlichen Grabungsleitung von Marco Schri-
ckel, beide Fach Klassische Archäologie der Universität 
Trier; Auftraggeber ist die Archäologische Denkmalpfle-
ge Trier, die Finanzmittel stellt im Rahmen des Verur-
sacherprinzips der Landesbetrieb Mobilität (LBM) zur 
Verfügung.

Die geplanten Straßenführungen und die Einrichtung 
einer Baustraße im Kreuzungsbereich tangieren Tempel-
bezirk 3 und Teile des Tempelbezirks 1 mit dem nach 
Osten anschließenden Kulttheater.  

Der Nordostbereich von Tempelbezirk 3 ist insofern 
betroffen, da hierüber die Abzweigung von der B 50 neu 
zum neuen Verkehrskreisel geführt werden soll. Die hier 
dokumentierten Befunde und Funde sind eine der großen 
Überraschungen der Grabungssaison.

 
Denn die Geschichte des Kultplatzes beginnt aufgrund 
neuer Befunde nachweislich in der keltischen Zeit, im 
3. Jahrhundert v. Chr. Dieser Zeit ist wahrscheinlich ein 
im Durchmesser von 20 m gesetzter Kreis aus Quarzit-
gestein zuzuordnen (Abb. 5a-c). Die nach der Freilegung 
sichtbaren Negativformen zeigen deutlich die passge-
nauen Gruben, in die die Quarzite gesetzt wurden. Fra-
gen nach der Errichtungszeit des Steinkreises, seiner 
Lebensdauer und vor allem, wie er ins Kultgeschehen 
einbezogen wurde bleiben vorerst noch unbeantwortet.

Wohl um die Mitte des 1. Jahrhunderts v. Chr. ent-
steht nördlich dieses Steinkreises ein im Grundriss acht-
eckiges Gebäude aus Holz, die Wände möglicherweise 
mit einem rot eingefärbtem Lehmauftrag versehen. Aus 
dem Fundamentgraben kommen nach einer ersten Sich-
tung des Fundmaterials spätlatènezeitliche Keramik und 
frühe Terra Sigillata mehrere Potinmünzen, darunter 
Leuker, Treverer und eventuell Senones.

In der römischen Zeit ändert sich die Bauweise. 
Quadratische Bauten mit einer Steinfundamentierung 
und einer Bedachung aus Ziegeln und Schiefer domi-
nieren (Abb. 6). Kleinere Depots, die von Opfergaben 
an die Götter zeugen, sind mehrfach belegt, darunter in 
die Erde gesetzte Amphoren (Abb. 7) oder Deponierun-
gen in einem Holzgefäß, hier mit einem Eisenband am 
Rand (Abb. 8). Das Holz ist vergangen und nur noch an 
der dunkleren grauen Erdverfärbung zu erkennen. Die 
Freipräparierung im Hunsrücker Lehmboden stellte eine 
echte Herausforderung an die Ausgräber dar. Ein Depot 

16 Cordie 2015.

Abb. 4: Große Quarzitgesteine unmittelbar nordöstlich der 
Nordostecke des Umgangstempels in Tempelbezirk 2 (Foto:  
R. Cordie).

Abb. 5: Die im Negativ während der Ausgrabungen 2014 aus-
gehobenen Gruben der intentionell gesetzten Quarzite, Be-
funde 39, 40 und 170 (Fotos: M. Schrickel).
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mit Teilen vom Zuggeschirr von Lasttieren wurde freige-
legt und einige Depots mit zahlreichen Fragmenten sehr 
klein geschlagener steinerner Statuen und Säulen (Abb. 
9).

Im Bereich des Kulttheaters kam ebenfalls bis-
lang unbekanntes Fundmaterial zu tage. Dazu zählen  
Deponierungen mit völlig „zerstückelten“ Steinskulptu-
ren und Inschriftenfragmente (Abb. 10),17 wie wir sie be-
reits in Tempelbezirk 3 haben und metallene Fragmente 
von mannsgroßen Bronzestatuen. Ein weiterer Beleg für 
eine lebensgroße Statue in Belginum ist ein Bronzefin-
ger, der 1924 gefunden wurde.18 Nicht ohne Reiz ist die 
Vorstellung, dass diese Fragmente möglicherweise einen 
Hinweis auf die Aufstellung bronzener wie steinerner 
Statuen im straßennahen Raum zur religiösen wie zur 
politischen Machtdemonstration geben (Abb. 11).

Interpretation

Mit den neuen Grabungsergebnissen sind nunmehr nach 
einer ersten Befund- und Fundsicht etliche Befunde der 
Tempelbezirke 1 und 2 besser einzuordnen. Gleichzei-
tig bieten sie neue Interpretationsmöglichkeiten für die 
Siedlungsgemeinschaft und den religiösen Raum in 

17 Zu den Inschriften aus Belginum wurde 2015 an der Uni-
versität Trier eine Bachelorarbeit verfasst: Schie 2015.

18 Merten 2007, 50.

Belginum. Insgesamt betrachtet werfen sie ein facetten-
reiches Licht auf die Entwicklung von Gräberfeld und 
Kultanlagen von deren Beginn in keltischer Zeit bis zur 
Spätantike in der Region um Belginum.

Schon 1996 bis 1998 wurden bei den Ausgrabungen 
in Tempelbezirk 2 eine Grube und zwei Pfostenlöcher 
neben einem Quarzitblock unter dem Boden der Cella 
dokumentiert, die so gar nicht in den römischen Kontext 

Abb. 6: Steinerne Fundamentstickung eines 10 x 10 m großen 
quadratischen Tempels (Foto: M. Schrickel).

Abb. 7: In die Erde eingelassene Amphore in Tempelbezirk 3 
(Foto: M. Schrickel).

Abb. 8: Freilegung eines Holzgefäßes mit Eisenband, darin 
Scherben von verschiedenen Glasgefäßen, u.a. ein gut erhal-
tener Gladiatorenbecher (Foto: M. Schrickel).

Abb. 9: Depot von zerschlagenen Statuen und Architekturtei-
len im Steinbau des Tempelbezirks 3 (Foto: M. Schrickel).

Abb. 10: Steinernes Inschriftenfragment mit den erkennbaren 
Buchstaben .. T O (Foto: M. Schrickel).
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passten.19 Einziges Fundobjekt war eine kleine handge-
machte Wandscherbe mit einer Zeitstellung allgemein in 
der Jüngeren Hunsrück-Eifel-Kultur. Weiterhin wurden 
in den Gräben nördlich des Umgangstempels handge-
machte Scherben eines Bechers und eines Kelches ge-
funden sowie das Fragment eines latènezeitlichen blauen 
Glasarmrings und eine kleine Pfeilspitze aus Flint.20 Bei 
den jüngeren Ausgrabungen ab 2004 fanden sich in zwei 
Umfassungsgräben nordwestlich des Umgangstempels, 
die parallel zu den jüngeren Fundamentgräben der Au-
ßenmauer der römischen Zeit mehrere Scherben mittel-
latènezeitlicher Keramik des 3./2. Jahrhunderts v.Chr. 

Bislang nicht nachweisbar sind architektonische Spu-
ren eines eisenzeitlichen Vorgängerbaus in Tempelbezirk 
2. Auffallend ist hingegen die ungewöhnliche Konzent-
ration von natürlich anstehenden mittel- bis sehr großen 
Quarzitblöcken. Diese Gesteine wurden nicht zerschla-
gen als der große Umgangstempel nach umfangreichen 
Aufschüttungs- und Planierungsarbeiten erbaut wurde, 
sondern einfach in das Mauerwerk der nachfolgenden 
römerzeitlichen Bauten einbezogen.

Auch im Umgangstempel von Tempelbezirk 1 ist 
vorrömisches, d. h. spätlatènezeitliches Fundmaterial 
verlagert wie eine Nauheimer Fibel und wenige Kera-
mikscherben belegen. Damit deutet sich auch hier eine 
mögliche Ortskontinuität des Platzes an seit Beginn des 
1. Jahrhunderts v. Chr. und die Wahrscheinlichkeit, dass 
die römerzeitlichen Steintempel des 1. Jahrhunderts n. 
Chr. unmittelbare Nachfolger einheimischer Vorgänger-
bauten aus Holz sind.

19 Cordie-Hackenberg 2000.
20 Cordie-Hackenberg 2000 Abb. 4.

Nach einer ersten Einschätzung der alten und der 
jüngsten Grabungsergebnisse können wir nach der Be-
fund- und Fundsituation verstärkt von Kultplätzen aus-
gehen, die bereits seit der Mitte des 3. Jahrhunderts v. 
Chr. bestanden haben. Und zumindest für die römische 
Zeit ist es wahrscheinlich, dass die drei Tempelbezirke 
im Westen Belginums gleichzeitig in Nutzung waren. 

Die Häufung von mindestens drei doch recht großen 
Tempelanlagen in einer, wenn auch an einer wichtigen 
Fernverkehrsstraße gelegenen, dennoch eher normalen 
Siedlung, wirft natürlich viele Fragen auf. In einem plan-
mäßig auf freiem Feld gegründeten Vicus (und so sieht 
es mit der römischen Gründung der Straßensiedlung 
nach wie vor aus) wäre eine Tempelanlage in der Mitte 
der Siedlung am Forum, also dem öffentlichen Raum, 
zu erwarten. Dies ist in Belginum nicht der Fall. Die 
ungewöhnliche Lage der Tempelbezirke, zwar nach den 
jüngsten Prospektionen nicht mehr ganz an der äußeren 
westlichen Peripherie, ist m. E. durch die Existenz ei-
nes oder mehrerer bereits bestehender vorrömischer 
Kultplätze bedingt. Ähnliche topographische Lagever-
hältnisse von Siedlungen und Heiligtümern konnten bei-
spielsweise in Mirebeau-sur-Bèze (Dép. Côte-d’Or),21 
Nuits-Saint-Georges (Dép. Côte-d’Or) in Burgund oder 
Ribemont-sur-Ancre (Dép. Somme)22 in der Picardie be-
obachtet werden.23 

 
In Belginum hatte die Existenz von zwei (Tempelbezirk 
2 und 3), wahrscheinlich sogar drei Kultplätzen (Tem-
pelbezirk 1) spätestens seit der Mittellatènezeit durchaus 
nachhaltige Folgen für die Siedlung. Die bemerkenswer-
te Zahl von Heiligtümern und mächtigen Tempel lässt 
eindeutig auf ein religiös-politisches Zentrum im mitt-
leren Hunsrück schließen, was auch die Theaterinschrift 
belegt. Gleichermaßen spielt im Siedlungsprozess die 
Lage an einer der Hauptfernverkehrswege eine bedeu-
tende Rolle und verweist darüber hinaus auf eine ent-
sprechende Wirtschaftskraft der Siedlung von Belginum. 

Nun sieht es nach den Befunden so aus, dass die 
Keimzelle für die Gründung des Vicus von Belginum in 
den bereits existierenden Kultplätzen zu sehen ist (und 
nicht wie es einmal formuliert wurde durch das nur so 
kurzfristig angelegte Lager)24. Dem Wachsen der Sied-
lung im 1. und 2. nachchristlichen Jahrhundert und den 
Erfordernissen der Bewohner passten sich die Kultplätze 
(und der Versammlungsplatz?) an. Gerade für den groß-
flächiger untersuchten Tempelbezirk 2 wird deutlich, 
wie sukzessive die keltische Kultstätte in römischer Zeit 
ausgebaut wurde. Wie auf dem Titelberg wurde in Wede-
rath-Belginum bereits in tiberisch-claudischer Zeit eine 
steinerne Tempelanlage errichtet. Wenige Jahrzehnte 
später, wohl in den 70/80er Jahren des 1. Jahrhunderts n. 
Chr., werden Teile der Fläche eingeebnet und im Norden 
massiv Erde angeschüttet und in diesem Areal ein groß-
dimensionierter steinerner Tempel aufgebaut. 

21 Barral 2003.
22 Brunaux 1999.
23 Arcelin / Brunaux 2003
24 Oldenstein 2000.

Abb. 11: Steinerner Kopf einer Statue, allseitig bearbeitet 
(Foto: M. Schrickel).
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Einer der herausragenden Erkenntnisgewinne der 
Ausgrabungen ist der Nachweis einer kontinuierlichen 
Entwicklung der Tempelbezirke von der keltischen über 
die frührömische Zeit bis in die Spätantike25 – eine Ent-
wicklung, die annähernd kongruent verläuft mit der Bele-
gung des Gräberfeldes Belginum „Hochgerichtsheide“.26
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Zusammenfassung / Résumé / Abstract

Neue Aspekte zu den keltischen Kultanlagen in Belginum. Die Ausgrabungen der Jahre 2014 und 2015 in Belgi-
num, veranlasst durch größere straßenplanerische Maßnahmen im Kreuzungsbereich von B 327 und B 50, tangierten 
unter anderem den Tempelbezirk 3. Die archäologischen Untersuchungen brachten eine Vielzahl ungewöhnlicher 
Befunde. Diese belegen nicht nur ein Bestehen des Kultplatzes seit dem 3. Jahrhundert v. Chr., sondern darüber hin-
aus eine ununterbrochene Entwicklung des Tempelbezirks in die frührömische Zeit und bis in die Spätantike. Mit den 
neuen Ergebnissen sind gleichzeitig viele Befunde aus den Tempelbezirken 1 und 2 einzuordnen und zu interpretieren. 
Zusammen genommen werfen sie ein völlig neues Licht auf die Entwicklung von Gräberfeld und Kultanlagen in kel-
tischer Zeit in der Region um Belginum. 

Les zones de culte celtes à Belginum : nouveaux aspects. La planification de travaux routiers à plus grande échelle 
au carrefour des routes B 327 et B 50 a été à l’origine des fouilles des années 2014 et 2015, car elle a concerné, 
entre autres, l’ensemble de temples no. 3. Beaucoup de découvertes extraordinaires ont vu le jour dans le cadre de 
ces études archéologiques. Elles prouvent non seulement l’existence de la zone de culte depuis le 3ème siècle avant 
J.-Ch., mais également le développement continu de l›ensemble de temples du début de l›époque romaine jusqu’à la 
fin de l›antiquité. Les nouveaux résultats permettent de catégoriser et d›interpréter beaucoup d›objets trouvés dans 
l›ensemble de temples no. 1 et 2. En fin de compte, ils jettent un tout nouvel éclairage sur le développement du champ 
funéraire et des zones de culte aux alentours de Belginum à l’époque celte.

The Celtic ritual complexes in Belginum: new aspects. Planned large-scale road works at the crossroads of today’s 
country roads B 327 and B 50, which concerned sites such as the temple district no. 3, made the excavations of the ye-
ars 2014 and 2015 necessary. Many extraordinary discoveries were made in the context of the archaeological surveys. 
They not only prove the existence of the ritual complex since the 3rd century B.C., but also the continuous development 
of the temple district until the early Roman period and late antiquity. Thanks to the new results, many finds from the 
temple districts no. 1 and 2 can be classified and interpreted. All in all, they shed an entirely new light on the evolve-
ment of the burial grounds and ritual complexes in the Belginum region in Celtic times. 
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Wein – Getreide – Rituale. 
Ausgrabungen in der spätkeltisch-frührömischen 

Nekropole Bierfeld „Vor dem Erker“, Saarland 

von Ralf Gleser und Thomas Fritsch 

Im vorliegenden Bericht werden erste Ergebnisse einer 
dreiwöchigen Grabungskampagne präsentiert, welche 
in der Zeit vom 8. bis 27. September 2014 von der Ab-
teilung für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster in Koope-
ration mit der Terrex gGmbH ‒ Forschungsprojekt „Kel-
tischer Ringwall Otzenhausen“ ‒ durchgeführt werden 
konnte.1 Die Gerda Henkel Stiftung hatte dazu dankens-
werterweise finanzielle Mittel im Rahmen einer Sach-
beihilfe zur Verfügung gestellt.2 Weil das umfangreiche 
Fundmaterial bislang nicht vollständig ausgewertet ist, 
sind manche der im Folgenden getroffenen Aussagen 
noch als vorläufig zu betrachten. Im Vorfeld und beglei-
tend zu den Ausgrabungen wurden von einem Team des 
Instituts für Geophysik der WWU Münster unter der 
Leitung von Volkmar Schmidt erneut verschiedene geo-
physikalische Messtechniken zur Anwendung gebracht.3 
Zum einen sollten diese die Ausdehnung des Gräber-
feldes ermitteln helfen und die adäquate Positionierung 
der Grabungsfläche „Vor dem Erker“ ermöglichen. Zum 
anderen ging es darum, die Eigenschaften aller im Mess-
bild festgestellten Anomalien auch während der Ausgra-
bung zu registrieren, um so Erfahrungswerte für eine zu-
künftige umfassendere nicht-invasive Charakterisierung 
von archäologischen Befunden zu erarbeiten.

Ritual und Fest in Gallien 

Die Bedeutung von Ritualen und Festen als strukturbil-
dende Elemente menschlicher Gesellschaften ist in der 
prähistorischen Forschung der letzten Jahre eigens er-
kannt und herausgearbeitet worden.4 Berauschende Ge-
tränke waren bei rituellen Handlungen und kommunalen 
Zusammenkünften in der Vorgeschichte zweifellos wich-
tige Requisiten. Wein spielte in der Eisenzeit Mitteleuro-

1 Wir bedanken uns bei Dr. Valeska Becker, den Studieren-
den Vanessa Krahn, Friederike Melz, Stefan Hofer (WWU 
Münster) sowie Rüdiger Pees und Daniela Klein (Terrex 
gGmbH) für ihr Engagement während der Ausgrabung. – 
Die grafischen Arbeiten für diesen Artikel hat Achim Kö-
cher, Gde. Nonnweiler, übernommen. Herzlichen Dank 
auch dafür. 

2 Gerda Henkel Stiftung AZ 24/5/14.
3 Al-Saadi et al. 2015. 
4 Zipf 2003; Insoll 2004; Trachsel 2008; Insoll 2011a. 

pas als südliches Importgut dabei eine prominente Rolle 
und insbesondere Gallier haben Wein eingeführt und bei 
Ritualen und Festen gemeinschaftlich konsumiert.5 Ein 
Verhalten, dem Identität stiftende und kommunikative 
Funktion bei gesellschaftlichen und politischen Anlässen 
zugekommen sein muss. Wein und solche Gerätschaften, 
die für das regelgerechte Konsumieren des Weins nach 
südlichem Vorbild zu gebrauchen waren, hauptsächlich 
Kannen, Pfannen, Schöpfkellen und Siebe6, wurden in 
spätkeltischer Zeit (2./1. Jahrhundert v.Chr.) aus Gebie-
ten des römischen Reiches in Italien und Spanien nach 
Gallien eingeführt. Dabei sind insbesondere die Trans-
portbehälter für Wein, Amphoren, unter den archäolo-
gisch überhaupt nachweisbaren Importgütern am häu-
figsten zu belegen.7 

M. Poux hat in den letzten Jahren versucht, für das 
spätlatènezeitliche Gallien eine archéologie du festin 
(Archäologie des Fest- bzw. Kultmahls) herauszuarbei-
ten.8 Durch italischen Wein animierte Feste wurden dem-
nach bereits vor der Annexion Galliens abgehalten, und 
dies lässt sich erst recht danach belegen. Amphoren in 
Siedlungen oder Heiligtümern werden in diesem Sinne 
als Relikte ausgedehnter Fest- bzw. Kultmähler interpre-
tiert. Mit bestimmten Bedeutungen über den Totenkult 
hinaus waren in den keltischen Gesellschaften zweifellos 
auch die Totenrituale für die Eliten verbunden, erweisen 
sich Rituale doch hervorragend als Medien performati-
ver, nicht-verbaler Verständigung. Durch sie konnte nicht 
nur Rang und Ansehen der Verstorbenen zum Ausdruck 
gebracht, sondern auch der Gruppenzusammenhalt ge-
festigt und erneuert werden. Es ist mit guten Gründen 
zu vermuten, gestützt auf Caesars Angaben zu den To-
tenritualen der Kelten in seinem Bericht über den Gal-
lischen Krieg, dass der spätkeltische Adel mancherorts 
aufwändig bestattete und dass insbesondere einige der 
in Nordgallien bekannt gewordenen Gräber mit Wagen-
beigabe und mediterranen Importgütern9 dieser sozialen 
Elite zuzuordnen sind. 

5 Perrin 2004; vgl. Diodor 5,26.
6 Vgl. Rieckhoff 1998; Craven 2007. 
7 Tchernia / Olmer 2004; Laubenheimer 2004, 266 Fig. 289. 
8 Poux 2002; Poux / Feugère 2002; Poux 2004, bes. 250-330.
9 Roymans 1990, 152 Fig. 7.2; 156 Fig. 7.6; Metzler et al. 

1991, 166 Fig. 113; 168 Fig. 114; Metzler 1995, 595 Abb. 
293; Gleser 2005, 407-473.
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Amphoren und Amphorenscherben an oder in den 
Gräbern selbst weisen dabei durchaus auf polyvalente 
Funktionen des Weinkonsums im Verlauf der Totenri-
tuale hin. Gute Beispiele dafür geben bei den Treveri 
die bekannten, reich ausgestatteten und sorgfältig do-
kumentierten Gräber von Clemency und Goeblingen-
Nospelt ab. Einerseits finden wir in den Grabkammern 
von Clemency und Goeblingen-Nospelt Gräber 14, A, 
B und D vollständig beigegebene Amphoren.10 Die-
se dienten entweder der Bevorratung der Verstorbenen 
selbst oder sie sind mit der Vorstellung von convivien 
in der jenseitigen Welt, also Gastmählern, verbunden 
gewesen, enthalten die Grabensembles doch außer per-
sönlichen Gegenständen Geschirr und Gerät, welches 
erkennbar Gelagen dienen sollte. Dadurch dürfte für die 
Bestattungsgemeinschaft vor allem Rang und Ansehen 
der Verstorbenen versinnbildlicht worden sein. Anderer-
seits finden wir an diesen Bestattungsplätzen Scherben 
der Transportbehälter in großer Anzahl zu so genannten 
Amphorenpflastern angehäuft, und zwar nahe bei den 
ebenfalls nachgewiesenen Verbrennungsplätzen, oder 
die Scherben liegen in den Einfüllungen der Gräber. 
Solche zertrümmerten Amphoren11 sind wahrscheinlich 
auf Weinspende bzw. Weinkonsum der Hinterbliebenen 
während der Bestattungsfeierlichkeiten zurückzuführen, 
wo sie von rituellen Mahlzeiten bzw. Banketten zeugen 
könnten.12 Das Zertrümmern bzw. Unbrauchbarmachen 
der Amphoren lässt darauf schließen, dass der Wein als 
Opfer im Verlauf der Totenrituale dargebracht wurde – 
ähnlich wie man das z. B. für das Teilen und Verbrennen 
von Tieren oder das Verbiegen von Waffen, die dadurch 
unbrauchbar gemacht und in die Gräber gelegt wur-
den, vermuten darf. Wir folgen dabei solchen Ansätzen 
in der Forschungsliteratur,13 die bei rituell motivierten 
Niederlegungen von Artefakten zwischen Opfer- und 
Weihegaben unterscheiden. Dem Opfer wird dabei eine 
destruktive Komponente zugesprochen, die sich auch 
im archäologischen Kontext widerspiegeln kann. Die-
sen Ansichten zufolge ist es möglich, dass das Zerstören 
dem Opfern in Ritualen eigen ist, während unversehrtes 
Niederlegen oder offenes Zurschaustellen von Sachgut 
als Weihung interpretiert werden kann. Das gemein-
schaftliche Opfern dürfte bei den Kelten primär ein re-
ligiös motiviertes Bedürfnis gewesen sein. Die damit 
verbundenen Rituale haben zugleich den Zusammenhalt 
der Opfergemeinde im Darbringen des Opfers gefestigt.

10 Clemency: Metzler et al. 1991, 27 Fig. 13; 33 Fig. 23; 
Goeblingen-Nospelt: Metzler / Gaeng et al. 2009, 59 Fig. 
45; 79 Fig. 64; 127 Fig. 107; 145 Fig. 129. Vgl. dazu bei 
Metzler / Gaeng et al. 2009 auch den Beitrag von S. Mar-
tin-Kilcher et al. 333 ff., bes. 362 und 366.

11 Clemency: Metzler et al. 1991, 36 Fig. 27; 38-39; Goeb-
lingen-Nospelt: Metzler / Gaeng et al. 2009, 336 Fig. 312; 
339 Fig. 315; 340 Fig. 316-317. 

12 Vgl. Metzler-Zens / Méniel 1999, 444 Fig. 397.
13 Insoll 2011b, 151; Metzner-Nebelsick 2012, 161-162. 

Wein und Getreide in Bierfeld  
„Vor dem Erker“ 

Das Forschungsprojekt, das Gegenstand dieses Berich-
tes sein soll, wird im Kontext der bekannten Bergbefes-
tigung „Hunnenring“ bei Otzenhausen durchgeführt. Die 
Region dort zeichnet sich schon in der Frühlatènezeit 
des 5. Jahrhunderts v. Chr. durch ein gewisses Maß an 
Fernkontakten und Innovationspotenzial aus. Immerhin, 
man denke an die bekannten Prunkgräber von Theley, 
Rascheid, Schwarzenbach und Weiskirchen, wird man 
hier eines der Zentren der frühen Latène-Kunst lokalisie-
ren dürfen. Dass der „Hunnenring“ in der Spätlatènezeit 
ein wichtiger Zentralort mit herausgehobener Funktion 
als Markt- und Handelsplatz und vielleicht auch Kult-
stätte bildete, wird in der Forschung seit einigen Jahren 
dezidiert hervorgehoben.14 Wir möchten hier allerdings 
die These vertreten, dass der „Hunnenring“ in der Spät-
latènezeit dementgegen nicht im Zentrum eines in sich 
homogen erscheinenden Areals grabritueller Äußerun-
gen, sondern vielmehr an der Grenze zwischen diesbe-
züglich sehr unterschiedlich ausgeprägten Zonen zu lie-
gen scheint. 

Östlich des „Hunnenrings“, im Bereich des Flüss-
chens Nahe zum Rheinlauf hin, ist in jüngereisenzeitli-
chen Gräbern der Eliten bis in die Zeit des Gallischen 
Krieges des Öfteren die Wagenbeigabe zu beobachten ‒ 
eine alte keltische Tradition, die bis in die Frühlatènezeit 
zurückreicht. Westlich der markanten Bergbefestigung 
findet man in einer Zone, die sich bis nach Luxemburg 
erstreckt, eine extrem reduzierte Wagensymbolik mit 
einzelnen Führungsringen und Ösenstiften.15 In dieser 
Zone finden wir dagegen Amphoren an und in den Grä-
bern.16 Für das 1. Jahrhundert v. Chr. sind unmittelbar 
südlich und westlich des „Hunnenrings“ derzeit min-
destens sieben spätkeltische Bestattungsplätze zu loka-
lisieren, wo Amphoren bzw. Wein in den Totenritualen 
erkennbar eine Rolle spielten.17 

M. Poux hat für Nordgallien eine Hierarchie von 
Grablegen mit Amphorenbeigabe und weiteren Uten-
silien eines Grabbanketts zu rekonstruieren versucht. 
Grabinventare im Bereich des „Hunnenrings“ erschei-
nen im Poux’schen Schema auf einer niederen Ebene 
angesiedelt: Die Verstorbenen werden als convives eines 
second cercle bezeichnet.18 

In Anbetracht der Tatsache allerdings, dass Gräber 
mit Amphorenbeigabe am „Hunnenring“ bislang nur 
unzureichend dokumentiert sind, erschien es uns für 
weiterführende Aussagen notwendig, einen dieser Fried-
höfe näher zu untersuchen. Wir entschieden uns für den 

14 Vgl. zuletzt u.a. Hornung 2010; Fritsch / Hollemeyer 2011; 
Fernández-Götz 2012.

15 Metzler 2006, 87 Abb. 5; Metzler et al. 2009, 474 Fig. 413.
16 Gleser 2005, 336 Abb. 54; Metzler et al. 2009, 476 Fig. 

415. 
17 Fritsch / Hollemeyer 2001, 79 Abb. 2; Gleser / Fritsch 

2015, 150-152. 
18 Poux 2004, 70 Fig. 40 und 222-226 mit Fig. 125; Poux / 

Feugère 2002, 203 und 205 mit Fig. 5. 
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Bestattungsplatz Bierfeld „Vor dem Erker“ (Gde. Nonn-
weiler, Saarland). Dort, in freiem Gelände zwischen den 
Dörfern Sitzerath und Bierfeld, waren an einem nach  
Osten zum Bach Löster hin geneigten Hang (Abb. 1) 
bereits 1906 zufällig drei Brandgräber entdeckt worden, 
eines davon (Grab I/1906) mit gut erhaltener italischer 
Weinamphore vom Typ Dressel 1B ausgestattet.19 

Damals deuteten sich allerdings zwei besonders auf-
fallende Merkmale des Beigabenspektrums im Fried-
hof an, nämlich einerseits der Konsum von Wein bzw. 
die Verwendung von Amphoren sowie andererseits die 
Verarbeitung von Getreide bzw. das Mahlen von Mehl, 
denn Fragmente von Drehmühlen aus Basalt wurden aus 
den Gräbern I/1906 und II/1906 ebenfalls geborgen.20 G. 
Mahr hat in seiner grundlegenden Dissertationsschrift 

19 Mahr 1967, 29 mit Taf. 22, 8-12; Gleser / Fritsch 2015, 
156-157.

20 Als Quelle für diese Aussage, da weder bei Krüger 1908 
noch bei Mahr 1967 ein Hinweis darauf zu finden ist, stüt-
zen wird uns auf die Briefe des Nikolaus Brücker, dem Ent-
decker der Nekropole, an das Museum in Trier. Er erwähnt 
Basaltbrocken in seinem ersten Brief vom 3. September 
1906 für Grab I und in seinem zweiten Brief vom 17. Ok-
tober 1906 für Grab II. Insgesamt sind vier Briefe Brückers 
im Rheinischen Landesmuseum Trier aufbewahrt. 

zum Jüngeren Latène im Trierer Land das Vorhandensein 
von Basaltbrocken in den Bierfelder Gräbern allerdings 
nicht hinreichend gewürdigt. Obwohl er sich nämlich um 
eine Fundliste von Mahlsteinen in der Region von Huns-
rück und Eifel bemüht und durchaus auch das Vorkom-
men von Mahlsteinfragmenten in Gräbern der jüngeren 
Latènezeit erwähnt hat, macht er auf das Vorkommen 
solcher in Bierfeld nicht eigens aufmerksam.21 

Nachdem wir bereits im Jahre 2012 umfangreiche 
Flächen geomagnetisch prospektiert hatten und „Vor 
dem Erker“ einen größeren Bestattungsplatz nachweisen 
konnten, führten unsere ersten, punktuell ausgerichteten 
Ausgrabungen im September 2013 dort zur Entdeckung 
von zwei reich ausgestatteten Brandgräbern, beide mit 
vollständigen Drehmühlen aus Basalt in zertrümmertem 
Zustand ausgestattet. In der Einfüllerde von Grab 1/2013 
wurden zudem 153 Scherben einer einzigen Amphore 
Typ Dressel 1B gefunden.22 Das Exemplar war zum Zeit-
punkt der Bestattung schon zertrümmert und hatte offen-
bar bei einer Opferung während des Totenrituals vor der 
eigentlichen Beisetzung des Verstorbenen Verwendung 

21 Vgl. Mahr 1967, 36-37 mit Anm. 106 und 107 sowie 209-
210 (Liste 2).

22  Fritsch / Gleser 2014, 69-71; Gleser / Fritsch 2014; Gleser 
/ Fritsch 2015, 163 Abb. 12; 169 Abb. 18. 

Abb. 1: Bierfeld „Vor dem Erker“. Ausschnitt Messtischblatt 6407 Wadern; Lage der Fundstelle rot markiert (Quelle: LVGL Saarland, 
Lizenznummer U – 9/14).
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gefunden. Das Gleiche gilt für die Drehmühlen, wobei 
deren Funktion im Rahmen der Totenrituale schwierig 
zu interpretieren blieb. 

Zu den Zielsetzungen der archäologischen Ausgra-
bungen und der geophysikalischen Untersuchungen des 
Jahres 2014 sei hier zusammenfassend zunächst Folgen-
des referiert: Der humose Oberboden sollte auf einer 
Fläche von etwa 30 x 30 m im Bereich der Gräber 1/2013 
(Fst. 4) und 2/2013 (Fst. 5) maschinell abgetragen und 
dort zu Tage tretende Befunde beobachtet und ausgegra-
ben werden. Dabei war seitens der Geophysik begleitend 
näher zu überprüfen, in welchem Ausmaß magnetische 
Störkörper die Messbilder der Jahre 2012 und 2013 be-
einflusst haben könnten. Als Hypothese stand im Raum, 
dass im Magnetogramm nur größere und besser ausge-
stattete Grabgruben gut sichtbar waren. Durch Ausgra-
bung und begleitende Geophysik sollte auf begrenzter 
Fläche eine Vorstellung davon entwickelt werden, wie 
die archäologischen Befunde sich in der Fläche real ver-
teilen und mit welcher Dichte von Grablegen tatsächlich 
zu rechnen ist.23 Durch die archäologischen Ausgrabun-
gen sollte insbesondere zu folgenden Aspekten beigetra-
gen werden: Erstens war die Position der bereits 1906 
freigelegten Gräber zu relokalisieren. Zweitens waren 
weitere Datierungsanhaltspunkte für die Belegung des 
Gräberfeldes zu gewinnen. Drittens hatten wir zum Ziel 
zu überprüfen, ob die bislang festgestellten Besonderhei-
ten insbesondere des während der Bestattungsfeierlich-

23 Frau Luisa Kahlert wird im Rahmen einer Masterarbeit am 
Institut für Geophysik der WWU Münster die physikali-
schen Messsignale „Vor dem Erker“ mit den Ergebnissen 
der archäologischen Ausgrabungen konfrontieren und be-
werten. 

keiten geopferten Sachgutes (Drehmühlen aus Basalt, 
italische Weinamphoren bzw. Getreide und Wein) in 
Bierfeld „Vor dem Erker“ quantitativ auf breiterer Basis 
in Erscheinung treten. 

Vorab sei festgestellt, dass die Wiederauffindung 
zumindest des Grabes I/1906 gelungen ist. Im Auftrag 
des damaligen Provinzialmuseums Trier wurde nach 
den Angaben des Ackerers Nikolaus Brücker aus dem 
Dorf Sitzerath, Entdecker der Nekropole, im Jahre 1906 
eine Skizze gezeichnet, worauf die Lage von zwei der 
drei entdeckten Gräber zueinander eingetragen ist. Die-
se Skizze wird in den Ortsakten des Rheinischen Lan-
desmuseums Trier aufbewahrt (Abb. 2). Aufgrund der 
Tatsache, dass es möglich war, klare Indizien dafür zu 
gewinnen, dass die Amphore dort aufrecht im Grabraum 
platziert stand, zeigen sich im Vergleich zu Grab 1/2013 
große Unterschiede bei der Verwendung von Amphoren 
in den Totenritualen einer einzigen lokalen Bestattungs-
gemeinschaft.

Durchführung der Grabungen 2014 und deren 
Ergebnisse 

Ausmaß der Grabungsfläche; Anzahl und Charakte-
risierung der Befunde 
Wir haben eine Fläche von 18 x 26 m Ausmaßen, d.h. 
etwa 440 qm, im Bereich der beiden Gräber 1/2013 (Fst. 
4) und 2/2013 (Fst. 5) maschinell behutsam vom hu-
mosen Oberboden befreit (Abb. 3). Die Festlegung des 
Ausmaßes und der Lage der Grabungsfläche wurde in 
Absprache mit dem Landesdenkmalamt Saarland getrof-
fen. Eine Reduktion der Grabungsfläche gegenüber der 
zunächst in Aussicht genommenen Ziffern war aus prak-
tischen Erwägungen vor Ort heraus unerlässlich und hat 
sich in Anbetracht der Fülle des Fundmaterials ‒ insbe-
sondere, was Metall anbelangt ‒ nachträglich als adäqua-
te Entscheidung herausgestellt. Bereits im Frühstadium 
der Arbeit mit dem Bagger zeichneten sich erste Befunde 
im humosen Erdreich ab, allerdings lagen die Sohlen der 
meisten Gräber, wie sich später zeigen sollte, deutlich 
unter dem Humushorizont. Insgesamt entdeckten wir 
2014 18 Befunde spätkeltisch-frührömischer Zeitstel-
lung und vergaben 23 Fundstellennummern. Die Fund-
stellen24 lassen sich folgendermaßen untergliedern: 13 
Gräber,25 vier grabrituell schwierig zu deutende Befun-
de (teilweise wohl von zerstörten Gräbern stammend),26 
zwei in einer kleinen Grube ineinander abgestellte Gefä-
ße ohne kalzinierte Knochen,27 eine breite lineare Mul-
denstruktur (Hohlweg?) und zwei schmale, flache Grä-
ben, die Nikolaus Brücker 1906 bei der Entdeckung des 
Gräberfeldes im Gelände gezogen hatte. 

24 Der Begriff Fundstelle wird im Folgenden „Fst.“ abge-
kürzt. 

25 Fst. 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31 (letzt-
genannter Befunde war aufgrund schlechten Wetters und 
weitgehender Zerstörung nicht mehr adäquat zu dokumen-
tieren). 

26 Fst. 12, 13, 15, 18. 
27 Fst. 27. 

Abb. 2: Bierfeld „Vor dem Erker“. Handschriftlicher Übersichts-
plan zur Lokalisierung der Gräber I und II des damaligen Pro-
vinzialmuseums Trier aus dem Jahre 1906 (Skizze: Katasterkon-
trolleur Bachstelz, Quelle: Rheinisches Landesmuseum Trier).
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Grab 2/2013 (Fst. 5) liegt, wie dem Gesamtplan Abb. 
4 zu entnehmen ist, innerhalb der Grabungsfläche von 
2014; Grab 1/2013 (Fst. 4) ist östlich unmittelbar im An-
schluss an diese Fläche zu lokalisieren. Insgesamt sind 
durch die Grabungen der Jahre 2013 und 2014 mindes-
tens 15 Gräber in Bierfeld „Vor dem Erker“ dokumen-
tiert. Da Fundstelle 25 mit dem Grab I/1906 identisch 
sein muss (vgl. unten), liegen, einschließlich der Grabin-
ventare von 1906, von dort jetzt insgesamt mindestens 
17 Bestattungen vor. 

Den Vorgaben des Landesdenkmalamtes Saarland 
bezüglich der Dokumentation entsprechend,28 haben wir 
bestimmte Fundstellennummern entweder Grabungs-
flächen oder rezenten Bodeneingriffen zugeordnet. Als 
Fundstelle 2 wird ein schmaler Graben bezeichnet, der 
wahrscheinlich von Nikolaus Brücker im Jahre 1906 an-
gelegt wurde, um das Areal nach Gräbern abzusuchen. 
Diese Fundstellennummer war bereits 2013 vergeben 
worden. Als Fundstelle 11 wird die Grabungsfläche des 
Jahres 2014 selbst bezeichnet. Als Fundstelle 28 wird ein 
schmaler Graben bezeichnet, der einen weiteren Such-
graben des Nikolaus Brücker darstellt, mit dessen Hilfe 
er Grab I/1906 entdeckt und teilweise ausgeräumt hatte 
(Fst. 25 unserer Dokumentation sollte mit Grab I/1906 
daher identisch sein). Bei Fundstelle 29 handelt es sich 
um eine breite grabenartige Struktur, die vermutlich den 
Überrest einer Wegeführung darstellt. 

Obwohl in der Grabungsfläche nach Süden zu das Be-
fundaufkommen weniger dicht erscheint als im Norden, 
ist davon auszugehen, insbesondere nach den Ergebnis-
sen der Geophysik zu urteilen, dass die Befunde in der 
ausgegrabenen Fläche nur die zufällig ausgewählte Teil-
menge von Bestattungen einer größeren Nekropole aus-
machen. Die Nekropole erstreckt sich über den gesamten 
Hangbereich und wahrscheinlich sind Gräber auch unter 
dem Baumbestand der westlich an die Grabungsfläche 
anschließenden Schonung zu finden (Abb. 3).

Fundstelle 25 und die Relokalisierung des Amphoren-
Grabes I/1906 
Zur Wiederauffindung der Gräber aus dem Jahre 1906 
ist festzustellen, dass dieses Ziel, zumindest in An-
sätzen, auf ungewöhnliche Weise erreicht worden ist. 
Nach jetzigem Stand der Auswertung müssen wir davon 
ausgehen, dass Fst. 25 des Jahres 2014, im Westen der 
Grabungsfläche gelegen, jenem Befund entspricht, der 
in der älteren Forschungsliteratur seit der Entdeckung 
im Jahre 1906 als Grab I bezeichnet wird.29 Bei der 
Grabung stellte sich Fst. 25 im Planum als rechteckige 
Verfärbung heraus, welche von Süden her durch eine 
schmale Grabenstruktur (Fst. 28) gestört wurde. Beim 
Tiefergraben in der lockeren Einfüllerde fanden wir die 
Grabgrube weitgehend ausgeräumt, allerdings lagen im 

28 Für die gute Zusammenarbeit bedanken wir uns bei Dr. 
Walter Reinhard (Leiter der Bodendenkmalpflege), Alex-
ander Domprobst (Vermessung) und Dipl.-Restauratorin 
Nicole Kasparek (Restaurierungswerkstatt) vom Landes-
denkmalamt Saarland ganz herzlich. 

29  Krüger 1908, 22; Mahr 1967, 29 mit Taf. 22, 8-12. 

östlichen Bereich derselben noch einige Artefakte (dar-
unter die ganz erhaltene Schale FO-Nr. 2)30 und im Süd-
westen kalzinierte Knochen und verkohlte Pflanzenreste 
(Abb. 5). Beim Schlämmen dieses Materials haben wir 
nachträglich u.a. Fragmente einer Fibel aus Eisen und 
eine Potinmünze der Treverer vom Typ Scheers 200 
(Zeitstellung: Latène D2a) entdeckt,31 welche einen Da-
tierungsansatz post quem für das Grabinventar liefern 
kann (Abb. 6). Da Münzen dieses Typs, die offenbar 
im oppidum Wallendorf „Kasselt / Castellberg“ herge-
stellt wurden32 und auch im Fundbestand des „Hunnen-
rings“ bei Otzenhausen häufiger auftreten, wird eine 
Verbindung des Bestattungsplatzes „Vor dem Erker“ zu 
diesen Siedlungsplätzen fassbar, die noch eingehender 
Analyse bedarf. Eine „kleine Sensation“ stellte gewiss 
aber die gut erkennbare symmetrisch-runde, lochartige 
Vertiefung von ca. 30 cm Durchmesser in der Sohle an 
der Nordwest-Ecke der Grabgrube von Fst. 25 dar, wel-
che steilwandig eingegraben sich zeigte und nach unten 
zu spitz zulief, dabei ca. 45 cm in die Tiefe reichend. 
Die Einfüllerde in dieser Grube war ungewöhnlich lo-
cker und von krümeliger Konsistenz. Wir interpretierten 
diesen Befund zunächst als ehemalige Standspur eines 
Pfostens, kamen in Anbetracht der offensichtlichen Stö-
rung des Grabes aber bald zu der Auffassung, es müsse 
sich um jene einer Amphore handeln, weil die Vertiefung 
ja erst vor relativ kurzer Zeit verfüllt worden war, denn 

30 „FO-Nr.“ steht hier und im Folgenden als Abkürzung für 
„Fundobjekt-Nummer“. Es sind fortlaufende Ziffern, die 
beim Dokumentieren der Grabpläne für Artefakte je Grab 
verwendet wurden. 

31 Loscheider 1998, 100-113 mit Abb. S. 104.
32 Kaczynski 2009, 201 mit Tab. 2.

Abb. 3: Bierfeld „Vor dem Erker“. Gesamtplan der Geomagne-
tik; rot markiert ist die Position der Grabungsfläche (Grafik: V. 
Schmidt, WWU).
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Abb. 4: Bierfeld „Vor dem Erker“. Gesamtplan 2012 bis 2014 (Grafik: S. Bußmann, Quelle: Terrex / WWU). 
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WWU Münster, Stefanie Bußmann

die Einfüllerde einer antiken Pfostengrube hätte sich in 
ihrer Konsistenz zweifellos ganz anders gezeigt. Wir 
konnten unsere Annahme in Bezug auf die Amphore 
rasch „experimentell“ bestätigen, da im Heimatmuseum 

Sitzerath eine Kopie im Maßstab 1:1 jener Amphore aus-
gestellt ist, die 1906 aus Grab I vom Bestattungsplatz 
„Vor dem Erker“ geborgen wurde und die als Original 
im Rheinischen Landesmuseum Trier aufbewahrt wird. 
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Nachdem diese Kopie unter tatkräftiger Mithilfe des 
ehemaligen Sitzerather Ortsvorstehers Alfred Schmitt 
und der jetzigen Ortsvorsteherin Lieselene Scherer an 
die Grabungsstelle herangeschafft war, gelang es, die-
se exakt in der genannten Vertiefung zu platzieren, so 
dass sie ohne Stütze aufrecht stand (Abb. 7). Das Ni-
veau der Mündung des Behälters lag dabei ungefähr auf 
dem Niveau des rezenten Humus. Die Amphore war 
demnach ursprünglich aufrecht stehend im Grabraum 
platziert, wobei man in der zu niedrigen Grube eigens 
eine Vertiefung ausgehoben hatte, und der Rand kann 
schon in spätkeltischer Zeit nicht mit allzu viel Erde be-
deckt gewesen sein. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die 
Mündung sogar aus dem Grabschacht herausragte und 
gegebenenfalls etwa für Libationszwecke dienen konnte. 
Die Nähe des Randes zur Oberfläche könnte erklären, 
warum das Exemplar im Halsbereich Beschädigungen 

aufweist, sonst aber unversehrt erhalten ist. Ferner be-
stätigt sich unsere Vermutung,33 dass das Grabinventar 
von Nikolaus Brücker 1906 nicht vollständig geborgen 
worden sein kann. Der Verlauf der Grabenstruktur Fst. 
28, die genau dort endet, wo die Standspur der Amphore 
zu lokalisieren ist, lässt den Schluss zu, dass er damals 
Richtung Norden seinen Suchschnitt grub, offenbar auf 
einige Gefäße stieß, die er geborgen hat, sein Bemühen 
aber ganz aufgab, als er die ganz erhaltene Amphore ent-
deckt hatte. Nach deren Bergung hat er nämlich weder 
Richtung Norden weiter gegraben noch die nähere Um-
gebung der Fundstelle untersucht.

Zeitstellung der 2014 freigelegten Gräber 
Bereits die drei 1906 geborgenen Grabinventare geben 
zur Vermutung Anlass, dass der Friedhof seit etwa der 
Mitte des 1. Jhs. v.Chr. bis in die Jahrzehnte nach der 
Zeitenwende benutzt wurde. Grob wird man den Bele-
gungszeitraum von etwa 80 v.Chr. bis etwa 20 n.Chr. an-
geben dürfen. Nach konventioneller prähistorischer Ter-
minologie gehören die Gräber von 1906 der Stufe Latène 
D2 sowie der frühen gallorömischen, d.h. augusteischen 
Periode an. Die Gräber 1/2013 und 2/2013 lassen sich 
recht präzise der Phase Latène D2b zuordnen und sind 
somit auf den Zeitraum 50 bis 20 v.Chr. einzugrenzen. 
Die 2014 neu entdeckten Gräber bestätigen prinzipiell 
die bislang gewonnenen Datierungsansätze. Obwohl die 
Restaurierung des umfangreichen Fundmaterials noch 

33 Gleser / Fritsch 2015, 156. 

Abb. 5: Bierfeld „Vor dem Erker“. Grab Fst. 25. Grabgrube mit 
Standplatz der Amphore sowie Störung Gräbchen Fst. 28 blau 
hervorgehoben (Foto: T. Fritsch, Quelle: Terrex / WWU).

Abb. 6: Bierfeld „Vor dem Erker“. Grab Fst. 25. Münze vom Typ 
Scheers 200 (Foto: T. Fritsch, Quelle: Terrex / WWU).

Abb. 7: Bierfeld „Vor dem Erker“. Grab Fst. 25. Grabgrube mit 
aufgestellter Replik der Amphore (Foto: T. Fritsch, Quelle: 
Terrex / WWU).
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nicht abgeschlossen ist, wird man insbesondere für die 
Gräber Fst. 14, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 und Grube Fst. 
18 einen Zeitansatz nach Latène D2 postulieren dürfen. 
Manche der geborgenen Keramikformen (insbesondere 
die charakteristischen scheibengedrehten Tonnen und 
die Kelchgefäße) und Fibeltypen (Nauheimer Fibel, Fi-
bel vom Spätlatène-Schema mit drahtförmigem Bügel, 
Geschweifte Fibel) sind dafür charakteristisch. Die Grä-
ber Fst. 16, 21 und 30 sind dagegen erkennbar später 
angelegt worden und dürften in die frühe gallorömische 
Zeit zu stellen sein. Auch hier geben Fibeltypen34 (sog. 
einfache Gallische Fibel; Rollenkappenfibel bzw. Hül-
senspiralfibel) und bestimmte Gefäßformen wie grauto-
nige Schrägrandbecher für diesen Datierungsansatz den 
Ausschlag. Insgesamt deutet sich eine kontinuierliche 
Nutzung des Bestattungsplatzes an, die in eine kritische 
Phase der Siedlungsgeschichte in der Region am „Hun-
nenring“ fällt. Drei Tatsachen seien für diese Aussage 
hier schlagwortartig angeführt: erstens die Auflassung 
der Bergbefestigung „Hunnenring“ etwa um die Mitte 
des 1. Jahrhunderts v.Chr.35

Zweitens die römische Militärpräsenz in der Zeit des 
Gallischen Krieges, welche durch das Marschlager von 
Hermeskeil, Kr. Trier-Saarburg, zu belegen ist.36

Sowie drittens, wenig später, die grundlegende Neu-
strukturierung der Gallischen Provinz durch Augustus 
und die Gründung der Stadt Trier im 2. Jahrzehnt v. Chr., 
womit eine tiefgreifende Veränderung der Lebensver-
hältnisse bei den Treverern auch abseits der städtischen 
Zentren einherging. 

Die kontinuierliche Nutzung des Bestattungsplatzes 
und die auffallende Menge von Artefakten in den Grä-
bern mit durchaus ungewöhnlichem Symbolgehalt (u.a. 
Amphoren, Drehmühlen) lassen darauf schließen, dass 
die Bewohner am Ort einerseits ihren Traditionen ver-
haftet geblieben sind, andererseits aber die Veränderun-
gen im Rahmen des initialen Romanisierungsprozesses 
intensiv adaptierten und die Umbruchszeit wahrschein-
lich gesellschaftlich und politisch durchaus erfolgreich 
bewältigen konnten.

Grabformen und Bestattungsarten 
Durch die Ausgrabungen des Jahres 2014 sind nun 
Brandgrabtypen belegt, die in der Region zum zeitge-
nössischen Standard gehören, wodurch die Sonderstel-
lung der Gräber 1/2013 (Fst. 4) und 2/2013 (Fst. 5) in 
Bezug auf das Fehlen klar abgrenzbarer Leichenbrand-
konzentrationen37 nicht aufgehoben wird. Dennoch wird 
man nun konstatieren müssen, dass regional verwurzelte 
Traditionen im Gräberfeld „Vor dem Erker“ sehr klar zu 
fassen sind. Zunächst einige Bemerkungen dazu. Ty-

34 Zu den Fibeltypen der Region allgemein vgl. Leifeld 2007. 
‒ Weil die Sichtung und Restaurierung des Fibelmaterials 
noch nicht abschließend durchgeführt werden konnte, steht 
die hier vorgenommene typologische Ansprache unter Vor-
behalt. 

35 Vgl. jüngst Hornung / Rieth 2010, 79-80. 
36 Hornung 2012. 
37 Gleser / Fritsch 2015, 166-167. 

pisch für die Gräber der Spätlatènezeit (Stufe Latène D) 
in der Nahe-Hunsrück-Region sind Verbrennungsrituale, 
deren Ergebnisse archäologisch-phänomenologisch als 
Leichenbrandschüttungen bzw. Leichenbrandkonzentra-
tionen mit oder ohne Brandschüttung bezeichnet sind.38 
Das bedeutet, dass nach der Verbrennung der Leichname 
auf dem Scheiterhaufen deren sterbliche Überreste (kal-
zinierte Knochenfragmente) in organischen Behältnissen 
(meist Stoffbeuteln o.Ä.) gesammelt und diese auf der 
Sohle abseits des Verbrennungsplatzes ausgehobener 
Gruben platziert wurden, die sorgfältig ausgehoben wa-
ren. Beim Zuschütten der häufig durch Holzkisten ge-
schützten Grablegen hat man entweder ausschließlich 
den Aushub der Gruben verwendet oder aber Aushub 
und Reste des Scheiterhaufens, den Brandschutt, wo-
bei Letzterer sich bei der Ausgrabung durch seine tief-
schwarze Färbung klar zu erkennen gibt. Da organische 
Behältnisse nach kurzer Zeit vergehen, findet man die 
kalzinierten Knochen bei der Ausgrabung meist in klar 
abgrenzbaren Konzentrationen auf den Sohlen der Gru-
ben. Mit der Brandschüttung gelangten darüber hinaus 
größere Mengen sekundär verbrannter Artefakte bzw. 
Trümmer davon in die Grabgruben. Außerdem findet 
man in den Gräbern regelhaft Artefakte, insbesondere 
Keramikgefäße, welche auf der Sohle abgestellt sind 
und die meist unversehrt geborgen werden können, so-
fern sie nicht durch Erddruck zu Bruch gegangen sind. 
Nach den Ergebnissen der Ausgrabung 2014 gehören zur 
Klasse der Gräber mit Konzentrationen kalzinierter Kno-
chen Fst. 14, 16, 20, 21, 22, 23, 26, 30. Dem entgegen 
sind außer in den Gräbern 1/2013 (Fst. 4) und 2/2013 
(Fst. 5) bloß in den Gräbern Fst. 17, 19 und 24 keine klar 
abgrenzbaren Konzentrationen kalzinierter Knochen ge-
funden worden. Kalzinierte Knochen fanden sich hier 
nur locker verteilt in der Einfüllerde. Bei Grab Fst. 25 ist 
diesbezüglich wegen seiner weitgehenden Zerstörung im 
Jahre 1906 keine Aussage mehr zu treffen. Die Befunde 
Fst. 12, 13, 15, 18 und 27 bleiben bei dieser Betrachtung 
außen vor, da es sich um schwierig zu interpretierende 
Hinweise auf Gruben im weiteren Sinne handelt bzw. um 
Befunde, deren grabritueller Charakter nicht mehr ein-
deutig zu klären ist. Bei folgenden Gräbern haben wir, 
z.T. sehr reichlich, Brandschutt in den Einfüllungen der 
Gruben gefunden: Fst. 14, 17, 20, 22, 23 und 24.39 Sicher 
befand sich auch im Grab Fst. 25 eine Brandschüttung 
in der Einfüllerde. Nirgendwo haben wir allerdings Hin-
weise auf Verbrennungsplätze selbst lokalisieren kön-
nen.

Grabbeigaben und sonstige Deponate 
Die Ausgrabungen des Jahres 2014 haben erneut in ein-
dringlicher Weise vor Augen geführt, dass einige Gräber 

38 Zur Terminologie vgl. z. B. Kaiser 2000, 309 Abb. 3; Gle-
ser 2005, 74-76. 

39 Naturwissenschaftliche Analysen an Proben der verkohl-
ten Pflanzenreste, die wir routinemäßig den Grabeinfül-
lungen entnommen haben, sind in Auftrag gegeben (Koen 
Deforce, Agentschap Onroerend Erfgoed, Brussel; Elena 
Marinova-Wolff, Universität Leuven). 
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auch die funktionale Zusammensetzung der Geschirr-
sets, wobei noch weitere Indizien für Festmähler im Zu-
sammenhang mit den Metallfunden unten angeführt sein 
sollen. Eine interessante Beobachtung bei den Kerami-
kinventaren ist die, dass des Öfteren mit großem Auf-
wand reparierte und typologisch altertümlich wirkende 
Gefäße bei den Bestattungsfeierlichkeiten zum Einsatz 
gekommen sind. Ein besonders eindrückliches Beispiel 
stellt die verzierte handgemachte Tonne FO-Nr. 12 aus 
Grab Fst. 14 dar (vgl. Abb. 13). Das 21 cm hohe Gefäß 
war anscheinend vor der Grablegung zu Bruch gegangen 
und wurde deshalb aufwändig repariert. Insgesamt sind 
16 Bohrlöcher erhalten, die paarig an Bruchstellen an-
geordnet sind. Reste von Eisen zeugen von Klammerun-
gen. In einigen der Bohrlöcher sind zudem Tonpfropfen 
erhalten, deren Funktion sich nicht direkt erschließt. Das 
umlaufende Ornament aus eingeglätteten, unregelmä-
ßigen, schrägen, sich kreuzenden Linienbündeln wirkt 
in einem Latène D2-Kontext antiquiert41 und stützt die 

41 Aufwändig reparierte Altstücke kommen in Grabinventa-
ren durchaus häufiger vor. Für Gräber der Hunsrück-Eifel-
Kultur vgl. den fast schrottreifen kleinen Bronzeeimer aus 
Hügel 15 von Bescheid „Bei den Hübeln“ (Haffner / Lage 
2008/2009, 128 Abb. 84-85) oder die antik am Boden ge-
flickte Schale im Inventar des Hügels 2 von Hochscheid 
„Fuckerichsheide“ (Haffner 1992, 65 Abb. 31). Als Bei-
spiele für reparierte Keramikgefäße aus Gräbern der jünge-
ren Latènezeit seien hier angeführt: Horath „Kaisergarten“ 
Grab 111: In vier Teile zerbrochene, antik mit Lehm(?) 
oder Ton(?) geflickte Schale (Mahr / Miron 1981, 92 Abb. 
9) sowie Gefäße mit Bohrlöchern in Mainzweiler „Auf’m 
Gremel“ Grab 5 (Ber. Staatl. Denkmalpfl. Saarland 15, 
1968, 68 Abb. 16,4.6) und Grab 6 (Ber. Staatl. Denkmalpfl. 
Saarland 15, 1968, 69 Abb. 17,4). 

Abb. 8: Bierfeld „Vor dem Erker“. Grab Fst. 20. Umzeichnung 
des Sohlenbefundes (Grafik: A. Köcher, Quelle: Terrex / WWU).

Abb. 9: Bierfeld „Vor dem Erker“. Grab Fst. 20. Fotografische 
Dokumentation des Sohlenbefundes (Foto: T. Fritsch, Quelle: 
Terrex / WWU).

des Bestattungsplatzes „Vor dem Erker“ für die Spät-
latènezeit sowohl im lokalen als auch im regionalen 
Vergleich ungewöhnlich reiche Inventare aufweisen. 
Bezüglich der Quantitäten des Fundmaterials seien hier 
vor allem die Gräber Fst. 14, 20 und 23 hervorgeho-
ben. Aus diesen Gräbern wurden mindestens 30 Gefäß-
individuen geborgen, wobei davon allerdings nur ein 
Bruchteil unversehrt auf der Sohle abgestellt war, um 
den Verstorbenen selbst als Beigaben zu dienen. Viel-
mehr lag in den Gräbern Fst. 20 und 23 der Großteil der 
Keramik zerscherbt und sekundär verbrannt im reich-
lich in den Grabraum eingefüllten Brandschutt. Diese 
Gefäße hatten wohl während der Verbrennung am oder 
im Scheiterhaufen gestanden. Bei Grab Fst. 14 ist dem 
entgegen als Besonderheit zu erwähnen, dass zahl-
reiche Gefäße unversehrt, d.h. vollständig und ohne 
Spuren sekundärer Verbrennung, in der Einfüllerde la-
gen. Diese sind wahrscheinlich bei einem Kult- bzw. 
Festmahl während der Bestattung zum Einsatz gekom-
men und wurden beim Verschließen des Grabes in der 
Einfüllerde deponiert. Die relativ großen Mengen an 
Keramik spiegeln demnach weniger das Bedürfnis der 
Hinterbliebenen nach Versorgung der Verstorbenen in 
einer jenseitigen Welt wider; eher findet darin das Ab-
halten von Fest- bzw. Kultmählern während der Bestat-
tungsfeierlichkeiten seinen Ausdruck.40 Dafür spricht 

40 Im Sinne der archéologie du festin nach Poux 2002; Poux 
/ Feugère 2002. 
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Abb. 10: Bierfeld „Vor dem Erker“. Grab Fst. 20. Auswahl an Keramik. M. 1:4. (Grafik: A. Köcher, Quelle: Terrex / WWU).

Vermutung, dass es sich um ein „Altstück“ handelt, das 
lange vor der Grablegung gefertigt worden sein muss.42 

Damit ist der qualitative bzw. symbolische Aspekt 

42 Typologisch entspricht das Gefäß in etwa jener Form, die 
A. Miron als „Bosener Tonne“ bezeichnet und nach Latène 
D1 datiert hat: Miron 1991, 163 Abb. 5 Nr. 29. 

des Fundmaterials angesprochen. Amphoren hatten in-
nerhalb der Rituale auch der Bestattungsgemeinschaft 
„Vor dem Erker“ offenbar polyvalente Funktionen: Die 
Beobachtungen sprechen sowohl für die Versorgung der 
Verstorbenen im Grab als auch das Abhalten von Kult-
mählern während der Verbrennung bzw. der eigentlichen 
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Bestattung. Der Erhaltungszustand und die Auffindungs-
situation der Amphore im Grab 1/2013 (Fst. 4) deuten 
darauf hin, dass diese Amphore bei einem Bankett der 
Hinterbliebenen vor der eigentlichen Bestattung benutzt 
worden sein könnte und zerschlagen wurde, denn ein-
zelne Fragmente derselben waren vermutlich auch dem 
Scheiterhaufenfeuer ausgesetzt.43 Im direkten Vergleich 
zum Exemplar aus Grab I/1906 (Fst. 25) wird somit ein 
klarer Unterschied deutlich, denn diese hat definitiv un-
versehrt im Grabraum aufrecht gestanden und könnte der 
Bevorratung des Verstorbenen im Jenseits oder der In-
szenierung eines Gelages im Grab selbst gedient haben. 
Außer diesen sehr eindrücklichen Funden und Befunden 
haben unsere Ausgrabungen des Jahres 2014 allerdings 
auch zu schwieriger auszudeutenden Beobachtungen im 
Zusammenhang mit Amphoren geführt, und zwar inso-
fern, als in den Einfüllerden der Gräber Fst. 20 und 23 
bloß einzelne Scherben solcher Transportbehälter regist-
riert werden konnten. 

Außer Keramikgefäßen sind bei der Ausgrabung 
2014 erneut zahlreiche Metallfunde zutage getreten, die 
meist im Gipsblock geborgen wurden und restaurato-
risch vor Probleme eigener Art stellen. Dass in den Grä-
bern Bronze- und Eisenfibeln in ungewöhnlicher Quan-
tität und typologischer Vielfalt auftreten, ist oben bereits 
erwähnt worden. Es wird dadurch möglich, bestimmte 
Gräber als die von Frauen anzusprechen, so etwa Fst. 
14 (mit Nauheimer Fibel und anderen Typen) und Fst. 
21 (u.a. mit sog. einfacher Gallischer Fibel und durch-
lochter runder Scherbe bzw. einem Spinnwirtel). Bereits 
Grab 2/2013 (Fst. 5) ist auf diese Weise als Bestattung 
mindestens einer Frau bestimmt worden. Die archäolo-
gischen Bestimmungen werden mit den Ergebnissen der 
anthropologischen Analyse der Leichenbrände zu kon-
frontieren sein.44 

Jedenfalls deutet sich, nach archäologisch dafür 
relevanten Kriterien geurteilt, ein ausgeglichenes Ge-
schlechterverhältnis bei den Gräbern in der Grabungsflä-
che an, denn in den Gräbern Fst. 20, 22 und 23 haben wir 
Waffen gefunden, was für Bestattungen von Männern 
spricht. Bereits die eiserne Beilklinge im Grab 1/2013 
(Fst. 4) gab zur Vermutung Anlass, es müsse sich um 
eine Männerbestattung handeln. Während im Grab Fst. 
23 erneut eine Beilklinge aus Eisen zum Vorschein kam, 
und aus Grab Fst. 22 ein zusammengefaltetes Schwert in 
seiner Scheide geborgen werden konnte, ist auf den un-
gewöhnlichen Befund Grab Fst. 20 eigens hinzuweisen 
(Abb. 8 und 9): Dort haben wir eine mit umfangreichem 
Gefäßensemble (Abb. 10) ausgestattete Grablege eines 
Angehörigen der lokalen Elite entdeckt. Auf der Sohle 
fanden wir, an der östlichen Grubenwand eng aneinander 
gepackt, mehrere Metallobjekte, die während der Aus-
grabung die Fundobjekt-Nummern 7 bis 9 zugewiesen 
bekamen. Alles wurde eingegipst und im Block gebor-
gen. Röntgenaufnahmen machten danach ein verbogenes 
Eisenschwert, dessen Scheide bimetallisch gefertigt ist, 

43 Gleser / Fritsch 2015, 165 mit Abb. 10. 
44 Diese Bestimmungen werden von Manfred Kunter, Gie-

ßen, durchgeführt. 

einen runden Schildbuckel, eine in der Form „geflamm-
te“ lange Lanzenspitze sowie ein Tüllenbeil sichtbar 
(Abb. 11). Vollbewaffnung im Verein mit dem aufwän-
dig gefertigten Schwert sprechen für einen ranghohen 
bzw. wohlhabenden Mann. Dass bei der Bestattung des 
Mannes zahlreich symbolische Artefakte Verwendung 
fanden, ist auch daran zu erkennen, dass in der mit reich-
lich Brandschutt durchsetzten Einfüllerde erneut Scher-
ben einer Amphore vom Typ Dressel 1 zum Vorschein 
kamen45 sowie Bruchstücke dickwandiger technischer 
„Keramik“, bei der es sich um Teile einer Ofenkonstruk-
tion handeln könnte (Abb. 11). Neben der Vollbewaff-
nung springt gerade dieser, bislang für das Saarland sin-
guläre Fund ‒ eine Art Tondüse ‒ ins Auge.46 Wir deuten 
dieses Artefakt vorläufig als konstruktives Verbindungs-
element zwischen Rennofen und Blasebalg. Nach einge-
hender Analyse wird sich erweisen müssen, ob wir mit 
diesem Exemplar den ersten dinglichen Hinweis für Erz-
verhüttung spätkeltischer Zeitstellung in der Hochwald-
Region ergraben haben. 

45 Eine eingehende Autopsie hat ergeben, dass diese Scher-
ben nicht zur Amphore aus Grab 1/2013 (Fst. 4) gehören 
können. 

46 Vergleichbare Artefakte in Gestalt von Düsen gibt es z.B. 
in Hoppstädten-Weiersbach „Heidenbiegel“ Grab 23, in 
Wederath „Hochgerichtsheide“ Grab 615 sowie in Clemen-
cy (Gleser 2011, 158-159 mit Abb. 8 und Anm. 12-14).

Abb. 11: Bierfeld „Vor dem Erker“. Grab Fst. 20. Oben: Schwert; 
Mitte: Lanzenspitze mit ausgeschnittenem Blatt; Unten links: 
Tüllenbeil; Unten rechts: Tondüse (Fotos: T. Fritsch, Quelle: 
Terrex / WWU).
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Zum Thema Metall als Beigaben sei hier ferner an-
geführt, dass erneut Hinweise auf Wagen in den Grabin-
ventaren entdeckt wurden ‒ allerdings symbolisch ext-
rem reduziert. Sofort greifbar, d.h. ohne Restaurierung, 
wird dies an einem bronzenen (Zügel-)führungsring, der 
in der Einfüllerde von Fst. 18 entdeckt wurde; allerdings 
ist dieser Befund schwierig als Grab zu deuten, weshalb 
wir ihn als Grube klassifizieren möchten. Mit einem ei-
sernen Ösenstift aus Grab Fst. 14 haben sich, man denke 
an den vermutlichen Nabenring aus Grab 2/2013 (Fst. 
5),47 die Hinweise auf Wagensymbolik in den Gräbern 
noch einmal erhöht. Diese fügen sich in die im Treverer-
gebiet mehrfach belegte Beigabensitte von Wagen- und 
Schirrungsteilen ein.48 Diese Sitte gibt Traditionen zu 
erkennen, die bis in die frühe Latènezeit zurückreichen, 
wofür die lokale Befundsituation in Bierfeld selbst ein 
gutes Beispiel liefert. Als Beleg soll auf den zweiräd-
rigen Streitwagen nebst Pferdegeschirr verwiesen sein, 
welcher 1971 im Hügel 6 des Grabhügelfeldes Sitzerath 
„Im Erker“ entdeckt wurde, welches nur etwa 200 bis 
300 m westlich vom Brandgräberfeld Bierfeld „Vor dem 
Erker“ entfernt gelegen ist.49 

Zum Thema Metall sei zum Abschluss darauf ver-
wiesen, dass im Grab Fst. 14 (vgl. Abb. 12 und 14) eine 
eiserne Schöpfkelle geborgen werden konnte (FO-Nr. 
17), ferner ein guter erhaltener Haken aus Eisen (FO-Nr. 
18) sowie ein großes Messer aus Eisen von 19 cm Länge 
(FO-Nr. 23) ‒ alles Gerätschaften, die im weiteren Sinne 
zu den Küchenutensilien zu zählen sind. Damit fassen 
wir erneut die Symbolik des Kult- bzw. Festmahls, die 
oben im Zusammenhang mit den Keramikgefäßen und 
den Amphoren bereits angesprochen wurde. 

Die besondere Bedeutung von Getreideverarbeitung 
bzw. Mehlmahlen im lokalen Totenritual, die sich schon 
bei den 2013 entdeckten Gräbern abzeichnete, lässt sich 
nun zusätzlich untermauern. So fand sich im Grab Fst. 
21 wiederum eine annähernd komplett zusammensetz-
bare Drehmühle, aus Läufer und Unterlieger bestehend, 
die beide zertrümmert in der Grubenfüllung lagen. So-
mit sind jetzt gesichert aus drei Gräbern vom Bestat-
tungsplatz „Vor dem Erker“ vollständig rekonstruierbare 
Drehmühlen aus Basaltlava vorhanden. Basaltbrocken 
sind zudem für die Befunde Fst. 18, 26 und 30 dokumen-
tiert. Für Fst. 25 ist das ursprüngliche Vorhandensein von 
Resten einer Drehmühle zu postulieren, denn Nikolaus 
Brücker hat in seinen Briefen an das Museum in Trier für 
Grab I/1906 Basaltbrocken erwähnt. Auch bei der Ber-
gung von Grab II/1906 hat Brücker Basaltbrocken be-
obachtet, wie aus seiner Fundmeldung an das Museum 
in Trier hervorgeht. Insgesamt sind es also mindestens 
sieben Gräber, die Hinweise zur Verwendung von Dreh-
mühlen während des Bestattungsrituals liefern. 

Inzwischen haben wir naturwissenschaftliche Prove-
nienzbestimmungen an Proben von den Drehmühlen aus 

47 Wir deuten den bandförmigen Eisenring FO-Nr. 15 im 
Grab Fst. 5 (Gleser / Fritsch 2015, 165 mit Abb. 13 und 14) 
als Nabenring. 

48 Gleser 2005, 306-342.
49 Kolling 1975; Megaw 2003.

den Bierfelder Gräbern Fst. 4, 5, 21 und 26 in Auftrag 
gegeben. Alle Proben bestehen aus einer feinkörnigen, 
blasenreichen, grauen Lava. Die Daten erbringen den 
Nachweis, dass diese Exemplare aus Basaltlava der 
Osteifel bestehen.50 Die petrografischen Eigenschaften 
der Proben entsprechen denen der Laven vom Bellerberg 
bei Mayen.51

Auf das gelegentliche Vorhandensein von Drehmüh-
len aus Basalt in Grabinventaren der Hunsrück-Eifel-
Region vor und nach der römischen Annexion haben 
wir bereits aufmerksam gemacht.52 Eine weiterführende 
Recherche zu den Fundumständen jüngerlatènezeitlicher 
Gräber dort führt allerdings deutlich vor Augen, dass in 
den Bestattungsritualen dort Mahlsteine extrem selten 
Verwendung fanden.53 Es ist deshalb nicht übertrieben 
zu behaupten, dass in Bierfeld „Vor dem Erker“ mit der 
Fundkategorie der Drehmühlen eine ganze neue Facette 
jüngerlatènezeitlicher Totenrituale in der Gräberprovinz 
zwischen Meuse und Rhein auf quantitativ überraschend 
breiter Basis fassbar wird.

Vorlage einzelner Befunde im Detail

Grab Fundstelle 14 (Abb. 12 bis 15)

Form und Größe der Grabgrube 

Etwa 30 cm unter der Oberfläche war die Grube im Pla-
num 1 auf dem Niveau zwischen 398,01 und 398,08 m 
ü.NN als etwa rechteckige Verfärbung erstmals zu beob-
achten; die Erde zeigte sich hier etwas dunkler getönt als 
das umgebende natürliche Substrat. Der Verlauf der Gru-
benränder war allerdings noch nicht eindeutig festzule-
gen. Dies gelang erst auf Niveau von Planum 2, als im 
nördlichen, westlichen und östlichen Bereich der Grube 
eine schwarze, linear an deren Rändern entlang verlau-
fende Verfärbung deutlich sichtbar wurde. Die Grube 
zeigte sich in der Aufsicht rechteckig mit den Ausma-
ßen 1,40 x 0,90 m, dabei mit den längeren Seiten nach 
Norden orientiert. Im Profil erwies sie sich annähernd 
kastenförmig mit steilschrägen Wänden und ebener Soh-
le. Das Sohlenniveau lag bei 397,53 m ü.NN, ca. 50 cm 

50 Wir danken Frau Dr. Tatjana Gluhak, Universität Mainz, 
für ihre Analysen, deren Ergebnisse bald publiziert vorlie-
gen werden, sehr herzlich. 

51 Zur Lokalisierung der Abbaustellen vgl. Gluhak 2010, 273 
Abb. 1.

52 Gleser / Fritsch 2015, 168; vgl. bereits Gleser 2000, 70 mit 
Anm. 56; Gleser 2005, 300-301. 

53  Eine Fundliste von Mahlsteinen in grabrituellem Zusam-
menhang werden wir demnächst publizieren. ‒ Als wichti-
ger, weil erst neuerdings ergrabener Bestattungsplatz mit 
dem Nachweis von Drehmühlen ist Schwarzerden „Vorm 
Buchenwäldchen“, Kr. St. Wendel (Saarland), hier anzu-
führen (Reinhard 2014, 551 Abb. 1). Alle dort bislang frei-
gelegten Bestattungen gehören der provinzialrömischen 
Periode an. Für Auskünfte dazu sind wir Dr. Walter Rein-
hard, Leiter der Bodendenkmalpflege im Landesdenkmal-
amt Saarland, sehr zu Dank verpflichtet. 
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unter dem Niveau von Planum 1 und damit ca. 0,80 cm 
unter der rezenten Oberfläche. 

Farbe und Konsistenz der Einfüllung 

Auf Niveau von Planum 1, direkt unter dem Humus-
horizont, war die Einfüllung als mittelbrauner, fester, 
mit Steinen durchsetzter Lehm ausgeprägt. Bereits auf 
diesem Niveau war an der nordöstlichen Ecke der Gru-
be eine Stelle mit verkohlten Pflanzenresten, durchsetzt 
mit kalzinierten Knochen sowie Keramikfragmenten, 
sichtbar. Nach Tiefergraben um ca. 10 cm (Planum 2; 
397,95 m ü.NN) wurde an der Nord-, Ost- und Westsei-
te der Grube eine unregelmäßig verlaufende, etwa 5-10 
cm breite bandförmige schwarze Verfärbung aus ver-
kohlten Pflanzenresten, durchsetzt mit kalzinierten Kno-
chen, darunter größere Fragmente, sichtbar. Der Bereich  
innerhalb davon bestand aus hellem festem Lehm, der ‒ 
im östlichen Bereich der Grube ‒ mit Keramikscherben 
durchsetzt war. Etwa 10 cm tiefer (Planum 3; 397,86 m 
ü.NN) zeigte sich schwarzes Sediment aus verkohlten, 
mit kalzinierten Knochen und Scherben durchsetzten 
Pflanzenresten bandförmig ausgebildet insbesondere im 
Nordosten und Nordwesten der Grube, während der üb-
rige Bereich der Grube im Norden durch einen hellen 
festen Lehm gekennzeichnet war. Der südliche Bereich 
der Grube hob sich nur sehr undeutlich vom umgeben-
den natürlichen Substrat ab. Beim Tiefergraben stellte 
es sich heraus, dass der gesamte nördliche Bereich der 
Grabeinfüllung aus einer flächig abgelagerten schwar-
zen Schicht von verkohlten Pflanzenresten, durchsetzt 
mit reichlich kalzinierten Knochen, Scherben und Me-
tallartefakten, bestand (Plana 4 und 5, 397,60 m ü. NN). 
Erst nachdem dieses schwarze Sediment entfernt und der 
gesamte Grubenbereich erneut um etwa 10 cm abgetieft 
war, wurde das Sohlenniveau erreicht. 

Abb. 12: Bierfeld „Vor dem Erker“. Grab Fst. 14. Fotografische 
Dokumentation des Sohlenbefundes (Foto: R. Gleser, grafische 
Überarbeitung: T. Fritsch, Quelle: Terrex / WWU).

Abb. 13: Bierfeld „Vor dem Erker“. Grab Fst. 14. Verzierte Tonne FO-Nr. 12 vom Bestattungshorizont. Zwei Ansichten mit Bruchstel-
len und Reparaturlöchern (Fotos: T. Fritsch, Quelle: Terrex / WWU).

Überlegungen zum Grabbau 

Die „bandförmige“ Struktur der Ablagerung der verkohl-
ten Pflanzenreste in der oberen Zone der Einfüllung lässt 
indirekt darauf schließen, dass ursprünglich eine Kiste 
zum Schutz der Grablege vorhanden war. Als Erklärung 
des Phänomens bietet sich folgende Überlegung an: Die 
Kistendecke könnte nach einiger Zeit ins Innere des Gra-
bes abgesackt sein, wodurch der darauf lagernde Brand-
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schutt im zentralen Grubenbereich nach unten rutschte. 
An den Rändern der Grube könnte zwischen der Kiste 
und der Grubenwand eingelagertes schwarzes Sediment 
auf seinem ursprünglichen Niveau verblieben sein und 
das in der Aufsicht bandförmige Aussehen angenommen 
haben. Für das ursprüngliche Vorhandensein einer Kis-
te sprechen zudem auch die Auffindungspositionen der 
Gefäße insbesondere auf Niveau der Plana 4 und 5 (s. 
unten), die deutlich verkippt bzw. „verrutscht“ wirkten. 

Bestattungsart und -form 

In der südöstlichen Ecke der Grube befand sich eine 
rundliche, klar abgrenzbare Konzentration von kalzinier-
ten Knochen mit maximalem Dm. 35 cm (Abb. 12: FO-
Nr. 22). Die Knochenreste waren z.T. sehr großstückig 
vorhanden. Kalzinierte Knochen waren auch im schwar-
zen Sediment der Einfüllerde zu beobachten.

Lage von Beigaben und weiterer Deponate 

Auf Niveau von Planum 2 kamen in der Einfüllerde am 
östlichen Grubenrand die Gefäße FO-Nr. 1 (mit der Mün-
dung nach unten; zweifellos intentionell auf diese Weise 
deponiert) und 2 (auf der Seite liegend mit der Mündung 
nach Süden) sowie Fragmente einer Flasche (ohne FO-
Nr.) zum Vorschein. Auf Niveau von Planum 3 wurde 
in der Nordostecke der Rand des großen handgemachten 
Gefäßes FO-Nr. 3 (vgl. Abb. 12) freigelegt, welches, wie 
sich später zeigen sollte, auf der Grabsohle abgestellt 
war. In das auf Niveau von Planum 4 entdeckte schwar-
ze Sediment eingelagert, bzw. im südlichen Bereich auf 

etwa diesem Niveau, waren die Gefäße FO-Nr. 4, 5 und 
6 zu beobachten. Becher FO-Nr. 6 lag unversehrt auf der 
Seite; Flasche FO-Nr. 4 war mit der Mündung nach Os-
ten geneigt. Gefäß FO-Nr. 5 war zerbrochen. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde auch Fundobjekt-Nummer 7 für Scher-
ben vergeben, die, wie man später erst erkannte, zu dem 
darüber als FO-Nr. 1 geborgenen Gefäß gehören müssen. 
Beim weiteren Tiefergraben auf 397,61 m ü.NN (Planum 
5) kamen an der östlichen Grubenwand vier weitere Ge-
fäße bzw. Fragmente von solchen zum Vorschein (FO-
Nr. 8, 9, 10, 11). Die Flasche FO-Nr. 8 war unversehrt 
erhalten und stand nach Süden geneigt; die Schale FO-
Nr. 9 lagerte direkt südlich anschließend vertikal mit der 
Mündung nach Süden im Sediment. Auf diesem Niveau 
war zu erkennen, dass nicht die Sohle erreicht sein konn-
te, denn in der Südwestecke zeigte sich der Rand der Fla-
sche FO-Nr. 21 und beim Freilegen von Flasche FO-Nr. 
4 wurde die Randpartie der Tonne FO-Nr. 12 freigelegt, 
die im oberen Bereich nicht mit Sediment gefüllt war. 
Die Flasche FO-Nr. 4 könnte auf Tonne FO-Nr. 12 ab-
gestellt worden sein oder aber sie kam auf dieser nach-
träglich zu liegen. Beim Abgraben der Einfüllung kamen 
Eisenobjekte zu Tage, darunter vermutlich ein Ösenstift, 
der bei Gefäß FO-Nr. 6 lag (LZ54 011). 

Auf der Sohle (Abb. 12) waren insgesamt neun Ge-
fäße abgestellt, und zwar im nördlichen, westlichen und 
südwestlichen Bereich derselben. In der Südwestecke 
das Gefäß FO-Nr. 20 und die Flasche FO-Nr. 21; im 

54 Die Abkürzung „LZ“ steht hier und im Folgenden für 
„Laufzettel“.

Abb. 14: Bierfeld „Vor dem Erker“. Grab Fst. 14. Röntgenaufnahme der Schöpfkelle und ihre Lage in situ (Foto: C. Schorr / R. Gleser, 
Quelle: Fraunhofer-Institut IzPf Saarbrücken / Terrex / WWU).



99

Westen die Gefäße FO-Nr. 19 (Schüssel), 16 (handge-
machter Napf) und 25 (nur eine Bodenpartie!) sowie im 
Nordwesten die verzierte und aufwändig reparierte Ton-
ne FO-Nr. 12 (Abb. 13), die handgemachten Becher FO-

Abb. 15: Bierfeld „Vor dem Erker“. Grab Fst. 14. Auswahl an Keramik. M. 1:4 (Zeichnungen: V. Becker, P. Hein, V. Krahn, F. Melz, 
Quelle: Terrex / WWU).

Nr. 14 und FO-Nr. 15. In der Tonne FO-Nr. 12 lag der 
kleine Becher FO-Nr. 13. In der Nordostecke stand das 
große handgemachte Gefäß FO-Nr. 3. Über dem Napf 
FO-Nr. 16 lag, in nord-südlicher Richtung, die eiserne 
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Schöpfkelle FO-Nr. 17 (Abb. 14); an diesem Gefäß war 
auch ein gut erhaltener eiserner Haken (FO-Nr. 18) de-
poniert. Eine fragmentierte bronzene Fibel des Nauhei-
mer Typus wurde beim Freiputzen der Sohle geborgen 
(LZ 020); das Fragment einer weiteren Bronzefibel kam 
auf Niveau der Sohle, westlich Gefäß FO-Nr. 3 zu Tage 
(LZ 021). Beim Bergen von Gefäß FO-Nr. 15 kam ein 
bronzenes, mit Karo-Muster verziertes Röhrchen zum 
Vorschein (LZ 037). Auf der Knochenkonzentration FO-
Nr. 22 lagen das eiserne Messer (FO-Nr. 23) von 19 cm 
Länge sowie ein weiteres Eisenobjekt (FO-Nr. 24). Auch 
wurden Bronzefragmente beobachtet (LZ 038).

Interpretation 

Es handelt sich um eine ustrina-Bestattung, wahrschein-
lich einer Frau (Nauheimer Fibel!). Die Bestattungsart 
ist als Knochenkonzentration auf der Sohle mit Brand-
schüttung in der Einfüllung zu bezeichnen. Während des 
Zuschüttens der Grablege, die wahrscheinlich von einer 
Kiste geschützt war, wurden auf verschiedenen Niveaus 
in der Einfüllung auch zehn unverbrannte Gefäße de-
poniert. Es kamen zudem mit der Schüttung der Schei-
terhaufenreste verbrannte Artefakte in die Einfüllung. 
Zeitstellung: Das keramische Inventar (Abb. 15) der Be-
stattung lässt auf Latène D2 schließen.

Grab Fundstelle 21 (Abb. 16 bis 19)

Form und Größe der Grabgrube 
Auf dem Niveau von Planum 1, welches einer Höhe von 
etwa 397,90 bis 398,00 m ü.NN entsprach, ca. 30 cm 
unter der rezenten Oberfläche, war die Grube in der Auf-
sicht annähernd quadratisch mit den Ausmaßen 0,95 x 
1,00 m. Die Sohle lag ca. 15 cm unter dem Niveau von 
Planum 1 bzw. ca. 0,50 m unter der rezenten Oberflä-
che. Sie verlief eben auf einem Niveau von ca. 397,82 m 
ü.NN; die Wände waren steil gegraben. 

Farbe und Konsistenz der Einfüllung 
Die gesamte Einfüllung war insgesamt durch eine dichte 
Massierung von Artefakten und Brocken natürlichen Ge-
steins gekennzeichnet (Abb. 16): Bereits auf dem Niveau 
von Planum 1 waren Scherben, Fragmente einer Dreh-
mühle aus Basalt sowie größere Steine sichtbar, letztere 
v.a. im Westen der Grube. Zudem konnten die Ränder 
von Gefäßen beobachtet werden, die sich später als auf 
der Sohle stehend herausstellten (FO-Nr. 1, 2, 3). Alles 
war in braune, feste Lehmerde eingebettet, in die nur 
vereinzelt auch verkohlte Pflanzenreste und kalzinierte 
Knochen eingelagert waren, v.a. im südwestlichen Be-
reich der Grube. 

Überlegungen zum Grabbau 
Es wurden keine direkten Hinweise auf einen Grabein-
bau beobachtet. Der recht gute Erhaltungszustand der 
auf der Sohle stehenden Gefäße und die Tatsache, dass 
Flasche FO-Nr. 8 in sich vertikal „zusammengesunken“ 
aufgefunden wurde, lassen auf einen ursprünglich vor-

Abb. 16: Bierfeld „Vor dem Erker“. Grab Fst. 21. Fotografische 
Dokumentation von Planum 1 direkt unter dem humosen 
Oberboden. Fragmente der Drehmühle farblich hervorgeho-
ben (Foto: R. Gleser, grafische Überarbeitung: T. Fritsch, Quel-
le: Terrex / WWU,).

Abb. 17: Bierfeld „Vor dem Erker“. Grab Fst. 21. Fotografische 
Dokumentation des Sohlenbefundes. Fragmente der Dreh-
mühle farblich hervorgehoben (Foto: R. Gleser, grafische Über-
arbeitung: T. Fritsch, Quelle: Terrex / WWU).

handenen Hohlraum und damit indirekt auf einen Ein-
bau schließen.

Bestattungsart und -form 

Im südwestlichen Bereich der Sohle lag eine unregelmä-
ßige Konzentration von z.T. sehr großstückigen kalzi-
nierten Knochenfragmenten. Maximale Ausdehnung ca. 
35 cm (Abb. 17: FO-Nr. 6). Geringe Reste von verkohl-
ten Pflanzenresten waren hier zu beobachten. 

Lage des Totenzubehörs und weiterer Deponate 

In der Einfüllerde direkt über dem Sohlenniveau lagen 
die Fragmente einer Drehmühle aus Basalt (Abb. 18). 
Einzelne Fragmente davon wurden auch mit einer ein-
zelnen Fundobjekt-Nummer dokumentiert: FO-Nr. 9 
und FO-Nr. 13 (Abb. 17). Aus der Einfüllung barg man 
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Abb. 18: Bierfeld „Vor dem Erker“. Grab Fst. 21. Fragmentierte Drehmühle (Fotos: T. Fritsch, Quelle: Terrex / WWU).

Abb. 19: Bierfeld „Vor dem Erker“. Grab Fst. 21. Auswahl an Keramik. M. 1:4 
(Zeichnungen: V. Becker, P. Hein, V. Krahn, F. Melz, Quelle: Terrex / WWU).
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außerdem Scherben von mindestens neun Gefäßen. Auf 
der Sohle waren insgesamt sieben Gefäße abgestellt: die 
Schüssel FO-Nr. 1; der Becher FO-Nr. 2; die Tonne FO-
Nr. 3; die Flasche FO-Nr. 4; der Becher FO-Nr. 5; die 
Flasche FO-Nr. 8 und die Schale FO-Nr. 10. Südlich der 
Flaschen FO-Nr. 4 und FO-Nr. 8 lag auf der Sohle eine 
durchlochte runde Scherbe bzw. ein Spinnwirtel (FO-Nr. 
7). Bei Schale FO-Nr. 10 lag ein länglicher Klumpen 
Birkenpech (FO-Nr. 11). Ferner lag auf der Sohle hart 
an Schale FO-Nr. 10 eine bronzene Fibel (FO-Nr. 12). 
Beim Bergen von Schale FO-Nr. 10 kam darunter eine 
einfache Gallische Fibel aus Bronze zum Vorschein. Ei-
sennägel (?) barg man aus den Gefäßen FO-Nr. 3 und 8. 

Interpretation 
Ustrina-Bestattung vermutlich einer Frau. Bestattungs-
art: Knochenkonzentration auf der Sohle ohne eindeu-
tige Brandschüttung in der Einfüllung. Die Drehmühle 
gelangte in zertrümmertem Zustand mit der Einfüllerde 
in den Grabraum. Zeitstellung: Während die Keramik 
(Abb. 19) noch in Tradition des späten Latène steht, da-
tiert die Bestattung, nach der einfachen Gallischen Fibel 
zu urteilen, über der die Schale FO-Nr. 10 stand, in die 
frührömische Zeit.

Grab Fundstelle 23 (Abb. 20 und 21)

Form und Größe der Grabgrube 
Auf Niveau von Planum 1, ca. 30 cm unter der rezenten 
Oberfläche und einer Höhe von ca. 398,65 m ü.NN, war 
die Grube in der Aufsicht rechteckig mit den Ausmaßen 
85 x 115 cm, dabei Nord-Süd-orientiert. Die Wände wa-
ren steil gegraben. Die Sohle verlief eben ca. 60 cm unter 
dem Niveau der rezenten Oberfläche auf einer Höhe von 
etwa 398,33 m ü.NN. Die Maße der Sohle betrugen ca. 
78 x 105 cm. 

Farbe und Konsistenz der Einfüllung 
Die Einfüllung zeigte sich auf Niveau von Planum 1 als 
braune, feste, lehmige Erde, mit Steinen durchsetzt. Im 
südlichen, südöstlichen und südwestlichen Bereich war 
parallel zu den Grubenrändern verlaufend eine schwar-
ze bandförmige Verfärbung von ca. 5 cm Breite aus 
verkohlten Pflanzenresten erkennbar, in der Keramik-
scherben eingelagert waren. Als Planum 2 wurde eine 
schwarze Schicht aus verkohlten Pflanzenresten in der 
Südhälfte der Grube dokumentiert, welche sich als 2 bis 
5 cm stark und mit Keramikscherben durchsetzt erwies, 
die teilweise an der Grubenwand angelagert lagen. In 
der Nordhälfte der Grube dominierte weiterhin braune, 
lehmige, mit Steinen durchsetzte Erde. Hier waren be-
reits die auf der Sohle abgestellten Gefäße sichtbar, über 
denen dickwandige Scherben lagen. Nach Abtragen der 
schwarzen Schicht im südlichen Bereich wurden die dort 
auf der Sohle abgestellten Artefakte sichtbar.

Überlegungen zum Grabbau 
Die Struktur der Einlagerung des Brandschutts, vor al-
lem der zunächst bandförmige Verlauf des schwarzen 

Sediments auf Niveau von Planum 1, spricht für einen 
kistenartigen Grabeinbau.

Bestattungsart und -form 
Eine Konzentration von kalzinierten Knochen lag in der 
Südostecke der Grabgrube; Dimensionen ca. 23 x 23 cm; 
darin Flitter verkohlter Pflanzenreste (Abb. 20: FO-Nr. 
11). 

Lage des Totenzubehörs und weiterer Deponate
Sechs Scherben einer oder mehrerer Dressel-1-Ampho-
ren sowie Überreste von etwa 19 weiteren Gefäßen wur-
den aus der Einfüllerde geborgen. Auf der Sohle waren 
neun Gefäße aufrecht abgestellt (Abb. 21 und 22): Die 
Tonne FO-Nr. 2, leicht nach Nordwest geneigt stehend; 
der Becher FO-Nr. 4; der Napf FO-Nr. 3; der Gefäßrest 
FO-Nr. 5, leicht nach Nordwest geneigt stehend; die 
Schalen FO-Nr. 12 und FO-Nr. 13; der Becher FO-Nr. 
1; die Schüssel FO-Nr. 8; die Schale FO-Nr. 10. Ferner 
waren im Sohlenbereich an fünf Stellen Metallobjekte 
zu beobachten, deren Restaurierung aber noch aussteht: 
Zwischen Tonne FO-Nr. 2 und Napf FO-Nr. 4 lag ein ei-
sernes Tüllenbeil (FO-Nr. 7). Südlich von Tonne FO-Nr. 
2 lag das Eisenfragment FO-Nr. 14. Nördlich der Schale 
FO-Nr. 12 befand sich das Eisenfragment FO-Nr. 15. An 
der östlichen Grubenwand neben Gefäßrest FO-Nr. 5 lag 
die eiserne Klammer(?) FO-Nr. 6. An Schale FO-Nr. 10 
anhaftend war das Eisenobjekt FO-Nr. 9 zu beobachten.

Interpretation 
Ustrina-Bestattung vermutlich eines Mannes. Die Be-
stattungsart ist als Knochenkonzentration auf der Soh-

Abb. 20: Bierfeld „Vor dem Erker“. Grab Fst. 23. Fotografische 
Dokumentation des Sohlenbefundes (Foto: R. Gleser, grafische 
Überarbeitung: T. Fritsch, Quelle: Terrex / WWU).
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le mit Brandschüttung in der Einfüllung zu bezeichnen. 
Mit dem Brandschutt der Einfüllung sind die Amphoren-
scherben in den Grabraum gelangt. Zeitstellung: Das ke-
ramische Inventar lässt auf Latène D2 schließen. 

Bewertung und Ausblick 

Die Freilegung einer Testfläche im Gräberfeld Bierfeld 
„Vor dem Erker“ hat zahlreiche interessante neue Er-
gebnisse im Sinne der eingangs formulierten Fragestel-
lungen erbracht. Es wird in Zusammenarbeit mit dem 
Landesdenkmalamt Saarland zu entscheiden sein, ob 

zukünftig weitere Flächen zu Testzwecken ausgegraben 
werden sollten. Jedenfalls handelt es sich um eine Ne-
kropole mit weiterführendem Erkenntnispotenzial: Der 
häufige Nachweis von Drehmühlen in den Gräbern er-
öffnet eine ganz neue Dimension jüngerlatènezeitlicher 
Totenrituale in der Gräberprovinz der Hunsrück-Eifel-
Region. Zur Funktion von Amphoren im Totenritual 
der spätkeltischen Bevölkerungen sind zudem weitere, 
gut dokumentierte Beobachtungen dem bislang bereits 
vorhandenen, andernorts aber oft disparaten Fund- und 
Befundspektrum hinzugefügt worden. 

Abb. 21: Bierfeld „Vor dem Erker“. Grab Fst. 23. Auswahl an Keramik. M. 1:4 (Zeichnungen: V. Becker, P. Hein, V. Krahn, 
F. Melz, Quelle: Terrex / WWU).
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Durch den Nachweis von Amphoren und Drehmüh-
len unterscheidet sich der Bestattungsplatz Bierfeld „Vor 
dem Erker“ deutlich von anderen in der Region, die in 
einem vergleichbaren Zeitraum um die Zeitenwende 
benutzt wurden und ebenfalls gut dokumentiert sind. 
Hoppstädten-Weiersbach „Heidenbiegel“, Kr. Birken-
feld55, Wustweiler „Schafskopfeck“, Kr. Neunkirchen56, 
und das am nächsten gelegene Gräberfeld von Hermes-
keil „Ringgraben“, Kr. Trier-Saarburg57, sind hier bei-
spielhaft anzuführen. M. Poux interpretiert Drehmühlen 
in frühkaiserzeitlichen Prunkgräbern Zentralgalliens als 
Statussymbol einer auch über agrarische Ressourcen ver-
fügenden Elite und bringt sie explizit mit Festmählern 
und Grabbanketten in Verbindung.58 In den Gräbern der 
groupe de Fléré fand man die Drehmühlen häufig unver-
sehrt. Sie waren in den Grabkammern selbst deponiert 
worden, wofür die Bestattung augusteischer Zeitstel-
lung von Fléré-la-Rivière, Dép. Indre, als eindrückliches 
Beispiel steht.59 Die Fundumstände der Drehmühlen in 
den Bierfelder Gräbern verdienen zweifellos besondere 
Aufmerksamkeit. Deren Zertrümmerung ist wahrschein-
lich, wie diejenige der Amphore im Grab 1/2013 (Fst. 
4), während des Rituals erfolgt. Die Dimensionen der 
Exemplare lassen darauf schließen, dass es sich um Ge-
treidemühlen handelt. Möglicherweise ging es im Ritual 
allerdings nicht primär um diese Objekte selbst, sondern 
um dasjenige Produkt, zu dessen Herstellung sie gefer-
tigt worden sind. Während des Verbrennungs- bzw. des 
Bestattungsvorganges könnte mit ihnen Mehl erzeugt 
worden sein. Als Motiv könnte der Opfergedanke dahin-
ter gestanden haben. Vielleicht wurde Mehl gemahlen, 
um solches dann ins Feuer streuen zu können? Aus der 
antiken Überlieferung ist jedenfalls bekannt, dass Mehl 
als Medium für Weissagungen benutzt wurde, indem 
man es beispielsweise in ein Opferfeuer warf und sein 
Knistern deutete.60 Solche, als Aleuromantie zu bezeich-
nenden Mehl-Omina, haben in der Mittelmeerwelt eine 
lange Tradition.61 Im Hinblick auf die noch ausstehenden 
Untersuchungsergebnisse zu den kalzinierten Knochen 
wäre es verfehlt, über eine besondere Bedeutung „un-
blutiger“ Opfer in den Totenritualen „Vor dem Erker“ zu 
spekulieren. Wahrscheinlich wurden bei den Opferungen 
an den Gräbern nämlich auch Tiere geschlachtet und Tei-
le derselben im Rahmen von Kultmahlzeiten verzehrt. 
Zum Abschluss sei allerdings die Hypothese gewagt, 
dass die anscheinend während des Rituals zertrümmer-
ten Drehmühlen zu Zwecken der Mehl-Weissagung ge-
dient haben könnten. Vielleicht wurde bei der Bestattung 
ranghoher Persönlichkeiten die Zukunft der Bestattungs-
gemeinschaft am Grab zunächst im Rahmen eines manti-
schen Rituals mit dem Medium Mehl vorausgesagt. Da-
nach könnten die Mühlen selbst, die nach dieser Lesart 

55  Gleser 2005. 
56  Gleser / Schönwald 1999, 12-16. 
57  Fritsch 2010.
58  Poux 2004, 123. 
59  Ferdière / Villard 1993, 27 Fig. 1.19.
60  Vgl. Ganschinietz 1918. 
61  Maul 2010. 

als „Ritualgerät“ aufzufassen wären und nicht primär als 
Symbol für landwirtschaftliche Funktion von Bedeutung 
waren, durch Zerstörung geopfert und mit ihrer Versen-
kung im Grabschacht äußerem Zugriff für immer entzo-
gen worden sein.
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Zusammenfassung / Résumé / Abstract

Wein – Getreide – Rituale. Ausgrabungen in der spätkeltisch-frührömischen Nekropole Bierfeld „Vor dem Er-
ker“, Saarland. Der Konsum von Wein hatte bei den Kelten als Akt der Gemeinschaft große gesellschaftliche und po-
litische Bedeutung. Amphoren und Amphorenscherben in und an Gräbern zeugen vermutlich von Banketten während 
der Bestattungsrituale und von der Idee des conviviums in der jenseitigen Welt. Amphoren werden auch in Siedlungen 
und Heiligtümern gefunden und geben Hinweis auf Gast- bzw. Festmähler. Amphoren-Gräber sind im Treverergebiet 
des 1. Jahrhunderts v.Chr. insbesondere im Umfeld der Bergbefestigung „Hunnenring“ bei Otzenhausen konzentriert. 
Im Umfeld dieser Siedlung sind derzeit mindestens sieben spätkeltische Bestattungsplätze mit Amphoren bzw. Resten 
davon zu lokalisieren. Unter diesen Voraussetzungen erschien es uns für weitere Forschungen notwendig, einen dieser 
Friedhöfe auszuwählen. Wir entschieden uns für Bierfeld „Vor dem Erker“, Gde. Nonnweiler, Kr. St. Wendel. Hier 
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waren bereits 1906 zufällig drei Brandgräber entdeckt worden, eines davon mit gut erhaltener italischer Weinampho-
re Typ Dressel 1B. Schon damals deuteten sich allerdings zwei Auffälligkeiten im Fundspektrum des Friedhofs an, 
nämlich Weinkonsum und Getreide bzw. das Mahlen von Mehl, denn Fragmente von Drehmühlen aus Basalt wurden 
geborgen. Erste Ausgrabungen im September 2013 führten zur Entdeckung von zwei ungewöhnlich reich ausgestatte-
ten Brandgräbern der Stufe Latène D2 an diesem Bestattungsplatz, beide ebenfalls mit Drehmühlen in zertrümmertem 
Zustand ausgestattet. In einem dieser Gräber (Grab 1/2013) wurden 153 Scherben einer einzigen Amphore Typ Dres-
sel 1B gefunden. Das Exemplar war zum Zeitpunkt der Bestattung schon zertrümmert und hatte offenbar bei einem 
Grabbankett in einer Phase des Totenrituals vor der eigentlichen Grablegung Verwendung gefunden. Das Gleiche gilt 
für die Drehmühlen. 

Im September 2014 haben wir erneut Ausgrabungen im Friedhof durchgeführt, welche von der Gerda Henkel 
Stiftung dankenswerterweise durch eine Sachbeihilfe ermöglicht wurden. Insgesamt entdeckten wir auf einer Fläche 
von 440 qm 18 Befunde grabrituellen Charakters, allerdings, wie dies üblich ist, sehr unterschiedlicher Ausprägung. 
Durch die Ausgrabungen sollte insbesondere folgende Aspekte beigetragen werden: 1) Lage der bereits 1906 freige-
legten Gräber; 2) weitere Datierungsanhaltspunkte für die Belegung des Gräberfeldes; 3) ob die bislang festgestellten 
Besonderheiten des geopferten Sachgutes (Drehmühlen aus Basalt, italische Weinamphoren) „Vor dem Erker“ auf 
quantitativ breiterer Basis in Erscheinung treten. Mehrere Gräber der Stufe Latène D2 sowie der früheströmischen 
Periode zeigten erneut ungewöhnliche Ausstattungsmerkmale. Im Beitrag wird insbesondere die gelungene Wieder-
auffindung des Amphorengrabes von 1906 angesprochen und die unterschiedliche Verwendung von Amphoren im To-
tenritual ein- und derselben Bestattungsgemeinschaft thematisiert. Die Tatsache, dass erneut Gräber mit Bruchstücken 
von zertrümmerten Drehmühlen entdeckt worden sind, wird abschließend zum Anlass genommen, eine Hypothese zur 
Verwendung der Mühlen im Rahmen der Totenrituale zu formulieren. Es könnte sich um Ritualgerät für Mehl-Omina 
gehandelt haben. 

Vin – Céréales – Rituels. Fouilles dans la nécropole de La Tène finale et du gallo-romaine précoce de Bierfeld 
„Vor dem Erker“, comm. de Nonnweiler, Sarre. Les Celtes ont considéré la consommation de vin comme un 
acte de la communauté et ils lui ont accordé une grande importance sociale et politique. Les amphores complètes et 
leurs fragments trouvés dans et autour des tombes témoignent probablement de banquets tenus dans le cadre de rites 
funéraires ainsi que du concept du convivium dans le monde de l’au-delà. Les amphores sont également trouvées 
dans les établissements humains et dans les sanctuaires et renvoient aux banquets ou festins. Dans la région habitée 
par les Trévires au 1er siècle av. J.-C., les tombes contenant des amphores se concentrent surtout dans les environs 
de la fortification de montagne “ Hunnenring “ près d’Otzenhausen. Ce sont actuellement au moins sept sépultures 
contenant des amphores complètes et des tessons d’amphores et datant de l’époque celte récente qui peuvent être  
localisés aux alentours de cet établissement humain. Dans cette perspective, il nous a paru nécessaire de choisir une de 
ces sépultures pour nos recherches ultérieures. Nous avons sélectionné celle de Bierfeld “ Vor dem Erker “, commune 
de Nonnweiler, landkreis de St. Wendel. Déjà en 1906, trois tombes à crémation ont été trouvées ici par hasard, dont 
une contenait une amphore à vin italique bien préservée (type Dressel 1B). Déjà à l’époque, les objets trouvés sur ce 
site funéraire se sont distingués par deux caractéristiques particulières, à savoir la consommation de vin et de céréa-
les et/ou la production de farine, étant donné que des fragments en basalte de meules à la main ont été trouvés. Les 
premières fouilles de ce site réalisées en septembre 2013 ont mené à la découverte de deux tombes à crémation d’un 
équipement extrêmement riche, dont des meules à main cassées, datant de l’époque Latène D2. On a trouvé dans une 
de ces tombes (tombe 1/2013) 153 morceaux d’une seule amphore du type Dressel 1B. Celle-ci avait déjà été cassée 
avant l’enterrement, et utilisée de toute évidence lors d’un banquet funéraire tenu dans une phase du rituel mortuaire 
avant la mise au tombeau. Il en va de même pour les meules à main. 

Grâce à une aide accordée par la fondation Gerda Henkel Stiftung, nous avons de nouveau réalisé des fouilles 
sur ce site funéraire en septembre 2014. Dans une zone de 440 m², nous avons découvert 18 objets qui étaient des 
éléments de rites funéraires. Cependant, de qualité très variable, comme il est normal dans ce contexte. L’objectif de 
ces fouilles a été de 1) confirmer la situation géographique des tombes mises au jour déjà en 1906 2) trouver d’autres 
indications sur les dates des enterrements sur le site funéraire 3) examiner si de plus grandes quantités des offrandes 
particulières (moules à la main en basalte, amphores italiques à vin) se trouvent autour du site de fouilles “ Vor dem 
Erker “. L’équipement de plusieurs tombes datant de la période Latène D2 et du début de l’époque romaine était éga-
lement insolite. Ce texte se penche particulièrement sur la récupération réussie de la tombe contenant des amphores et 
datant de 1906 ainsi que sur les différentes utilisations d’amphores lors des rites funéraires d’une même communauté 
funéraire. On profitera de la nouvelle découverte de tombes aux fragments de meules à main cassées pour formuler 
une hypothèse concernant l’utilisation des meules dans le cadre de rites funéraires. Elles pourraient avoir été des outils 
rituels utilisés lors de pratiques divinatoires liées à la farine. 

Wine – cereals – rituals. Excavations in the late Celtic/early Roman necropolis in Bierfeld, “Vor dem Erker”, 
Saarland. The Celts considered wine consumption as an act of togetherness, to which they attached great social and 
political importance. Complete amphorae and amphora pieces discovered in and near tombs give probably evidence 
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of banquets during the burial rituals and of the concept of convivium in the world beyond. Amphorae are also found 
in settlements and sanctuaries and are an indication of banquets and/or feasts. In the Treveri settlement area of the 
1st century BC, tombs with amphorae are concentrated in particular in the vicinity of the “Hunnenring” mountain 
stronghold near Otzenhausen. At least seven late Celtic burial grounds including complete amphorae or amphora 
pieces can be located there today. Against this backdrop we considered it necessary to select one of these cemeteries 
for further research. We decided on “Vor dem Erker” in Bierfeld, part of the community of Nonnweiler, district of St. 
Wendel. Already in 1906 three cremation burials had incidentally been found here, one of which with a well preserved 
italic wine amphora (type Dressel 1B). At that time, the spectrum of finds at the burial grounds already featured two 
special characteristics, i.e. wine consumption and cereals / grinding of flour, because fragments of basalt rotary mills 
had been unearthed. First excavations in September 2013 uncovered two cremations (Latène D2) at this cemetery, 
whose equipment was exceptionally rich and included pieces of rotary mills. In one of these tombs (tomb 1/2013) 153 
pieces of a single amphora (type Dressel 1B) were found. This item had already been smashed at the moment of the 
burial and obviously been used at a banquet at one phase of the ritual prior to the actual burial. The same is valid for 
the rotary querns. 

In September 2014 we organized again excavations at the grave field, which had been possible thanks to a research 
grant from the Gerda Henkel Stiftung foundation. Over an area of 440 m², we discovered 18 findings as part of burial 
rites. However, they were – as usual – of very different forms and qualities. The objective of the excavations was to: 
1) confirm the location of the graves unearthed already in 1906 2) find more indications of the dates of the burials at 
the cemetery 3) examine if larger quantities of the special offerings (basalt rotary mills, italic wine amphorae) can 
be found in the “Vor dem Erker“ area. Several tombs dating from the Latène D2 and the earliest Roman period were 
as well extraordinarily equipped. This article deals in particular with the successful retrieval of the tomb with the 
amphora discovered in 1906 and with the different ways to use amphorae in the context of the burial rituals of one 
and the same community. The authors take the discovery of more graves with fragments of shattered rotary mills as 
an opportunity to put forward a hypothesis about the use of the mills in the context of burial rituals. They could have 
been ritual tools for flour omens. 
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Das Grab 169 aus dem gallo-römischen Friedhof 
„Vorm Buchenwäldchen“ in Schwarzerden, 

Gde. Freisen, Kreis St. Wendel, Saarland.1 

Rouven Julien Reinhard

Das Gräberfeld „Vorm Buchenwäldchen“1

Die Topographie des Gräberfeldes
Das Gräberfeld „Vorm Buchenwäldchen“ liegt im west-
lichen Außenbereich der Gemarkung Schwarzerden, 
Gemeinde Freisen, südöstlich der Verbindungsstraße 
Schwarzerden-Oberkirchen.2 Etwa 600 m nordöstlich 
liegt ein bereits erforschtes Mithräum.3 Westlich des Grä-
berfeldes wird aufgrund zahlreicher Siedlungsfunde in 
der Flur „Elbeling“ ein römischer vicus vermutet. Ganz 
in der Nähe von Freisen befindet sich ein keltisches Fürs-
tengrab aus dem 4. Jahrhundert v. Chr.4 In die gleiche 
Zeit datiert auf dem Weiselberg eine vorgeschichtliche 
Höhenfestung.5 Diese Befunde deuten bereits an, dass 
schon vor der Okkupation durch die Römer der Gegend 
rund um Schwarzerden eine große Bedeutung zukam. 

Grabungs- und Fundgeschichte des Gräberfeldes
2006 äußerte das Landesdenkmalamt im Rahmen eines 
Planfeststellungsverfahrens Bedenken zu dem geplanten 
Neubaugebiet in Schwarzerden.6 Östlich davon war be-
reits in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts beim Haus-
bau römisches Mauerwerk angeschnitten worden. 1972 
vermutete der zu dieser Zeit zuständige Landesarchäo-
loge Prof. Dr. Alfons Kolling deshalb dort einen römi-
schen vicus. Unter einem Weg, der nördlich des Gräber-
feldes vorbeiführt, hatte 1927 der Lehrer Kiltz bereits ein 
Brandgrab entdeckt. 

Die Untersuchungen im geplanten Neubaugebiet 
begannen zunächst mit geomagnetischer Prospektion  
(Abb. 1).7 Während im östlichen Teil verschiedene 

1 Die vorliegende Arbeit stellt eine gekürzte und überar-
beitete Version der an der Universität des Saarlandes am 
Lehrstuhl Vor- und Frühgeschichte eingebrachten Bache-
lor-Arbeit des Verfassers bei Erstgutachter Prof. Dr. Ru-
dolf Echt und Zweitgutachter Prof. Dr. Heinrich Schlange-
Schöningen aus dem Jahr 2014 dar. Für die Mithilfe und 
freundliche Unterstützung wird Dr. Ariane Ballmer, Dr. 
David Wigg-Wolf und dem Landesdenkmalamt Saarland 
herzlich gedankt. 

2 Mtbl. 6409 Freisen, r. 2592.590,00; h. 5489.236,00; Höhe: 
377,10 m ü. NN. - Dazu: Reinhard 2012a, 54.

3 Reinhard 2012a, 55.
4 Haffner 1976, 174f. Nr. 5; Taf. 131,3-132.
5 Schindler 1968, 21f; Beil. 14.
6 Reinhard / Jung 2007, 52. - Reinhard 2012a, 54.
7 Reinhard 2012a, 55.

schwärzliche lineare Strukturen als Mauerwerk gedeutet 
wurden, ließen helle Flecken im Westen wohl eher Gru-
ben oder Gräber vermuten. Mit Hilfe von Sondagen wur-
den 2006 die Vermutungen bestätigt und die ersten Grä-
ber entdeckt.8 In insgesamt 8 Grabungskampagnen von 
2007 bis 2014, deren Kosten sich das Landesdenkmalamt 
und die Gemeinde Freisen teilten, wurde eine Fläche von 
ca. 1200 m² untersucht.9 Es konnten 260 Befunde kartiert 
und untersucht werden, bei denen es sich um 41 Kam-
mergräber, 5 Steinplattengräber, 4 Steinkistengräber und 
37 Aschengruben sowie weitere Verfärbungen im Boden 
handelt (Abb. 2).10 Betrachtet man den Gräberfeldplan, 
so kristallisieren sich 2 Gruppen von Kammergräbern 
heraus. Eine davon gruppiert sich um den Kreisgraben 
eines Grabhügels in südwestlicher Richtung, während 
die zweite Gruppe sich leicht nordöstlich davon befin-
det. Aufgrund der Gleichzeitigkeit beider Gräbergrup-
pen kann davon ausgegangen werden, dass es sich dabei 

8 Reinhard 2008, 49. - Reinhard 2010, 53.
9 Vgl. die Ergebnisse der Grabungskampagnen: Jung 2009. 

– Jung / Reinhard 2009. - Reinhard 2007. - ders. 2008. - 
ders. 2011. - ders. 2012a. - ders. 2012b. - ders. 2013. - ders. 
2014. – Reinhard / Jung 2007. – Reinhard / Vogt 2012. - 
Vogt 2013. - Vogt 2014.

10 Stand nach Kampagne 2014.

Abb. 1: Schwarzerden „Vorm Buchenwäldchen“, geomagneti-
sche Aufnahme (Quelle: Landesdenkmalamt Saarland).
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um den gemeinsamen Bestattungsplatz zweier Familien 
handeln könnte. Das bisherige Fundmaterial deutet auf 
eine kontinuierliche Belegung des Brandgräberfeldes in 
frührömischer Zeit vom späten 1. Jahrhundert v. Chr. bis 
in das 1. Jahrhundert n. Chr. hin; drei Körpergräber am 
Nordhang datieren in die späte Römerzeit (4. Jahrhun-
dert n. Chr.).11 

11 Vogt 2014, 55.

Das Kammergrab 169

Grabsitte
Grab 169 wurde während der Grabungskampagne 2010 
in der Südwestecke der Grabgruppe 1 entdeckt, offen-
sichtlich innerhalb eines Grabgartens (FST 168).12 In 
einer Tiefe von 1,00 m unter der heutigen Oberfläche 
(378,60 m ü.NN) zeichneten sich die Grabumrisse ein 
erstes Mal ab (Abb. 3). Das Grab war über die Ecken 
genordet (Abb. 4). An drei Seiten (NO, NW, SW) wurde 

12 Vgl. Reinhard 2011, 51. - Abb. 2, Nr. 168.

Abb. 2: Schwarzerden „Vorm Buchenwäldchen“, Gräberfeldplan (Stand 2012) (Grafik: C. Schiene / Landesdenkmalamt Saarland).
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zwei Grätenbecher (7; 9), der kleinere Schrägrandbecher 
(8) vom Typ D.2.12 mit der Mündung Richtung Osten, 
der glockenförmige Fußbecher (10) vom Typ D.2.24, so-
wie das Eisenmesserchen (24) deponiert. In nördlicher 
Richtung daran anschließend befand sich die Falzrand-
schüssel (2) vom Typ A.9.11 mit einem Eisenobjekt tri-
angulärer Form (32) darin, von einem Deckel mit Knauf 
(1) teilweise überdeckt. Zur Mitte der NW-Wand wurde 
der Leichenbrand (23) gefunden. Darin bzw. nur wenige 
Zentimeter davon entfernt lagen in westlicher Richtung 
die Bruchstücke zweier Kragenfibeln (33-34), ein un-
definierbares Bronzeobjekt (25), ein eiserner Vierkant-
schlüssel (26) sowie in etwas südöstlicher Richtung zwei 
bronzene Hülsenspiralfibeln (17a-b). Isoliert wurde der 
Topf (21) vom Typ E.1.9 mit der Mündung nach NW in 
der W-Ecke der Grabkammer angetroffen.

Funde (Nr. 1-34; Abb. 6-9; vgl. Abkürzungen unten).
1. Deckel (Abb. 7, 1) mit hohlem, rundlichem Knauf 

(H. 5,0 cm; Br. 5,6 cm) und flach konischer Wandung, 
die außen durch 6 konzentrische Rippen fünffach ge-
treppt ist; innen 3 Rippen. Vollst.; Dw. Ton orange; Ofl. 
rötlich, glatt. H. 9,2 cm; Rdm. 24,7 cm.

2. Falzrandschüssel (Metzler Typ A.9.11) (Abb. 6, 
2) mit einem flachen Standring, einziehendem Boden, 
leicht gewölbter Schrägwandung, niedrig einziehendem 
Oberteil und schwach abgesetztem Wulstrand. Vollst.; 
Dw.; Ton dunkelrot; Ofl. glimmerhaltig. H. 13,1 cm; 
Bdm. 11,8 cm; gr. Dm. 17,2 cm; Rdm. 24,0 cm.

3. Terra-Nigra-Schale (Metzler Typ B.8.4) (Abb. 6, 
3) mit leicht einziehendem Boden, verkehrtkonischer 
Wandung und rechtwinklig nach innen gebogenem, kur-
zem Rand. Vollst.; Hw.; Ofl. schwarz. H. 4,7 cm; Bdm. 
10,1 cm; gr. Dm. 19,8 cm; Rdm. 18,8 cm.

4. Terra-Rubra-Platte (Metzler Typ D.6.11) (Abb. 7, 
4) mit geglättetem, rötlichem Überzug auf der Innenseite 
bis über die Randlippe und beige-weißlichem Überzug 
auf der Unterseite. Zwei konzentrische Bänder mit Quer-
rillendekor auf der Innenseite des Bodens. Vollst.; Dw.; 
Ton orange. H. 3,7 cm; Bdm. 23,5 cm; Rdm. 26,9 cm

Abb. 3: Schwarzerden „Vorm Buchenwäldchen“, Grab 169. Ers-
te deutlich sichtbare Umrisse (Foto: I. Jung / Landesdenkmal-
amt Saarland).

eine Sandsteinhinterpackung festgestellt. Die Verfüllung 
der quadratischen Grabgrube von ungefähr 1,40 m Sei-
tenlänge unterschied sich vom gewachsenen, rötlich bis 
braun-sandigen Boden durch eine etwas dunklere, hete-
rogene Farbe.13 Die rund 0,80 m tiefe Grabgrube bein-
haltete, wie die seitliche Steinpackung vermuten lässt, 
im Innern eine wohl quadratische vergangene Holzkam-
mer.14 Sie besaß eine Seitenlänge von ca. 1,10 m und 
entsprechend dem größten Gefäß eine Mindesthöhe von 
wenigstens 0,35 m. Das Niveau der Grabsohle lag bei 
376,81 m ü.NN. Eine Kenntlichmachung des Grabes an 
der Oberfläche war nicht mehr nachzuweisen. 

Bestattungssitte
Bei Grab 169 aus Schwarzerden handelt es sich um die 
Brandbestattung eines 7 bis 10-jährigen Kindes (23). 
Nach dem Verbrennen hatte man die Knochenreste auf-
gelesen, gewaschen, zerkleinert und in ein Behältnis 
aus vergänglichem Material, vielleicht einen Stoff- oder 
Lederbeutel, getan.15 Dafür spricht ihre Konzentration 
mittig an der Nordwestwand der Grabkammer. Nach M. 
Kunter bleibt bei einem 6-jährigen Kind ca. 500 g Kno-
chenmaterial nach der Verbrennung übrig, sodass der 
Leichenbrand von Grab 169 mit noch 448 g kalzinier-
ten Knochenresten offensichtlich vollständig aufgelesen 
wurde.16 

Tracht- und Beigabensitte (Abb. 4-5)
Die Typenbezeichnung der Funde richtet sich nach dem 
von Jeannot Metzler im Rahmen seiner Arbeit zum Ti-
telberg aufgestellten Schema,17 die Fundnummern sind 
in Klammern gesetzt. 

Eine Flasche (13) vom Typ Metzler D.3.2 lag an der 
Mitte der SW-Wand mit der Mündung nach SW. Um ih-
ren Boden gruppierten sich im Uhrzeigersinn eine ver-
kehrtkonische Tasse (15) vom Typ D.7.10b, der handge-
machte Topf (18), eine Platte (22) vom Typ D.6.11, über 
ihr eine zweite verkehrtkonische Tasse (16) vom Typ 
D.7.10b, ein Schrägrandbecher (14) vom Typ D.2.12 
mit der Mündung nach SW, der Doppelhenkelkrug (11) 
vom Typ D.5.11, die TN-Schale (12) vom Typ B.8.5, so-
wie einzelne, lose verteilte Keramikscherben (27 S1-5). 
Nordöstlich von dieser Gefäßgruppe lag in der Kammer-
mitte der Teller (19) vom Typ D.6.12. Wenige Zentime-
ter nördlich davon die Terra-Rubra-Schale (20) vom Typ 
B.8.5. An der Mitte der NO-Wand der Grabkammer lagen 
fünf dünne Eisenblech-Fragmente (31) unterhalb einer 
weiteren Platte (4) vom Typ D.6.11, auf der sich die TN-
Schale (3) vom Typ B.8.4 befand. Um die beiden Gefäße 
im Uhrzeigersinn hin waren der Siebheber (5) mit der 
Mündung Richtung N, der Deckel mit Hohlknopf (6), die 

13 Reinhard 2012a, 55-57.
14 Ludwig 1988, 63. Mehr als die Hälfte aller Gräber in 

Schankweiler besaßen eine Hinterpackung aus Kalk- oder 
Sandsteinen. 

15 Gleser 2005, 60. Des weiteren kommt noch eine reine 
Holzkonstruktion in Frage. 

16 Vgl. Miron 1986, 91. 
17 s. Metzler 1995.
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5. Siebheber (Abb. 8, 5) mit Standring und recht-
winkligem Henkel. Boden des Gefäßes ist um ein Mit-
telloch mit zwei kreisförmig angeordneten Sieblöchern 
(8 bzw. 14) durchbohrt. Vollst.; Dw.; Ton orange. H. 19,9 
cm; Bdm. 7,2 cm: gr. Dm. 14,2 cm; Rdm. 1,0 cm.

6. Deckel (Abb. 6, 6) mit Hohlknopf, dessen Wan-
dung flach ausschwingt und einen einziehenden, leicht 
nach innen verdickten Rand besitzt. Vollst.; Dw.; Ton 
dunkelrot-braun. H. 14,8 cm; gr. Dm. 29,2 cm; Rdm. 
27,2 cm.

7. Grätenbecher (Metzler Typ D.2.6) (Abb. 8, 7) mit 
Standring und nach außen geknicktem verdickten Rand. 
Auf dem Gefäßkörper Horizontalband von 3 Reihen, in 
Barbotine aufgelegten Gräten, das nach oben von zwei 
Rillen eingefasst ist. Weißliche Außenoberfläche bis zur 
oberen Doppelrille, ab dort Goldglimmerüberzug bis 
zur Außenseite des Randes. Reste eines roten Überzugs 
innen. Vollst.; Dw.; Ton beige-ocker; Ofl. weiß u. glim-
merhaltig. H. 16,0 cm; Bdm. 7,2 cm; gr. Dm. 14,4 cm; 
Rdm. 11,1 cm.

8. Terra-Nigra-Schrägrandbecher (Metzler Typ 
D.2.12) (Abb. 8, 8) mit Standring und außen gewölbtem 
Schrägrand. Über dem Umbruch ein 3,1 cm breites, von 
Doppelrillen gefaßtes Horizontalband mit durch Räd-
chenstempel aufgebrachtem Waffel-(Schachbrett)dekor. 
Vollst.; Dw.; Ton grauschwarz. H. 15,5 cm; Bdm. 6,1 
cm; gr. Dm. 11,2 cm; Rdm. 9,2 cm.

9. Grätenbecher (Metzler Typ D.2.5) (Abb. 8, 9) mit 
Standring und nach außen geknicktem verdickten Rand. 
Auf dem Gefäßkörper befindet sich ein 11,2 cm breites 
Horizontalband von 4 Reihen, in Barbotine aufgelegten 
Gräten, das unten von einer, oben von zwei Rillen be-
grenzt ist. Weißliche Außenoberfläche bis zur Doppelril-
le, ab dort Goldglimmerüberzug bis zur Außenseite des 
Randes. Reste eines roten Überzugs innen. Vollst.; Dw.; 
Ton beige-ocker; Ofl. weiß u. glimmerhaltig. H. 20,0 cm; 
Bdm. 8,2 cm; gr. Dm. 16,8 cm; Rdm. 12,6 cm.

10. Terra-Rubra-Fußbecher (Metzler Typ D.2.24) 
(Abb. 7, 10) glockenförmig mit deutlich abgesetztem, 
in äußerem Wulst endendem Standring und steiler, ko-
nischer Wandung, die durch zwei Doppelrillen verziert 
ist. Vollst.; Dw.; Ton. beige; Ofl. orangerot. H. 14,2 cm; 
Bdm. 9,9 cm; Rdm. 13,5-14,4 cm.

11. Doppelhenkelkrug (Metzler Typ D.5.11) (Abb. 
8, 11) mit Standring, weit gebauchtem Mittelteil und 
trichterförmigem Hals, der in einem unterschnittenen, 
gerillten, senkrechten Rand endet und in Höhe des obe-
ren Henkelansatzes durch eine Gruppe von 4, zum Hals-
ansatz hin 3 Rillen verziert ist. 4-fach gerippter Band-
henkel. Vollst.; Dw.; Ton orange; Ofl. rötlich. H. 20 cm; 
Bdm. 8 cm; gr. Dm. 17,6 cm; Rdm. 8,2 cm.

12. Terra-Nigra-Schale (Metzler Typ B.8.5) (Abb. 
6, 12) mit Flachboden, verkehrtkonischer Wandung und 
kurzem, nach innen gebogenem Rand. Vollst.; Hw.; Ofl. 
schwarz. H. 7,9 cm; Bdm. 8,8 cm; gr. Dm. 19,2 cm; 
Rdm. 17, 6 cm.

13. Graubelgische Flasche (Metzler Typ D.3.2) (Abb. 
6, 13) mit Standring, bauchigem Gefäßkörper mit 4 um-
laufenden Furchen jeweils paarweise im Schulterbereich 

und unter dem Zylinderhals, der in wulstigem Rand nach 
außen biegt. Vollst.; Dw.; Ton grau. H. 30,9 cm; Bdm. 
12,0 cm; gr. Dm. 29,0 cm; Rdm. 11,9 cm.

14. Terra-Nigra-Schrägrandbecher (Metzler Typ 
D.2.12) (Abb. 8, 14) mit Standring und außen gewölbtem 
Schrägrand. Drei 1,8 bis 2,0 cm breite auf dem Gefäß-
körper gleichmäßig verteilte, von Rillen gefasste Hori-
zontalbänder mit durch Rädchenstempel aufgebrachtem 
Waffel- (Schachbrett-)- und schräggestelltem Federblätt-
chen-dekor. Vollst.; Dw.; Ton blau-schwarz. H. 21,6 cm; 
Bdm. 7,7 cm; gr. Dm. 14,2 cm; Rdm. 11,5 cm.

15. Verkehrtkonische Terra-Rubra-Tasse (Metzler 
Typ D.7.10b) (Abb. 7, 15) mit Standring, nach außen ge-
schwungener Wandung und gegliedertem, durch 2 hori-
zontale Rädchenreihen verziertem Steilrand. Vollst. Dw. 
Ton: hell-ocker; Ofl. rötlich. H. 4,2 cm; Bdm. 3,5 cm; 
Rdm. 8,7 cm.

16. Verkehrtkonische Terra-Rubra-Tasse (Metzler 
Typ D.7.10b) (Abb. 7, 16) mit Standring, nach außen 
geschwungener Wandung und gegliedertem, durch 5 
horizontale Rädchenreihen verziertem Steilrand. Vollst.; 
Dw.; Ton hell-ocker; Ofl. rötlich. H. 6,4 cm; Bdm. 5,6 
cm; Rdm. 12,9 cm.

17. a) Bruchstück einer bronzenen Hülsenspiralfibel 
vom Typ „Langton-Down“ (Abb. 6, 17a), Kopfteil des 
längsgerillten Bügels mit gewölbtem Bügelansatz auf 
beschädigter Hülse. L. noch 2,7 cm.

17. b) Bruchstück einer bronzenen Hülsenspiralfibel 
vom Typ „Langton-Down“ (Abb. 6, 17b), Kopfteil des 
längsgerillten Bügels mit gewölbtem Bügelansatz auf 
beschädigter Hülse. L. noch 3,4 cm.

18. Topf (Abb. 6, 18) mit einziehendem Boden, S-
förmiger Wandung und leicht verdicktem Rand. Vollst.; 
Hw.; Ton dunkelgrau, braunschwarz geschmaucht. H. 
17,9 cm; gr. Dm. 17,3 cm; Rdm. 13,5 cm.

19. Terra-Rubra-Teller (Metzler Typ D.6.12) (Abb. 7, 
19) mit Standring und zwei konzentrischen Bändern mit 
Querrillendekor auf der Innenseite des Bodens. Vollst.; 
Dw.; Ton orange. H. 3,0 cm; Bdm. 9,6 cm; Dm. 19,4 cm; 
Rdm. 22,1 cm.

20. Terra-Rubra-Schale (Metzler Typ B.8.5) (Abb. 6, 
20) mit leicht einziehendem Boden, verkehrtkonischer 
Wandung und nach innen gebogenem Rand. Vollst.; Hw.; 
Ton rot; Ofl. rötlich u. glimmerhaltig. H. 5,9 cm; Bdm. 
7,7 cm; gr. Dm. 17,2 cm; Rdm. 16,0 cm.

21. Halterner Kochtopf (Metzler Typ E.1.9) (Abb. 
6, 21) mit unmerklich einziehendem Flachboden, stei-
ler Wandung und durch Knick abgesetztem, einziehen-
dem, gerilltem Rand. Vollst.; Dw.; Ton grau; Ofl. braun-
schwarz geschmaucht (Graphitton?). H. 19,5 cm; gr. D. 
17,0 cm; Rdm. 12,7 cm.

22. Terra-Rubra-Platte (Metzler Typ D.6.11) (Abb. 7, 
22) mit geglättetem, rötlichem Überzug auf der Innensei-
te bis über die Randlippe und beige-weißlichem Überzug 
auf der Unterseite. Zwei konzentrische Bänder mit Quer-
rillendekor auf der Innenseite des Bodens. Vollst.; Dw.; 
Ton orange. H. 3,1 cm; Bdm. 23,6 cm; Rdm. 26,3 cm.

23. Leichenbrand (Gutachten Prof. Dr. M. Kunter 
zu LZ 23; 25; 26; 30; 33; 34); Gewicht: 448 Gramm; 
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Abb. 5: Schwarzerden „Vorm Buchenwäldchen“, Grab 169. Foto Planum 3 (Foto: I. Jung / Landesdenkmalamt Saarland).

Abb. 4: Schwarzerden „Vorm Buchenwäldchen“, Grab 169, Planum 3 (Grafik: I. Vogt, G. Neumann / Landesdenkmalamt Saarland).
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Abb. 6: Schwarzerden „Vorm Buchenwäldchen“, Grab 169. Keramik 1:4, Metall 1:2 (Zeichnung: I. Vogt / Landesdenkmalamt Saar-
land).



115

Abb. 7: Schwarzerden „Vorm Buchenwäldchen“, Grab 169. Keramik 1:4 (Zeichnung: I. Vogt / Landesdenkmalamt Saarland).
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Abb. 8: Schwarzerden „Vorm Buchenwäldchen“, Grab 169. Keramik 1:4 (Zeichnung: I. Vogt / Landesdenkmalamt Saarland).
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Fragmentierung: 50% = 0-1 cm, 50% = 1-4 cm; Farbe: 
Weiß; Verbrennungsgrad: Vollkommene Verbrennung; 
Repräsentanz: Fragmente des Schädel-, Rumpf- und Ex-
tremitätenskelettes; Alter: 7-10 Jahre; Alterskriterien: 
 Knochengröße, Osteonenstruktur; Geschlecht: Nicht 
bestimmbar; Messungen: Radiusschaftdicke = 1.9 mm; 
Tibiavorderkante = 4.5 mm; Tierknochen: 7 Gramm, 
verbrannt, Autopodium, Jungtier, Sus ; Bemerkungen: In 
Probe LZ 30 sind die meisten Tierknochen.

24. Eisernes Messerchen (Abb. 9, 24) mit durch Quer-
rippe abgesetzter, leicht gebogener Klinge (L. 6,8 cm), 
flacher bandförmiger Griffangel mit Abschlußscheibe 
und Aufhängevorrichtung. Unter dem verbreiterten Klin-
genrücken auf einer Seite ein zisiliertes Zick-Zack-Band 
in Furchenstich von 3 cm Länge. Die flache bandförmige 
Griffangel (L. 3,1 cm) ist auf einer Seite mit einer, auf 
der anderen Seite mit 3 Querrippen verziert. L. 10,0 cm.

25. Undefinierbares Bronzeobjekt (Abb. 9, 25), L. 
3,0 cm.

26. Eiserner Vierkantschlüssel (Abb. 6, 26) mit drei-
zinkigem Bart und senkrecht stehendem Ringende. L. 
6,1 cm; H. 3,4 cm.

27. S1 Scherben einer Graubelgischen Platte (Abb. 8, 
27-S1) mit nach oben leicht gebogenem Boden, gerun-
detem Schrägrand und innenseitiger Rille. Fragm. Dw.; 
verbrannt; Ton grau. H. 2,3 cm; Bdm. 25 cm; Rdm.27,0 
cm.

27. S2 Scherben eines Graubelgischen Bechers (Abb. 
8, 27-S2) mit nach außen abgesetztem, gerilltem Stand-
ring, gerundeter Wandung und zwei horizontalen Rillen 
über dem Umbruch. Fragm.; Dw. H. noch 13,5 cm; Bdm. 
7,1 cm; Bauchdurchmesser 12 cm.

27. S3 Scherben eines Terra-Rubra-Tellers (Metzler 
Typ D.6.2) (Abb. 8, 27-S3) mit Standring, aufgewölb-
tem Boden und innen gewölbtem Schrägrand. Zwei kon-
zentrische Bänder (Reihen?) mit Zickzackmuster auf der 
Innenseite des Bodens. Fragm.; Dw. Ton rötlich. H. 4,5 
cm; Bdm. 8,5 cm; gr. Dm. 18,0 cm; Rdm. 21,0 cm.

27. S5 Scherben eines Graubelgischen Bechers (Abb. 
8, 27-S5) mit nach oben leicht gebogenem Boden, gerun-
detem Schrägrand und innenseitiger Rille. Fragm.; Dw.; 
verbrannt; Ton grau. H. noch 2,6 cm; Bdm. 10,4 cm.

28. Bandförmiges Eisenobjekt (Abb. 9, 28) sich auf 
0,5 cm verjüngend; gebogen; trapezförmiger Querschnitt 
0,5x0,3 cm. L. 4,8 cm; Br. 0,7 cm.

29a. Graubelgischer Schrägrandbecher (Abb. 8, 29a) 
mit nach oben gewölbtem Boden; gerundetem Umbruch 
und leicht verdicktem Schrägrand. Zwischen je einer 
Rille ein 3,9 cm breites Band mit flächigem schrägen 
Kammstrich. H. 11,2 cm; Bdm. 5,9 cm; gr. Dm. 10,4 cm; 
Rdm. 7 cm.

29b. Randscherbe (Abb. 8, 29b) H. noch 1,9 cm; 
Rdm. 10,6 cm.

29c. Randscherbe (Abb. 8, 29c) einer Schüssel mit 

Abb. 9: Schwarzerden „Vorm Buchenwäldchen“, Grab 169. Eisen 1:2 (Zeichnung: I. Vogt / Landesdenkmalamt Saarland).
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verdicktem, kurzem Schrägrand und horizontaler Rille. 
H. noch 3,7 cm; Rdm. 21,3 cm.

30. Kalzinierte Knochen, überwiegend Tierknochen 
(s. 23).

31. Fünf eiserne dünne Blechfragmente (Abb. 9, 31), 
teilweise umgebogen mit Nietlöchern und zwei Nieten.

32. Eisenobjekt (Abb. 9, 32) von triangulärer Form 
mit aufgerolltem, hülsenartigem Ende (Br. 2,1 cm), in 
dem ein fragmentarisch erhaltener Eisenring (gr. Dm. 2,8 
cm) eingehängt war. L. 13,7 cm; gr. Br. 1,9 cm; St. 0,5 
cm.

33. Bruchstück einer bronzenen Kragenfibel (Abb. 6, 
33), sechsfache Spirale mit oberer Sehne, massiver Bü-
gelanfang mit Maskenzier. Der an den Rändern beschä-
digte Bügel besitzt ein von einem Steg gefasstes, in Lan-
zettform hervorgehobenes Mittelteil. Halbkreisförmiger, 
durch zwei Rippen getreppter Kragen. Fuß und Nadel 
fehlen. L. noch 5, 1 cm.

34. Zwei Bruchstücke einer bronzenen Kragenfibel 
(Abb. 6, 34). Erhalten sind die achtfache Spirale und Tei-
le des Bügels wohl einer zweiten bronzenen Kragenfibel.

Römische Grabgärten

Der rechtwinklig verlaufende Graben 168, der Grab 169 
zu umschließen scheint, wird als Umfassungsgraben 
eines römischen Grabgartens interpretiert.18 Grabgär-
ten sind als abgegrenzte quadratische, rechteckige oder 
kreisförmige Bereiche zu verstehen, die Grablegen be-
inhalten und mit diesen in Zusammenhang zu stehen.19 
Eine enge, wohl verwandtschaftliche Beziehung der dort 
bestatteten Individuen erscheint wahrscheinlich. Im Grä-
berfeld von Schwarzerden wurden außer der als Grab-
garten gedeuteten Fundstelle 168 zwei weitere mögli-
che Grabgärten (FST 128; 224) entdeckt.20 Grabgärten 
sind für die römische Zeit vielfach nachgewiesen. In 
dem von der Frühlatènezeit bis zur Spätantike belegten 
Friedhof von Wederath, Gemeinde Morbach, Landkreis 
Bernkastel-Wittlich, konnten insgesamt 300 Grabgärten 
festgestellt werden.21 Diese stammen jedoch bis auf we-
nige Ausnahmen aus römischer Zeit.22 Bei Betrachtung 
der Lage der Grabgärten in Wederath fällt auf, dass diese 
zumeist eine deutliche räumliche Trennung aufweisen.23 
Vereinzelt lassen sich jedoch auch einzelne Gruppierun-
gen von Grabgärten ausmachen. 

In der älteren Literatur hatte man auf die formale 
Ähnlichkeit der Grabgärten mit sakralen Umgangstem-
peln hingewiesen.24 Dadurch glaubte man in der Anlage 
der Grabgärten an einen sakralen, religiösen Kontext. 
Nach Miron spiegeln Grabgärten in der Latènezeit vor 
allem den hohen gesellschaftlichen Status der darin be-

18 Stand nach Kampagne 2014.
19 Haffner 1989c, 83.
20 Vgl. Abb. 2, Nr. 128. 224.
21 Haffner 1989c, 83. - Geldmacher 2004, 51.
22 Miron 1986, 84.
23 Geldmacher 1994, 51.
24 Wightman 1970, 216.

statteten Person bzw. Personen wieder, was neben dem 
aufwendig gestalteten Grabbau seiner Meinung nach 
auch die reichen Grabausstattungen unterstreiche.25 Es 
ist jedoch anzunehmen, dass ab der gallo-römischen Zeit 
Grabgärten den Zweck erfüllten, dem Gräberfeld ledig-
lich ein Raster zu geben. In Wederath lässt sich dieser 
ordnende Charakter außergewöhnlich gut nachweisen, 
da sich alle Grabbezirke um den SW-NO-verlaufenden 
zu postulierenden zentralen Friedhofsweg relativ gleich-
mäßig verteilen.26 Einzelne Grabgärten sollen demnach 
auf den Grundbesitz einzelner Familien hinweisen.27 
Dort wurde die Bestattungszeremonie abgehalten und in 
späteren Zeiten weitere Familienmitglieder bestattet.28 

Die Tracht des toten Mädchens

Als Trachtbeigaben wurden im Grab insgesamt 4 Bron-
zefibeln gefunden. Da eindeutig männliche Beigaben 
fehlen, wird vermutet, dass es sich um die Bestattung 
einer weiblichen Person handelt.29 Der Erhaltungszu-
stand der Objekte ist als schlecht zu bezeichnen, da sie 
während des Verbrennungsvorgangs möglicherweise die 
Kleidung der Toten zusammen hielten und deswegen 
durch den Brand bereits stark beschädigt in das Grab ge-
langten. 

Bei zwei Hülsenspiralfibeln (17a-17b) handelt es 
sich um Vertreter des Typs „Langton-Down“.30 Die Na-
deln sind nicht mehr vorhanden. Lediglich der Kopfteil 
sowie teilweise die Spirale haben sich erhalten, sodass 
man dennoch sicher auf den Fibeltyp schließen kann. 
Fibeln dieses Typs gibt es im Treverer-Gebiet wohl ab 
dem 2. Jahrzehnt v. Chr. und sind möglicherweise noch 
bis zum Anfang des 2. Jahrhundert n. Chr. in Verwen-
dung gewesen.31 Als Hauptverbreitungszeitraum der 
„Langton-Down“-Fibeln ist jedoch sicherlich die 1. 
Hälfte des 1. Jahrhundert n. Chr. anzunehmen.32 In gal-
lo-römischer Zeit finden „Langton-Down“-Fibeln im 
Bereich der nordwestlichen Provinzen des Römischen 
Reiches weite Verbreitung.33 Im Treverer-Gebiet findet 
man sie recht häufig in den Gräbern.34 In Wederath fällt 
auf, dass 8 von insgesamt 11 bestatteten Individuen mit 
„Langton-Down“-Fibeln in jungen Jahren verstarben. 4 
im Kleinkindalter, die anderen 4 waren Mädchen bzw. 
junge Frauen zwischen 7 und 30 Jahren. Nur bei einer 
Bestattung handelt es sich um eine Frau im Alter von 30 

25 Miron 1986, 85.
26 Vgl. Möller 2007, 60 Abb. 2.
27 Miron 1986, 85.
28 Geldmacher 2004, 52.
29 Vgl. das anthropologische Gutachten: Kap. 2.3 Funde, 23.
30 Vgl. Metzler 1995, 222; 181, 17a.
31 Leifeld 2007, 173.
32 Vgl. Leifeld 2007, 168-173. - Metzler 1995, 222.
33 Leifeld 2007, 168. - Gaspar 2007, 31.
34 Vergleichsbeispiele: Bitburg-Stahl: Leifeld 2007, 169 Abb. 

29, 12-14.19. - Schankweiler: Ludwig 1988, Taf. 70, 3-5. 
- Hüttingen: Leifeld 2007, 169 Abb. 29. 18. - Elchweiler: 
Goethert 1990, 267 Abb.10, w. - Wederath: Geldmacher 
2004, 67. - Lamadeleine: N. u. J. Metzler-Zens/Méniel 
1999, 172f. 
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bis 40 Jahren.35 Aufgrund der meist flachen Bügelkonst-
ruktion konnten mit ihnen wohl nur dünne Stoffe zusam-
mengehalten werden.36 Für die Hülsenspiralfibel wurde 
vereinzelt angenommen, es würde sich ausschließlich 
um ein zur Frauenkleidung gehöriges Trachtelement 
handeln.37 Zahlreiche Männergräber, denen eine solche 
Fibel mitgegeben wurde, entkräften jedoch diese Hypo-
these.38 Die Auffindung des Fibeltyps in Kindergräbern, 
wie in Elchweiler, zeigt, dass die Mitgabe im Kindergrab 
169 von Schwarzerden keineswegs eine Besonderheit im 
Treverer-Gebiet darstellt.39 

Als weitere Trachtelemente kamen 2 sog. Kragen-
fibeln (33-34) ins Grab.40 Von einer der Fibeln ist nur 
noch die achtfache Spirale und ein Teil des Bügels erhal-
ten.41 Die besser erhaltene Fibel Nr. 33 hat einen runden 
Bügelkragen mit teilweise starker Beschädigung. Der 
Übergang von Bügel zu Spirale ist bei diesem Exemplar 
mit schmalen, leicht diagonalen Ritzlinien versehen, die 
möglicherweise zu einer maskenartigen Verzierung ge-
hören. Derartige Fibeln wurden meist aus Bronze herge-
stellt.42 Der vor allem in der älteren Literatur gebräuch-
liche Begriff „Schildflügelfibeln“ hat seinen Ursprung in 
der flügelartig anmutenden Form des Bügels.43 Exem-
plare dieses Typs haben zu den verjüngenden Ecken hin 
stark konkav geschwungene Längsseiten, die, von oben 
betrachtet, ausgebreiteten Flügeln ähneln.44 Namens-
technisch wird diese Variante der Kragenfibel mit und 
ohne Maskenzier nach frühen Funden in Trier und Win-
cheringen auch „Fibeln der Form Trier-Wincheringen“ 
genannt. Sie basieren laut Böhme-Schönberger auf den 
Fibeln der „Form Wederath“.45 Die Maskenzier ist auf 
dem Bügelrücken am Ansatz zur Spiralkonstruktion 
zu erkennen und stellt anthropomorphe Gesichter dar.  
Exemplare ohne Maskenzier scheinen etwas früher, zur 
Mitte von GR 146 einzusetzen, während die Kragenfibeln 
mit Maskenzier eher gegen Ende von GR 1 auftauchen.47 
Starke Verbreitung fand der Fibeltyp vor allem im Gebiet 
der Treverer.48 In Wederath wurden insgesamt 39 Kra-

35 Geldmacher 2004, 68.
36 Metzler 1995, 222. - Gechter 1979, 77.
37 Ludwig 1988, 76.
38 Leifeld 2007, 170.
39 Goethert 1990, 266f.
40 Vgl. Metzler 1995, 205-209, 10e.
41 Vgl. Kap. 2.3 Funde,34.
42 Leifeld 2007, 124.
43 Ludwig 1988, 72.
44 Leifeld 2007, 124.
45 Böhme-Schönberger 1994, 115; 124 Abb. 15.
46 Zur allgemeinen Differenzierung der frührömischen Pha-

sen GR (Gallo-Römisch) 1 (30 - 15 v. Chr.) u. 2 (15 v. - 
20 n. Chr.) und dem Verhältnis zur Chronologie der Spät-
latènezeit im Saar-Mosel-Raum: Metzler 1995, 542-563. 
- Auch: Metzler / Gaeng 2009, 455-463.

47 Vgl. Möller 2004, 62 Tab. 1.
48 Vgl. Metzler 1989, 244 Karte 1. Er bezeichnet die „Schild-

flügelfibeln“ als „klassische“ Kragenfibeln; 245. Metzler 
ist der Meinung, dass die Variante der Kragenfibel mit flü-
gelförmigem Bügel eine einheimisch verhaftete Variante 
der Kragenfibel der Treverer darstellt. - Ebenso Ludwig 
1988, 72. - Schendzielorz 2006, 23.

genfibeln gefunden, die sich auf 2 Varianten aufteilen 
lassen.49 Fibeln des Typs „Trier-Wincheringen“ sind mit 
35 Exemplaren gegenüber der Form „Wederath“ in der 
Mehrzahl.50 In 14 Gräbern wurden jeweils 2 Kragenfi-
beln mitgegeben.51 Der Großteil der Kragenfibeln in We-
derath ist somit paarweise vergesellschaftet. In 11 Fällen 
wurden zusätzlich weitere Fibeln eines anderen Typs in 
Gräbern mit Kragenfibeln gefunden.52 Dies betrifft vor 
allem Hülsenspiralfibeln des „Langton-Down“-Typus.53 
Insgesamt ist das Verhältnis von verbrannten und unver-
brannten Kragenfibeln in Wederath als ausgeglichen zu 
bezeichnen. Die Verteilung auf Frauen-, Kinder- oder 
Männergrablegen fällt zugunsten der Frauengräber aus.54 
Mit 18 anthropologisch nachgewiesenen Frauenbestat-
tungen, denen mindestens eine Kragenfibel mitgegeben 
wurde, ließe sich die Hypothese des eher weiblichen 
Trachtelements bestärken. Gegen eine reine Zugehörig-
keit zur weiblichen Tracht sprechen jedoch unter ande-
rem die 5 gesicherten männlichen Bestattungen in Wede-
rath, die mit einer Kragenfibel vergesellschaftet waren.55

Die 4 Fibeln sind die einzigen Gegenstände, die es 
uns ermöglichen, Aussagen über die Tracht des verstor-
benen Mädchens zu machen. Der Versuch, die Kleidung 
von verstorbenen Individuen lediglich aufgrund der im 
Grab mitgegebenen Trachtelemente zu rekonstruieren, 
erscheint schwierig. Es ist möglich, dass die Bestatteten 
in einem speziellen „Totenkleid“ verbrannt wurden, das 
mit der Kleidung der lebenden Bevölkerung wenig ge-
meinsam hatte.56 

Ein gut erhaltenes Grabrelief aus Mainz liefert eine 
bildliche Vorlage, wie man sich die Trageweise der Fi-
beln zur frührömischen Zeit vorstellen kann. Das in das 
1. Jahrhundert n. Chr. zu datierende Familiengrabrelief 
zeigt eine Frau, die aufgrund der zugehörigen Inschrift 
den Namen „Menimane“ trägt.57 Ihr Ehemann, der Schif-
fer „Blussus“, findet ebenfalls namentliche Erwähnung. 
Im Hintergrund ist zwischen beiden der Sohn abgebil-
det. Die in der typischen Frontalansicht frührömischer 
Grabstelen sitzende Menimane trägt ein langärmeliges 
Untergewand, welches bis zum Hals reicht.58 An den 

49 Geldmacher 2004, 65f. - Zur Kragenfibel „Form Wede-
rath“: Leifeld 2007, 120 Abb. 17, 9. - Zur „Form Trier-
Wincheringen“: Leifeld 2007, 120 Abb. 17, 11-14.

50 Geldmacher 2004, 65.
51 Geldmacher 2004, 65.
52 Geldmacher 2004, 66.
53 Vgl. Haffner 1971, 42; Taf. 38, Grab 172. - Haffner 1974, 

31; Taf. 166, Grab 617.
54 Geldmacher 2004, 66.
55 Die 5 Männergräber aus Wederath mit Kragenfibel(n): 

Haffner 1974, 38; Taf. 176 Grab 666. -Haffner 1978, 2; Taf. 
238f, Grab 892. - ders. 1978, 20; Taf. 261, Grab 999. - Cor-
die-Hackenberg / Haffner 1981, 3f; Taf. 343 Grab 1279. - 
Cordie-Hackenberg / Haffner 1997, 2; Taf. 501 Grab 1824. 
- Vgl. Schendzielorz 2006, 23. Er sieht die Kragenfibeln als 
rein weibliches Trachtelement, was sich jedoch pauschal 
aufgrund der Funde als solches nicht verifizieren lässt.

56 Miron 1986, 117.
57 Vgl. Böhme 1978, Taf. 37.
58 Böhme 1978, 212. - Freigang 1997, 307.
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Schultern wird das darüber liegende Obergewand durch 
ein Fibelpaar befestigt. Eine weitere Fibel sorgt im Brust-
bereich dafür, dass das dort weit geschnittene Oberkleid 
nicht herunterrutscht.59 Eine vierte sowie weitere Fibeln 
können dazu benutzt werden, das Unterkleid am Hals zu 
verschließen oder, wie im Falle der Menimane, eine Art 
Mantel an einer Schulter zu drapieren.60

Allgemein lässt sich sagen, dass sich die sog. „Me-
nimanetracht“ mindestens aus 3 Fibeln zusammensetzt. 
Aus diesem Grunde ist bei Bestattungen mit mehr als 3 
Fibeln und ohne eindeutige Männerbeigaben tendenziell 
von Frauengräbern auszugehen.61

Die reichhaltige Gefäßausstattung

Im Grab fanden sich als Sekundärbeigabe insgesamt 21 
vollständig erhaltene Keramikgefäße (Abb. 10). Dane-
ben wurden als Primärbeigabe Scherben von mindes-
tens 5 weiteren Gefäßen geborgen, die offensichtlich 
vom Scheiterhaufen stammen (Funde 27-29). Von den 
intakten Keramikgefäßen waren 17 scheibengedreht 
und lediglich 4 per Hand hergestellt. Keines der Gefäße 
enthielt Reste vom Leichenbrand, sodass sie allesamt als 
Beigaben gewertet werden.62 

59 Vgl. Martin-Kilcher 1981, 127 Abb. 17. - Weitere Rekonst-
ruktionsversuche zur Tracht: Metzler 1989, 246. - Goethert 
1990, 275 Abb. 13.

60 Möller 2004, 40. - Miron 1986, 118.
61 Miron 1986, 117.
62 Vgl. Miron 1986, 112.

Mit mehr als 20 Gefäßen stellt Grab 169 eine, allein 
durch die Keramikgefäße, reiche Grabausstattung dar. 
Die handgemachte Keramik, vor allem durch ihre dunk-
lere Farbe erkennbar, geht auf einheimisch keltische Ur-
sprünge zurück, während die von der römischen Kultur 
beeinflusste Terra-Rubra-Keramik durch ihre charakte-
ristische rote Farbe auffällt. 

Insgesamt 3 handgemachte, kleine Schalen wurden 
im Grab gefunden. Eine (3) davon lässt sich dem Typ 
Metzler B.8.4, zwei (12; 20) dem Typ B.8.5 zuordnen. 
Die 3 handgemachten Schalen mit einwärts gebogenem 
Rand haben ihre Vorbilder in der Latènezeit. Im Treve-
rer-Gebiet findet man Schalen dieser Art bereits ab der 
Späthallstattzeit in den Gräbern.63 Vor allem seit der Zeit 
der Okkupation durch die Römer werden die Schalen 
nicht mehr per Hand hergestellt, sondern auf der Dreh-
scheibe. In augusteisch-tiberischer Zeit bis in die nach-
folgende claudisch-frühneronische Epoche findet dieser 
Schalen-Typ weite Verbreitung und ist in zahlreichen 
Gräbern aus diesem Zeitraum zu beobachten.64 Mit zu-
nehmender Übernahme römischer Keramikformen wur-
den die Schalen durch Platten und Teller italischen bzw. 
mittelmeerischen Ursprungs ersetzt.65

63 Metzler 1995, 397. - Goethert-Polaschek 1984, 135.
64 Ludwig 1988, 115. - Vergleichsbeispiele aus Wederath: 

Haffner 1971, Taf. 21, Grab 94, 9. - Haffner 1971, Taf. 33, 
Grab 155, 15. - Haffner 1971, Taf. 87, Grab 340, 1. - Haff-
ner 1974, Taf. 154, Grab 527, 14. - Haffner 1978, Taf. 291, 
Grab 1163, 6. - Haffner 1978, Taf. 319, Grab 1242, 8.

65 Schendzielorz 2006, 64.

Abb. 10: Schwarzerden, „Vorm Buchenwäldchen“, Grab 169. Foto des Grabinventars ohne die Gegenstände aus Eisen (Foto: R. 
Schmidt, W. Reinhard / Landesdenkmalamt Saarland).
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Die Falzrandschüssel (2) war Bestandteil der Gra-
bausstattung (Abb. 11). Sie lässt sich dem Typ A.9.11 
nach Metzler zuordnen.66 Zur Falzrandschüssel gehört  
möglicherweise der Deckel mit Hohlknopf (6). Ähn-
lichkeiten besitzt dieses Exemplar mit dem Deckeltyp 
A.10.5 vom Titelberg.67 Der Griffknopf ist bei beiden 
hohl. Die Ränder haben jedoch eine unterschiedliche 
Formgestaltung.

Ein weiterer im Grab deponierter Deckel (1) stellt 
eine gewisse Besonderheit dar. Der hohl gearbeitete 
Knauf beinhaltet in seinem Innern mehrere kleine Steine 
oder Ähnliches, sodass der Deckel bei Bewegung, wie 
eine Art Rassel, Geräusche von sich gibt. Rasseln werden 
unterschiedliche Bedeutungen und Verwendungszwecke 
zugesprochen, deren Interpretationsspielraum vom Kin-
derspielzeug bis hin zu Kultobjekten, die vor Unheil be-
wahren sollten, reicht.68 Die These vom Zusammenhang 
von Tonrasseln und Kinderbestattungen würde beim 
sicheren Kindergrab 169 aus Schwarzerden sinnvoll 
erscheinen.69 Die Herstellung eines knapp 25 cm brei-
ten Tondeckels als Rassel erscheint ungewöhnlich. Bei-
spiele von Gebrauchsgefäßen, die gleichzeitig als Ras-
seln benutzt wurden, gibt es aus der Latènezeit aus dem  
circumalpinen Raum und Wederath.70 Deckel zählen mit-
samt der zugehörigen Schüssel zum Speiseservice und 
dienten allgemein dem Zweck, die aufgetragenen Spei-

66 Metzler 1995, 373 Abb. 198 Typ A.9.11. - Vgl. auch N. u. J. 
Metzler-Zens/Méniel 1999, 317 Abb. 334. - Vergleichsbei-
spiele: Lebach: Gerlach 1976, Taf. 28, Grab 27, d; Taf. 45, 
Grab 54, a; Taf. 57, Grab 73, d. - Wederath: Haffner 1978, 
Taf. 270, Grab 1047, 14.

67 Vgl. Metzler 1995, 395; 374 Abb. 199, Typ A.10.5.
68 Glansdorp 2011, 60.
69 Glansdorp 2011, 60.
70 Vgl. folgende Exemplare aus: Este, Prov. di Padova (Vene-

tien): Schwappach 1971, 43 Abb. 4, 3. - Como-Ca‘Morta, 
Prov. di Como (Lombardei): Schwappach 1971, 46, Abb. 7, 
2. - Wederath: Haffner 1974, Taf. 183, Grab 696, 9. - Dazu 
Geldmacher 2004, 130.

sen auf dem Tisch warm zu halten.71 Von Metzler werden 
die großen Schüsseln als „Gemeinschaftsschüsseln“ im 
Rahmen des Essens mit mehreren Personen angespro-
chen.72 Im Gegensatz zur römischen Zeit, in der diese 
Schüsseln immer mehr von den großen Platten verdrängt 
wurden, sind sie als Indikator für noch vorherrschende 
keltische Tischsitten zu verstehen. 

Als weiteres Inventar gelangten zwei Platten vom Typ 
D.6.11 ins Grab (4; 22). Es handelt sich dabei um sog. 
„Belgische Ware“ in Terra-Rubra-Technik, die auf der 
Drehscheibe hergestellt wurde. Die Gefäßinnenböden 
sind doppelt radial verziert, was für Platten dieser Art im 
Treverer-Gebiet typisch ist.73 Die Vorbilder der Gefäße 
scheinen aus Pompeji zu stammen.74 Man hat sie deswe-
gen mit dem Begriff der sog. „pompejanischen Platten“ 
in Verbindung gebracht.75 Die exakten Vorbilder sind je-
doch bisher noch nicht sicher identifiziert worden.76 Die 
innere Abtreppung, die Bildung des Randprofils sowie 
die Rinne am Rand, die dem Typ D.6.11 eigen sind, wei-
sen laut Metzler auf frühe campanische Sigillata-Vorbil-
der hin.77 In Wederath ergab die anthropologische Unter-
suchung der Leichenbrände aus Gräbern, denen Platten 
bzw. Teller mitgegeben wurden, ein leichtes Ungleich-
gewicht zugunsten der Männer.78 Verwendung fanden 
solche Platten im Gebiet der Treverer im Rahmen des 
Speiseservices, obwohl sie gegenüber ihren Vorbildern 
aus Pompeji zweckentfremdet wurden.79 Aufgrund der 
geringen Höhe kann man davon ausgehen, dass während 
des Essens keine Flüssigkeiten in den Platten aufbewahrt 
wurden, sondern größere, feste Bestandteile der Mahl-
zeit.80 Mit dem Aufkommen der aus dem mediterranen 
Raum bekannten Platten soll eine gleichzeitige schritt-
weise Verdrängung der handgemachten, aus dem latène-
zeitlichen Formengut stammenden Schalen, wie z. B. des 
Typs B.8.4 / B.8.5, einhergegangen sein.81 Dies wird je-
doch im Treverer-Gebiet erst ab augusteischer Zeit bzw. 
GR 1 geschehen sein.82 Goethert setzt das Anfangsdatum 
der Platten mit Hängelippe im Treverer-Gebiet in spätau-
gusteisch-tiberischer Zeit.83 Solche mit knappem, rund-

71 Geldmacher 2004, 279.
72 Metzler 1995, 394.
73 Simon 1976, 167.
74 Metzler 1995, 418.
75 Metzler 1995, 418.
76 Vgl. die Erörterungen Simons zu der Herkunft der Platten 

Typ Oberaden 88 und Haltern Typ 72: Simon 1976, 166-
169.

77 Metzler 1995, 427.
78 Geldmacher 2004, 235.
79 Schendzielorz 2006, 64.
80 Geldmacher 2004, 234. - Vegas 1975, 33. - Metzler 1995, 

420.
81 Schendzielorz 2006, 64.
82 Metzler/Gaeng 2009, 441. - Schendzielorz 2006, 64. - 

Vergleichsbeispiele: Friedberg: Simon 1976, Taf. 43, 63. 
- Trier: Goethert 1984, Typ 8a-8b; 182, Kat. 44a; 196, Kat. 
57b; 185, Kat. 185f; 205, Kat. 69A. - Goethert-Polaschek 
1984, 119-121; 120 Abb. 1, 280. 310. - Bad Nauheim: Si-
mon 1976, Taf. 58, 68. - Elchweiler: Goethert 1990, 249 
Abb. 5, d-e. - Lebach: Gerlach 1976, Taf. 74, Grab 106, c.

83 Goethert 1990, 248.

Abb. 11: Schwarzerden „Vorm Buchenwäldchen“, Grab 169. 
Detailfoto der Falzrandschale (2) mit darüber liegendem De-
ckel mit Hohlknopf (1). Links daneben die Terra-Nigra-Schale 
(3) mit darunter liegender Terra-Rubra-Platte (4). Am oberen 
Bildrand ist die Terra-Rubra-Schale (20) zu sehen (Foto: I. Jung / 
Landesdenkmalamt Saarland).



122

lich geformtem und innen abgesetztem Rand scheinen 
älter zu sein und im Trierer-Land in augusteische Zeit zu 
datieren.84 Exemplare mit straffer Rundung, nur gering-
fügig emporsteigendem Lippenrand und steil abfallender 
Wandung dürften hingegen auf tiberische Zeit hindeu-
ten.85 Simon sieht ein Abhängigkeitsverhältnis der Imita-
tionen zu Sigillaten des Service I aus Oberaden und legt 
deswegen ein Aufkommen der Platten nach der Mitte des 
zweiten Jahrzehnts v. Chr. nahe.86 Die vielen Funde von 
Exemplaren in Oberaden, die große Ähnlichkeit mit dem 
Platten-Typ D.6.11 besitzen, sprechen für eine Datierung 
des Hauptverbreitungsschwerpunktes um die Zeit des 
Benutzungshorizontes des Lagers (11- 8 / 7 v. Chr.).87

Als Teller ist das in Terra Rubra gearbeitete plat-
tenähnliche Gefäß (19) mit zusätzlichem Standring am 
Boden zu bezeichnen.88 Der Teller repräsentiert den 
Typ D.6.12 nach Metzler, der dem bereits im vorheri-
gen Kapitel besprochenen Platten-Typ D.6.11 mit einem 
zusätzlichen Standring entspricht.89 Das Keramikstück 
hat seine ältesten Vorläufer, ebenso wie die verwandten 
Platten, im Mittelmeer-Gebiet. Der zur Innenseite des 
Bodens hin schräg verlaufende, im Durchmesser etwas 
kleiner gestaltete, kurze Standring, besitzt Gemeinsam-
keiten mit östlichen Sigillaten.90 In Neuss ist ein ähnli-
cher Teller-Typ als Imitation in großer Zahl belegt.91 Ein 
kleiner Standring und Randverdickung, wie es bei Teller 
Nr. 19 zu beobachten ist, weist laut Vegas auf auguste-
ische Zeitstellung hin.92 Der Teller-Typ D.6.12 soll je-
doch etwas später als der Platten-Typ D.6.11 datieren, 
da derartige Teller in Haltern (ca. 7/5 v. - 9/10 n. Chr.) 
größere Verbreitung fanden.93 Im Treverer-Gebiet ist das 
Teller-Exemplar nach derzeitigem Erkenntnisstand sehr 
viel häufiger anzutreffen als die Ausführung ohne Stand-
ring.

Des Weiteren bestattete man die Tote mit zwei klei-
nen, verkehrtkonischen Tassen (15; 16). Diese Tassen-
form in „Belgischer Ware“, sowohl in Terra Nigra als 
auch in Terra Rubra, ist vor allem im Treverer-Gebiet 
sehr verbreitet und basiert auf Terra-Sigillata-Vorbildern 
bzw. geht auf Gefäße aus Campanien zurück.94 Die Ge-
fäße Nr. 15 und 16 gehören dem von Metzler D.7.10b 

84 Goethert-Polaschek 1984, 121; vgl. dazu 120 Abb. 1, 280 
oben.

85 Goethert-Polaschek 1984, 120 Abb. 1, 280 unten; 310.
86 Simon 1976, 169.
87 Metzler 1995, 427; 429. - Dazu Leifeld 2007, 17.
88 Vgl. Gose 1950, 25.
89 Metzler 1995, 427f; 380 Abb. 205, Typ D.6.12.
90 Simon 1976, 168.
91 Vgl. Vegas 1975, 24-26. - Vergleichsbeispiele: Dillingen-

Pachten: Glansdorp 2005, Taf. 3, Grab 7, b. - Feulen: 
Schendzielorz 2006, Taf. 52, Grab 87, 23. 25; Taf. 57, Grab 
98, 12; Taf. 84, Grab 129, 4; Taf. 95, Grab 145, 2; Taf. 138, 
Grab 198, 10. - Fouches: Roosens 1954a, 186, Grab 12, e; 
200, Grab 29, a; 228, Grab E1b; 229, Grab E2a; 233, Grab 
E7,c; 235, C, 9-10. - Friedberg: Simon 1976, Taf. 48, 10. - 
Chantemelle: Roosens 1954b, 109 Abb. 7, 10, 11.

92 Vegas 1975, 25.
93 Metzler 1995, 427. - Vgl. auch Goethert 1990, 248.
94 Ludwig 1988, 106. - Schendzielorz 2006, 67.

benannten Tassen-Typ an.95 Dieser ist in Haltern den 
Tassen des dortigen Typs 8 und in Hofheim dem Typ 
103 ähnlich.96 Wie bei den meisten Imitationen sind die 
Formen zum Teil stark verschliffen. Der ausgeprägte 
Standring ist beispielsweise deutlich kleiner gearbei-
tet. Die in Terra-Rubra-Technik gefertigten Gefäße aus 
Schwarzerden tragen beide keinen Stempel, obwohl dies 
durchaus üblich ist. Tassen dieser Art wurden in zwei 
verschiedenen Größen hergestellt. Gefäß Nr. 16 gehört 
zur größeren Variante, Gefäß Nr. 15 zur kleineren.97 Der 
Verwendungszweck solcher Tassen ist im Rahmen des 
Speiseservices zu sehen, wo sie zur Aufbewahrung von 
Soßen oder Ähnlichem bei Tisch benutzt wurden.98 In 
Wederath konnte man feststellen, dass die Gefäßgattung 
der Tassen alters- und geschlechtsunabhängig in den 
Gräbern vertreten ist.99 In Grabkontexten treten diese 
Tassen in den Nordwestprovinzen erst ab der Spätzeit 
des Kaiser Augustus auf und sind noch in neronischen 
Gräbern zu finden.100

Die bauchige Flasche mit Standring (13) ist Bestand-
teil des Trinkservices.101 Dieser Flaschen-Typ hat direkte 
Vorgänger aus dem Formengut der Latènezeit.102 Metzler 
zufolge erfuhr dieser Flaschen-Typ erst ab der Mitte der 
Regierungszeit des Augustus größere Verbreitung in den 
Gräberfeldern des westlichen Treverer-Gebietes. Die 4 
umlaufenden Rillen im Schulterbereich, wie sie bei dem 
Exemplar aus Grab 169 in Schwarzerden zu sehen sind, 
deuten laut Gose auf die frühen Flaschen um die Zeit 
Christi Geburt hin.103 Ein von ihm angeführtes Beispiel 
eines solchen Exemplars stammt aus Schwarzerden.104 

95 Metzler 1995, 380.
96 Metzler 1995, 443. - Zu den Tassen in Haltern: Von Schnur-

bein 1982, Taf. 48-54. - Simon 1976, 79. Auch Imitationen, 
ähnlich der Exemplare aus Grab 169, sind in Haltern zu 
finden. - Vergleichsbeispiele: Rödgen: Simon 1976, 78f; 
Taf. 15, 272; Taf 33, 14. - Bad Nauheim: Simon 1976, Taf. 
58, 79. - Friedberg: Simon 1976, 170f; 169 Abb. 11, 3; Taf. 
43, 65. - Wederath: Haffner 1971, Taf. 42, Grab 184, 9; 
Taf. 104, Grab 423, 8. - Haffner 1974, Taf. 157, Grab 545, 
5. 7; Haffner 1978, Taf. 252, Grab 960, 4. - Haffner 1981, 
Taf. 422, Grab 1639, e. - Feulen: Schendzielorz 2006, Taf. 
27, Bef. 65, 11. - Dillingen-Pachten: Glansdorp 2005, Taf. 
3, Grab 7, c-d. - Hasborn-Dautweiler: Schindler / Kolling 
/ Schähle 1964, 204 Abb. 3. 8-9. - Lebach: Gerlach 1986, 
Taf. 5, Grab 5, d-e; Taf. 6, Grab 6, a1-3. b; Taf. 8, Grab 7, a; 
Taf. 70, Grab 98, f-g; Taf. 74, Grab 106, f. - Schankweiler: 
Ludwig 1988, Taf. 66, Grab 76, 8-9; Taf. 70, Grab 81, 11.

97 Ludwig 1988, 106.
98 Geldmacher 2004, 249.
99 Geldmacher 2004, 250.
100 Zur Datierung des Tassentyps: Ludwig 1988, 106f. - Gose 

1950, 10, 71-72. - Goethert 1990, 252. - Metzler 1995, 
443.

101 Schendzielorz 2006, 60.
102 Metzler 1995, 410. - Gose 1950, 30. - Polfer 1996, 81.
103 Gose 1950, 30.
104 Gose 1950, Taf. 26, 346. Vergleichsbeispiele: Schankwei-

ler: Ludwig 1988, 143-146; Taf. 3, 10; Taf. 5, 9; Taf. 6, 
12; Taf. 14, 11; Taf. 16, 11; Taf. 18, 3; Taf. 23, 11; Taf. 
40, 12; Taf. 41, 7; Taf. 63, 5; Taf. 65, 12; Taf. 68, 12-13; 
Taf. 71, 19-20. - Fouches: Roosens 1954a, 185, Grab 11, 
a. - Feulen: Schendzielorz 2006, Taf. 62, Bef. 105, 1. 7. 
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Folgt man der Einschätzung Goses, so weist die Art der 
Schulterverzierung bei diesem Flaschentyp auf eine Da-
tierung in die spätaugusteisch-tiberische Zeit.105 

Zum Kochgeschirr zählt auch der hohe Topf (21) vom 
Typ Metzler E.1.9.106 Töpfe dieser Art werden, aufgrund 
des vermehrten Vorkommens im Legionslager von Hal-
tern und anderen Lagern in der Nähe des Rheins, oftmals 
als „Halterner Töpfe“ bezeichnet.107 Für Simon spricht, 
unter Berücksichtigung der Töpfe aus den Militärlagern 
von Haltern, Oberaden und Rödgen, eine einfache Rand-
gestaltung der Töpfe für einen älteren Herstellungszeit-
raum.108 Töpfe dieser Art sind nach Goethert-Polaschek 
seit dem 2. Jahrzehnt v. Chr. in den Gräbern des Tre-
verer-Gebietes auch in ländlicher Gegend stark verbrei-
tet.109 Nach der Herrschaft des Tiberius verschwindet die 
Gefäßform langsam aus den Grabzusammenhängen. 

Wahrscheinlich auf dem Scheiterhaufen mitverbrannt 
wurde der raue Topf (18). Derartig grob gearbeitete Töp-
fe mit Höhen um die 15 cm und schwach S-förmigem 
Profil findet man in zahlreichen Gräbern von der Spät-
latène- bis in gallo-römische Zeit.110 Der Verbreitungs-
zeitraum der handgemachten Töpfe reicht insgesamt 
vom Ende der Latènezeit bis zur zweiten Hälfte des 
1. Jahrhunderts n. Chr.111 Töpfe dieser Art wurden vor 
allem als Kochgeschirr gebraucht.112 Es wurde darauf 
geachtet, dass diese Gefäße große Hitze und hohe Tem-
peraturen aushalten konnten. Dazu wurde dem Bereich, 
der dem Feuer ausgesetzt war, Steine oder zerkleinerte 
Muscheln an der Außenseite beigemengt. Diese sind mit 
der Zeit wohl ausgefallen oder wurden durch Brennvor-
gänge zerstört, wodurch sich die raue Oberfläche dieser 

10; Taf. 73, Bef. 117, 9; Taf. 77, Bef. 118, 10; Taf. 101, 
Bef. 153, 14. - Lebach: Gerlach 1976, Taf. 62, Grab 85, 
a. - Friedberg: Simon 1976, Taf. 49, 16. - Lamadeleine: 
Zu den Flaschen vom Typ D.3.2 aus Lamadeleine: N. u. 
J. Metzler-Zens / Méniel 1999, 159 Abb. 159, 6; 161 Abb. 
162, 4-5; 173 Abb. 176, 5; 239 Abb. 267, 4.

105 Gose 1950, 30. - Metzler 1995, 410. - Vgl. Filtzinger 1972, 
10. Gänzlich unverzierte Flaschen sind jedoch in auguste-
ische Zeit und damit wohl etwas vor den Exemplaren mit 
Stempelverzierung zu datieren.

106 Metzler 1995, 445f; 381 Abb. 206, Typ E.1.9.
107 Ludwig 1988, 188. - Simon 1976, 104f. - Vegas 1975, 

38. - Vergleichsbeispiele: Gose 1950, 31; Taf. 28, 355. - 
Schankweiler: Ludwig 1988, Taf. 7, Grab 8, 16; Taf. 12, 
Grab 13, 12; Taf. 63, Grab 74, 9; Taf. 71, Grab 81, 26. 
- Feulen: Schendzielorz 2006, Taf. 29, Grab 68, 12. - Le-
bach: Gerlach 1976, Taf. 9, Grab 8, a; Taf. 10, Grab. 9, a. 
- Wederath: Haffner 1974, Taf. 183, Grab 695, 7. - Haffner 
1978, 249, Grab 943, 6. - Rödgen: Simon 1976, Taf. 27, 
687. - Friedberg: Simon 1976, Taf. 46, 190.

108 Simon 1976, 105.
109 Goethert-Polaschek 1984, 138.
110 Vergleichsbeispiele: Wederath: Haffner 1971, Taf. 4, Grab 

17, 5. - Haffner 1971, Taf. 5, Grab 23, 17. - Haffner 1971, 
Taf. 26, 11. - Haffner 1971, Taf. 33, Grab 149, 6-7. - Haff-
ner 1971, Taf. 32, Grab 150, 21-22. - Schankweiler: Lud-
wig 1988, 228f; Taf. 3, Grab 6, 16.

111 Goethert 1990, 266.
112 Ludwig 1988, 185.

Gefäße erklären lässt.113 
Der glockenförmige Fußbecher (10) aus Grab 169 

gehört dem Typ D.2.24 nach Metzler bzw. dem Typ 
Oberaden 95 nach Albrecht an.114 Die Fundorte solcher 
Fußbecher liegen vermehrt in den nördlichen Gebie-
ten der Nordwestprovinzen des römischen Reiches.115 
Vor allem bei den Treverern scheint dieser Becher-Typ 
sehr verbreitet gewesen zu sein.116 Aufgrund ihres Aus-
sehens wurde die These vertreten, dass sie möglicher-
weise gedrechselte, hölzerne Vorbilder haben, die nicht 
überliefert sind.117 Die Mehrzahl der Becher besteht aus 
rotem Ton.118 Die helle Gefäßfarbe sollte möglicherwei-
se den „hölzernen“ Eindruck zusätzlich verstärken.119 
Formtechnisch gehen die Gefäße auf arretinische Ware 
zurück.120 In Fundzusammenhängen der Militärlager am 
Rhein sind sie eher selten anzutreffen.121 Es kann dem-
nach vermutet werden, dass man diese dem Trinkservice 
zugehörigen Becher eher dem Eigentum der zivilen Be-
völkerung zurechnen darf. Der glockenförmige Fußbe-
cher Typus Oberaden 95 soll vor allem ab tiberischer bis 
frühclaudischer Zeit weite Verbreitung erfahren haben,122 
im Trierer Land bereits gegen Ende der Regierung des 
Augustus.123 Der Rand, der nach innen abgeschrägt ge-
staltet ist, kann meist bei frühen, noch augusteischen  
Exemplaren beobachtet werden.124

Zwei Becher mit Grätenverzierung (7; 9) stellen wei-
tere kostbare Gefäßbeigaben des Grabes dar (Abb. 12-
13). Die Gefäße aus Schwarzerden lassen sich aufgrund 
ihrer Größe jeweils den Typen Metzler D.2.5 und D.2.6 
zuordnen.125 In frühkaiserzeitlichen Gräbern im Saar-
Mosel-Raum ist diese Gattung der Becher stark verbrei-
tet.126 Grätenbecher sind im Trierer Land eine typische 

113 Ludwig 1988, 185.
114 Zum Typus: Metzler 1995, 409; 378 Abb. 203, Typ D.2.24. 

- Albrecht 1942, 131 f.; 130 Abb. 35. - Gose 1950, Taf. 23, 
315.

115 Metzler 1995, 409f. - Vergleichsbeispiele: Feulen: Schen-
zielorz 2006, Taf. 140, Bef. 198, 12. - Hasborn-Dautwei-
ler: Schindler / Kolling / Schähle 1964, 204 Abb. 3, 1. - 
Chantemelle: Roosens 1954b, 87, Grab 20, 2. - Fouches: 
Roosens 1954a, 185, Grab 11, d; 196, Grab 25, a. - Wede-
rath: Haffner 1974, Taf. 186, Grab 698, 5; Taf. 196, Grab 
766, 15. - Cordie-Hackenberg / Haffner 1997, Taf. 574, 
Grab 2104, b. - Elchweiler: Goethert 1990, 251 Abb. 6, 
h-i. - Trier: Goethert-Polaschek 1984, 126, 6; 125 Abb. 3, 
6. - Goethert 1984, 191, Grab 21; 214 Typentaf. 6, 26b.

116 Goethert 1990, 256. - Ludwig 1988, 132f.
117 Albrecht 1942, 132. - Gose 1950, 27.
118 Vgl. Gose 1950, 27, 315. 316.
119 Albrecht 1942, 132.
120 Vegas 1975, 22.
121 Ludwig 1988, 133.
122 Goethert 1990, 256.
123 Goethert-Polaschek 1984, 126.
124 Goethert-Polaschek 1984, 126.
125 Vgl. Metzler 1995, 377 Abb. 202.
126 Ludwig 1988, 130. - Simon 1976, 173. - Vergleichsbei-

spiele: Wederath: Haffner 1971, Taf. 35, Grab 160, 3. - 
Haffner 1974, Taf. 170, Grab 632, 3. - Haffner 1978, Taf. 
270, Grab 1047, 13. - Schankweiler: Ludwig 1988, Taf. 
7, Grab 8, 9; Taf. 12, Grab 14, 5. - Lamadeleine: N. u. 
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Erscheinung der augusteisch-tiberischen Zeit, vereinzelt 
findet man sie noch in claudischen Grabzusammenhän-
gen.127 In einer frühen Arbeit von Harald Koethe versuch-
te er nachzuweisen, dass hohe, schlanke Grätenbecher 
einer älteren Zeitstufe angehören, während bauchigere 
Grätenbecher für eine jüngere Datierung sprechen.128 
Exemplare mit farblichen Überzügen im Innern, die ins 
Orange-Rote gehen, sind für Goethert-Polaschek ein In-
diz für späte Stücke.129 Dass derartige Farbreste auch bei 
den Exemplaren aus Schwarzerden festgestellt wurden, 
spricht für die These einer jüngeren Entwicklungsstufe 
der Becher. In den Gräbern aus Trier sind Grätenbecher 
mit recht lose aufgelegten Gräten, in ähnlicher Weise wie 
bei den Bechern aus Schwarzerden, vor allem ab tiberi-
scher Zeit in großer Zahl belegt.130

Insgesamt zwei unterschiedlich große Schrägrandbe-
cher (8; 14) wurden im Grab deponiert. Beide gehören 

J. Metzler-Zens / Méniel 1999, 198 Abb. 209, Grab 53, 
9. - Feulen: Schendzielorz 2006, Taf. 5, Befund 8, 2a. - 
Lebach: Gerlach 1976, Taf. 18, Grab 17a, a. - Goeblin-
gen-Nospelt: Metzler / Gaeng 2009, 152 Abb. 135, Grab 
14, 15a. 16. - Friedberg: Simon 1976, Taf. 49, 21. - Bad 
Nauheim: Simon 1976, Taf. 62, 151-157. - Trier: Goethert 
1984, 214 Typentaf. 6, 27. - Wincheringen: Koethe / Kim-
mig 1937, 47 Abb. 2, 4a-4d. - Albrecht 1942, 119.

127 Ludwig 1988, 130; Schendzielorz 2006, 56.
128 Ludwig 1988, 131. - Dazu Vegas 1975, 20.
129 Goethert-Polaschek 1984, 131.
130 Vgl. Goethert-Polaschek 1984, 131.

der Variante D.2.12 des Metzlers Typ D.2.11 an (Abb. 
12-13).131 Für Goethert sprechen Dekors mit Rädchen-
muster auf Schrägrandbechern, wie auf den beiden  
Exemplaren von Schwarzerden, im Gegensatz zu ein-
facher Rillenverzierung, für eine etwas jüngere Datie-
rung.132 Schrägrandbecher sind eine äußerst beliebte 
Beigabe in frührömischen Gräbern des Saar-Mosel-Rau-
mes.133 Wie bereits bei den Grätenbechern werden die 
hohen und schlanken Exemplare der älteren auguste-
ischen Zeit zugerechnet, während bauchigere Schrä-

131 Metzler 1995, 407; Schendzielorz 2006, 57. - Vergleichs-
beispiele: Wederath: Haffner 1971, Taf. 31, Grab 145, 
6; Taf. 51, Grab 218, 15. - Haffner 1974, Taf. 152, Grab 
507, 3; Taf. 180, Grab 678, 5; Taf. 182, Grab 692, 18; Taf. 
183, Grab 694, 3. - Haffner 1978, Taf. 241, Grab 896, 8. - 
Cordie-Hackenberg/Haffner 1981, Taf. 345, Grab 1294, a. 
- Cordie-Hackenberg/Haffner 1997, Taf. 507, Grab 1843, 
b. - Hoppstädten-Weiersbach: Gleser 2005, Taf. 18, Fst. 
25, 1; Taf. 127, Fst. 101, 1. - Feulen: Schendzielorz 2006, 
Taf. 30, Bef. 68, 9; Taf. 45, Bef. 82, 9; Taf. 55, Bef. 96, 6. 
- Lebach: Gerlach 1976, Taf. 8, Grab 7, b; Taf. 9, Grab 9, 
i; Taf. 10, Grab 9, h. - Dillingen-Pachten: Glansdorp 2005, 
Taf. 111, Grab 391/1, c. - Goeblingen-Nospelt: Metzler 
/ Gaeng 2009, 154 Abb. 137, Grab 14, 17. - Elchweiler: 
Goethert 1990, 251 Abb. 6, n. - Lamadeleine: N. u. J. 
Metzler-Zens / Méniel 1999, 244 Abb. 274, Grab 84, 6. - 
Schankweiler: Ludwig 1988, Taf. 15, Grab 17, 7.

132 Goethert 1990, 261. - Ebenso Simon 1976, 89.
133 Vgl. Ludwig 1988, 119f. - Metzler 1995, 407.

Abb. 12: Schwarzerden „Vorm Buchenwäldchen“, Grab 169. Detailfoto des Terra-Nigra-Schrägrandbechers (8) und der beiden 
Grätenbecher (7; 9) (Foto: I. Jung / Landesdenkmalamt Saarland).
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grandbecher einer jüngeren Zeitstufe angehören sol-
len.134 Von Goethert-Polaschek wurde diese geläufige 
Annahme verneint: Bauchige Gefäße seien gleichzeitig 
mit schlanken Gefäßen in Gräbern anzutreffen.135 Den-
noch kam auch sie zu dem Ergebnis, dass man einen 
gewissen Wandel hin zu sehr bauchigen Gefäßen, vor 
allem in claudischer Zeit, nicht widerlegen kann. Zeit-
lich gehören demnach hohe, schmale Schrägrandbecher 
zumindest in der Westregion des Treverer Landes einem 
älteren Zeithorizont an.136

Der Doppelhenkelkrug (11) vom Typ D.5.11 gehört 
zur Trinkausstattung des Grabes. Im Gebiet der Treverer 
tauchen zweihenkelige Krüge dieser Art erst zur späten 
Phase der Regierungszeit des Augustus auf und finden 
weitere starke Verbreitung in den Regierungszeiten der 
nachfolgenden Kaiser bis hin zu Claudius.137 Spätere 
Typen der Doppelhenkelkrüge weisen einen konischen 
Hals auf.138 Das schwarzerdener Exemplar mit seinem 
trichterförmigen Hals scheint demnach eine relativ frühe 
Form der Doppelhenkelkrüge zu repräsentieren. Unter-

134 Ludwig 1988, 120.
135 Goethert-Polaschek 1984, 130.
136 Schendzielorz 2006, 57. - Gose 1950, 30.
137 Ludwig 1988, 171. - Goethert-Polaschek 1984, 134. - Ver-

gleichsbeispiele: Wederath: Haffner 1978, Taf. 266, Grab 
1025, 14. - Schankweiler: Ludwig 1988, Taf. 8, Grab 9, 7; 
Taf. 37 Grab 39, 11. - Dillingen-Pachten: Glansdorp 2005, 
Taf. 51, Grab 184, o; Taf. 114, Grab 396, e. - Lebach: Ger-
lach 1976, Taf. 26, Grab 25, d; Taf. 48, Grab 58a, b. - Feu-
len: Schendzielorz 2006, Taf. 64, Bef. 108, 8; Taf. 91, Bef. 
136, 5.

138 Goethert-Polaschek 1984, 134.

suchungen im Gräberfeld von Wederath ergaben, dass 
Krüge keine geschlechts- oder altersspezifische Beigabe 
darstellen.139 Von ihrer Verwendung her ersetzen Krüge 
die Funktion der Flaschen aus der Spätlatènezeit.140 

Der Siebheber (5) vollendet das als luxuriös zu be-
zeichnende Gefäßensemble von Grab 169. Siebheber, 
vor allem in Trichterform, sind aus dem mediterranen 
Raum bekannt und in einer Vielzahl aus Bronze über-
liefert.141 Aus Ton und als Krug sind sie in der frührömi-
schen Zeit jedoch selten.142 Mit ihnen war es sehr leicht 
möglich, eine Flüssigkeit aus einem großen Gefäß durch 
eine zusätzliche Filterung in ein kleineres Gefäß umzu-
gießen.143 Meist wurde wohl Wein in ein solches Sieb 
eingefüllt.144 Nach dem Vorgang führte man damit einen 
vermeintlich höheren, da gefilterten, Genuss herbei. Die 
Gefäßgattung ist dem Trinkservice zuzuordnen. Teilwei-
se wurde in der Forschung angenommen, dass tönerne 
Siebheber eher zur Grabausstattung der ärmeren Ge-
sellschaftsschichten zählen, da sie im Beigabeninventar 
reicher Grablegen fehlten.145 Glansdorp versuchte jedoch 
diese Forschungsmeinung aufgrund des Beispiels vom 
eher reich ausgestatteten Grab 4 aus Perl-Oberleuken zu 
widerlegen.146 Auch Grab 169 aus Schwarzerden lässt 

139 Geldmacher 2004, 153.
140 Schendzielorz 2006, 61.
141 Schwappach 1971, 63.
142 Goethert 1990, 264.
143 Schwappach 1971, 39f.
144 Goethert 1990, 274.
145 Schwappach 1971, 65.
146 Glansdorp 2011, 61.

Abb. 13: Schwarzerden „Vorm Buchenwäldchen“, Grab 169. Restaurierte Grabgefäße. Links die zwei Schrägrandbecher (8; 14) und 
rechts die zwei Grätenbecher (7; 9) (Foto: R. Schmidt, W. Reinhard / Landesdenkmalamt Saarland).
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sich nicht als ärmliches Grab bezeichnen. Die Mitgabe 
von tönernen Siebhebern in weiblichen Grabzusammen-
hängen scheint keine Besonderheit darzustellen.147

Die sonstigen Metallbeigaben

Im Leichenbrand wurde ein eiserner Vierkantschlüssel 
(26) gefunden. Schlüssel verschiedener Formen und Ar-
ten finden sich in vielen frührömischen Gräberfeldern 
des Treverer-Gebietes.148 Von der Latènezeit bis hin zur 
Phase der römischen Okkupation ändert sich die Ge-
schlechtsspezifität der Schlüsselbeigabe: Während in der 
vorangegangenen Latènezeit eher Frauen ein Schlüssel 
mit ins Grab gegeben wurde, gehört der Schlüssel seit 
der römischen Zeit auch zum Männerinventar.149 

Zu dem Schlüssel gehörte möglicherweise ein nicht 
mehr erhaltenes Kästchen, vermutlich zum größten Teil 
aus Holz. Überreste könnten die insgesamt 5 dünnen, ei-
sernen Blechfragmente (31) darstellen, die teilweise mit 
Nieten und Nietlöchern versehen sind. Ein Eisenobjekt 
von triangulärer Form (32) mit hülsenartig aufgerolltem 
Ende und darin befestigtem, nur fragmentarisch erhal-
tenem Eisenring, lässt sich ebenfalls einer postulierten 
Holzkästchenkonstruktion zuordnen. Kästchen lassen 
sich sicher nachweisen, wenn ein sog. Schlossblech bzw. 
eine Schlossblende sowie Scharniere im Grab gefunden 
wurden.150 In Grab 169 aus Schwarzerden konnte solch 
ein Schlossblech jedoch nicht gefunden werden. Mög-
licherweise ist der eiserne Vierkantschlüssel nur ein 
symbolischer Stellvertreter für das nicht mitgegebene 
Kästchen und somit als pars pro toto zu verstehen.151 
Bei denen erst ab dem Ende der Latènezeit vermehrt 
anzutreffenden Kisten und Kästchen ändert sich die 
Geschlechtsspezifität, ähnlich der Schlüssel, vom rein 
weiblichen Inventargegenstand hin zur geschlechts- und 
altersübergreifenden Beigabe.152 Die Auswertung der 
großen Zahl an Funden von Kästchen in Wederath unter-
mauert diese These und führte zum Ergebnis, dass diese 
keine eindeutige alters- oder geschlechtsspezifische Bei-

147 Schwappach 1971, 65 f.
148 Vergleichsfunde: Feulen: Schendzielorz 2006, Taf. 50, 

Bef. 87, 6; Taf. 74, Bef. 117, 6c. - Lebach: Gerlach 1976, 
Taf. 118, Grab 184, 3; Taf. 120, Grab 188, 9. - Dillingen-
Pachten: Glansdorp 2005, Taf. 37, Grab 136, e; Taf. 60, 
Grab 213, o. - Lamadeleine: N. u. J. Metzler-Zens / Méniel 
1999, 209 Abb. 222, Grab 59, 4.

149 Schendzielorz 2006, 35.
150 Schendzielorz 2006, 34. - Vergleichsfunde: Wederath: 

Geldmacher 2004, 104-106. - Feulen: Schendzielorz 2006, 
Taf. 50, Bef. 87, 2b. 5. 10; Taf. 50, Bef. 87, 3; Taf. 74, Bef. 
117, 6d-6e; Taf. 75, Bef. 117, 6h; Taf. 76, Bef. 117, 6g. - 
Lebach: Gerlach 1976, Taf. 120, Grab 188, 9. - Dillingen-
Pachten: Glansdorp 2005, Taf. 46, Grab 172, g-i; Taf. 63, 
Grab 214, d(?); Taf. 137, Grab 470, n-s. - Schankweiler: 
Ludwig 1988, Taf. 8, Grab 10, 2. 5; Taf. 9, Grab 11, 2. 4; 
Taf. 23, Grab 24, 2; Taf. 44, Grab 48, 1; Taf 52, Grab 59, 
8-9; Taf. 56, Grab 62, 1. - Lamadeleine: N. u. J. Metzler-
Zens / Méniel 1999, 123 Abb. 113, Grab 26, 4a-4f; 164 
Abb. 165, Grab 39, 7; 179 Abb. 184, Grab 45, 5.

151 Vgl. Schendzielorz 2006, 35.
152 Schendzielorz 2006, 34.

gabe darstellten.153 Auf Grabstelen des Mosellandes zur 
gallorömischen Zeit sind Kästchen in den meisten Fällen 
jedoch in den Händen von Frauen abgebildet, was eher 
für eine typische Frauenbeigabe spricht.154

Etwas östlich der Grabmitte wurde ein kleines Eisen-
messer (24) (Abb. 14) geborgen. Messer jeglicher Größe 
sind eine äußerst beliebte Beigabe in den frührömischen 
Gräbern des Saar-Mosel-Raumes.155 Das Messerchen 
aus Grab 169 hat im Vergleich zu der Vielzahl von Mes-
sern in Treverer-Gräbern eine sehr geringe Größe. 

Ein undefinierbares Objekt aus Bronze (25) und ein 
gebogenes, bandförmiges Eisenobjekt mit trapezförmi-
gen Querschnitt (28) gehören weiterhin zu den Beigaben 
aus Grab 169.

Überlegungen zur Fleischbeigabe

Bei den nachgewiesenen verbrannten Tierknochen im 
Leichenbrand handelt sich um Partien von Gliedmaßen 
eines jungen Schweins, das man als Abgrenzung zu ei-
nem Wildschwein als Hausschwein bezeichnen würde. 
Die Fundleere der ansonsten dicht bestückten Grabkam-
mer in ihrer Nordecke und entlang der Südostecke könn-
te für die Deponierung einer unverbrannten, aber voll-
ständig vergangenen Fleischbeigabe sprechen.

Die Mitgabe von Tierknochen bzw. tierischen 
Fleischteilen in Gräbern ist in der gallo-römischen Zeit 

153 Geldmacher 2004, 104.
154 Freigang 1997, 314-317.
155 Vergleichsfunde: Wederath: Haffner 1971, Grab 16. 147. 

157. 175. 327. - Haffner 1974, Grab 446. 450. 531. 580. 
671. 678. 725. 749. 750. 756. 781. - Haffner 1978, Grab 
899. 906. 918. 978. 1022. 1068. - Cordie-Hackenberg / 
Haffner 1981, Grab 1390. 1410. 1478. 1502. 1547. 1600. 
- Cordie-Hackenberg / Haffner 1997, Grab 1826. 1836. 
1965. 1997. 2003. 2090. 2139. 2161. 2196. 2212. 2230. 
2245. 2256. 2283. 2286. 2293. 2299. 2349. 2360. 2361. 
2448. 2449. - Septfontaine-Dëckt: Polfer 1996, Grab 48. 
174. - Lebach: Gerlach 1976, Grab 3. 44. 87. 98. 105. 132. 
187. - Dillingen-Pachten: Glansdorp 2005, Grab 116/2. 
137. 172. 179. 295. 344. 455. - Hoppstädten-Weiersbach: 
Gleser 2005, Fst. 35. 85. - Feulen: Schendzielorz 2006, 
Taf. 22, Bef. 52, 8; Taf. 41, Bef. 80, 11; Taf. 61, Bef. 105, 
14.

Abb. 14: Schwarzerden „Vorm Buchenwäldchen“, Grab 169. 
Detail der Verzierung des eisernen Messerchens (Foto: N. Kas-
parek / Landesdenkmalamt Saarland).
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weit verbreitet. Bereits in der Mittel- und Spätlatènezeit 
gibt es zahlreiche Gräber mit Tierknochen.156 In den oft 
sauren Böden des Saar-Mosel-Raumes sind die Erhal-
tungszustände von unverbrannten Knochen schlecht. 
Oft sind deshalb nur die auf dem Scheiterhaufen mit-
verbrannten Tierknochen erhalten geblieben.157 Im 
gallo-römischen Friedhof Lamadeleine sind insgesamt 
16 Gräber entdeckt worden, die nur tierische Knochen 
enthielten.158 Der dortige Kalkboden konservierte die 
unverbrannten Knochen, im Vergleich zu anderen Grä-
berfeldern des umliegenden Raumes, ausgesprochen 
gut.159 Knochenreste eines Schweins konnten dort bei 
zahlreichen Gräbern beobachtet werden.160 Auffällig ist 
der Umstand, dass nie die Knochen eines ganzen Tieres 
gefunden werden konnte, sondern nur einzelne Partien 
des Körpers. Auch Überreste anderer Tierarten gelangten 
in die Gräber. Dennoch überwiegt dabei klar die Mitga-
be von Schweineknochen.161 In Hoppstädten-Weiersbach 
wurden ebenfalls Tierknochen im Grabkontext entdeckt. 
Von den 59 Gräbern enthielten 42, neben dem Knochen-
material der menschlichen Bestattung, zusätzlich tieri-
sche Überreste.162 Bemerkenswert ist zudem die hohe 
Gesamtanzahl von Schweineknochen in den Gräbern. 
Mit Ausnahme eines Grabes wurde in allen Gräbern mit 
Tierknochen die Reste mindestens eines Schweins ge-
funden.163 Auch dort sind es jedoch keine ganzen Tiere, 
die ins Grab gelangten, sondern lediglich einzelne Kno-
chenfragmente. Die Mitgabe von Schweineteilen lässt 
sich aufgrund der bisher angeführten Beispiele als all-
gemeiner Grabbrauch der gallo-römischen Gesellschaft 
interpretieren. Dafür spricht auch, dass sich die Überres-
te der Schweine auf Männer-, Frauen- und Kindergräber 
ungefähr gleich verteilen.164 

Die Gründe der Tierbeigabe wurden in der Forschung 
vielfach diskutiert. Man könnte an die Überreste eines 
Begräbnisbanketts oder an die Mitgabe zur Wegzehrung 
des Toten in die Unterwelt denken. Auch Opfergaben an 
die Götter, vielleicht für Ceres, die römische Göttin des 
Ackerbaus, sind nicht auszuschließen.165 Dass es sich 

156 Vgl. dazu den Abschnitt bei Miron, über die von Mahr an-
gegeben „Tiergräber“: Miron 1986, 111f; Glansdorp 2011, 
197. Im spätlatènezeitlichen Gräberfeld von Perl-Oberleu-
ken enthielten mehr als die Hälfte der menschlichen Be-
stattungen die Überreste von Tieren.

157 Metzler / Méniel / Gaeng 2007, 169.
158 N. u. J. Metzler-Zens / Méniel 1999, 259f. 
159 N. u. J. Metzler-Zens / Méniel 1999, 258.
160 N. u. J. Metzler-Zens / Méniel 1999, 261-281. 
161 Vgl. N. u. J. Metzler-Zens / Méniel 1999, 274 Tab. 12. 

Abb. 310. – Gleser / Schönwald 1999, 19. - Vgl. auch Feu-
len: Schendzielorz 2006, 211 Abb. 1-2.

162 Gleser 2005, 167.
163 Gleser 2005, 167 f. Vgl. dessen Auflistung, der in den Grä-

bern gefundenen Tierknochen.
164 Geldmacher 2004, 14. Bei den absoluten Zahlen sind Kin-

dergräber mit 68 Knochenteilen zu 103 (Männergräber) 
und 97 (Frauengräber) etwas unterrepräsentiert. Dennoch 
würde es zu weit gehen, bei der Mitgabe von Schweine-
knochen in Wederath insgesamt eher von einer Speisebei-
gabe ausschließlich für Erwachsene zu sprechen.

165 Gleser 2005, 166. – Metzler / Méniel / Gaeng 2007, 171.

bei diesen literarisch überlieferten Opferungen im Rah-
men einer Bestattung vorwiegend um Ferkel gehandelt 
haben soll, erscheint bei Betrachtung der Vielzahl von 
archäologisch überlieferten Schweineknochen in Treve-
rer-Gräbern nachvollziehbar. In der spätkeltischen My-
thologie hatte neben dem Hirsch vor allem das Schwein 
eine große, auf eine Gottheit bezogene Bedeutung.166 In 
Lamadeleine stellten Metzler, Méniel und Gaeng wei-
tere Erkenntnisse zum Grund der Speisemitgabe her-
aus. Man habe sich eine gewisse Dreiteilung der Tiere 
vorzustellen:167 Ein Teil des Tieres gelangte mit dem 
Toten auf den Scheiterhaufen. Dafür sprechen die dem 
menschlichen Material beigemengten kalzinierten Tier-
knochen in den Leichenbränden der Gräber. Ein zwei-
ter Teil des Tieres wurde ohne vorherige Verbrennung 
bereits vorab ins Grab gelegt. In den dortigen Gräbern 
wurden die tierischen Reste teilweise unter den sonsti-
gen Grabbeigaben gefunden.168 Man kann daher davon 
ausgehen, dass die Tiere zu Beginn des eigentlichen 
Bestattungsvorgangs geschlachtet wurden und ins Grab 
gelangten. Die letzten Bestandteile des Tieres gelangen 
als Mahlzeit auf die Tische der bei der Beerdigung an-
wesenden Trauergemeinschaft. Die Beobachtungen von 
Schendzielorz im Gräberfeld von Feulen unterstützen die 
These eines letzten Essensbanketts der Trauergemeinde. 
Dort ist das überaus zahlreiche Vorkommen von Ske-
lettteilen der Hinterbeine von Schweinen ist sicher kein 
Zufall, eignet sich der damit verbundene Hinterschinken 
doch bestens zum Verzehr.169

Chronologische Einordnung des Grabes

Für frührömische Gräber aus dem nordgallischen Raum 
ist es typisch, noch einheimisch verhaftete Keramik-
formen im Inventar zu finden. Aus dem Formengut der 
Latènezeit stammen die handgemachten Gefäße, wie der 
schwach S-förmige grobe Topf Nr. 18, sowie die Scha-
len Nr. 3, 12 und 20 vom Typ B.8.4 bzw. B.8.5. Die-
se finden über einen längeren Zeitraum, von der Spät-
latènezeit (150-30 v. Chr.) bis in das 1. Jahrhundert n. 
Chr., als Grabbeigabe Verwendung und sind daher für 
eine zeitliche Datierung wenig aussagekräftig.170 Ihr 
Vorkommen ist jedoch Beweis dafür, dass vorrömische, 
keltische Einflüsse und Tischsitten während der Grabnie-
derlegung noch vorherrschten. Die Mehrzahl der Gefäße 
basiert jedoch auf Terra-Sigillata-Vorbildern bzw. hat 
sich aus entsprechenden Vorbildern teilweise eigenstän-
dig entwickelt. Zu nennen sind die 3 Terra-Rubra-Platten 
bzw. Teller Nr. 4, 19 und 22 (Typ D.6.11/D.6.12) sowie 
die 2 verkehrtkonischen Terra-Rubra-Tassen Nr. 15 und 
16 (Typ D.7.10b). Diese aus dem mediterranen, römi-
schen Raum kopierten Gefäßformen sind aus den frü-
hesten Militärlagern am Rhein bekannt und vor allem in  

166 Gleser / Schönwald 1999, 20.
167 Metzler / Méniel / Gaeng 2007, 171.
168 Metzler / Méniel / Gaeng 2007, 169.
169 Schendzielorz 2006, 212.
170 Ludwig 1988, 114 f.
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spätaugusteischer Zeit in den Gräbern belegt.171 Insge-
samt verändert sich das Bild der Keramikbeigaben im 
Treverer-Gebiet von der früh- zur spätaugusteischen Zeit 
insofern als die Formenvielfalt der Inventare zunimmt.172 
Dass das Grabinventar 169 von Schwarzerden eben die-
se enorme Formenvielfalt aufweist, deutet bereits auf 
einen Bestattungszeitpunkt zur Spätzeit des Kaisers Au-
gustus hin. 

Ein Grab mit sehr ähnlicher Beigabenausstattung und 
ebenso großer Formenvielfalt entdeckte man bei Elch-
weiler, Kreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz. In dem um 
die Zeitenwende datierten Grab wurde ein Kind im Alter 
von 7-13 Jahren unbekannten Geschlechts bestattet.173 
Aufgrund fehlender eindeutiger männlicher Beigaben 
wird es, wie das Kind aus Grab 169 in Schwarzerden, 
als Mädchengrab gedeutet.174 Das Grab aus Elchwei-
ler besitzt ein sehr ähnliches Grabinventar und eignet 
sich daher als passendes Vergleichsbeispiel.175 Mehrere 
Platten bzw. Teller mit Hängelippe, zum Teil als echte 
Terra Sigillata, eine verkehrtkonische Tasse, mehrere 
glockenförmige Fußbecher, ein hoher Schrägrandtopf 
sowie eine handgeformte Schale und ein handgeformter 
Becher stimmen typologisch mit den Beigaben von Grab 
169 überein.176 Weiterhin wurde eine nur sehr fragmenta-
risch erhaltene „Langton-Down“-Fibel mit rundem Bü-
gelansatz sowie bandförmiger Längsrillung gefunden.177 
Nach allen bisher beobachteten Aspekten ist demnach 
ein ähnlicher Datierungsansatz der beiden Gräber mehr 
als wahrscheinlich. Weitere Gräber mit einer ähnlichen 
Beigaben- und Trachtausstattung lassen sich in Trier178 
und Wederath179 finden.

Ein Vergleich mit dem jüngsten Adelsgrab aus Goe-
blingen-Nospelt liefert weitere wichtige Erkenntnisse: 
Grab B war überaus reich ausgestattet und wird von 
Metzler in GR 1 (30-15 v. Chr.) bzw. absolutchronolo-
gisch in das dritte Jahrzehnt bzw. kurz nach 20 v. Chr. 
datiert.180 Mehrere Platten des Typs D.6.6 gehören zum 
Inventar des Grabes B. Nach Metzler sind die Typen 
D.6.6-6.8 Vorgänger der Platten vom Typ D.6.11.181 Grab 
169 wäre demnach anhand der Platten tendenziell etwas 
später als Grab B aus Goeblingen-Nospelt zu datieren. 
Metzler spricht in Bezug auf die Gefäßbeigaben des 
Grabes B von einer noch nicht vollends abgeschlossenen 
Formenfindung der Belgischen Ware.182 In Grab 169 von 
Schwarzerden sind die Grätenbecher mit nur noch sche-

171 Goethert 1990, 248. - Ludwig 1988, 106 f. - Gose 1950, 
10.

172 Goethert 1990, 272.
173 Goethert 1990, 273.
174 Ebenso die Mehrfibelbeigabe mit „Langton-Down“-Fi-

bel und zwei Distelfibeln, die auf ein Frauengrab deuten 
könnte.

175 Vgl. Goethert 1990, 245 Abb. 4-6, 9.
176 Goethert 1990, 273.
177 Goethert 1990, 267 Abb. 10, w.
178 Goethert 1984, 195f.
179 Haffner 1971, 35 f; Taf. 31, Grab 145.
180 Metzler 1984, 96.
181 Metzler 1995, 427.
182 Metzler 1995, 92.

menhafter Grätenzier bereits in einer weiterentwickelten 
Stufe zu sehen, sodass dies eher für eine etwas jüngere 
Datierung des Grabes spricht. Gegen eine etwas frühere 
Datierung des Grabes B aus Goeblingen-Nospelt spricht 
jedoch, dass sich keinerlei Keramik mit einheimisch ver-
hafteten Gefäßformen im Grab findet. Möglicherweise 
lässt sich dies damit erklären, dass es sich bei Grab B um 
ein außerordentlich reiches Adelsgrab handelt und man 
den Status des Grabherrn mit für die damalige Zeit neu-
em exquisitem, rein römischem Geschirr zum Ausdruck 
bringen wollte. 

Anhand der Beigaben und Trachtelemente kann 
Grab 169 zweifellos in spätaugusteische bis frühtiberi-
sche Zeit eingeordnet werden, was einer Datierung um 
Christi Geburt bis 20 n. Chr. entspräche.183 Zahlreiche 
Gefäße, wie beispielsweise die Schalen mit einwärts ge-
bogenen Rand, haben eine lange Laufzeit und sind für 
eine exaktere Datierung irrelevant. Ihre Mitgabe im Grab 
belegt lediglich die noch vorhandenen latènezeitlichen 
Einflüsse, sodass man keine allzu junge Datierung des 
Grabes veranschlagen sollte. Betrachtet man die chro-
nologischen Ergebnisse aus Wederath, so fallen die bei-
den Fibel-Typen des „Langton-Down“-Typus, sowie die 
beiden Kragenfibeln vom „Typ Trier-Wincheringen“ mit 
Maskenzier aus Grab 169 in die dritte Gruppe der Frau-
en- und Kinderbestattungen.184 Nach Münzfunden haben 
Gräber dieser Gruppe einen sicheren terminus post quem 
um die Jahre nach 15 bzw. 10 v. Chr.185 

Dies würde mit einer Anlage des Grabes 169, die 
vom Verfasser zum Ende der Regierungszeit des Kaiser 
Augustus in GR 2 (15 v. - 20 n. Chr.) angenommen wird, 
übereinstimmen.
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Zusammenfassung / Résumé / Abstract

Das Grab 169 aus dem gallo-römischen Friedhof „Vorm Buchenwäldchen“ in Schwarzerden, Gde. Freisen, 
Kreis St. Wendel, Saarland. Bei den seit 2007 durchgeführten Ausgrabungen in Teilbereichen des gallo-römischen 
Friedhofs von Schwarzerden, Gde. Freisen, Kreis St. Wendel, Saarland, der im Stammesgebiet der Treverer liegt, 
wurden bis 2014 insgesamt 41 frührömische Kammergräber entdeckt. Das hier bearbeitete Kammergrab 169 mit der 
Brandbestattung eines 7-10 Jahre alten Kindes, nach den Beigaben wohl ein Mädchen, datiert in spätaugusteische Zeit 
(GR 2; 15 v. - 20 n. Chr.). Es stellt nicht nur durch seinen aufwändigen Grabbau mit der von Steinen hinterpackten 
Holzkammer, sondern auch aufgrund der zahlreichen, überwiegend qualitätvollen Keramikbeigaben und der Fibel-
ausstattung ein äußerst reich ausgestattetes Grab dar. Insgesamt wird der Eindruck vermittelt, dass hier ein Kind der 
treverischen Oberschicht bestattet wurde. Nach der Einäscherung des Leichnams auf einem hölzernen Unterbau hatte 
man das nach der Gluthitze übrig gebliebene kalzinierte Knochenmaterial aus dem erkalteten Scheiterhaufenrückstand 
aufgesammelt, gereinigt und manuell zerkleinert. Mit 448 g war dabei der Leichenbrand für ein Kind beinahe vollstän-
dig aufgelesen. Danach wurde er, durch die Konzentration der Knochen belegbar, in einem mit der Zeit vergangenen, 
organischen Behältnis aus Holz, Stoff oder Leder nahe der Nordwestecke der hölzernen Grabkammer deponiert. Der 
insgesamt aufwändige Grabbau und das reichhaltige Beigabenensemble drücken das Repräsentationsbedürfnis der 
betroffenen Bestattungsgemeinschaft aus. Da das jung verstorbene Mädchen sicherlich keinen eigenen Einfluss auf 
seine luxuriöse Ruhestätte hatte, müssen wir uns im Hintergrund eine vermögende bzw. einflussreiche Familie der 
damaligen treverischen Gesellschaft vorstellen. Mit einem derart kostspieligen Grab wurde ihr Status nach Außen für 
die Gemeinschaft sichtbar. 

Die genaue Analyse des Grabes gibt auch kulturhistorisch nähere Einblicke in die damalige Zeit. Neben den 
der einheimischen Latène-Kultur verhafteten Gefäßen zeugen die aus dem römischen Einflussbereich stammenden 
Formen von dem Romanisierungsprozess, der Verschmelzung von keltischen und römischen Traditionen. Zur Zeit 
der Anlage des Grabes, um die Zeitenwende, muss dieser Prozess bereits stark fortgeschritten gewesen sein. Die 
einheimisch-treverische Bevölkerung übernahm bzw. imitierte Keramikformen und -techniken von der ihr anfäng-
lich fremden römischen Kultur. Dennoch haben sich im Laufe der Zeit auch Eigenheiten der einheimischen Kultur 
erhalten, wie beispielsweise das Tragen von mehreren Fibeln zeigt, was typisch für die Latène-Kultur ist.  Auch nach 
der endgültigen römischen Okkupation ist die Mehrfibeltracht, im krassen Gegensatz zur stadtrömischen Tracht, wei-
terhin in den Nordprovinzen des römischen Reiches vorherrschend. Grab 169 von Schwarzerden, wie auch zahllose 
weitere Gräber des Saar-Mosel-Raumes, sind jedoch ein möglicher Beweis dafür, dass man die römische Herrschaft 
und Kultur, rund ein halbes Jahrhundert nach der Eroberung Galliens durch Caesar, nicht nur akzeptierte, sondern 
sich mit ihr ab einem gewissen Zeitpunkt identifizierte, bis man in späteren Generation vollkommen und keineswegs 
ungewollt oder unter Zwang ein Teil von ihr wurde. 

La tombe no. 169 du site funéraire gallo-romain «  Vorm Buchenwäldchen » à Schwarzerden, commune de 
Freisen, landkreis de St. Wendel, Sarre. Lors des fouilles de plusieurs secteurs de la nécropole gallo-romaine de 
Schwarzerden (commune de Freisen, arrondissement Saint Wendel, Etat de Sarre, Allemagne) sur l’ancien territoire 
trévire, 41 tombes à chambre funéraire datant de l’ancien empire romain ont été découvertes jusqu’en 2014. La tombe 
no. 169 de la fin de l‘ère d‘Auguste (GR 2; 15 av. J.-C. – 20 ap. J.-C.) contient des restes d’incinération d’une fillette 
âgée entre 7 et 10 ans. La construction luxueuse de la chambre funéraire en bois, la céramique de haute qualité ainsi 
que la garniture de fibules renvoient à la richesse de la sépulture. Apparemment, il s’agit de la tombe d’un enfant 
descendant de l’aristocratie trévère. Après l’incinération du corps sur un tas de bois, les ossements calcinés ont été 
ramassés, nettoyés, puis cassés à la main. Le poids total (448 g) indique que presque la totalité des os incinérés a été 
ramassée. En suite, les os ont été versés dans un récipient organique en bois, tissu ou cuir, et placés dans la partie 
nord-ouest de la chambre funéraire. L’architecture complexe de la tombe et le mobilier funéraire luxueux témoignent 
de l’intention d’une représentation ostentatoire. Comme la défunte par son jeune âge ne fut pas censée d’influencer 
directement l’apparence de sa propre sépulture, on peut présumer le rôle d’une famille riche et influente à l’arrière-
plan qui voulait montrer son statut social.  L’analyse détaillée de la tombe en question permet aussi de gagner une 
compréhension historique et culturelle de l’époque. A part des récipients caractéristiques de La Tène finale, les formes 
romaines témoignent du processus de romanisation, donc de la fusion des traditions celtiques et romaines. Au moment 
de la construction de la tombe au tournant du millénaire, ce processus semble déjà avoir été bien avancé. Dans la pro-
duction de céramiques notamment, la population locale trévère imitait, voire reprenait, des formes et des techniques 
de la culture romaine. Néanmoins, des éléments de la culture locale persistaient, comme par exemple la coutume de 
porter plusieurs fibules, typique pour l’habillement de La Tène. Même après l’occupation romaine, le costume à plu-
sieurs fibules, contrastant avec le costume de la ville de Rome, reste prédominant dans les provinces du Nord. 

En résumé, comme beaucoup d’autres tombes dans la région entre la Sarre et la Moselle, la tombe no. 169 de 
Schwarzerden, illustre le fait qu’après un demi-siècle après la conquête de la Gaule par César, la population locale non 
seulement accepta la domination romaine, mais s’adapta également à sa culture. C’est ainsi que plusieurs générations 
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plus tard, le processus d’acculturation était si avancé que la population finissait par faire partie à part entière de la 
culture romaine. (Übersetzung von Dr. Ariane Ballmer)

Grave no. 169 on the Gallo-Roman burial ground «  Vorm Buchenwäldchen » at Schwarzerden, community 
of Freisen, landkreis of St. Wendel, Saarland. Since 2007 excavations have been conducted in parts of the Gallo-
Roman cemetery at Schwarzerden, Friesen parish, St. Wendel county, Saarland. The site lies in the territory of the 
tribe of the Treveri and until 2014 a total of 41 early-Roman chamber graves (Kammergräber) had been uncovered. 
The burial presented here, Kammergrab 169, contained the cremation burial of a 7-10 year-old child, on the evidence 
of the grave goods probably a young girl, and dates from the late-Augustan period (GR2; 15 BC – AD 20). The burial 
is particularly rich, and is remarkable not only for the complex construction with the timber chamber embedded in a 
stone packing, but also for the numerous, mostly high quality ceramic grave goods and the fibulae, giving the impres-
sion that this is the burial of a child of the Treveran aristocracy. Following the incineration of the corpse on a timber 
substructure, the remains of the calcified bones were collected from the pyre once it had cooled down, cleaned and 
ground up manually. With a total weight of 448 g, the cremation remains are nearly complete for those of a child. The 
concentration of the bones indicates that they were then placed near the north-west corner of the timber chamber in 
an organic container of wood, cloth or leather that has since decayed. The elaborate tomb and the rich grave goods are 
an expression of the need for prominent display on the part of the burial community. Since the young girl will have 
had no influence over the luxurious arrangements for her burial, we must assume that we are dealing with a wealthy 
or influential family within Treveran society. Such an elaborate burial rendered their status visible for the community.

An exact analysis of the tomb provides closer insights into the development of cultural practices at the time. Be-
sides the vessels that are rooted in the tradition of the native Latène culture, forms from the area of Roman influence 
are evidence for the process of Romanisation and the merging of Celtic and Roman traditions. This process must al-
ready have been well advanced when the girl was buried at the end of the first century BC or the beginning of the first 
century AD. The indigenous Treveran population adopted or imitated ceramic forms and techniques from the initially 
foreign Roman culture. Nevertheless, over the course of time elements of native culture survived, as is indicated by 
the wearing of several fibulae, a custom typical of the Latène culture. It was to remain dominant in the north-west 
provinces even after the final conquest by Rome and was in stark contrast to attire in the city of Rome. However, 
grave 169 from Schwarzerden, as well as innumerable other burials in the Saar-Mosel region, are a possible indication 
that about half a century after Caesar’s conquest of Gaul, Roman rule and culture were not only accepted, but that at 
some time native society identified itself with it, until in later generations they became fully part of it, by no means 
involuntarily and without any compulsion. (Übersetzung von Dr. David Wigg-Wolf)
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Viae iungunt – das Beispiel der Römerstraße  
Augusta Treverorum/Trier – Divodurum/Metz

von Simone Martini 

Die Geschichte der Anlage und Benutzung von Straßen 
vermittelt grundlegende Einsichten in Entwicklungen 
im Bereich der Verfassungs-, Rechts- und Verwaltungs-
geschichte, der Wirtschafts- und Sozialgeschichte wie 
auch der Militärgeschichte.1 Straßen sind prägende „Le-
bensadern“ der Gesellschaft und Stränge der Kommuni-
kation, die im Gegensatz zur Privatheit stehen. Straßen 
dienten der Erschließung und Sicherung neuer Provin-
zen, ermöglichten Handel, Verkehr und Kommunikation 
und verbanden unterschiedliche Regionen. Auch können 
Zustand und Funktion von Straßen als Indikator für den 
Zustand einer Kulturlandschaft angesehen werden; in 
nachrömischer Zeit bestanden Straßen als „Gerippe“ der 
einstigen Hochkultur weiter.

In diesem Beitrag soll ein schlaglichtartiger Einblick 
in das Straßennetz im Siedlungsgebiet insbesondere der 
Treverer gegeben werden. Anschließend sollen Möglich-
keiten der Erforschung dieser Römerstraßen vorgestellt 
werden. Die Identifizierung der Trassen und ihre Doku-
mentation gewinnt mit ihrer fortschreitenden Zerstörung 
durch moderne Baumaßnahmen und kulturlandschaftli-
che Überprägung immer mehr an Bedeutung. 

Die vorzustellenden Strecken gehören teils in den 
Kontext eines Projekts, das gemeinsam mit dem Fach-
bereich III, Klassische Archäologie der Universität Trier 
und dem Rheinischen Landesmuseum Trier sowie den 
im Musée National d`histoire et d`art Luxembourg und 
den im Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP) und im Pôle Archéologie préventi-
ve Metz tätigen Archäologen geplant ist, teils handelt es 
sich um Abschnitte von Nebenstrecken, deren Verlänge-
rung nach Trier führt und die in diesem Kontext vorge-
stellt werden sollen.

Einführung
Zunächst sei in gebotener Kürze auf das Straßen-

system des Imperium Romanum eingegangen. Straßen 
dienten in römischer Zeit, wie auch heute noch, als 
Grundlage für militärische Bewegungen, Handel, Ver-
kehr, Transport sowie Kommunikation. Durch Straßen 
war die Sicherung eroberter Gebiete möglich, so dass sie 
als Element der Expansion ebenso wie als Instrument der 
Außenpolitik fungierten.

1 Generell zum römischen Straßenwesen: Bender 1975; 
Chevallier 1997; Bachmann 2004; Frei-Stolba 2004; Cou-
lon 2007; Ayache / Demarolle / Laffitte et al. 2012.

Schon in der mythenhaften Überlieferung kommt der 
Straße eine besondere Bedeutung zu. Wir erinnern uns 
an die Entscheidung des Herakles, der an einer Straßen-
kreuzung zwischen Tugend und Laster wählt, wie von 
Johann Heinrich Tischbein dem Älteren (1722-1789) 
im Jahre 1779 dargestellt, dessen Werk sich heute im 
Deutschen Historischen Museum zu Berlin befindet. Ein 
weiteres Beispiel ist Ödipus, der an einer Straßenkreu-
zung das Rätsel der Sphinx löst und seine schicksalhafte 
Belohnung erhält; eine Szene, die von François-Xavier 
Fabre (1766-1837) in den Jahren 1806-1810 aufgegrif-
fen wurde und heute im Dahesh Museum of Art in New 
York aufbewahrt wird.2

An den zu betrachtenden Verkehrswegen finden sich 
Siedlungen und vici, die durch ihre Namensgebung einen 
Hinweis auf ihr Alter und damit – im Umkehrschluss − 
auf die Lage einer Straße geben können: Es sind dies 
Siedlungsnamen mit den keltischen Endungen –acus und 
–acon, deren latinisierter Form –acus, −acum und den 
modern verschliffenen Endsilben –ach und –ich,3 z.B. 
Konz-Krettnach oder Trier-Sirzenich.

Auch kann die Namensgebung nach den Meilenstei-
nen sowie deren Zählung erfolgen: Ad quintum lapidem, 
heute Trier-Quint und Ad decimum lapidem, heute Trier-
Detzem.

Unter Straßen versteht man zumindest teilweise 
künstlich angelegte, architektonisch gestaltete Wege. 
Zu unterscheiden sind Fernstraßen, kleinere Wege und 
Saumpfade, die Orte und Regionen miteinander ver-
binden. Der Begriff Straße, englisch street, italienisch 
strada, ist von lat. via strata, gepflasterter Weg, abgelei-
tet. Im Luxemburgischen hat sich vielerorts der Begriff 
„Steinkém“ oder „Kiem (-weg / -straße)“ in Anlehnung 
an das lat. caminus, der Weg, erhalten. Im Deutschen 
findet man vorrangig in alten Karten häufig die Begriffe 
Steinweg, Rennweg, Hochstraß oder auch Steinstrasse, 
die auf Reste der Römerstraße hindeuten. 

Eine frühe schriftliche Information findet sich in der 
fragmentarisch erhaltenen lex duodecim tabularum aus 
der Zeit um 450 v. Chr. Sie ist überliefert in den Werken 
des römischen Juristen Gaius, dessen Kommentare zum 

2 Abbildungen unter http://www.dhm.de/datenbank/dhm.
php?seite=5&fld_0=20043840 sowie http://www.dahesh-
museum.org/portfolio/francois-xavier-fabreoedipus-and-
the-sphinx/ (abgerufen am 27.07.2015).

3 Hagen 1931, XXXVIII; 259.
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Zwölftafelgesetz zwischen 130 und 180 n. Chr. entstan-
den. Dort heißt es:

Viae latitudo ex lege XII tabularum in porrectum octo 
pedes habet, in anfractum, id est ubi flexum est, sedecim. 
Die Straßenbreite beträgt demnach im geraden Stück 
acht, in Biegungen 16 römische Fuß, also zwischen ca. 
2,37 und 4,74 m. 

Auf Tafel VII des Zwölftafelgesetzes heißt es, dass 
die Anlieger einen befestigten Weg anlegen sollen. Wenn 
sie ihren Weg nicht gepflastert hätten, so solle man mit 
dem Zugvieh herziehen, wo man wolle (Viam muniunto: 
ni sam delapidassint, qua volet iumento agito). Auf die-
se Aussage ist zurückzukommen, da sie einen Einblick 
in die Zuständigkeiten beim Bau einer Römerstraße ge-
währt.

Für die Straßenforschung von besonderem Interesse 
ist die Form der Via Publica.4 Für diese Art der Straße 
liefern der Gromatiker Siculus Flaccus aus dem 2. Jahr-
hundert n. Chr. in „De condicionibus agrorum“, cap. 
XIX, und der im 3. Jahrhundert n. Chr. schreibende Ju-
rist Ulpian (Dig. 43, 8,2, 20-24) klare Definitionen: Sie 
verläuft solum publicum, auf öffentlichem Boden, dient 
dem öffentlichen Verkehr, wird von Magistraten wie 
consul oder praetor, die das imperium innehaben, erbaut, 
aus öffentlichen Geldern finanziert und liegt außerhalb 
städtischer Siedlungen. Die Straßenbreite orientierte sich 
nun an den verkehrstechnischen Notwendigkeiten. Wei-
tere Charakteristika sind nach dem im 1./2. Jahrhundert 
n. Chr. schreibenden Plutarch (C. Gracchus 7) die Ge-
radlinigkeit ihres Verlaufs, die Meisterung des Geländes 
durch Kunstbauten wie Brücken oder Tunnel sowie die 
Unterteilung und Markierung der Trasse mit Meilenstei-
nen. Auf den Straßen herrschte generell Rechtsverkehr, 
da rechts als die positive Seite angesehen wurde. Folg-
lich befanden sich auch die Meilensteine auf der rechten 
Seite.

Die Leistung, die den Bau einer Straße ermöglichte, 
sicherte die Erinnerung an ihren Erbauer: Die Via Ap-
pia, die der Erschließung Campaniens diente, erinnert an 
den Gentilnamen des 312 v. Chr. amtierenden Censors 
Appius Claudius. Gaius Flaminius trassierte um 223/220 
v. Chr. die Via Flaminia, die von Rom bis Ariminium/
Rimini führte. Caius Aurelius Cotta legte 220 v. Chr. die 
nach ihm benannte Via Aurelia an, die an der ligurischen 
Küste entlang bis nach Genua führte. Mit dem Anstieg 
des Verkehrsaufkommens waren neue Gesetze erforder-
lich. Iulius Caesar regelte mit der lex Iulia municipalis 
(Abschnitt 56-61) im Jahre 45 v. Chr. den Verkehr im 
alten Rom: Fuhrwerke durften tagsüber nur noch für die 
Anlieferung von Material für öffentliche Bauten fahren, 
ansonsten musste der private Reise- und Lastverkehr 
nachts abgewickelt werden.5 Wesentlich populärer war 

4 Zu den verschiedenen Straßen: Heinz 2003, 22-25.
5 Tab. Hera. vv. 56-61: Quae viae in urbe Roma sunt erunt 

intra ea loca, ubi continenti habitabitur, ne quis in eis viis 
post kalendas ianuarii primas plostrum interdiu post solem 
ortum, neve ante horam X diei ducito agito, nisi quod ae-
dium sacrarum deorum inmortalium causa aedificandarum 
operisve publice faciumdi causa advehi portari oportebit, 

denn auch Caesars Maßnahme, die vom Kapitol zum Co-
losseum führende Via Sacra in Rom mit einem Belag aus 
Marmor und Travertin zu versehen. Seit der frühen Kai-
serzeit war der Herrscher oberster Bauherr, auch wenn er 
die notwendigen Arbeiten an die Statthalter weiterdele-
gierte. Diese Tätigkeiten – Pflege und Neubau von Stra-
ßen – wurden im späten 1. Jahrhundert auch im cursus 
honorum verankert. Die Aufsicht der Ädilen bezog sich 
wohl allein auf das Stadtgebiet, während Straßenkurato-
ren für das Umland zuständig waren.6 Für den Bau und 
Unterhalt der Straßen sorgten sog. redemptores (Unter-
nehmer), die Arbeiter rekrutierten, Anrainer, die an ih-
rer statt Sklaven stellen konnten, sowie Strafgefangene. 
Die anfallenden Kosten wurden von Zeit zu Zeit auf 
die Gemeinden und die possesores agrorum, also jene, 
die in Besitz von Grund und Boden waren, umgelegt.7 
Aufgrund der Kosten wurde die Verantwortung für die 
Straßen von den Statthaltern schnellstmöglich auf die 
lokalen Kräfte verlagert. Dies erklärt wohl, warum An-
wohner insbesondere an überregionalen Verbindungen 
ein wesentlich geringeres Interesse hatten als die Ad-
ministration. Allein für die hodologische Organisation 
eines provinzübergreifenden Straßennetzes musste eine 
koordinierende, übergeordnete Gesellschaftsstruktur 
vorhanden sein, um die Expansion des Reiches voran-
zutreiben.

In der Forschung wird oftmals angenommen, Stra-
ßen seien vorrangig vom Militär gebaut worden. Nun 
steht es außer Frage, dass dem Militär beim Straßen-
bau – insbesondere bei der Erschließung neuer Provin-
zen – eine besondere Rolle zufiel. Außerdem befanden 
sich neben Fachleuten für die Vermessung Soldaten im 
Heer, die beschäftigt werden wollten. Aufgrund der Ana-
lyse von Schriftquellen wie auch Inschriften ist jedoch 
gemäß Camilla Campedelli davon auszugehen, dass die 
Bedeutung des Heeres beim Straßenbau insgesamt deut-
lich überschätzt wird. Auch der oben erwähnte Hinweis 
aus dem Viam muniunto deutet darauf hin, dass in viel 
stärkerem Ausmaß als bisher angenommen die lokalen 
Kräfte für solche Arbeiten herangezogen wurden.8 Und 
gerade die Anrainer dürften ein besonderes Interesse 
daran gehabt haben, mit Bau und Unterhalt der Straßen 
den Absatz selbst hergestellter lokaler Produkte auf den 
Märkten zumindest in ihrer näheren Umgebung zu stei-
gern, ganz abgesehen von den weiteren Vorteilen, die ein 
stabiles Straßennetz mit sich brachte. In den Provinzen 
galt der Bau oder Ausbau von Straßen als ein geeignetes 
Mittel für die Oberschicht, ihre Romanitas zu beweisen. 
Die Nutzung der Viae Publicae war gebührenfrei. Jedoch 

aut quod ex urbe exve iis locis earum rerum, quae publice 
demoliendae locatae erunt, publice exportari oportebit, et 
quarum rerum causa plostra hac lege certis hominibus cer-
tis de causis agere ducere licebit. Zitiert nach: Robinson 
1992, 81.

6 Klee 2010, 16.
7 Heinz 2003, 26 f.
8 Campedelli 2014, 26-29 unter Verweis auf Schriftquellen 

und Inschriften und freundliche Auskunft von Dr. Camilla 
Campedelli vom 30.06.2015.
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konnte es in Grenzgebieten zu Ausnahmen kommen, da 
hier gelegentlich verstärkte Sicherheitsmaßnahmen er-
forderlich waren – sowohl beim Bau als auch bei der 
Nutzung der Strecke. Gegebenenfalls wurden Benefizia-
rier an Straßenposten zum Schutz vor Wegelagerern und 
Räubern eingesetzt.9 

Durch die günstigen sozialen und ökonomischen 
Bedingungen, die die pax Romana bot, umfasste das 
Straßennetz des Imperium Romanum bis zu 300.000 km 
(Abb. 1).10 Der Ausbau erfolgte seit dem 5. Jahrhundert 
v. Chr. planmäßig zur zielgerichteten Verbindung von 
Orten und ging chronologisch mit der römischen Ex-
pansion von Süditalien aus. Wo es möglich war, wurden 
ältere Trassen ausgebaut, während andere Teilstrecken 
völlig an Bedeutung verloren.

Zielpunkt der Straßen war das miliarium aureum des 
Augustus vor dem Tempel des Saturn auf dem Forum 
Romanum, welches Rom als caput viae auswies und von 
dem aus sternförmig 13 bedeutende Straßen abgingen 
(Suet. Otho 6). Die wichtigsten von Rom ausgehenden 
Straßen waren die Via Flaminia im Norden, die Via Sala-
ria, die alte Salzstraße, sowie die als „Königin der Stra-

9 Ott 1995; Martini 2013, 231.
10 Vgl. Rathmann 2003, zusammenfassend auch zur älteren 

Literatur.

ßen“ bezeichnete und wohl bekannteste Trasse, die Via 
Appia. Auf dem goldenen Meilenstein waren die Distan-
zen Roms zu anderen Städten des Imperiums vermerkt, 
um damit gleichsam Roms Anspruch auf Weltherrschaft 
zu unterstreichen.

Der römische Ingenieur Vitruv beschreibt im späten 
1. Jahrhundert v. Chr. in seinem Werk „De architectu-
ra“ (VII,1,3) den vierlagigen Bodenaufbau bei der Ge-
staltung von Fußböden – Begrifflichkeiten, die in der 
Straßenforschung häufig übernommen werden (Abb. 
2). Zum Aufbau der Straße gehört demnach eine Fun-
damentierung aus gröberen Steinen, genannt statumen. 
Es folgt die ruderatio oder der rudus, die aus größerem, 
bisweilen im Mörtelverband verlegtem Material besteht. 
Darauf wiederum ist der nucleus, die Feinschüttung aus 
Kies, aufgebracht, die mit dem summum dorsum als 
oberster Schicht abschließt, die im Bild als pavimentum, 
als gestampfte Schicht, bezeichnet wird. Vergleicht man 
den Aufbau römischer und moderner Straßen, so zei-
gen sich zahlreiche Ähnlichkeiten: Zunächst wurde die 
Fläche gerodet. Zur Frostsicherung erfolgte dann ein 
Auskoffern für den Unterbau. Dieser bestand unten aus 
groben, nach oben hin aus zunehmend feineren Schich-
ten. Der Unterbau wurde zur Erhöhung der Tragfähigkeit 
verdichtet und mit einem strapazierfähigen Belag verse-

Abb. 1: Straßen im Imperium Romanum (nach Heinz 2003, 9).
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hen. Die Deckschicht einer via publica konnte entweder 
via glarea strata − gekiest, via lapide strata − gepflastert 
oder via terrena − ohne Belag gestaltet sein. Die Deck-
schicht wurde festgewalzt, wobei die Bindung mit Lehm, 
Mörtel oder Kalk erfolgte. Der Straßenrücken war ge-
wölbt, damit Regen- oder Tauwasser in einen oder zwei 
seitliche Gräben abfließen konnte. Dieser Aufbau ist für 
die Identifizierung der Römerstraßen heute bedeutsam.

Einblick in die Vorgehensweise beim Straßenbau und 
zugleich den Stolz auf diese römischen Errungenschaf-
ten liefert ein Gedicht des Statius Silvus zu Ehren der 
von Domitian beauftragten Arbeiten an der Via Domiti-
ana von der mittelitalischen Hafenstadt Sinuessa/Mond-
ragone zum Hafen von Puteoli/Pozzuoli, einer Abzwei-
gung von der Via Appia (Silvae IV,3, V. 36-55).11

Demnach wurde zum Straßenbau zunächst der Tras-
senverlauf im Gelände eingemessen, wobei sich das Pro-
blem ergab, dass man Breiten-, jedoch keine Längengra-
de kannte. Man konnte demnach beim Straßenbau zwar 
die ungefähre Richtung angeben, aber das Ziel nicht 
exakt lokalisieren. In der Praxis wurde oft die idealste 
Linie im Gelände gewählt, über die heute noch moderne 
Straßen führen, wobei ein spezielles Werkzeug zum Ein-
satz kam.12 Eine solche groma konnte nach Funden aus 
Pompeji als Stabstativ mit drehbarem, rechtwinkligen 
Achsenkreuz mit vier herabhängenden Loten rekonstru-
iert werden. Die Limitation erfolgte immer als Quadrat-
messung im rechtwinkligen Achsenkreuz, welches nach 
den Himmelsrichtungen orientiert war. Die Absteckung 
der Trasse im Gelände wurde mit Steinen vorgenommen. 
Zum Einsatz kam auch der Chorobat, eine große Was-
serwaage, quasi der Vorgänger des Theodolits, der zum 
Nivellieren eingesetzt wurde. Zum Einmessen von Win-
keln benutzte man eine Dioptra. Messlatten sind häufig 
auf Grabsteinen der agrimensores abgebildet, wie auf 
dem Giebel des Grabmals des Vermessers Marcus Aebu-

11 […] at nunc, quae solidum diem terebat,│horarum via facta 
vix duarum.│Non tensae volverum per astra pennae│nec 
velocis ibitis carinae.│Hic primus labor incohare 
sulcos│et rescindere limites et alto│egestu penitus cavare 
terras,│mox haustas aliter replere fossas│et summo gre-
mium parare dorso,│ne nutent sola, ne maligna sedes│et 
pressis dubium cubile saxis,│ tunc umbonibus hinc et hinc 
coactis│et crebris iter alligare gomphis.│O quantae pariter 
manus laborant!│Hi caedunt nemus exuuntque montes,│hi 
ferro scopulos trabesque levant;│ illi saxa ligant opusque 
texunt│coctopulvere sordidoque tofo;│hi siccant bibulas 
manu lacunas│et lone fluvios agunt minores.

12 Grewe 2009.

tius Macedo aus Rom, der außerdem Setzwaage, Lot und 
Winkeleisen erkennen lässt.

Sog. umbones, Begrenzungssteine, sollten ein seitli-
ches Abrutschen der Fahrbahn verhindern. Die Umbones 
konnten, wie Beispiele von der Via Appia belegen, 30-
50 cm hoch sein. Aber auch in den Provinzen waren die 
umbones in Gebrauch, wie anhand der Römerstraße bei 
Meckel-Meilbrück/Eifel nachgewiesen werden konnte.13 
Die Entwässerung des gewölbten Straßenkörpers erfolg-
te oft durch seitliche Gräben. Dies kann sich heute noch 
als Bewuchsmerkmal in der Landschaft abzeichnen: So 
ist der Bewuchs auf dem ausgekofferten, mit Steinen 
befestigten Abschnitt karg, während sich in den Gräben 
feuchtes Material ansammelte, was üppigen Bewuchs 
begünstigt – ein Befund, der anhand von Luftbildern 
sichtbar wird. Der moderne Straßenbau weist Parallelen 
zum römerzeitlichen auf, so das Auskoffern des Bodens 
für den Unterbau als Frostsicherung sowie der Aufbau in 
groben hin zu feineren Schichten.

In der Realität – und besonders in den Provinzen – 
konnte die Vorgehensweise beim Straßenbau deutlich 
abweichen: Bislang wurden zahlreiche, differenzierte 
Bauarten nachgewiesen, die den jeweiligen Erfordernis-
sen entsprechen: So existieren je nach Bodenbeschaffen-
heit und Feuchtigkeit Bohlenwege, Schotterdämme und 
Felswege. Berge wurden für den Verkehr untertunnelt, 
so durch den unter Vespasian angelegten Tunnel der 
Via Flaminia am Furlo-Pass in den Pietralata-Bergen. 
Sehr häufig beim römischen Straßenbau treten Kies-
schüttungen und über Kies aufgelegte Kalksteinpflas-
ter auf. In Wüstengebieten herrschten zur Orientierung 
seitlich begrenzte Sandpisten vor. Dies zeigt, dass die 
eine römische Straße genauso wenig existiert wie das 
römische Heer: Die Straße wurde jeweils an die lokalen 
Erfordernisse angepasst. Generell galt allerdings, dass, 
je schlechter die Straße war, die Reisegeschwindigkeit 
umso geringer ausfiel. Reisen war in der Antike eben 
längst nicht so selbstverständlich wie dies heute der Fall 
ist. Wichtige Gründe des privaten Reisens waren Pilger-
reisen, Fahrten zu Kurorten und Wettkämpfen sowie Bil-
dungsreisen. Auf den Römerstraßen reiste man mit dem 
Wagen, zu Pferd oder zu Fuß. Während Gesandte und 
privilegierte Angehörige der Oberschicht den nach Sue-
ton (Suet. IL,3) seit Augustus ausgebauten cursus publi-
cus mit Pferdewechselstationen nutzen konnten, mussten 
einfache Reisende sich mit Schusters Rappen begnügen, 

13 Faust 2008, 14-19.

Abb. 2: Schnitt durch eine Römerstraße (nach Heinz 2003, 43).
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sofern ihnen nicht ein Wagen oder ein Reittier zur Ver-
fügung stand.14 

Straßen in Gallien

Für die Detailuntersuchung bietet sich das Straßennetz 
im gallischen Raum an, insbesondere im Treverergebiet, 
worauf im Folgenden näher eingegangen wird. Bezüg-
lich der Straßen herrscht im Treverergebiet ein deutliches 
Ungleichgewicht im Forschungsstand. Während im 19. 
und frühen 20. Jahrhundert deutsche Forscher großes In-
teresse an den Römerstraßen zeigten, gibt es in den letz-
ten Jahrzehnten auf deutscher und luxemburgischer Sei-
te nur vereinzelt Untersuchungen zum Straßenverlauf.15 
Auf luxemburgischer Seite ist ab den 1970er Jahren die 
„Carte archéologique“ als hervorragende Grundlage 
entstanden, die die Basis zur Auffindung der Strecken-
abschnitte im Gelände darstellt.16 Grundlegend für die 
deutsche Römerstraßenforschung ist heute noch Josef 
Hagens Werk „Römerstrassen der Rheinprovinz“ aus 
dem Jahre 1931 – die letzte Arbeit, die die Römerstraßen 
gebietsübergreifend behandelt. Für einzelne Streckenab-
schnitte hingegen liegen aktuelle Untersuchungen vor, 
so etwa von Hans Nortmann zu der vorgeschichtlichen 
Trassenführung bei Farschweiler (Kr. Trier-Saarburg) im 
Hunsrück.17 

Das Straßennetz im gallischen Raum ist, wie schon 
Ingemar König betonte, das dichteste nach dem itali-
schen. Bereits im 4. Jahrhundert v. Chr. wurde das gute 
Wegenetz von dem Nordlandreisenden Pytheas von 
Marseille gelobt.18 Dafür gibt es verschiedene Gründe: 
Die alten Zinnstraßen führten hier entlang – Zinnerz aus 
Britannien wurde entlang der Seine−Saone–Rhône−Ga-
ronne nach Marseille oder Narbonne gebracht. Das aus-
gedehnte gallische Wegenetz erlaubte es Caesar im Gal-
lischen Krieg (58-50 v. Chr.), seine Feldzüge schnell und 
präzise durchzuführen. Nahm er ein keltisches Oppidum 
ein, war der jeweilige Stamm geschlagen. Voraussetzung 
dafür war, dass die Oppida raumordnend wirksam waren 
und verkehrstechnisch gut zugänglich lagen, quasi wie 
„Spinnen im dichten Wegenetz“.19 

Bei der Straßenforschung stellt sich demnach die Fra-
ge nach der möglichen Existenz sog. Altstraßen, gebahn-
ter Straßen und Pfade aus vorgeschichtlicher Zeit, die in 
römischer Zeit weiter genutzt und ausgebaut wurden. Sie 
stehen in der Regel in Verbindung mit Grabhügelgrup-
pen und Hortfunden. Zwar sind diese frühen Trassen in 
der Regel schwer − und vermutlich meist nur durch den-
drochronologische Untersuchungen oder Pollenanalysen 
– nachzuweisen, doch können sie in Verbindung mit der 
Römerstraßenforschung einen vertieften Einblick in die 
Entwicklung des Straßennetzes über größere Zeiträume 

14 Vgl. Kolb 2000.
15 Schneider 1851; Schmidt 1861; Finke 1914; Steinhausen 

1928, Vannérus 1928.
16  Folmer et al. 1974 -1986.
17 Nortmann 2012, 7-18.
18 König 1997, 53-55 mit Anm. 18.
19 König 1997, 56.

und damit auch in die Gesellschaft der Antike gewähren. 
Über den Handel in keltischer Zeit ist wenig bekannt. 

Die Oppida dienten als Umschlagplätze und waren „wie 
Perlen an einer Kette“ an den vorrömischen Fernhan-
delsstraßen aufgereiht. Der Handel mit Pferden, Schin-
ken, Mänteln, Wein und Sklaven war nach Caesar und 
Strabo sehr bedeutsam.20 Aufgrund meiner bisherigen 
Studien zum Landtransport gehe ich davon aus, dass 
schon die Kelten das Straßennetz im hiesigen Raum 
technisch wesentlich verbessert haben. Die Qualität und 
Vielfalt der keltischen Stellmacherei wird seitens der 
Römer gelobt. Ohne ein funktionierendes Straßennetz 
wäre dieser Handwerkszweig nicht zur Blüte gelangt. 
Die Produkte der Stellmacher haben samt den dazu-
gehörigen Bezeichnungen im römischen Leben und in 
der lateinischen Sprache Eingang gefunden. Bereits der 
im 1. Jahrhundert n. Chr. tätige Quintilian wies auf die 
Wagennamen als Beleg für die zahlreichen lateinischen 
Lehn- oder Fremdwörter aus dem Gallischen hin.21

Via Agrippa

Das Treverergebiet bietet sich zur Untersuchung auf-
grund seines Reichtums an Funden und Befunden an. 
Sowohl in keltischer als auch in römischer Zeit können 
hier Zentren der Herrschaft wie etwa das Oppidum Titel-
berg/Luxemburg und die Kaiserresidenz Trier- Augusta 
Treverorum nachgewiesen werden. Eine maßgebliche 
Trasse für das Treverergebiet ist die modern „Via Ag-
rippa“ genannte Strecke, die für uns auch in verschiede-
nen Quellen greifbar wird. Augustus` Feldherr Agrippa 
ließ zur Erschließung der neuen Provinzen Straßen von 
Lugdunum (Lyon) nach Masilia (Marseille), nach Aqui-
tania, an die Kanalküste und an den Rhein bauen; die 
Zielpunkte sind der Forschung dank Strabos Geographie 
bekannt.22 So wurde die Fernstraße Metz-Trier im Zuge 
der Erschließung der gallischen Provinzen während der 
zweiten gallischen Statthalterschaft Agrippas eingerich-
tet. Beim Bau wurden Abschnitte vorrömischer Han-
dels- und Fernwege befestigt und als Militär- und Ad-
ministrationsstraßen ausgebaut. Die Länge der Strecken 
in Gallien betrug rund 13.000 römische Meilen oder 
21.000 km. Die Straßenbreite variierte zwischen 5-8 m, 
je nach Funktion und Bedeutung des Streckenabschnitts, 
wobei nach Ausweis der Befunde eine Breite von 6 m 
vorherrschte.23 Die Straßen waren vermutlich nur inner-
halb ausgewählter Ortschaften gepflastert und mit Stein-
platten gedeckt. Unter Wahrung einer möglichst geraden 
Streckenführung passte man sich zur Gewährleistung 
eines zügigen Vorankommens an das Gelände an, wobei 
sumpfige Talniederungen und extremer Witterung ausge-
setzte Kammlinien vermieden wurden. An Straßen bilde-
ten sich Wegestationen, aus denen wiederum häufig Wei-
ler und Landstädte entstanden, die mit ihren nundinae 
genannten Märkten Reisende und Hinterland versorgten. 

20 Caes. Gall. V,55,3; Strab. geogr. IV,192,196; IV,200.
21 Quint. inst. I,5,57.
22 Strab. geogr. IV,1,214
23 Heinz 2003, 20.
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Dendrochronologische Untersuchungen lassen eine 
Datierung der Trierer Römerbrücke in die Jahre 18/17 
v. Chr. plausibel scheinen; der Brückenbau steht im Zu-
sammenhang mit dem Bau der Straße an den Rhein, wo-
mit ein Hinweis auf deren Entstehungszeit gegeben ist. 

Die heutzutage immer noch in Nutzung befindlichen 
Brückenpfeiler stammen aus der Zeit 160-180 n. Chr. 
In keltischer Zeit erfolgte die Flussüberquerung durch 
Furten und mit Holzstegen. In römischer Zeit baute man 
breite, mit zwei Fahrbahnen versehene Brücken. Über 
Steinpfeiler bzw. Pfahlroste führte eine auf Balken auf-
liegende Holzfahrbahn. Reste von Steinfundamentierun-
gen und Holzkonstruktionen im Treverergebiet waren in 
Stadtbredimus, bei der Saarbrücke bei Konz sowie den 
Brücken über die Sauer bei Wasserbillig und Echternach 
nachweisbar.24 Eine Brücke ist immer ein eindeutiges  
Indiz für Existenz und Ausrichtung einer Straße.

Die beiden Römerstädte Trier und Metz liefern bei 
Grabungen immer wieder Befunde des innerstädtischen 
Straßennetzes, so bei den Grabungen Dr. Christian 
Dreiers, Pôle Archéologie Préventive der Communauté 
d’agglomération Metz Métropole, 2012 in Metz nahe 
dem Boulevard de Pontiffroy und den Untersuchungen 
Dr. Joachim Hupes vom Rheinischen Landesmuseum 
Trier nahe den Trierer Kaiserthermen ab 2011. Trier 
und Metz sind demnach relativ gut erforscht – für die 
verbindende Straße dazwischen gilt dies bislang nicht,25 
obwohl gerade diese Trassenführung in der Antike öko-
nomisch und politisch von herausragender Bedeutung 
war. Schließlich verband sie nicht nur die Stammeszen-
tren der Mediomatriker und Treverer, sondern auch den 
Mittelmeerraum mit der Trevererregion und der späteren 
Kaiserresidenz Augusta Treverorum sowie den beiden 
Germanien.26

Die Strecke Metz-Trier verläuft in zwei Trassen bei-
derseits der Mosel und hat eine Länge von ca. 92 km 
im Westen bzw. 82 km im Osten (Abb. 3).27 Die West-
strecke, welche links der Mosel entlangführt, durchläuft 
Orte wie Dalheim und Wasserbillig (Luxemburg), in de-
nen Pferdewechselstationen vorhanden waren.28 Sie ist 
dabei die wichtigere, da hier die bedeutenden Vici wie 
Caranusca, vielleicht der Ort Garche in Lothringen und 
Dalheim (Ricciacus) liegen. Über Wasserbillig und Igel 
(Kr. Trier-Saarburg) führte sie nordöstlich weiter nach 
Trier. 

Zur Erforschung antiker Straßen stellt die nach dem 
Humanisten Konrad Peutinger benannte Tabula Peutin-
geriana eine wichtige Quelle dar. Sie wurde im späten 
12. Jahrhundert als Abschrift einer ursprünglich römi-
schen Straßenkarte erstellt. Die Tabula Peutingeriana 
beinhaltet relevante Informationen über die Lage der 
wichtigsten Städte und Wechselstationen im Straßennetz 

24 Goethert 2010, 20-216 (zur Konstruktion der Brücken); 
Cüppers 1977, 166-168; Cüppers 1977, 270-273; Hollstein 
1980, 46-49.

25 Heinen 1997; Flotté 2005.
26 Heinen 1997.
27 Flotté 2005.
28 Krier 2010; Krier 2013.

sowie die Anzahl der Tagesetappen zwischen den Hal-
tepunkten an den Hauptverkehrsrouten. Die Städte sind 
symbolisch durch Gebäudevignetten dargestellt; je grö-
ßer das Symbol, umso bedeutender die jeweilige Stadt. 
Die Anzahl der Tagesmärsche wird durch hakenförmige 
rote Linien markiert. Die Karte ist heute auch eine der 
wichtigsten Quellen zur Zuordnung und Identifizierung 
von antiken Ortsnamen. Sie erlaubt Hinweise für die 
Zuordnung etwa der Namen Ricciacus und Caranusca 
an der westlichen Trasse Metz-Trier.29 Hinweise auf die 
nachantike Nutzung von Römerstraßen – speziell im hie-
sigen Raum − geben auch die Karten des französischen 
Geographen Jean Joseph Tranchot und des preußischen 
Militärs Karl von Müffling, die von 1801 bis 1828 im 
Zuge der preußischen Landerfassung erstellt wurden. 
Die Römerstraße wird dabei meist als voie romaine ex-
plizit in ihrem damals sichtbaren Verlauf eingezeichnet. 

 
 

29 Talbert 2014, 96-99.

Abb. 3: Karte der Trassen (Karte: J. Krier).
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Meilensteine

Neben den schriftlichen Quellen und Karten zur Römer-
straße Metz-Trier liefern die in der Regel aus lokalem 
Gestein hergestellten Meilensteine weitere Informati-
onen.30 Die Miliarien gelten als typische Kennzeichen 
von Römerstraßen. Selten sind diese römischen „Ver-
kehrsschilder“ an ihren Aufstellungsorten gefunden 
worden. Bislang sind etwa 8000 Meilensteine bekannt, 
was einen Hinweis auf die damalige Infrastruktur zu 
liefern vermag;31 davon stammen etwa 700 Objekte aus 
Gallien.32 Auf den Meilensteinen waren der Name des 
amtierenden Kaisers und die Entfernung bis zum nächs-
ten Hauptort aufgemalt oder eingemeißelt. Sie verwei-
sen häufig auf die Erneuerung eines Straßenabschnitts 
oder von Kunstbauten: Imperator refecit, vias et pontes 
vetustate conlapsas refecit et restituit, refici iussit – der 
Herrscher hat also für die Erneuerung und Instandset-
zung schadhafter Straßen, Brücken und Wege gesorgt. 
Meilensteine sollten in propagandistischer Manier über 
die Leistung des Straßenbauers bzw. Instandsetzungsar-
beiten berichten.  

Als Distanzanzeiger tragen die Meilensteine in der 
Regel die lateinische Formel a oder ab sowie den Orts-
namen im Ablativ vom caput viae. Die Entfernungen 
werden jedoch nicht einheitlich gezählt. Selbst inner-
halb einer Provinz kann es zu unterschiedlichen Zählun-
gen kommen. In der Regel geben die Meilensteine die 
Entfernung in mille passus, in Doppelschritt an, wobei 
1000 Doppelschritte 1,48 km entsprechen. Im gallischen 
Raum wurden die Entfernungen auf den Meilensteinen 
in der Regel nicht in Meilen, sondern in Leugen ange-
geben, wobei das Verhältnis 1: 1,5 beträgt; eine Leuge 
misst also 2222 m. In den germanischen Provinzen und 
im Noricum finden sich Meilensteine fast aller Kaiser. 
An den Küstenstraßen finden sich in der Regel weit we-
niger Miliarien, da der Schiffsverkehr dem Landtrans-
port vorgezogen wurde. Das Straßennetz in Gallien 
wurde nach momentanem Forschungsstand erst unter 
Claudius mit Meilensteinen versehen, da sein Name 
häufig auf den Distanzanzeigern auftaucht.33 Die frühes-
ten bekannten Meilensteine des treverischen Siedlungs-
raumes stammen aus der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts 
n. Chr.34 Es stellt sich die Frage, ob die Strecken zuvor 
ggf. mit hölzernen Markierungen versehen gewesen sein 
könnten, wie dies etwa unter Friedrich I. an der Strecke 
von Frankfurt/Oder nach Küstrin der Fall war. Gegen 
Ende der Kaiserzeit nimmt das Aufstellen der Miliarien 
überall im Imperium ab: Dies wird durch das Nachlas-
sen des politischen Interesses wie auch wirtschaftliche 
Schwierigkeiten bedingt. Die letzten im Westen aufge 
 
 

30 Finke 1914; Medinger 1934; Dupuis / Massy 1993.
31 Rathmann 2003, 112 f.
32 Ayache / Demarolle / Laffitte et al. 2012, 50.
33 Ayache / Demarolle / Laffitte et al. 2012, 6.
34 Roussy-le-Village (L’année épigraphique (AE) 1993,1209), 

vgl. Ayache / Demarolle / Laffitte et al. 2012, 53 (mit Abb.).

stellten Meilensteine datieren um 435 n. Chr., jene im 
Osten um 520 n. Chr.35 

Auf der Igeler Säule – als repräsentativer Grabpfei-
ler ebenfalls ein Indiz für den Verlauf der Römerstraße 
– ist ein Leugenstein zu sehen, der Zeugnis ablegt über 
die Distanz bis zum Hauptort Trier, nämlich vier Leu-
gen – die Entfernung nach Trier betrug also knapp 9 km. 
Abbildungen von Meilensteinen – sie werden gelegent-
lich auf Grabmälern abgebildet − und die Objekte selbst 
sind auch aus dem zum Treverergebiet gehörenden Arlon 
(Belgien) sowie Pölich (Kr. Trier-Saarburg) an der Mo-
sel und Nattenheim (Kr. Bitburg-Prüm) in der Eifel be-
kannt.36 Bei der Straßenforschung gilt es, solche Darstel-
lungen zu sammeln und zu prüfen, welche Informationen 
sie über die Straßennutzung liefern können.

Ein bei Roussy-le-Village (Dép. Moselle) an der lu-
xemburgisch-französischen Grenze gefundener Meilen-
stein des Domitian belegt einerseits eine Entfernung von 
vermutlich 34 Meilen nach Trier und andererseits, dass 
der Kaiser im Jahr 83 beim Feldzug gegen den Ursurpa-
tor Saturninus die Provinzbehörden veranlasst hatte, die 
Straße Metz-Trier zu erneuern.37 Inwieweit der Kaiser 
selbst über die Aufstellung eines jeden Meilensteins in 
den Provinzen informiert wurde, sei dahingestellt. Viel 
wahrscheinlicher ist, dass die lokalen Kräfte die Meilen-
steine in Eigenregie aufstellten, sich aber – aus Gründen 
der Legitimation und der Demonstration dynastischer 
Macht des Herrscherhauses − stets auf den Kaiser bezo-
gen. Ein weiterer Meilenstein wurde unter Kaiser Had-
rian an der Trasse Metz-Trier aufgestellt. Er wurde 1934 
nördlich von Dalheim (Luxemburg) gefunden. Aufgrund 
der Buchstabenabstände wird er in die Zeit 117-121 n. 
Chr. datiert. Die Angabe 25 scheint sich auf milia passum 
zu beziehen, da diese Entfernungsangabe nach Trier, ins-
gesamt rund 37 km, stimmig wäre. Diese Distanz wird 
in der Forschung auch für den Abstand der mansiones 
zum Wechsel der Reit- und Zugtiere angenommen. Eine 
mansio hat mit Sicherheit in Dalheim existiert.38

Auch Realienfunde können für eine Römerstraße ty-
pisch sein. Transport – sei es durch Reiter, sei es durch 
Wagenfahrer – ist durch Reliefdarstellungen wie auch 
Wagenteile, Geschirrelemente und Hufschuhe an Rö-
merstraßen gut belegt.39 Typische Funde im Umfeld von 
Römerstraßen aus dem Treverergebiet sind Führungsrin-
ge zur Führung der Fahrleinen der Zugtiere, Radnaben, 
Reifenfragmente und Hufschuhe (Abb. 4) Solche Funde 
können anhand der Kartierung Hinweise auf Straßen-
stationen und möglicherweise auch den Straßenverlauf 
geben.40 

35  Klee 2010, 65-72.
36 Ayache / Demarolle / Laffitte et al. 2012, 50.
37 Dupuis / Massy 1993, 283-287.
38 Krier 2010.
39 Cordie 2013.
40 Mittlerweile konnten 1.590 solcher Funde in Museen und 

54 Privatsammlungen des gesamten Treverergebiets auf-
genommen werden, vgl. Martini 2013, 205-218. Bei der 
Kartierung konnten nur Funde mit gesichertem Fundort 
berücksichtigt werden.
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Die östliche Trasse von Metz nach Trier − die Stre-
cke rechts der Mosel41 – ist wesentlich weniger gut be-
legt als die Westtrasse. Von Metz ausgehend, führt die 
Straße in nord-nordöstlicher Richtung zum Saargau. An 
dieser Trasse liegt die römische Villa Perl-Borg.42 Bei 
dieser handelt es sich um eine der größten Villenanlagen 
im Saar-Mosel-Raum mit einer Ausdehnung von 7,5 ha; 
sie wird seit Mitte der 1980er Jahre erforscht. Aufgrund 
des Fundmaterials ist von einer kontinuierlichen Besied-
lung des Platzes von der Spätlatènezeit bis in die römi-
sche Kaiserzeit auszugehen. Im frühen 1. Jahrhundert 
n. Chr. wurde am Platz dieser keltischen Siedlung ein 
Fachwerkgebäude errichtet. Dieses wurde um die Jahr-
hundertmitte durch einen großzügig geplanten Steinbau 
ersetzt, der in den folgenden Jahrhunderten immer wie-
der erweitert und umgebaut wurde. Spätantike Münzen, 
Glas und Keramik belegen die Nutzung der Villa noch 
bis zum Beginn des 5. Jahrhunderts n. Chr. Das erstaun-
lich beharrliche Festhalten am angestammten Platz, der 
für die Errichtung von Steinbauten eher ungünstig war, 
sowie der eindeutige Bezug der späteren Architektur auf 
die frühen Baubefunde legen die Annahme nahe, dass 

41 Sie scheint angesichts des gewundenen Verlaufs bekannter 
Abschnitte die ältere zu sein.

42 Birkenhagen 2015, 223-232.

hier die kontinuierliche Besiedlung durch eine Familie 
vorliegen könnte.43 Die längsaxiale Villa liegt mit ihrer 
pars rustica an der Römerstraße. Da die Gestaltung der 
Umgrenzung der Pars rustica und des Torbaus Rücksicht 
auf den Straßenverlauf nehmen, geht Bettina Birkenha-
gen m.E. zu Recht davon aus, dass hier bereits in vorge-
schichtlicher Zeit eine Trasse verlief, ein Abschnitt, der 
später für die Römerstraße übernommen wurde (Abb. 5). 
Auch südwestlich der Villa verläuft ein Straßenabschnitt, 
der anhand der Steinlagen noch sehr gut erkennbar ist. 
Im westlich der Villa liegenden Waldgebiet zeichnen 
sich Befunde ab, die womöglich auch zur Römerstraße 
gehört haben. Sondagen in diesem Bereich wären beson-
ders interessant, da es sich um ein Grabungsschutzgebiet 
handelt, in dem mit ungestörten Befunden zu rechnen ist.

Zur Villa gehört auch die im Zuge des Baus eines 
Parkplatzes erforschte Straßenstation „Auf Schiffels“, 
die Teil der Fernstraße von Metz nach Trier war. Hier 
befanden sich – neben der mutmaßlichen mansio, dem 
sog. Gebäude 1 mit großem Hof sowie Rast- und Erfri-
schungsmöglichkeiten für Mensch und Tier – drei weite-
re Häuser sowie zwei Brunnen. 

43 Freundliche Auskunft von Dr. Bettina Birkenhagen am 
19.03.2015. Das Areal ist teilweise sehr feucht und weist 
vom Torbau bis hin zur Villa ein Gefälle von 6 m auf.

Abb. 4: Karte der Wagenelemente und Führungsringe mit gesichertem Fundort im Treverergebiet (nach Martini 2013, Karte 10).
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von 800 m dokumentiert werden. Gut erhalten ist der 
Straßendamm bei dem Ort Fisch auf dem Saargau; auch 
nordwestlich des Ortes kann man die Römerstraße noch 
ca. 650 m lang verfolgen (Abb. 7). Verbindet man die 
beiden aufgrund des Straßendammes noch gut nachvoll-
ziehbaren Streckenabschnitte, so ergibt sich eine rekons-
truierte Länge der Römerstraße von ca. 5,5 km. Auf dem 
rekonstruierten Teilstück sind mit bloßem Auge keine 
Hinweise mehr auf den einstigen Verlauf sichtbar (Abb. 
8).

Die dort 6,10 m breite Römerstraße von Tawern nach 
Konz in der Nähe der Granahöhe konnte im Jahre 1933 

Abb. 5: Shaded Relief der Römerstraße im Umfeld der Villa 
Perl-Borg und der Straßenstation „Auf Schiffels“ (Daten: Lan-
desamt für Vermessung, Geoinformation und Landesentwick-
lung Saarland, Lizenznr. U – 6/15).

Abb. 6: Befund der Römerstraße bei Rommelfangen-Bilzingen 
(Foto: S. Martini).

Abb. 7: Befund der Römerstraße bei Fisch (Foto: S. Martini).
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Abb. 8: Rekonstruierter Straßenverlauf bei Fisch (Kartengrund-
lage: LVermGeo RLP 2007).

Magnetographische Untersuchungen zeigen, dass 
östlich der Römerstraße weitere Gebäude liegen, mög-
licherweise Handwerkerunterkünfte und Betriebe. Das 
Fundmaterial wird derzeit bearbeitet und verspricht 
weiteren Aufschluss. Bei der Dokumentation des Stra-
ßenbefundes auf dem Saargau Richtung Trier lässt sich 
folgendes konstatieren: Während der Straßendamm in 
Waldgebieten (Rommelfangen-Bilzingen, Kr. Trier-
Saarburg) noch bis in einer Höhe von ca. 1,50 m in gu-
ter Qualität erhalten sein kann, ist er an anderen Stellen 
durch die Landwirtschaft bis zur Unkenntlichkeit ver-
pflügt wie in Merzkirchen-Südlingen (Kr. Trier-Saar-
burg) und höchstens an sporadischen Bewuchsmerkma-
len zu erkennen, wie mehrere Begehungen im April und 
August 2014 zeigten (Abb. 6). 

Im durch Wald geschützten Bereich konnte der her-
vorragend erhaltene Streckenverlauf auf einer Länge 
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in 50 cm Tiefe freigelegt werden. Der Straßenkörper war 
auf den gewachsenen Boden aufgebracht, darauf befand 
sich eine 25 cm hohe Schicht schwerer Grauwacken, die 
von einer bis zu 8 cm dicken Schicht von mit Flusskie-
seln durchmischtem Sand abgedeckt wurden. Seitlich 
war ein Graben festzustellen. Möglicherweise wurde 
aus Platzgründen oder aus mangelnder Notwendigkeit, 
vielleicht auch aufgrund des Gefälles, in manchen Fäl-
len von einem zweiten Graben abgesehen. Bedeutende 
Fundorte an dieser Trasse der Römerstraße sind die Stra-
ßenstation Tabernae-Tawern mit dem nahen Heiligtum 
des Merkur auf dem Metzenberg sowie die Villa von Me-
dard in Trier-Süd.

Nach der schlaglichtartigen Vorstellung einer wichti-
gen Fernstraße vom Mittelmeer an den Rhein sollen nun 
weniger bekannte Strecken im Trevererland mit ihrem 
aktuellen Befund im Gelände sowie Möglichkeiten ihrer 
Erforschung vorgestellt werden. Dadurch kann einer-
seits Einblick in die Intensität des Grads der Vernetzung 
der Straßen und andererseits anhand des Befunds Auf-
schluss über die Bauweise und damit möglicherweise die 
Bedeutung des jeweiligen Streckenabschnitts gewonnen 
werden. Die Identifikation eines Straßenbefundes ist in 
Städten vereinfacht, da die Straßen sorgfältiger gebaut 
wurden; zudem dienen wichtige Bauten als Ausgangs- 
und Endpunkte der Trassen. Dünner besiedelte Regionen 
und die damit häufig einhergehende schwächere Be-
wirtschaftung der Kulturlandschaft haben dagegen den 
Vorteil, dass der Befund vor Ort nachvollzogen werden 
kann. 

Bereits Joseph Hagen behandelte die Römerstraße 
von Trier nach Tholey (Kr. St. Wendel). Von dieser soll 
nun der Streckenabschnitt von Trier bis in den Schwarz-
wälder Hochwald in den Focus genommen werden.

Die ersten Spuren dieser Straße – in diesem Bereich 
noch via publica − wurden 1853 bei Bauarbeiten am 
Weg vom mittelalterlichen Alttor im Bereich der Trie-
rer Ostallee nach Heiligkreuz, die ihren weiteren Ver-
lauf zum Wolfsberg nahm, freigelegt, wie Joseph Hagen 
schildert. Ausgangspunkt der Straße scheint der Tem-
pelbezirk im Trierer Altbachtal gewesen zu sein. Johann 
Steininger beschreibt 1845 in seiner „Geschichte der 
Trevirer unter der Herrschaft der Römer“ den weiteren 
Verlauf folgendermaßen: „Hinter Heiligkreuz, nördlich 
vom Weg nach Marienhof, zieht parallel die alte Stra-
ße, rasenbewachsen, meist von Strauchwerk eingefaßt“. 
Auf dem Wolfsberg sollen Spuren der Straße noch in den 
Jahren 1828/29 sichtbar gewesen sein. Im Umfeld des 
Straßenverlaufs fanden sich offensichtlich mehrere rö-
mische Siedlungsstellen. Im LiDAR-Scan zeichnet sich 
ein Wegefächer ab.

Luftbilder spielen in den letzten Jahren eine immer 
größere Rolle in der Archäologie. Insbesondere große 
Strukturen, die für den Beobachter am Boden unsicht-
bar bleiben, werden erst aus der Luft erkennbar. Die 
einfachste Methode ist das klassische Foto. Zunehmend 
bedeutsam ist die LiDAR-Technik (Light detection and 
ranging) Mittels LiDAR kann die Landschaft vom Flug-
zeug oder Helikopter aus vermessen werden, um ein 

digitales Oberflächenmodell (DOM) mit allen darauf 
befindlichen Objekten (Bebauung, Bewuchs, Gewässer) 
oder ein digitales Geländemodell (DGM), das die natür-
liche Erdoberfläche zeigt, zu erzeugen. Dabei scannt ein 
Laser beim Überflug das Gelände ab und registriert die 
Entfernung zu allen erfassten Objekten durch die Mes-
sung der Laufzeit des Signals. 

Parallel zu den klassischen Methoden wie Begehun-
gen können bei der Erforschung der Römerstraßen die-
se Möglichkeiten der Fernerkundung genutzt werden. 
Für die weitere Erkundung der Strecke erwies sich der 
Einsatz einer Drohne als äußerst hilfreich. Der einge-
setzte Quadrocopter besitzt vier Antriebspropeller, die 
auf einer kreuzförmigen Flugplattform waagerecht zur 
Erdoberfläche angebracht sind. Die Befliegungen wur-
den durch das Unternehmen Geocoptix in Trier durchge-
führt. Die Römerstraße, die im weiteren Verlauf im 19. 
Jahrhundert bereits an vielen Stellen ausgebrochen war, 
führt durch den Mattheiser Wald und verläuft dann öst-
lich der Landstraße von Trier nach Pellingen (Kr. Trier-
Saarburg), der heutigen B 268, über die Flur „Murtenstü-
cker“ auf Konz-Obermenniger Bann. Im Bild erkennbar 
ist der Verlauf der modernen B 268, die, von Pellingen 
kommend, Richtung Trier-Feyen läuft. Die Römerstraße 
verläuft parallel zur B 268, wie im Luftbild noch klar zu 
erkennen ist (Abb. 9). Circa 500 m hinter der Abzwei-

Abb. 9: Befund der Römerstraße an der B 268, Abfahrt in das 
Konzer Tälchen, NIR-Aufnahme vom 07.06.2015, geometri-
sche Auflösung: 15 cm, Koordinatenbezugssystem: Spherical 
Mercator (EPSG: 3857) (Geocoptix UG, Trier).
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gung L 139 ins Konzer Tälchen in Richtung Pellingen 
kreuzt die Römerstraße gemäß LiDAR-Scan die B 268 
und läuft aus nordwestlicher Richtung in den Ort. Hier 
führt sie vermutlich durch das Neubaugebiet, um Pellin-
gen dann zu verlassen und zur B 268 hin zu verlaufen. 
Auf der im Sommer 2015 gemähten Wiese lässt sich die 
dammartige Struktur des Befundes noch erahnen (Abb. 
10).

Dann führt die Straße zum Dreikopf, der nach drei 
frühlatenezeitlichen Grabhügeln benannt ist.44 Aller-
dings ist hier mit bloßem Auge nichts mehr von der Tras-
se zu erkennen, wohl aber mittels LiDAR und Luftbild. 
Im LiDAR-Scan ist eine Gabelung der Trasse am ersten 
der drei Grabhügel zu erkennen (Abb. 11). Wahrschein-
lich lagen die Grabhügel an der westlich gelegenen vor-
geschichtlichen Trasse, während die östlich verlaufende 
Strecke in römischer Zeit entstanden sein könnte. Die 
Drohnenbefliegung der Firma Geocoptix konnte auch 
hier den Nachweis der Römerstraße im Luftbild erbrin-
gen, selbst wenn vor Ort vom Befund nichts mehr zu 
erkennen ist. Im Luftbild erkennbar ist der Streckenab-
schnitt der K 47, die, vom Ort Paschel kommend, auf 
die K 45 nach Ollmuth zuläuft. Die Römerstraße ver-
läuft dann von oberhalb Steinbachweiher durch Zerf-
Frommersbach hinein in den Hochwald Richtung Weis-
kirchen. Hier konnten im Bereich der Römerstraße auch 
zahlreiche Hügelgräber nachgewiesen werden – mögli-
cherweise ein Indiz für den Verlauf einer älteren Trasse. 

Am Streckenverlauf wurden verschiedentlich römer-
zeitliche Funde und Befunde entdeckt. Laut Johann Jacob 
Hewer, der Mitte des 19. Jahrhunderts zu den Römerstra-
ßen im Kreis Saarburg arbeitete, wurde das Material der 
Straße zur Anlage einer neuen Straße verwendet.45 Die 
beschriebene Trasse von Trier in den Hochwald besitzt 

44 Nortmann 1995.
45 Briesen 1863, 5-10.; Boch 1899, 36f., ders. 44-46. Eine 

im Jahr 2015 im Fach Geoarchäologie an der Universität 
Trier von Wjatscheslaw Bader erstellte und von Prof. Dr. 
Thomas Udelhoven, Fernerkundung, und mir betreute Ba-
chelorarbeit untersucht die Gesamttrasse von Trier nach 
Tholey.

eine Abzweigung. Diese Straße zweigte nordwestlich des 
Dorfes Baldringen von der Strecke Trier-Richtung Weis-
kirchen ab und verlief in südlicher Richtung über Kalferts-
haus und durch den Neunhäuser Wald östlich am Jagdhaus 
Neunhäuser vorbei. Hier sind Joseph Hagens Aufzeich-
nungen zu bestätigen. In diesem Bereich sind an mehreren 
Stellen römische Mauerreste zu finden; zu nennen sind au-
ßerdem der Tempelbezirk im Neunhäuser Wald bzw. die 
Fundstelle an der Römerstraße, an der ein Relief der Göttin 
Diana zum Vorschein kam.46 Die Römerstraße, die heute in 
diesem Bereich von dem modernen Weg überlagert wird, 
zog laut Schilderung des Greimerather Dorflehrers Zang 
in den 1920er Jahren in etwa 15-20 m Entfernung an der 
Nordseite des Tempelbezirks vorbei.47 Joseph Hagen ver-
mutete, dass hier auch eine Querverbindung über Greime-
rath nach Serrig und den Saarübergang nach Kastel-Staadt 
kreuzte.48 Darauf wird weiter unten noch einmal einge-
gangen. Die Straße verlief dann weiter zum Höhenzug 
Judenkopf und führte nach Hagen anscheinend dreigeteilt 
weiter: südwestwärts zum Saarübergang bei Ponten-Bes-
seringen, geradeaus südwärts über Brotdorf und südost-
wärts über Britten vorbei über Losheim zum Saarübergang 
nach Pachten oder ostwärts nach Tholey. Neben verschie-
denen Gräbern von der Zeit der Hunsrück-Eifel-Kultur bis 
in die römische Zeit im Bereich Losheim wurden in den 
Distrikten Wart, Am Elfenborn, Schop, große Kummer 
und Steinchen verschiedentlich Reste römischer Gebäu-
de – auch im Bereich der Straße – nachgewiesen.49 Der  
Straßendamm der Römerstraße im Neunhäuser Wald ist 

46 Goethert-Polaschek 1988, 35-36, Kat. 54, Taf. 13.
47 Binsfeld 1977, 283-286.
48 Hagen 1931, 474; zum bedeutenden Oppidum Kastel-

Staadt zuletzt Nortmann 2012, 48; vgl. Beitrag A.-S. Buch-
horn in diesem Band.

49 Von Boch 1899, 36f.; vgl. zu den Gräbern der Hunsrück-
Eifel-Kultur Haffner 1976, 334f.; Hagen 1931, 474.

Abb. 10: Befund der Römerstraße am Ortsausgang Pellingen-
Zerf (Foto: S. Martini).

Abb. 11: LiDAR der Trassengabelung bei den Pellinger Dreiköp-
fen (Daten: Landesamt für Vermessung und Geobasisinforma-
tion Rheinland-Pfalz, Koblenz).
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teils gut erkennbar, wenn auch völlig überwuchert (Abb. 
12).

Insgesamt lässt sich festhalten, dass nördlich der K 
139 von Greimerath nach Serrig auf Serriger und Irscher 
Gemarkung die Römerstraße teilweise noch gut erhalten 
ist. Sie lässt sich im Waldgebiet als deutlicher Befund 
über eine Strecke von ca. 1,5 km verfolgen. Dies kann in 
idealer Weise mit dem LiDAR-Scan abgeglichen werden 
und so die Strecke mit jener nach Trier verbinden.

Schon Joseph Hagen vermutete eine Querverbindung 
über Greimerath und Serrig zum bedeutenden Fundort 
Kastel-Staadt, ohne jedoch Hinweise auf ihren Verlauf 
zu geben. Diese könnte die Trierer Trasse über Zerf-
Frommersbach mit der Trasse im Neunhäuser Wald 
verbunden haben. Im Umfeld von Greimerath fällt im 
Bereich Gasborngewann-Schachwald nahe der Grill-
hütte Schneeberghütte eine Bodenstruktur auf, die auf-
grund ihres Verlaufs und ihrer Beschaffenheit römisch 
sein könnte. Erhalten sind Teilstücke der Strecke, die 
mit Taunusquarzit und Kieselgestein anscheinend sorg-
fältig verlegt wurden (Abb. 13). Die Verlängerung die-
ser Struktur ist noch auf der Tranchotkarte verzeichnet. 
Dem Greimerather Historiker Josef Leineweber zufol-
ge wurde diese Strecke als alter „Manderner Weg“ von 
den Greimerathern früher noch genutzt. Heute dient er 
als Begrenzung landwirtschaftlicher Flächen. Auf mo-
dernen topographischen Karten taucht der „Manderner 
Weg“ nicht mehr als durchgehende Verbindung auf. Im 
LiDAR-Scan ist die Struktur deutlich zu erkennen. Geht 
man die Strecke ab, ist die dammartige Struktur wie auch 
der Gehalt an Steinen des umgebenden Bodens auffällig. 
Die Verlängerung dieser Trasse führt zum Tempelbe-
zirk im Neunhäuser Wald (Abb. 14). Deshalb ist davon 
auszugehen, dass es sich um die von Hagen postulier-
te Querverbindung der Strecke Trier-Weiskirchen zum 
Tempelbezirk im Neunhäuser Wald handelt. Es handelt 
sich bei diesem Abschnitt nicht um eine via publica, son-
dern um eine via vicinalis, die Siedlungen und Dörfer 
miteinander verband und für deren Unterhalt die Anrai-
ner zuständig waren.50

50 Dig. 43,8,2,22: Vicinales sunt viae, quae in vicis sunt vel 
quae in vicos ducunt: has quoque publicas esse quidam di-
cunt: quod ita verum est, si non ex collatione privatorum 

In Zusammenhang mit der Römerstraßenforschung 
ergeben sich zahlreiche interessante Aspekte: Zu fragen 
ist, wo die Römer in das zumindest teilweise bereits vor-
handene Straßensystem eingriffen, es ausbauten, etwa 
durch Begradigung veränderten und somit den eigenen 
Bedürfnissen anglichen. Zu klären ist, ob es einen gra-
vierenden Unterschied zwischen einer via publica und 

hoc iter constitutum est. Aliter atque si ex colatione priva-
torum reficiatur: nam si ex collatione privatorum reficiatur, 
non utique privata est: refectio enim idcirco de communi 
fit, quia usum utilitatemque communem habet, vgl. Spruit 
2001, 21, Nr. 21.

Abb. 14: Befund des alten „Manderner Wegs“, Blick auf den 
Neunhäuser Wald / Bereich des Tempelbezirks (Foto: S. Mar-
tini).

Abb. 12: Befund der Römerstraße im Neunhäuser Wald (Foto: 
S. Martini).

Abb. 13: Befund in Greimerath-Schachwald (Foto: S. Martini).



145

einer via vicinalis gibt, und wenn ja, wie dieser beschaf-
fen ist, und ob etwa Straßen im Umfeld von Städten wie 
Trier eine bessere Qualität aufwiesen oder ob auch Stra-
ßen im Bereich von kleineren Orten und vielleicht auch 
Heiligtümern repräsentativ und deshalb besonders aus-
gebaut sein konnten, wobei auch die finanzielle Ausstat-
tung eines Heiligtums eine Rolle gespielt haben dürfte. 
Weiterer Aufschluss auch für die nachrömische Nutzung 
der Straße kann sich über die Fundhäufung in bestimm-
ten Epochen ergeben. 

Beim Vergleich treverischer Straßenabschnitte mitei-
nander, aber auch mit den Straßen in anderen Regionen 
können sich verschiedene Schlüsse abzeichnen: Womög-
lich kann gezeigt werden, ob und in welchem Umfang 
regionale und geographische Gegebenheiten Einfluss auf 
Straßenbau, Straßennetz, Frequentierung der Straßen und 
die einheimischen Anrainer haben konnten. Die Unter-
suchung von Bauweise und Baumaterial des jeweiligen 
Straßenabschnitts kann in interdisziplinärer Zusammen-
arbeit mit dem Fach Physische Geographie, Universität 
Trier, durch die Palynologie (Pollenanalyse) Aufschluss 
über die Bodennutzung der umgebenden Landschaft in 
der damaligen Zeit liefern. Die Nutzung regionaler Ge-
steinssorten verweist auf die Bedeutung vorhandener 
Ressourcen und die Erneuerungen der Trasse und Re-
paraturen am Straßenkörper können Aufschluss über die 
Frequentierung der Straße zu bestimmten Zeiten sowie 
über etwaige Ausbauphasen geben. Es kommt also, wie 
so oft in der Archäologie, auf eine Kombination von ver-
schiedenen Methoden an, wobei hier vor allem die Mög-
lichkeiten der Fernerkundung (LiDAR) entscheidende 
Hilfen für eine zielgerichtete Geländebegehung bieten.

Fazit

Der antike Mensch verstand unter Geographie ethno-
logische, politische und sogar religiöse Aspekte.51 Das 
geographische Wissen der Griechen blieb dabei auf eine 
kleine Bildungselite beschränkt. An den Alltagsbedürf-
nissen der Menschen, Reisenden, Händler und auch 
Herrschenden gingen diese Entwicklungen anscheinend 
vorbei. Die Römer interessierten sich weniger für die 
theoretischen Überlegungen der Geographie als viel-
mehr für die praktische Verwaltung ihres anwachsenden 
Reiches. Zur Zeit der ausgehenden Republik sahen sie 
Stadtgründungen als Mittel der Raumerfassung an. Die 
Verbindungswege zwischen Rom und den Neugründun-
gen waren dabei letztlich Mittel einer linearen Erfassung 
des Raumes. Seit der Regierungszeit des Augustus wur-
den verstärkt Straßen gebaut. Die Forma Urbis, eine mo-
numentale Karte Roms, die Weltkarte des Agrippa und 
in späterer Zeit auch die Tabula Peutingeriana dienten 
dabei als Ausdruck der römischen Überlegenheit, quasi 
als Machtsymbole über den dargestellten Raum. Anti-
ke Straßen sind somit weit mehr als nur Verbindungen 
zweier Punkte. Sie verbanden unterschiedliche Regionen 
miteinander und gewährleisteten einen Kulturtransfer.

51 Rathmann 2007, Vorwort.

Insbesondere bei Trassen wie jener von Metz nach 
Trier kann man anhand eines regionalen Beispiels die 
raumordnende Funktion besonders gut vergleichen. Mit 
der Erforschung dieser Straße kann vertiefter Einblick 
in das damalige Leben der einheimischen Bevölkerung 
gewonnen werden. Der römische Einfluss zeigte sich 
in neuen Sitten und Bräuchen. Weiterhin kann die Un-
tersuchung der Straße zeigen, wie die Menschen der 
damaligen Zeit mit Problemen des Alltags wie Trans-
port, Handel und Reisen umgingen, welche Strecken 
bewältigt wurden. Dies gibt zugleich Einblick in das 
Leistungsvermögen damaliger Gesellschaften. Insbe-
sondere der Vergleich wichtiger, in mehreren Quellen 
genannten Strecken wie der „Via Agrippa“, Teilabschnitt 
Metz-Trier mit weniger bedeutenden Nebenstrecken, 
verspricht weiteren Aufschluss, da erstere vom Kernland 
Italien und Rom aus zentral organisiert wurden, während 
bei letzteren womöglich das eigenständige Agieren Ein-
heimischer greifbar wird.

Mit dem Zerbrechen des Imperium Romanum verlie-
ren die alten Verkehrswege ihre ursprüngliche Funktion, 
jedoch ohne völlig bedeutungslos zu werden: Fortan be-
grenzen sie Grafschaften, Kirchensprengel und Komtu-
reien. Der Zerfall des Straßennetzes ist der Achtlosigkeit 
späterer lokaler Herren geschuldet. Wurde sorgfältig auf 
den Unterhalt geachtet, wie dies der Erzbischof Balduin 
von Luxemburg im Moselland tat, so blieben die Stra-
ßen in einem guten Zustand.52 So können Erhaltung und 
Funktion von Straßen als Indikator für den Zustand einer 
Kulturlandschaft angesehen werden. Denn Straßen be-
standen in nachrömischer Zeit als Relikt der einstigen 
Hochkultur weiter, insofern sich die jeweiligen Machtha-
ber das Straßengefüge zunutze machten. Bedingt durch 
ihre Funktion haben Straßen also eine äußerst komplexe 
Geschichte.

Die Straßenforschung gerade im Treverergebiet ist 
von besonderer Bedeutung. Zum einen gewinnen wir da-
durch einen Einblick in das Straßennetz und den Aufbau 
der Straßen im direkten und weiteren Umfeld einer Stadt 
wie Trier, die zur Kaiserresidenz aufsteigt, was mögli-
cherweise auch Einfluss auf den Straßenbefund haben 
könnte. Mit der Straßenforschung im Trevererland kann 
damit die verbindende Wirkung der Trassen in einem in 
der Antike homogenen Siedlungsgebiet auf die moderne 
Großregion übertragen werden. Antike Straßen sind be-
sonders gefährdet durch landwirtschaftliche Arbeiten so-
wie den Bau von Straßen und z.B. Windkraftanlagen in 
bislang störungsfreien Waldzonen. Deshalb ist es wichtig 
und durch gezielte Surveys wie auch die LiDAR-Technik 
zerstörungsfrei und kostengünstig möglich, den Befund 
im Gelände zu identifizieren, zu dokumentieren und zu-
mindest abschnittsweise dauerhaft zu sichern. Dies gilt 
insbesondere für Waldgebiete, in denen der Befund jahr-
hundertelang durch den Bewuchs geschützt war.

Führt man sich heute – unabhängig von Haupt- oder 
Nebenstrecke − die Beständigkeit dieser Straßen und 
die technischen Leistungen etwa bei Brückenbauten 

52 Generell zum Umgang mit den antiken Hinterlassenschaf-
ten insbesondere im Trevererland: Clemens 2003.
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vor Augen, so versteht man umso besser die Aussage 
des griechischen Rhetors Aelius Aristides, der das Stra-
ßennetz im Jahre 143 n. Chr. in seiner Rom-Rede (orat. 
XXVI,101) würdigte:

„Ihr habt den gesamten Erdkreis vermessen, Flüsse 
überspannt mit Brücken verschiedener Art, Berge durch-
stochen, um Fahrwege anzulegen, in menschenleeren 
Gegenden Raststationen eingerichtet und überall eine 
kultivierte und geordnete Lebensweise eingeführt.“

Quellen
Ael. Ar. = Aelius Aristides. Hrsg. v. Wilhelm Dindorf (Leipzig 

1829/Nachdruck Hildesheim 1964).
Dig. = Corpus Iuris Civilis, Tekst and Vertaling, lat.-nieder-

länd. Herausgegeben von Johannes E. Spruit u.a. Bd. VI, 
Digesten 43-50 (Zutphen 2001).

Plut. = Plutarchi vitae parallelae. Plutarch – Große Griechen 
und Römer. Hrsg. K. Ziegler / H. Gärtner Neuauflage, Bd. 
3.1 (Stuttgart/Leipzig Band 1996)

Quint. inst. = Marcus Fabius Quintilianus, Institutiones Orato-
riae Libri XIII. Ausbildung des Redners, 12 Bücher. Hrsg. 
u. übers. v. H. Rahn. Texte zur Forschung Bd. 2 (Darm-
stadt 1972).

Stat. = P. Papinii Statii, Silvarum libri. Herausgegeben von F. 
Vollmer (Leipzig 1898).

Strab. = Strabons Geographika. Hrsg., übers. u. komm. v. S. 
Radt (Göttingen 2002).

Vitr. = Vitruvii De architectura libri decem. Zehn Bücher über 
Architektur. Lat.-dt. Hrsg. von C. Fensterbusch (Darm-
stadt 1964).

Zwölftafelgesetz = R. Düll, Das Zwölftafelgesetz. Texte, Über-
setzungen und Erläuterungen (München/Zürich6 1989).

Literatur
Ayache / Demarolle / Lafitte et al. 2012 = L. Ayache / J.-M. 

Demarolle / J.-D. Laffitte / F. Schembri / L. Schwinden, Il 
était une voie. Itinéraires antiques au Nord de l`Empire 
romain. Exposition au Parc archéologique européen de 
Bliesbruck-Reinheim, Consel Général de la Moselle, du 
15 mai au 31 octobre 2012 (Drulingen 2012).

Bachmann 2004 = D. Bachmann (Hrsg.), „Alle Wege führen 
nach Rom ...“. Internationales Römerstraßenkolloquium 
Bonn. Materialien zur Bodendenkmalpflege im Rhein-
land 16 (Pulheim 2004).

Bender 1975 = H. Bender, Römische Straßen und Straßensta-
tionen. Schriften des Limesmuseums Aalen 13 (Stuttgart 
1975).

Binsfeld 1977 = W. Binsfeld, Das römische Heiligtum im 
Neunhäuser Wald bei Serrig, in: Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum Mainz (Hrsg.), Führer zu den vor- und 
frühgeschichtlichen Denkmälern Bd. 34: Westlicher 
Hunsrück (Mainz 1977), 283-286.

Birkenhagen 2015 = B. Birkenhagen, Archäologiepark Römi-
sche Villa Borg − Aktuelle Forschungen. In: M. Koch 
(Hrsg.), Archäologie in der Großregion 1, Symposium 
Otzenhausen 7.-9. März 2014 (Otzenhausen 2015), 223-
232.

Boch 1899 = E. von Boch, Statistik römischer Funde im Krei-
se Merzig (aus seinem Nachlass, Manuskriptbearbeitung 
durch Felix Hettner), in: Jahresbericht der Gesellschaft 

für Nützliche Forschungen Trier von 1894-1899, 12, 
1899, 36-47.

Briesen 1863 = C. von Briesen, Urkundliche Geschichte des 
Kreises Merzig-Wadern. Bd. 1 (Saarlouis 1863).

Campedelli 2014 = C. Campedelli, L´amministrazione munici-
pale delle strade romane in Italia. Antiquitas Reihe 1, Ab-
handlungen zur Alten Geschichte, Bd. 62 (Bonn 2014).

Chevallier 1997 = R. Chevallier, Les voies romaines (Paris 
1997).

Clemens 2003 = L. Clemens, Tempore Romanorum constructa. 
Zur Nutzung und Wahrnehmung antiker Überreste nörd-
lich der Alpen während des Mittelalters. Monographien 
zur Geschichte des Mittelalters Bd. 50 (Stuttgart 2003).

Cordie 2013 = R. Cordie (Hrsg.), VIA AUSONIA. Ein Jubilä-
um für die Römerstraße 213-2013 (Trier 2013).

Coulon 2007 = G. Coulon, Les voies romaines en Gaule (Paris 
2007).

Cüppers 1977 = H. Cüppers, Der Sauerübergang bei Wasser-
billig, in: Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz 
(Hrsg.), Führer zu den vor- und frühgeschichtlichen 
Denkmälern Bd. 33 (Mainz 1977), 166-168.

Cüppers 1977 = H. Cüppers, Palzem−Stadtbredimus, in: Rö-
misch-Germanisches Zentralmuseum Mainz (Hrsg.), 
Führer zu den vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern 
Bd. 33 (Mainz 1977), 270-273.

Dupuis / Massy 1993 = X. Dupuis / J. L. Massy, Une borne 
milliaire de Domitien découverte à Roussy-le-Village 
(Moselle). BLESA Bd. 1 (Metz 1993), 283-287.

Faust 2008 = S. Faust, Römerstraße und Langmauer bei Meil-
brück, Gemeinde Meckel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, in: 
Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier 40, 2008, 14-
19.

Finke 1914 = H. Finke, Die Römerstraßen von Trier nach Metz 
und ein unpublizierter Meilenstein im Nationalmuseum 
zu Luxemburg, in: Römisch-Germanisches Korrespon-
denzblatt 7, 1914, 56-58.

Flotté 2005 = P. Flotté, Metz. Carte Archéologique de la Gaule. 
Bd. 57,2 (Paris 2005).

Folmer et al. 1974-1986 = N. Folmer / J. Krier (Hrsg.), Carte 
archéologique du Grand-Duché de Luxembourg (Luxem-
bourg 1974 -1986).

Frei-Stolba 2004 = R. Frei-Stolba (Hrsg.), Siedlung und Ver-
kehr im römischen Reich. Römerstraßen zwischen Herr-
schaftssicherung und Landschaftsprägung. Akten des 
Kolloquiums zu Ehren von Prof. H.E. Herzig vom 28. 
und 29. Juni 2001 in Bern (Bern 2004).

Goethert 2010 = K.-P. Goethert, Römerbauten in Trier. Burgen, 
Schlösser, Altertümer Rheinland-Pfalz Führungsheft 20 
(Regensburg² 2010).

Goethert-Polaschek 1988 = K. Goethert-Polaschek, Relief 
der Diana, in: W. Binsfeld / K. Goethert-Polaschek / L. 
Schwinden, Katalog der Steindenkmäler des Rheinischen 
Landesmuseums Trier. Trierer Grabungen und Forschun-
gen Bd. XII,1 (Mainz 1988), 35-36.

Grewe 2009 = K. Grewe, Chorobat und Groma. Neue Ge-
danken zur Rekonstruktion und Handhabung der beiden 
wichtigsten Vermessungsgeräte antiker Ingenieure, in: 
Bonner Jahrbücher 209, 2009, 109-128.

Haffner 1976 = A. Haffner, Die westliche Hunsrück-Eifel-Kul-
tur. Römisch-Germanische Forschungen Bd. 36 (Berlin 
1976).



147

Hagen 1931 = J. Hagen, Römerstraßen der Rheinprovinz. Pu-
blikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichts-
kunde Bd. 12,8 (Bonn 1931).

Heinen 1997 = H. Heinen, Trier und das Trevererland in römi-
scher Zeit. 2000 Jahre Trier (Trier4 1997).

Heinz 2003 = W. Heinz, Reisewege der Antike. Unterwegs im 
Römischen Reich (Stuttgart 2003).

Hollstein 1980 = E. Hollstein, Zur Erbauungszeit der Römer-
brücke bei Konz, in: Kurtrierisches Jahrbuch 20, 1980, 
46-49.

Klee 2010 = M. Klee, Lebensadern des Imperiums. Straßen im 
römischen Reich (Stuttgart 2010).

Kolb 2000 = A. Kolb, Transport und Nachrichtentransfer im 
Römischen Reich. Klio Beihefte N.F. Bd. 2 (Berlin 2000).

König 1997 = I. König, Zu einigen Problemen der Römer-
straßen in Nordgallien, in: F. Burgard / A. Haverkamp 
(Hrsg.), Auf den Römerstraßen ins Mittelalter. Trierer 
Historische Forschungen Bd. 30 (Mainz 1997), 51-75.

Krier 2010 = J. Krier, Der römische Vicus in Dalheim (Lux-
embourg 2010).

Krier 2010 = J. Krier, Der römische Vicus von Wasserbillig-Su-
romagus, in: Mertert-Wasserbillig. Eine Zeitreise durch 
unsere Gemeinde, Hrsg. Gemeindeverwaltung Mertert, 
Band 1 (Remich 2013).

Martini 2013 = S. Martini, Civitas equitata. Eine archäologi-
sche Studie zu Equiden bei den Treverern in keltisch-
römischer Zeit. Philippika 62 (Wiesbaden 2013).

Medinger 1934 = P. Medinger, Neuer Meilenstein gefunden bei 
Dalheim, in: Trierer Zeitschrift 9, 1934, 121-123.

Nortmann 1995 = H. Nortmann, Die frühlatènezeitlichen Grab-
hügel auf dem “Dreikopf” bei Pellingen, Kreis Trier-
Saarburg, in: Trierer Zeitschrift 58, 1995, 69-142.

Nortmann 2012 = H. Nortmann, Altstraße − Römerstraße? Das 
Beispiel Farschweiler, Kreis Trier-Saarburg, in: Funde 
und Ausgrabungen im Bezirk Trier 44, 2012, 7-18.

Nortmann 2012 = H. Nortmann, Heiligtum mit Theater im ehe-
maligen Oppidum, in: Archäologie in Deutschland 28, 
2012, 4, 48.

Ott 1995 = J. Ott, Die Beneficiarier. Untersuchungen zu ihrer 
Stellung innerhalb der Rangordnung des römischen Hee-
res und zu ihrer Funktion. Historia. Einzelschriften. H. 92 
(Stuttgart 1995).

Rathmann 2003 = M. Rathmann, Untersuchungen zu den 
Reichsstraßen in den westlichen Provinzen des Imperium 
Romanum (Mainz 2003).

Rathmann 2007 = M. Rathmann (Hrsg.), Wahrnehmung und 
Erfassung geographischer Räume in der Antike (Mainz 
2007).

Robinson 1992 = O.F. Robinson, Ancient Rome: City Planning 
and Administration (London 1992).

Schmidt 1861 = F.W. Schmidt, Römerstraßen im Rheinlande, 
in: Jahrbücher des Vereins von Altertumsfreunden im 
Rheinlande 31, 1861, 1-220.

Schneider 1851 = J. Schneider, Die römische Militärstraße auf 
der linken Moselseite, von Trier nach Metz, in: Jahrbü-
cher des Vereins von Altertumsfreunden im Rheinlande 
17, 1851, 53-60.

Steinhausen 1928 = J. Steinhausen, Zur Geschichte der älteren 
Erforschung der Römerstraßen um Trier, in: Trierer Zeit-
schrift 3, 1928, 6-38.

Talbert 2014 = R.J.A. Talbert, Rome`s World. The Peutinger 
Map reconsidered (Cambridge 2014).

Vannérus 1928 = J. Vannérus, Ricciacus et Caranusca, in: Pub-
lications de la section historique 62, 1928, 3-31.

Zusammenfassung / Résumé / Abstract

Viae iungunt – das Beispiel der Römerstraße Augusta Treverorum/Trier – Divodurum/Metz. Römerstraßen 
und ihre Erforschung vermitteln grundlegende Einsichten in Entwicklungen im Bereich von Recht und Verwaltung, 
Wirtschaft, Militär und auch der Sozialgeschichte. Straßen waren die Verbindungslinien par excellence; sie dienten 
der Erschließung und Sicherung neuer Provinzen, ermöglichten Handel, Verkehr und Kommunikation und verbanden 
unterschiedliche Regionen. Exemplarisch soll die Römerstraße Metz-Trier, die im Zuge der Erschließung der galli-
schen Provinzen von Augustus` Feldherrn Agrippa eingerichtet wurde, vorgestellt werden. Dabei werden − neben 
dem Befund − Meilensteine und antike Karten wie die Tabula Peutingeriana ebenso berücksichtigt wie das Kartenma-
terial des 19. und 20. Jh.; der in früheren Zeiten dokumentierte Befund wird mit den aktuellen Begehungen verglichen 
und die Strecke hinsichtlich ihrer Wegeführung in zwei Trassen beiderseits der Mosel untersucht. Moderne, aus der 
Fernerkundung übernommene Methoden helfen dabei, Römerstraßen zu identifizieren und die allein schon durch ihre 
Ausdehnung gefährdeten Bodendenkmäler zu sichern. Ergänzend sollen die Befunde einer Nebenstrecke, die – wo-
möglich gebaut von Einheimischen − nach Trier führt, vorgestellt werden.

Viae iungunt – l’exemple de la voie romaine Augusta Treverorum/Trèves – Divodurum/Metz. L‘étude des voies 
romaines permet d’acquérir des informations essentielles dans de nombreux domaines, tels le droit et l’administra-
tion, l’économie, l’armée ainsi que l’histoire sociale. Les voies romaines, moyen de communication par excellence, 
assuraient le contrôle et la pacification de nouvelles provinces, rendaient possible les échanges commerciaux ainsi que 
la libre circulation en reliant différentes régions entre elles. À titre d’exemple, nous nous proposons d’étudier la voie 
romaine qui reliait Metz à Trèves, réalisée par Agrippa, général d’Auguste, lors de la réorganisation des provinces 
gauloises. Outre les données archéologiques seront pris en compte les bornes milliaires, les documents antiques tels 
que la Table de Peutinger ainsi que les cartes des XIXe et XXe siècles; les produits d’anciennes campagnes de fouilles 
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seront comparés à des repérages contemporains, et le tracé de la voie selon deux itinéraires bien distincts des deux 
côtés de la Moselle sera étudié. De nouvelles méthodes empruntées à la prospection aérienne apportent leur soutien 
à l’identification de voies romaines – et à la préservation de ce patrimoine menacé par son étendue. En complément, 
nous nous proposons de présenter les données archéologiques d’une voie secondaire, peut-être construit par les indi-
gènes, conduisant à Trèves.

Viae iungunt – the example of the Roman road Augusta Treverorum/Trier – Divodurum/Metz. Roman roads and 
their investigation convey deeper insight in the development of legislation and administration, the economy, the mili-
tary and, not least, social history. Roads are the lines of communication par excellence; they are used for the exploita-
tion and protection of new provinces, they allow trade, transport and communication and connect different regions. 
Exemplarily, the Roman road Metz-Trier is shown. It was built as part of the reorganisation of the Gallic provinces 
under Agrippa, the most important general of emperor Augustus. In addition to the archaeological report, mile-stones 
and ancient maps like the Tabula Peutingeriana and maps of the 19. and 20th century are included. The archaeological 
data that has been collected in former times can be compared with the results of modern surveys. The Roman road 
Metz-Trier connects the two cities in two routes running along both the west and the east bank of the river Mosel – and 
both routes have to be examined. Modern methods with remote reconnaissance help identify and protect the Roman 
roads, which are due to their dimensions at risk of being destroyed. In addition, the archaeological report of a second-
ary line road, which may have been built by natives, is presented.
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Repräsentation und otium  
in römischen Villen des Trierer Landes

von Stephan Seiler

Die römische Kulturlandschaft rund um Trier war durch 
zahlreiche luxuriös ausgestattete Großvillen geprägt.1 
Der archäologische Befund legt durch die Größe der 
Anlagen und deren bauliche Gestaltung mit Mosaiken, 
Marmorverkleidung und Wandmalereien noch heu-
te ein einmaliges Zeugnis des einstigen Reichtums der 
Villenbesitzer ab.2 Während sich das Phänomen der 
Großvillen auf italische Vorbilder zurückführen lässt, 
die sich seit der römischen Eroberung Galliens im 
ersten Jahrhundert v. Chr. nach und nach ausbreiteten, 
kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei den 
Besitzern um einheimisch-keltische Eliten handelte, 
die sich den mediterranen Lebensstil zu eigen machten. 
Doch wer waren diese Eliten, die sich Anwesen von 
mehreren tausend Quadratmetern Grundfläche bauen 
ließen? Die sich mit Marmor ausgelegte Bäder und 
Säle leisten konnten? Die bei der Einrichtung ihrer 
Häuser auf keinerlei Luxus und architektonische 
Finessen verzichten mussten? Deren Räume mit 
Wandmalereien und Mosaiken ausgestattet waren, die 
einen Vergleich mit ihren südlichen Vorbildern nicht 
scheuen mussten? Welche gesellschaftlichen, kulturellen 
und wirtschaftlichen Bedingungen waren gegeben, die 
zu solch einem Reichtum im Trierer Land der ersten 
vier Jahrhunderte unserer Zeitrechnung führten? Und 
letztendlich: Wie präsentiert sich der archäologische 
Befund der einstigen Luxusvillen im Trierer Land?

Um sich diesen Fragen zu widmen, müssen zunächst 
die kulturellen und gesellschaftlichen Voraussetzungen 
ermittelt werden, unter denen sich eine prosperierende 
Villenlandschaft entwickeln konnte. Im archäologischen 
Befund wiederum äußert sich konkret die architektoni-
sche und bildliche Formensprache, welche die repräsen-
tativen Bedürfnisse der Villenbesitzer und solche nach 
einem Rückzugsraum vom öffentlichen Leben ausdrück-
te. Die hiesigen Villen zeichneten sich zunächst nach au-
ßen hin durch ihre Monumentalität aus, doch ist davon 
auszugehen, dass auch sie dem otium, der Muße, als Le-
bensform dienten. Otium lässt sich aufgrund fehlender 
Schriftquellen und weniger bildlicher Darstellungen 
in den Nordwestprovinzen selten mit Sicherheit 

1 Metzler / Zimmer / Bakker 1981, 20-23; Seiler 2015, 74-
77. 

2 Der Befund erstreckt sich über westlich gelegene Teile von 
Rheinland-Pfalz, des nördlichen Saarlands und südöstli-
chen Luxemburgs.

nachweisen. Wir sind auf Interpretationen angewiesen. 
Repräsentation dagegen äußert sich in Größe, 
Außenwirkung, Architektur und baulicher Gestaltung, 
die auch heute noch im Befund nachgewiesen werden 
können. 

Italische Vorbilder – die spätrepublikanisch-
kaiserzeitliche Villegiatur

Das Phänomen der Villegiatur, also der Ausbreitung rei-
cher Anwesen in einer bestimmten Landschaft des römi-
schen Reichs, lässt sich klar von italischen Vorbildern 
herleiten. Seit der mittelrepublikanischen Zeit im frühen 
2. Jahrhundert v. Chr. erfuhren die italischen Villen rei-
cher Landbesitzer zwei bedeutende Funktionserweite-
rungen.3 Die zuvor meist agrarwirtschaftlichen Einrich-
tungen wurden durch stadtrömische Eliten zu Landsitzen 
ausgebaut, die sowohl den repräsentativen Funktionen 
einer konkurrierenden Gesellschaft genügen, zugleich 
jedoch auch deren Wunsch nach otium erfüllen mussten. 
In Regionen wie in Latium oder am Golf von Neapel 
entstand eine Villegiatur, deren luxuriöse Ausstattung 
durch archäologische Ausgrabungen und ihre vielseitige 
Nutzung anhand literarischer Quellen fassbar werden.4 
Anders als in den Villen des Trierer Landes, die immer 
auch landwirtschaftlich genutzt wurden, entstanden in 
Süditalien Otiumvillen, die weitestgehend von der Ag-
rarwirtschaft abgekoppelt waren und als reine Residen-
zen der römisch-italischen Oberschicht dienten.5 

Der repräsentative Anspruch hatte seinen Ursprung 
im Leistungsprinzip des römischen Adels republikani-
scher Zeit und wurde durch den Einfluss hellenistischer 
Palastanlagen, deren architektonische Form und Luxus 
seit den Eroberungen Griechenlands im 2. Jahrhundert 
v. Chr. in Rom bekannt waren, verstärkt.6 Da die wohn-
liche Prachtentfaltung in der Stadt Rom aus räumlichen 
und gesellschaftlichen Gründen nur schwer möglich 
war, verortete der Adel sie in seine Landsitze. Hier war 
es möglich, den kompetitiven Charakter der Adelsge-
sellschaft auch in architektonischer Form auszuleben. 
Bis in die Spätantike entstanden immer größere und  

3 Tombrägel 2012, 214-221.
4 Mielsch 1997, 94-140; Gros 2001, 265-267; Tombrägel 

2012, 220-221.
5 Gros 2001, 289-321.
6 Tombrägel 2012, 202 und 206.
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ausgefallenere Villen, deren Ziel es war, sich einen ge-
diegenen und luxuriösen Rückzugsraum von den städti-
schen Geschäften zu schaffen und damit jedoch immer 
auch das bisher Bekannte an Größe und Raffinement zu 
übertreffen. 

Griechisch waren neben den architektonischen Ein-
flüssen, die sich insbesondere durch das mit Säulen ge-
staltete Peristyl äußerten, auch die kulturellen Elemente, 
die sich durch die aktive Auseinandersetzung der römi-
schen nobiles mit griechischer Philosophie, Mythologie 
und Kunst ergaben. Sie waren Kernelemente des otium, 
das sich am ehesten mit Muße übersetzten lässt.7 Fassen 
lassen sich diese Phänomene anhand der sog. „Villen-
briefe“, die beispielsweise Cicero und Plinius verfassten 
und in denen sie über den Tagesablauf und die Einrich-
tung in ihren Villen berichten. Anhand des architektoni-
schen Befunds, beispielsweise der beim Ausbruch des 
Vesuvs 79 n. Chr. versunkenen Villa dei Papiri in Her-
culaneum, lässt sich eine Großvilla mit allen ihren Ele-
menten beispielhaft beschreiben (Abb. 1).8 Als wichtige 
gestalterische Formen können hier die Wasserbassins im 
kleinen und im großen Peristyl gelten. Beide waren mit 
griechischen Statuen und Hermen umgeben – eine Aus-
stattung, die zu einer späteren Zeit auch im Trierer Land 
wieder bei der Gestaltung der Villa von Welschbillig auf-
tauchen wird. Bekannt ist die Villa dei Papiri auch durch 
ihre Bibliothek mit Werken lateinischer und griechischer 
Philosophie.9

Zusammenfassend können folgende Elemente ge-
nannt werden, die eine italische Luxusvilla auszeich-
nen und die anschließend im archäologischen Befund 
des Trierer Landes gesucht werden sollen. So gelten als 
Nachweise für otium die Darstellung mythologischer 
Themen auf Mosaiken und Wandmalereien, die Einbe-
ziehung der Landschaft mit Ausblicken und Terrassen, 
Elemente, die griechische Architektur evozieren, bei-
spielsweise Peristyle und Portiken mit Säulenstellungen, 
Triklinien (Festsäle), Bibliotheken und eine statuarische 
Ausstattung. Als Nachweis für Repräsentation gilt eine 
übersteigerte Außenarchitektur, die durch Größe, Flü-

7 Mielsch 1987, 95.
8 Mielsch 1987, 100-104; Neudecker 1988, 105-114.
9 Sider2005.

gelbauten, Risalite, Pavillons, Symmetrie, Türme, Tore 
und Kryptoportiken (unterirdische Säle) definiert wer-
den kann. Innenarchitektonische und gestalterische Ele-
mente sind Bäder, Mosaiken, Böden aus opus-sectile mit 
verschiedenen Sorten Marmor, Wandmalereien, Stuck, 
Bauornamentik, Nymphäen, Wasserbecken, Brunnen 
und Gärten. 

Die Villa als ländliche Lebensform in den Nord-
westprovinzen

Seit dem mittleren 1. Jahrhundert n. Chr. gilt in Folge 
der Eroberung Galliens die Etablierung der Villa als die 
ländliche Lebensform neben dem dörflichen Vicus.10 In 
den meisten für die Landwirtschaft ertragreichen Land-
schaften der Nordwestprovinzen zwischen der iberischen 
Halbinsel, Gallien, Germanien und Britannien sind Vil-
lenlandschaften typisch.11 Das Spektrum der Wohn- und 
Wirtschaftseinheiten reicht dabei von einfachsten Ge-
höften bis hin zu prächtig ausgestatteten Großvillen. 
Im Trierer Land, aber auch in weiteren gallischen und 
germanischen Gebieten, entwickelten sich die Villen in 
einigen Fällen aus keltischen Gehöften, die aus vorrömi-
scher Zeit stammten.12 Bekanntestes Beispiel hierfür ist 
die in der Eifel gelegene Villa von Mayen, die über ei-
ner eisenzeitlichen Vorgängerstruktur errichtet wurde.13 
Diese Gehöfte waren in Holzbauweise konstruiert. Seit 
der Mitte des ersten Jahrhunderts n. Chr. und insbeson-
dere ab dem 2. Jahrhundert n. Chr. lässt sich ein massi-
ver Ausbau der Villen in Steinbauweise erkennen. Dies 
betrifft die wenigen bekannten Beispiele, welche auf 
Vorgängerbauten zurückgehen, insbesondere jedoch die 
zahlreichen Neugründungen, die in der sogenannten Ri-
salit-Bauweise entstanden. Diese ist durch einen Zentral-
raum gekennzeichnet, dem eine Säulenhalle (Portikus) 
vorgelagert ist, welche zwischen den beiden herausra-
genden turmartigen Risaliten verläuft. Als bekanntestes 
Beispiel im Trierer Land zählt die Villa von Bollendorf, 
die nach ihrer Entstehung um das Jahr 100 n. Chr. mehr-

10 Reutti 2006, 375-387; Roymans / Derks 2011.
11 Bender / Wolf 1994; Gros 2001, 322-349.
12 Lenz 1998, 49-70; Heimberg 2002/2003, 57-146.
13 Oelmann 1928, 51-140; Lenz 1998, 51-52.

Abb. 1: Grundriss der Villa dei Papiri in Herculaneum mit kleinem und großem Peristyl und Fundstellen der Hermen und Statuen 
(nach Neudecker 1988, Beilage 1.).
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fach erweitert wurde.14 Weitaus größer als die Risalitvil-
len sind die sogenannten Portikusvillen, die über einen 
länglichen Aufbau des Wohngebäudes verfügten und 
auf einer oder mehreren Seiten mit einer Portikusfassa-
de versehen waren. Von diesen sind dann nochmals die 
Großvillen zu unterscheiden, die aufgrund ihrer Größe 
von mindestens 3000 m² Grundfläche des Hauptgebäu-
des und ihrer luxuriösen Ausstattung eine eigene Kate-
gorie in der Villentypologie bilden.15 Den Portikus- und 
Großvillen ist gemeinsam, dass die Wohneinheit, die 
pars urbana, von den wirtschaftlichen Einrichtungen, 
der pars rustica, meist durch eine Mauer getrennt waren. 
Bei kleineren und mittleren Risalitvillen wie in Newel 
im Bitburger Gutland lagen die Wirtschaftsgebäude auf 
der Hoffläche entweder auf einer Achse (Axialhof) oder 
unregelmäßig verteilt (Streubauhof) auf dem Villenge-
lände (Abb. 2).16 Gemeinsam war allen Villen, auch den 
herausragenden Großvillen, dass sie der Landwirtschaft 
dienten und somit ein wichtiges Rückgrat der römischen 
Wirtschaft bildeten. Die meisten Villen des Trierer Lan-
des waren in ihrer langen Nutzungszeit mehreren Um- 
und Anbauten unterworfen. So konnte es passieren, dass 
ursprünglich einfache Bauernhäuser nach und nach zu 
komfortablen Wohnhäusern mit Bad, Hypokaustenhei-
zung, Wandmalereien und zahlreichen Räumen umge-
wandelt wurden. Teilweise konnte im archäologischen 
Befund nachvollzogen werden, dass Vorgängerbauten 
komplett prächtigen Neubauten weichen mussten. Dies 
war der Fall bei der Großvilla von Longuich an der 
Mosel mit einer Länge der Schaufassade von ca. 110 
m, die über den Resten einer einfachen Risalitvilla er-
baut wurde.17 Zwischen dem 1. und dem beginnenden 
3. Jahrhundert n. Chr. entwickelte sich im Trierer Land 
eine prosperierende Villenlandschaft, die erheblich zur 

14 Steiner 1923, 1-37; Seiler 2015, 176-177, Kat.-Nr. 18.
15 Reutti 2006, 380.
16 Cüppers / Neyses 1971, 143-225.
17 Gilles 1989, 200-205.

Versorgung der Stadt Trier mit Lebensmitteln und weite-
ren agrarischen Produkten beitrug. Eine erste Zäsur fand 
aufgrund von Franken- und Alamanneneinfällen in der 
Mitte des 3. Jahrhundert n. Chr. statt. Obwohl in einigen 
Landschaften Galliens und insbesondere Germaniens 
zahlreiche Villen zerstört und ganze Gebiete aufgegeben 
wurden, scheint die Verwüstung im Trierer Land nicht 
so grundlegend gewesen zu sein; viele Standorte wurden 
wieder aufgebaut und das Land wurde weiterhin kulti-
viert. Dies hängt insbesondere mit der Erhebung Triers 
zur kaiserlichen Residenzstadt unter Maximian und Con-
stantius Ende des 3. Jahrhunderts n. Chr. zusammen.18 
Für die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts lässt sich sogar 
von einer spätantiken Blütezeit sprechen, die erst durch 
den Aufstand des Usurpators Magnentius in den Jahren 
350-353 n. Chr. und anschließenden Germaneneinfällen 
unterbrochen wurde.19 Doch auch in der zweiten Hälfte 
des 4. Jahrhunderts n. Chr. entstanden unter Kaiser Va-
lentinian I. der Kaiserpalast von Konz und wahrschein-
lich auch die Villa von Welschbillig mit ihrem bereits 
genannten Hermenbassin. Erst die fränkische Landnah-
me im 5. Jahrhundert n. Chr. beendete die einst prospe-
rierende römische Villenwirtschaft.  

Großvillen im Trierer Land

Das Trierer Land war in römischer Zeit der östliche Teil 
der Verwaltungseinheit Civitas Treverorum, dem Ge-
biet des ursprünglich keltischen Stamms der Treverer 
mit Hauptort in Trier. Die Landschaft wird durch die 
Flüsse Mosel und Saar, die Mittelgebirge der Eifel im 
Norden und des Hunsrücks im Süden geprägt. Vor allem 
die Übergangsregionen des Luxemburger und Bitburger 
Gutlandes sowie des Mosel-Saar-Gaus mit ihren frucht-
baren Muschelkalkböden wurden für eine ertragreiche 

18 Heinen 1985, 219-222; ders. 448-449.
19 Heinen 1985, 232-233.

Abb. 2: Die Rekonstruktion der Villa in Newel zeigt das Hauptgebäude im Typ Risalitvilla und die Wirtschaftseinheiten queraxial 
um den Hof gelegen. Die Nekropole und das Heiligtum befanden sich in geringem Abstand zum Hofareal (nach Cüppers / Neyses 
1971, Abb. 44).
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Landwirtschaft nutzbar gemacht.20 Insbesondere hier 
und an den landschaftlich reizvollen Lagen von Mosel 
und Saar lagen die Großvillen. Sie standen demnach in 
einem Zusammenhang mit Großgrundbesitz in ertragrei-
chen Landschaften, verfügten über eine reizvolle Lage 
sowie eine relativ schnelle Erreichbarkeit der Stadt 
Trier.21  

Großvillen verfügten im Trierer Land über einen 
axialsymmetrischen Aufbau, der je nach individuellem 
Wunsch des Bauherrn erweitert werden konnte. Die 
wichtigsten Elemente waren dabei ein zentraler Saal, 
zwei Flügelbauten, die sich risalitartig ausbreiten konn-
ten, Innenhöfe und eine oder mehrere vorgelagerte Säu-
lenhallen (Portikus). Weitere Elemente wie Terrassen, 
Pavillons oder unterirdische Hallen (Kryptoportikus) 
konnten individuell angefügt werden, wie an einigen 
Beispielen noch zu sehen sein wird. Das wichtigste Ele-
ment einer italischen Villa seit dem 2. Jahrhundert v. 
Chr., das Peristyl, fehlt mit wenigen Ausnahmen zumeist 
bei den hiesigen Villen. Bezüglich luxuriöser Ausstat-
tungselemente im archäologischen Befund muss vor vor-
eiligen Schlüssen gewarnt werden. Solcherlei gestaltete 
Bäder, Funde von Statuen sowie Wandmalereien müssen 
nicht zwangsläufig auf eine Großvilla hinweisen. Wie 
an einigen Beispielen noch zu sehen sein wird, konnten 
sich auch die Besitzer durchschnittlich großer Häuser 
seit dem 2. Jahrhundert n. Chr. eine gehobene Raumaus-
stattung leisten, Bäder gehörten seit dieser Zeit selbst bei 
kleinsten Standorten zum Grundinventar.22 Die Ausstat-
tungen der Großvillen dienten als Vorbild. Sowohl der 
Einrichtungsstil als auch die Lebensform deren Bewoh-
ner wurden nachgeahmt. Die im Folgenden beispielhaft 

20 Seiler 2015, 39-47.
21 Metzler / Zimmer / Bakker 1981, 20-21 mit Abb. 10; Seiler 

2015, 76-77.
22 Koethe 1940, 43-131.

vorgestellten Villen geben einen Eindruck der vielseiti-
gen Gestaltungsmöglichkeiten.23 

Nennig

Die Villa von Nennig (Kreis Merzig-Wadern) kann auf-
grund ihrer Größe und Form, ihrer weit überdurchschnitt-
lichen architektonischen Ausstattung und des sehr guten 
Erhaltungszustands ihres berühmten Mosaiks als Para-
debeispiel einer römischen Großvilla im Trierer Land 
gelten (Abb. 3). Auf einer Schotterterrasse des rechten 
Moselufers mit Blick auf die gegenüberliegende Hügel-
kette gelegen, umfasste das Hauptgebäude die enorme 
Größe von 6200 m².24 Es handelte sich vom Grundriss 
her um eine Portikusvilla mit Eckrisaliten mit Ausmaßen 
von 140 m Länge und bis zu 44 m Tiefe. Die Seiten-
flügel ragten 32 m hervor, die Frontportikus wies eine 
Länge von 77 m auf. Die genaue Funktion der 44 allein 
im Erdgeschoß liegenden Räume konnte nicht mehr im 
Einzelnen nachvollzogen werden. Klar ist jedoch, dass 
zahlreiche davon mit einer qualitätsvollen Bemalung 
der Wände mit reitenden Amazonen, Pflanzenranken, 
geometrischen Mustern und Tieren ausgestattet waren. 
Obwohl Peristyle, wie bereits angedeutet, in Villen des 
Trierer Landes äußerst selten vorkamen, verfügte dieje-
nige in Nennig davon allein über vier. Kernelement des 
Baus war jedoch der große zentrale Saal mit seinem Mo-
saikboden, welcher eine Fläche von 15,65 x 10,30 m ein-
nahm. Von Flechtbändern eingerahmte Bildmedaillons 

23 Der Befund erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Wahrscheinlich lagen im Trierer Land noch weitaus mehr 
prächtige Anwesen, die bislang von der archäologischen 
Forschung noch nicht oder nur unzureichend erfasst wur-
den.  

24 Mylius 1924, 110-120; Stiftung Saarländischer Kulturbe-
sitz 2012, 32-41.

Abb. 3: Grundriss des Hauptgebäudes der Villa in Nennig (mit freundlicher Genehmigung Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, 
Römische Villa Nennig).
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Abb. 4: Gladiatorenmosaik aus dem zentralen Saal der Villa in Nennig (mit freundlicher Genehmigung 
Stiftung Saarländischer Kulturbesitz, Römische Villa Nennig).

zeigen Szenen aus dem Amphitheater. Neben Tierhetzen 
und Musikanten sind es vor allem die Darstellungen von 
Gladiatorenkämpfen, die einen prominenten Platz ein-
nehmen (Abb. 4).25 

25 Parlasca 1959, 35-38, Taf. 36-39; Stiftung Saarländischer 
Kulturbesitz 2012, 20-21.

Dem Hauptgebäude südlich vorgelagert war eine 256 
m lange und 9 m breite überdachte Wandelhalle (ambu-
lacrum), an deren Enden Rotunden angebracht waren 
und die zum extern gelegenen Bad führte.26 Das Bad war 

26 Stiftung Saarländischer Kulturbesitz 2012, 36-37.
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ebenfalls sehr luxuriös ausgestattet. Die meisten Bade-
räume verfügten über einen apsidialen Aufbau und Hy-
pokaustenheizungen, Raum F über ein beheizbares, 65 
m² großes Schwimmbecken. 

Weitere Wirtschafts- und Wohneinheiten wurden in 
den letzten Jahren, in Richtung Mosel gelegen, entdeckt. 
Das Gesamtareal der Villa erstreckte sich demnach bis 
an den Fluss und verfügte über landwirtschaftliche Ein-
richtungen.27 

Erbaut wurde sie aller Wahrscheinlichkeit nach be-
reits in den Jahren um 70/80 n. Chr. Das Mosaik im 
Zentralraum datiert allerdings erst in das beginnende 3. 
Jahrhundert n. Chr.28 Über Bauabfolgen können keine 
Aussagen gemacht werden, und es ist auch nicht mehr 
nachvollziehbar, ob Hauptgebäude, Wandelhalle und 
Bad gleichzeitig oder nacheinander entstanden. Eindeu-
tig lässt sich jedoch sagen, dass entweder der Bauherr, 
sein Architekt oder ein späterer Besitzer des Anwesens 
sehr mit der italischen Villenarchitektur vertraut waren. 
Die Anlage der Peristyle, der Wandelhalle und eine im 
Hang hinter der Villa künstlich angelegte Grotte weisen 
eindeutig in diese Richtung.29 

Echternach 

Im Luxemburger Gutland, in einer Talsenke des Flusses 
Sauer gelegen, entstand in der luxemburgischen Gemein-
de Echternach in den 70er Jahren des ersten Jahrhunderts 
n. Chr. eine Villa, die bereits in ihrer Konzeption als groß 
angelegtes Anwesen geplant war (Abb. 5).30 In der ers-
ten Phase bestand das Herrenhaus aus mehreren Baukör-
pern, die zusammen eine lang gestreckte, axial angelegte 
Portikusvilla mit einer Größe von 118 x 62 m ergaben. 

27  Echt 2003, 137-178. 
28 Stiftung Saarländischer Kulturbesitz 2012, 40.
29 Ebd. 37.
30 Metzler / Zimmer / Bakker 1981, 31.

Wie in Nennnig gruppierten sich auch im mittleren Bau-
körper von Echternach mehrere Räume um einen großen 
zentralen Saal von 12,50 x 10,50 m Ausmaß. An beiden 
Seiten schlossen sich Peristyle an, an deren südlichen 
Enden sich im Westen das erste Bad und im Osten ein 
apsidialer Saal befanden. Vor dem Zentralbau und den 
Peristylen befand sich eine Portikus triplex, an deren En-
den je ein Pavillon lag. Die Portikus umfasste zudem ein 
groß angelegtes Bassin.31

Das Hauptgebäude der Echternacher Villa erfuhr 
zwischen dem Ende des ersten und dem Beginn des 3. 
Jahrhundert n. Chr. noch drei Umbauten, durch die das 
Gebäude kontinuierlich erweitert wurde, ohne jedoch 
das zugrunde liegende Schema zu verändern.32 In seiner 
zweiten Phase verfügte der Bau über 50 Zimmer und 
eine Grundfläche von 2850 m². Durch Germaneneinfälle 
im späten 3. Jahrhundert n. Chr. wurde die Villa größten-
teils zerstört und anschließend, wahrscheinlich im frü-
hen 4. Jahrhundert n. Chr., in ihrer fünften und letzten 
Periode im Prinzip neu gebaut. Die Geschlossenheit der 
ursprünglichen Konzeption mit ihrer Symmetrie ging 
dabei jedoch verloren, mehrere einzeln errichtete Bau-
glieder verbanden die neuen Besitzer durch nachträglich 
erstellte Laubengänge. Am Ende des 4. oder zu Beginn 
des 5. Jahrhunderts n. Chr. verließen die letzten Bewoh-
ner die Villa, eine mutwillige Zerstörung konnte bei den 
Ausgrabungen der 1970er Jahre nicht nachgewiesen 
werden.33

Teile der Villa, darunter insbesondere der zentrale 
Saal, waren mit Marmor ausgekleidet. Die Ausgräber 
entdeckten über 1000 bearbeitete Fragmente verschiede-
ner Marmorsorten. Sie gehörten zu diversen Bauteilen 
und Dekorelementen, darunter Gesimsteile, Architrave, 
Wandtäfelung, Kapitelle, Basen und Pilaster. Ein beson-

31 Metzler / Zimmer / Bakker 1981, 31-60.
32 Metzler / Zimmer / Bakker 1981, 61.
33 Metzler / Zimmer / Bakker 1981, 109.

Abb. 5: Rekonstruktion der ersten Bauphase der Villa in Echternach (nach Metzler / Zimmer / Bakker 1981, 360, Abb. 1).
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ders wertvolles Stück stellte ein Kantharos aus Marmor 
dar, der als Brunnen diente.34 Weiterhin fanden sich Reste 
der Wandmalerei mit ornamentalen und figürlichen De-
kors, schwarz-weiße Mosaikböden und Stuckgesimse. 
Die hochwertige Innenausstattung, das Gesamtensemble 
der Villenanlage und die beiden Peristyle belegen auch 
für diese Villa die hohe Affinität ihrer Besitzer zu dem 
luxuriösen mediterranen Lebensstil. 

Wittlich 

Die an dem Flüsschen Lieser gelegene Villa von Wittlich 
(Kreis Bernkastel-Wittlich) hatte in der Antike ähnliche 
Ausmaße wie diejenige von Nennig.35 Mit 140 m Länge 
und 28 m Tiefe gehörte das Hauptgebäude zu den größ-
ten im Trierer Land. Die Fassade, welcher eine zweige-
schossige Portikus vorgelagert war, erhob sich über dem 
Tal der Wittlicher Senke, durch die die Straße von Trier 
nach Koblenz verlief, und musste einen majestätischen 
Eindruck hinterlassen haben (Abb. 6). Der Baukörper des 
Hauptgebäudes passte sich mit seiner leicht geschwunge-
nen Form gut an die topographischen Gegebenheiten an. 
Mittelpunkt war auch hier der zentrale Saal, der aufgrund 
des abfallenden Geländes nicht ebenerdig, sondern im 
oberen Stockwerk lag und aller Wahrscheinlichkeit nach 
mit dem 1. Stock der Portikus verbunden war. Ein Mo-
saikboden wie in Nennig ist in Wittlich nicht nachgewie-
sen. Die südlich und nördlich des Saals liegenden Höfe 
oder Gärten verfügten über keine Säulenstellungen und 
können demnach nicht als Peristyle angesprochen wer-
den. Wiederum an sie anschließend befanden sich die Ri-
salite mit größeren Raumgruppen. Beide Risalite waren 

34 Metzler / Zimmer / Bakker 1981, 114 ff. 
35 Goethert / Goethert, 2008, 50-64; Seiler 2012b, 133-135; 

Seiler 2015, 292-294, Kat.-Nr. 186.

durch einen Korridor, der an der Rückseite des Gebäudes 
verlief, und die Portikus an der Frontseite miteinander 
verbunden. Im nördlichen Baukörper befand sich das 
Bad, das in einer zweiten Bauphase über einer älteren 
Struktur errichtet wurde. Die Villa wurde im 2. Jahrhun-
dert n. Chr. als Großvilla konzipiert, da außer den eben 
genannten Umbauarbeiten keine weiteren Transformati-
onen nachgewiesen sind. Die pars urbana war durch die 
Lieser von der pars rustica getrennt. Einige Wirtschafts-
gebäude wurden auf dem Gelände nachgewiesen und 
teilweise ausgegraben. Außer zwei silbernen Tellern, die 
in einem Brunnen des Villengeländes gefunden wurden 
und Nameninschriften tragen, gibt es aus Wittlich keine 
Funde, die auf den einstigen Reichtum der Villa und sei-
ner Besitzer schließen lassen.36 Ein trauriges Schicksal 
ereilte den Südflügel in den 1970er Jahren, als beim Bau 
der Autobahn 1 ein Brückenpfeiler in die noch sehr gut 
erhaltene römische Bausubstanz gesetzt und diese damit 
unwiederbringlich zerstört wurde.37

Oberweis

Das Hauptgebäude der im Bitburger Gutland gelege-
nen Villa von Oberweis ist ein typischer Vertreter einer 
sog. Portikusvilla mit Eckrisaliten, deren einstiger Auf-
bau und Ausstattung aufgrund ihrer sehr gut erhaltenen 
Mosaikböden und weiterer Architekturelemente rekons-
truiert werden kann (Abb. 7).38 Das langgestreckte, aus 
zwei Baukörpern bestehende Hauptgebäude entstand 
um 100 n. Chr. Der westliche Risalit war durch einen 
Korridor vom Mitteltrakt getrennt; im östlichen Risalit 

36 Schwinden 1989, 19-21. 
37 Goethert / Goethert 2008, 53-55.
38 Koethe 1934, 20-56; Cüppers 1977, 127-132; Seiler 2015, 

254-257, Kat.-Nr. 131.

Abb. 6: Rekonstruktion der Villa in Wittlich (nach Goethert / Goethert 2008, 59, Abb. 16c).
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befand sich das Bad. Zentraler Bezugspunkt war auch 
hier der große Saal, um den sich weitere Raumgruppen 
orientierten. Dem zentralen Baukörper war ein Korridor 
vorgelagert, bei dem nicht klar ist, ob es sich um eine 
Portikus mit Säulenstellung oder einen geschlossenen 
Raum handelte. Das auffälligste Element der Außenar-
chitektur war die nördliche Portikus, die sich entlang 
des gesamten Baus zog und in ihrem westlichen Ende in 
einen Pavillon mündete. Nach einem Brand folgte eine 
Umbauphase im beginnenden 4. Jahrhundert n. Chr., bei 

Abb. 7: Grundriss der beiden Bauphasen der Villa in Oberweis (nach Koethe 1934, 25, Abb. 3).

Abb. 8: Ornamentales Mosaik aus Raum 20 der Villa in Oberweis (Foto: T. Zühmer, Rheinisches Landesmuseum Trier).

der das Bad über seinem Vorgänger erneuert und vergrö-
ßert wurde; die restlichen Gebäudeteile errichtete man 
wieder in ihrer ursprünglichen Formation. In Oberweis 
konnten vier große Mosaike aufgedeckt werden, von de-
nen allerdings keines aus dem zentralen Saal stammte, 
sondern aus anschließenden Wohnräumen (cubicula) und 
dem Bad.39 Es handelt sich um Böden mit ornamentalen 
Flächenmustern, pflanzlichen und figürlichen Motiven 

39 Hoffmann / Hupe / Goethert 1999, 190-193, Kat.-Nr. 206-
209.
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auf hellem Grund. Das Mosaik aus cubiculum 20 zeigt 
Pflanzenmotive in Achtecken, die jeweils von Quadraten 
abgelöst werden (Abb. 8). In ihnen wiederum befinden 
sich Darstellungen diverser Fische und Enten. Erhalten 
geblieben sind zahlreiche Fragmente von Wandmalerei-
en und Stuck.40 Von ihnen stammen Nachzeichnungen 
der Grabung des damaligen Provinzialmuseums Trier 
aus dem Jahr 1878, die inzwischen wiederum selbst ein 
historisches Dokument darstellen. Sie zeigen u. a. das 
Gesicht eines Amors und Pflanzenmotive auf schwarzem 
Grund (Abb. 9). Ebenfalls zur architektonischen Aus-
stattung der Villa, aus der zweiten Phase des frühen 4. 
Jahrhunderts n. Chr., stammen ein Pilasterschaft und ein 
korinthisches Pilasterkapitell aus Marmor (Abb. 10).41

Fließem-Otrang 

Das Hauptgebäude der Villa von Fließem-Otrang fällt mit 
seinen drei Bauphasen und dem quadratischen Grund-
riss aus dem typischen langgestreckten Schema. Die 
Trennung zwischen pars urbana mit Hauptgebäude und 
Gärten und pars rustica mit Wirtschaftseinrichtungen  
und Verwaltergebäude durch eine Mauer entspricht dem 
bekannten Muster (Abb. 11).42 

Die wahrscheinlich im 1. Jahrhundert n. Chr. umge-
setzte erste Bauphase des Hauptgebäudes wies bereits 
einen eigentümlichen Grundriss auf, der über je einen 
langestreckten Flügel im Norden und im Süden verfüg-
te, zwischen denen sich ein Mitteltrakt, bestehend aus 
zwei kleinen Höfen, zwei Sälen und dem Bad befand.  

40 Koethe 1934, 49-53.
41 Koethe 1934, 45-46.
42 Mylius 1924, 109-128; Steiner 1929, 75-83; Hoffmann 

2004; Seiler 2015, 189-194, Kat.-Nr. 46. 

Abb. 9: Wandmalerei mit Amor aus der Villa in Oberweis. Original und Nachzeichnung von 1878 (Foto: T. Zühmer, Rheinisches 
Landesmuseum Trier und Planarchiv B_0571).

Abb. 10: Korinthisches Pilasterkapitell und Pilasterschaft aus 
der Villa in Oberweis (Foto: T. Zühmer, Rheinisches Landes-
museum Trier).
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Verbunden waren beide Flügel zudem mit je einer Por-
tikus im Westen und Osten, die sich entlang des Mittel-
trakts zogen. Obwohl sich dieser Grundriss durch seinen 
Aufbau von den anderen, bereits vorgestellten Beispie-
len des Trierer Landes unterschied, verfügte er auch 
über Axialität, Symmetrie und die typischen architekto-
nischen Elemente wie die beiden Portiken. Klar scheint 
zudem, dass bereits dieser Bau von Anbeginn durch sei-
ne Größe und seinen Aufbau auf einen gewissen Status 
seiner Erbauer hinwies. Die zweite Bauphase aus der 
Mitte oder der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. 
lässt sich insbesondere durch eine Verlängerung der Flü-
gel nach Westen, der Integration eines größeren Bades 
und der Einrichtung eines ebenfalls im Westen liegenden 
Hofs oder Gartens fassen. 

Grundlegend waren die Umbauarbeiten für die letzte 
und monumentale Phase im beginnenden 3. Jahrhunderts 
n. Chr. Auffälligstes Merkmal ist hierbei die lang ge-
streckte Südportikus, die zum Ausgleich des absteigen-
den Geländes mit einer Kryptoportikus unterkellert war. 
Die Portikus fand an beiden Seiten ihren Abschluss in 
zwei großen risalitartigen Vorsprüngen, die je in einem 
Pavillon endeten. Auch im Nordflügel wurden Verände-
rungen vorgenommen, wenn auch nicht so grundlegend. 
Es entstanden hier ein Apsidensaal im Osten und ein wei-
terer Pavillon im Westen, der als Gegenstück zu seinem 
südlichen Pendant zur Erhaltung der Axialität diente. 

Bekannt ist die Villa von Fließem-Otrang insbeson-

dere durch die gut erhaltenen Mosaike, die in einigen 
Räumen gefunden wurden. Es handelt sich meist um 
ornamental und geometrisch gestaltete Böden, die ent-
weder polychrom oder in schwarz-weiß gehalten sind.43 
K.-P. Goethert konnte zuletzt nachweisen, dass es sich 
bei dem Boden der Räume 49-51 nach dem Umbau um 
ein großes Mosaik handelte, hier also drei kleine Räu-
me zu einem großen Saal umfunktioniert wurden, der 
sich auf die große Südportikus öffnete.44 Ein besonders 
schöner Mosaikboden ist derjenige aus dem Apsiden-
saal 8 im Nordosten des Hauptgebäudes. Er passt sich 
der Form des Saals an, indem er in einen quadratischen 
Hauptteil, eine Schwelle und eine Apsis aufgeteilt ist. 
Der Hauptraum und die Apsis werden von raffinierten 
ornamentalen Mustern eingenommen, während sich auf 
der Schwelle der Blätterkelch einer Akanthuspflanze in 
ein spiegelsymmetrisches Geflecht windet. Neben der 
pflanzlichen Verzierung werden Jagdszenen unter Tie-
ren dargestellt. Auf der linken Seite jagt ein Löwe einem 
Wildesel nach, rechts ein Panther einer Gazelle (Abb. 
12).45

Aufgrund der mangelhaft überlieferten Dokumen-
tation der Grabungen des 19. Jahrhunderts lassen sich 
die in Fließem-Otrang zahlreich gefundenen Architek-

43 Hoffmann / Hupe / Goethert 1999, 178-185, Kat.-Nr. 182-
189.

44 Goethert 2010/2011, 57-65.
45 Hoffmann / Hupe / Goethert 1999, 179, Kat.-Nr. 183.

Abb. 11: Grundriss der Villa in Fließem-Otrang. Das Hauptgebäude steht in der pars urbana, die Wirtschaftsgebäude gruppieren 
sich um die pars rustica (nach Steiner 1929, Taf. VII,1). 
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turelemente nur schwer einer Bauphase oder einem Ge-
bäudeteil zuordnen. Es handelt sich um Säulenschäfte, 
korinthische und toskanische Kapitelle verschiedener 
Materialien und Qualitätsstufen.46  

Weitere Mosaike aus Villen des Trierer Landes 

Der Erhaltungszustand hochwertiger Mosaikböden ist 
im Trierer Land relativ gut. Neben den bereits genann-
ten Beispielen in Nennig, Echternach, Oberweis und 
Fließem-Otrang lassen sich weitere Standorte mit quali-
tätsvollen Mosaik- und Opus-Sectile-Böden aufführen.47 
In Longuich, nördlich von Trier an der Mosel gelegen, 
entstand über einer einfachen Risalitvilla des frühen 2. 
Jahrhunderts n. Chr. wahrscheinlich gegen Ende dessel-
ben Jahrhunderts eine ca. 110 x 28 m große Villa im Typ 
Portikusvilla mit Eckrisaliten, deren östlicher Flügel aus-
gegraben und vor Ort rekonstruiert wurde.48 Das Haupt-

46 Hoffmann 2004, 33-34; Seiler 2015, 192.
47 In der Antike hatte das sog. Opus sectile einen noch hö-

heren Stellenwert als ein Mosaik, da die hier verwende-
ten Materialien wertvolle Marmorsorten beinhalteten und 
teilweise von sehr weit her aus dem mediterranen Raum 
importiert wurden, wie am Beispiel der Villa von Mehring 
noch zu sehen sein wird. 

48 Gilles 1989, 200-205; Hoffmann / Hupe / Goethert 1999, 
187; Seiler 2012, 131-132; Seiler 2015, 228-230, Kat.-Nr. 
95.

gebäude lag auf dem rechten Moselufer an einem leich-
ten Hang, sodass der Fluss und die sich auf der anderen 
Seite erhebenden Hügel als Panorama dienten. Das im 
ausgegrabenen Flügel enthaltene Bad verfügte in seinem 
Frigidarium über einen Opus-sectile-Boden aus weißen, 
schwarzen und grauen Marmorplatten. Weitere verein-
zelte Steinchen eines ornamentalen oder figürlichen Mo-
saiks sowie Reste von bemaltem Wandputz zeugen auch 
hier von der einstigen Ausstattung des Villenbades.49

Nicht weit entfernt auf der linken Moselseite befand 
sich in Schweich ebenfalls eine Villa, deren genaue Aus-
maße und Beschaffenheit leider nicht bekannt sind.50 
Dafür lieferte sie neben ornamentalen Mosaiken des 4. 
Jahrhunderts n. Chr. das äußerst fein gearbeitete Venus-
mosaik, das aufgrund seiner runden Form aus einer Apsis 
stammte (Abb. 13). Venus, die Göttin der Liebe, liegt in 
einer Muschel, die fast das gesamte Bildfeld einnimmt. 
Ihr gegenüber ist der Kopf eines Amors zu erkennen, der 
Venus einen Spiegel reicht. Dargestellt ist eine Episode 
der griechisch-römischen Mythologie, in der Aphrodite/
Venus nach ihrer Geburt aus dem Schaum des Meeres in 
einer Muschel nach Zypern fährt. Das Bildmotiv findet 
sich in verschiedenen antiken Umsetzungen, beispiels-
weise in der pompejanischen Wandmalerei, wieder. 

49 Hoffman / Hupe / Goethert 1999, 187, Kat.-Nr. 199.
50 Hoffmann / Hupe / Goethert 1999, 194-196, Kat.-Nr. 212-

215; Hoffmann 1999, 31-32; Seiler 2015, 267-268, Kat.-
Nr. 150.

Abb. 12: Mosaik aus dem Apsidensaal der Villa in Fließem-Otrang (Foto: T. Zühmer, Rheinisches Landesmuseum Trier).
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Die äußerst qualitätsvolle Ausführung des Mosaiks in 
Schweich muss laut Peter Hoffmann den Vergleich mit  
seinen mediterranen Vorbildern nicht scheuen.51 

Weitere Großvillen des Trierer Landes mit orna-
mentalen und figürlichen Mosaiken fanden sich in den 
luxemburgischen Gemeinden Diekirch52 und Fermes-
Medernach53 sowie in dem an der Saar gelegenen Wil-
tingen54. 

Wandmalereien in Mechern

Wandmalereien aus Villen sind ebenfalls bekannt, doch 
sind sie aufgrund der leichteren Vergänglichkeit des Ma-
terials teilweise nur fragmentarisch erhalten und geben 
nur noch eine Ahnung ihrer einstigen Ausführung wie-
der. 

Eine schöne Ausnahme wurde im saarländischen 
Mechern entdeckt, wo eine große Villa mit mehreren 
Bauphasen auf einer ansteigenden Uferterrasse der lin-
ken Saarseite lag.55 Aufgrund ihrer durch Grundwasser 
und Hochwasser ungünstigen Lage wurde die erste Villa 
des zweiten Jahrhunderts zu einem unbekannten Zeit-
punkt einplaniert, mit Bauschutt gefüllt und darüber ein 
Neubau errichtet. Diesem Umstand ist die sehr gute Er-
haltung der Wandmalereien der ersten Villa zu verdan-
ken. Die Wandfresken zeigten u. a. eine Gruppe von drei 
Hirschen, Kampfbilder mit Gladiatoren, Wildtiere, einen 
Hahn und Motive mit Stillleben, beispielsweise silberne 
Platten mit Fischen oder Steinpilzen (Abb. 14). 

Sonstige Ausstattungsmerkmale

Entlang der Mosel, nördlich und südlich von Trier, lagen 
weitere Großvillen, die von der archäologischen For-
schung nur partiell erfasst werden konnten. Meist liegt 
dies daran, dass sie sich unter den gewachsenen Struktu-
ren heutiger Dörfer befinden, wie beispielsweise in Kenn 
nördlich von Trier, in dessen Ortskern an mehreren Stel-
len die Reste einer groß angelegten Villenanlage zutage 

51 Hoffmann 1999, 32.
52 Paulke 2010, 54-67; Fischer, 2010, 68-79.
53 Stern1960, 42, Kat. 184, Taf. XX.
54 Hoffmann / Hupe / Goethert 1999, 198-200, Kat.-Nr. 221-

222.
55 Schumacher 1992, 122-125.

kamen.56 Aus dieser Villa stammt das besonders schöne 
Beispiel einer Brunnenfigur in Form einer sich auf einem 
Gefäß lagernden Quellnymphe (Abb. 15).57

In Pölich, ebenfalls nördlich von Trier an der Mosel 
gelegen, deuten mehrere Fundstellen auf wahrschein-
lich zwei luxuriös ausgestattete Villen.58 Die Böden und 
Wände der Becken des relativ kleinen Bades der Fund-
stelle „Kamper Kehr“ waren mit kostbaren Opus-sectile-
Böden aus verschiedenen Marmorsorten ausgestattet; die 
Wände trugen Reste von Wandmalereien. Das Bad der 
Villa im Ortskern von Pölich brachte ein großes verzier-
tes Becken aus Sandstein zutage59 sowie die Marmorsta-
tuette einer Fortuna.60 Mit Wasser versorgt wurden die 
Villen durch einen eigens angelegten Wasserschacht, ei-
nen sog. Qanat, der in den 1990er Jahren auf einer Länge 
von 50 m freigelegt werden konnte.61 

Die Villa im südlich von Trier gelegenen Wasser-
liesch verfügte über ein Bad in kompletter Marmorver-

56 Gilles Trier 1990, 122-129; Seiler 2015, 209-210, Kat.-Nr. 
77.

57 Binsfeld / Goethert / Schwinden 1988, 141-142, Kat. 294, 
Taf. 69.

58 Gilles 1990, 113-121; Seiler 2015, 261-262, Kat.-Nr. 140.
59 Jahresbericht 1930, in: Trierer Zeitschrift 6, 1931, 186, 

191-192.
60 Binsfeld / Goethert / Schwinden 1988, 46, Kat. 77.
61 Kremer 2001, 127-142.

Abb. 13: Das Venusmosaik aus der Villa in Schweich (Foto: Hoffmann / Hupe / Goethert 1999, Taf. 119).

Abb. 14: Wandmalereien mit Darstellungen von Gladiatoren 
aus der Villa in Mechern (Foto: Lichardus / Miron 1992, Taf. 8).
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kleidung und weitere Ausstattungsmerkmale wie Wand-
putz, Stuckgesims und korinthische Kapitelle, die bei 
ihrer Entdeckung 1856 noch weitgehend intakt waren.62 
Bei Baumaßnahmen im Jahr 1983 wurde der Befund 
weitgehend zerstört. Teile des Bades konnten in letzter 
Minute durch Archäologen des Rheinischen Landes-
museums Trier dokumentiert werden.63

Großvillen als Vorbilder

Der in den Großvillen seit der zweiten Hälfte des 1. Jahr-
hunderts n. Chr. gepflegte Lebensstil setzte sich nach 
und nach auch in Villen mittlerer Größe durch. Beob-
achten lässt sich dies sehr gut im archäologischen Be-
fund von Standorten, die in ihrer ursprünglichen Form 
sehr klein und schlicht in ihrer Ausformung waren und 
im Verlauf des gesamten 2. und beginnenden 3. Jahrhun-
derts n. Chr. durch Um- und Anbauten vergrößert wur-
den.64 Bäder waren in allen bekannten Villen des Trierer 
Landes vorhanden, auch wenn sie noch so unbedeutend 
waren. Hypokaustenheizungen zählten ebenfalls zur 
Grundausstattung vieler Standorte. Weiterhin lassen 
sich in den meisten Fällen auch polychromer Wandputz 
oder andere Ausstattungsmerkmale wie Stuckgesimse 
mit figürlichen und ornamentalen Motiven nachweisen. 
Bei den beiden exemplarisch vorgestellten Beispielen 
handelt es sich um Villen, bei denen aus einfachen 
Grundstrukturen durch Erweiterung und Umgestaltung 
der Wohnfläche Wohnräume geschaffen wurden, die 
voll und ganz dem römischen Geschmack genügten. 
Die Einflüsse stammten entweder aus dem städtischen 
Umfeld, das im nahen Trier beobachtet werden konnte, 
oder eben aus den Großvillen, deren Prunk bereits seit 
dem späten 1. Jahrhundert n. Chr. (Nennig, Echternach) 
und damit gut 30 bis 40 Jahre vor Erbauung der meisten 

62 Wilmowsky 1857, 73-77; Cüppers 1975, 21-26; Seiler 
2015, 278-279, Kat.-Nr. 167.

63 Hein 2013, 184-191.
64 Seiler 2015, 77-83.

Risalitvillen in ihrer Steinbauphase auf dem Land zu 
bestaunen war.65

Die in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. 
entstandene Risalitvilla von Mehring, nördlich von Trier 
an der Mosel gelegen, wurde in ihrer ca. vierhundertjäh-
rigen Nutzungszeit mehrmals erweitert.66 Wenn sie auch 
nie den Status und die Ausmaße einer Großvilla erreich-
te, so enthielt sie doch Elemente, die sich daran orien-
tierten. Ein Raum wurde mit einer Hypokaustenheizung 
und einem Boden aus Opus-sectile ausgestattet, dessen 
Marmorsorten nachweislich aus Ägypten stammen.67

Die kleine Risalitvilla in Wellen, südlich von Trier an 
der Mosel gelegen, wurde in einer zweiten Bauphase, die 
sich nicht datieren lässt, mit einem Bad ausgestattet.68 
Die Grabung des Jahres 1875 lieferte Architekturteile 
aus Marmor und insbesondere die Statuette eines schrei-
tenden Satyrs, der einst zu einer Statuengruppe gehörte.69

Spätantike Blüte

Zwar war die Zeit seit dem 3. Jahrhundert n. Chr. im-
mer wieder durch Einfälle diverser germanischer Stäm-
me, innere Unruhen, Usurpationen und die zeitweilige 
Abspaltung des „Gallischen Sonderreiches“ eher nega-
tiv geprägt, doch erfuhr das Trierer Land durch die seit 
286 n. Chr. zur Residenzhauptstadt erhobene Stadt Trier 
wieder einige prosperierende Jahre.70 Die Anwesenheit 
des Kaisers und die Versorgung seines Stabs und militä-
rischer Einheiten machten eine funktionierende Villen-
wirtschaft unabdingbar. In Villenbefunden, gerade des 
4. Jahrhunderts n. Chr., liegt allerdings eine Diskrepanz 
zwischen Verfall und Blüte. Teilweise wurden einerseits 
in durch die Germaneneinfälle des 3. Jahrhunderts und 
den Magnentiusaufstand Mitte des 4. Jahrhunderts n. 
Chr. zerstörten Häusern ephemere Einrichtungen und 
bescheidene Wohnverhältnisse nachgewiesen. Anderer-
seits wurden in Zusammenhang mit der Kaiserresidenz 
luxuriöse Neubauten erstellt. In Konz, am Zusammen-
fluss von Saar und Mosel, entstand kurz vor der Mitte 
des 4. Jahrhunderts n. Chr. ein ländlicher Palast, in dem 
die Anwesenheit Valentinians I. anhand kaiserlicher De-
krete, die hier unterschrieben wurden, nachgewiesen 

65 Die meisten der gängigen Risalitvillen stammen in ihrer 
Steinbauphase, unabhängig davon ob sich Vorgängerstruk-
turen nachweisen lassen, aus dem beginnenden 2. Jahrhun-
dert n. Chr. In dieser Zeit scheint es einen richtigen Schub 
an ländlicher Besiedlung gegeben zu haben. Beachtet man 
zudem auch noch die späteren Ausbauphasen dieser Villen, 
ergibt sich eine Spanne von bis zu hundert Jahren zwischen 
dem Bau der ersten Großvillen wie Nennig und Echternach 
und der Erweiterung kleinerer Villen.

66 Gilles 1985, 33-39; Seiler 2015, 80 und 233-235, Kat.-Nr. 
100.

67 Gilles 1985, 35.
68 Jahresbericht der Gesellschaft für nützliche Forschungen 

zu Trier von 1874-1877, 82; Koethe 1940, 92-94; Seiler 
2015, 283, Kat.-Nr. 175.

69 Binsfeld / Goethert / Schwinden 1988, 149-150 Kat. 308, 
Taf. 72.

70 Heinen 1985, 299-32; Ossel 1992; Seiler 2015, 90-105.

Abb. 15: Brunnenfigur in Form einer Quellnymphe aus der Vil-
la in Kenn (Foto: T. Zühmer, Rheinisches Landesmuseum Trier).
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werden kann.71 Auch die beiden im Folgenden vorge-
stellten spätantiken Villen werden von der historischen 
Forschung meist in das kaiserliche Umfeld verortet.

Trier-Euren

Im Bereich der Kirche St. Helena im Trierer Stadtteil Eu-
ren wurden seit dem 19. Jahrhundert immer wieder Teile 
mehrerer spätantiker Mosaikböden entdeckt und ausge-
graben, die alle zu einer spätantiken Villa gehörten.72 Die 
Mosaiken werden stilistisch in die Mitte des 4. Jahrhun-
derts n. Chr. datiert. Sie bestehen aus polychromen or-
namentalen und pflanzlichen Motiven und geben neben 
heute verschollenen Architekturteilen einen Eindruck 
der einst großen Villa. Diese entstand nach Aussagen des 
ersten Erforschers J. N. von Wilmowsky und der Aus-
wertung von Münzfunden über einem älteren Bau, des-
sen Ursprung auf das 1. Jahrhundert n. Chr. zurückgeht. 

Welschbillig

Im Ortszentrum von Welschbillig (Kreis Bitburg-Prüm) 
im südlichen Bitburger Gutland wurde im Jahr 1841 ein 
außergewöhnlicher Fund gemacht. Unter der mittelal-
terlichen, erzbischöflichen Wasserburg entdeckte man 

71 Neyses 1987; Goethert 1999, 219-221; Seiler 2015, 215-
219, Kat.-Nr. 84.

72 Wilmowsky 1872/1873, 35-39; Hoffmann / Hupe / Goe-
thert 1999, 171-174, Kat.165-172; Faust / Löhr 2005, 144-
146; Seiler 2015, 272, Kat.-Nr. 156.

durch Zufall mehrere spätantike Hermen. Bei archäolo-
gischen Ausgrabungen 1891/92 wurden weite Teile eines 
spätantiken Wasserbassins von 58,30 m Länge und 17,80 
m Breite mit je drei apsidialen Ausbuchtungen freige-
legt, um das sich in seiner ursprünglichen Form 112 
Hermen gruppierten (Abb. 16).73 Dieses Bassin bildete 
den Mittelpunkt einer reich ausgestatteten Villa, die im 
beginnenden 4. Jahrhundert n. Chr. entstand. Die Her-
men allerdings werden in das letzte Viertel des 4. Jahr-
hunderts datiert.74 Sie stellen eine Auswahl von antiken 
historischen Personen, beispielsweise den griechischen 
Komödiendichter Menander und den Philosophen So-
krates, mythologischen Gestalten wie Satyrn und zeit-
genössischen Menschen verschiedener Ethnien, wie 
Germanen, dar (Abb. 17). Große Teile der Villa konnten 
nicht ausgegraben werden, doch sind noch Reste einiger 
angrenzender Räume, des Mosaikbodens und Wandma-
lereien erhalten. Der in dieser Region und für diese Epo-
che einmalige Fund geht auf die italische Villegiatur der 
römischen Republik zurück, wie sie eingangs beschrie-
ben wurde. 

Aufgrund der herausragenden Ausstattung der 
Welschbilliger Villa und ihrer zentralen Lage im sog. 
Langmauerbezirk, einem nördlich von Trier gelegenen 
ummauerten Gebiet von 220 km², ist davon auszugehen, 
dass es sich hierbei um ein kaiserliches Anwesen han-

73 Hettner 1893, 18-37; Koethe 1935, 198-237; Wrede 1972; 
Kähler 2010/11, 201-213; Seiler 2015, 285-288, Kat.-Nr. 
179.

74 Kähler 2010/2011, 203-204.

Abb. 16: Das Hermenbassin der Villa in Welschbillig (nach Wrede 1972, 17, Abb. 4).
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delte. Die Einrichtung des Hermenbassins und ihre Da-
tierung in das letzte Viertel des 4. Jahrhunderts spricht 
für das Umfeld der Kaiser Gratian (367-383 n. Chr.) und 
Valentinian II (375-392 n. Chr.).

Wer waren die Besitzer treverischer  
Großvillen?

Die eingangs gestellte Frage nach den Villenerbauern 
und Besitzern lässt sich aufgrund mangelnder schriftli-
cher oder inschriftlicher Quellen nur hypothetisch be-
antworten. Durch die Kenntnisse der späteisenzeitlichen 
und römischen Gesellschaftsformen und historische Zu-
sammenhänge lassen sich jedoch relativ sichere Aussa-
gen erstellen. 

Die schriftliche Überlieferung der keltischen Ge-
sellschaft ist relativ stark von den Aussagen Caesars 
geprägt, die dieser in seinen Kommentaren über den 
Gallischen Krieg verfasste. Er teilte die verschiedenen 
Personengruppen in eine relativ kleine Oberschicht, 
zu denen Adlige (nobiles), Ritter (equites) und Priester 
(druides) gehörten. Die Mehrheit des Volkes (plebes) 
sei von diesen fast wie Sklaven gehalten worden.75 Cae-
sars Einteilung scheint im Prinzip zu stimmen, doch war 
die Gesellschaft der Spätlatènezeit sicherlich weitaus 
diversifizierter als angenommen. Weitere Gruppen wie 
Handwerker und Händler etablierten sich insbesondere 
in den oppida. Nicole Metzler-Zens und Jeannot Metzler 
gehen von einer neuen „bürgerlichen Mittelschicht“ aus, 
die sich beispielsweise auf dem oppidum des Titelbergs 
im Gebiet der Treverer etablierte.76 Dennoch bildeten der 
Landbesitz und die Überschussproduktion agrarischer 
Güter bereits in vorrömischer Zeit die Basis des Reich-
tums der nobiles.77

Nach der römischen Eroberung Galliens und der poli-
tischen Gliederung des Landes in Provinzen und Civita-
tes änderten sich die gesellschaftlichen Voraussetzungen 

75 Caesar BG 6,13,1-3; Heinen 1985, 164; Maier 2012, 143.
76 Metzler-Zens / Metzler 1998, 424.
77 Metzler-Zens / Metzler 1998, 421.

nicht schlagartig. Keltische Adlige, die sich während und 
nach dem Gallischen Krieg als romtreu erwiesen, konn-
ten mit vielfältigen Förderungen rechnen, sei es durch 
eine militärische Laufbahn, die zum römischen Bürger-
recht führte, sei es durch die Besitzwahrung der eigenen 
Ländereien.78 Anscheinend gelang es einigen auch, ihren 
Landbesitz auszubauen. J. Metzler u. a. vermuteten, dass 
solch ein adliger und romtreuer Landbesitzer die Echter-
nacher Villa nach mediterranem Vorbild erbauen ließ.79

Nach den Aufständen gegen Rom der Jahre 21 n. Chr. 
und 69/70 n. Chr. änderte sich die Gesellschaft im Gebiet 
der Treverer grundlegend. Tacitus berichtet davon, dass 
70 n. Chr. 113 treverische Adlige, er nennt sie senatores 
- Ratsherren, aufgrund ihrer Teilnahme am Aufstand das 
Land verließen und auf rechtsrheinisches Gebiet flüchte-
ten.80 Nach der Vertreibung des alten Adels scheint sich 
eine neue Elite etabliert zu haben, die sich aus weiterhin 
romtreuen keltischen nobiles, Großhändlern und Pro-
duzenten agrarischer Güter zusammensetzte. Der ordo 
decurionum (Stadträte, Munizipalaristokratie), der nach 
römischen Grundsätzen die Geschäfte der Civitas leite-
te und über ein Mindestvermögen verfügen musste, war 
auf lokaler Ebene der höchste Stand.81 Die Gesellschaft 
setzte sich seit spätestens jetzt aus Bürgern römischen 
oder latinischen Rechts (cives Romani, cives Latini), 
den freien Reichsbewohnern ohne diese Bürgerrechte 
(peregrines), Sklaven (servi) und Freigelassenen (liber-
ti) zusammen.82 Trier entwickelte sich in den folgenden 
Jahrzehnten zu einem wirtschaftlich prosperierenden 
und politisch-administrativen Zentrum, dessen Händler 
und Verwaltung weit über die Grenzen der Civitas hin-
aus wirkten. Trier war Sitz des Finanzprokurators für die 
Gallia Belgica und die germanischen Provinzen.83 Die-
ses Zentrum und seine Produktionsstätten mussten mit 
agrarischen Gütern versorgt werden; die Landwirtschaft 
und der Grundbesitz bildeten nach wie vor die sicherste 
Einnahmequelle.84 Die ländliche Prosperität lässt sich, 
wie bereits angedeutet, am archäologischen Befund der 
Villen ablesen. Die Besitzer der Großvillen konnten auf 
einer sicheren Basis wirtschaften und ihre Überproduk-
tion durch den Handel vertreiben lassen. Denkmäler wie 
das Grabmal der Secundinier in Igel geben einen Ein-
druck davon, wie agrarische Güter, in diesem Fall das 
Ausgangsprodukt Schafswolle, die Basis für die reichs-
weit bekannte gallische Tuchproduktion bildete.85 

Für die Großvillen bedeutet dies, dass sie in zwei 
Kategorien zu unterteilen sind. Erstens die Standorte, 
welche bereits Mitte des 1. Jahrhunderts oder später aus 
einem Guss entstanden. Zu ihnen gehören die Beispiele 

78 Heinen 1985, 166: „Die relativ zahlreichen Iulii des 1. 
Jahrhunderts n. Chr. bezeugen diese privilegierte Gruppe 
unter den Treverern.“ 

79 Metzler / Zimmer / Bakker 1981, 357.
80 Tacitus Hist. 5,19,4; Heinen 1985, 67-81.
81 Heinen 1985, 165; Christ 2001, 61-63.
82 Heinen 1985, 165; Christ 2001, 51-71.
83 Heinen 1985, 167.
84 Seiler 2015, 55-60. 
85 Seiler 2015, 143-146.

Abb. 17: Hermen aus der Villa in Welschbillig (Auswahl / Foto: 
T. Zühmer, Rheinisches Landesmuseum Trier).
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in Nennig, Echternach und Wittlich u. a. Die zweite Ka-
tegorie bilden jene Villen, die durch mehrere Um- und 
Anbauten zu Großvillen wurden, wie beispielsweise in 
Longuich, wo über der einfachen Risalitvilla die große 
Portikusvilla entstand. Leider können wir in diesen Fäl-
len nicht entscheiden, ob es sich um eine Familienkonti-
nuität oder einen Besitzerwechsel handelte. Klar ist, dass 
sich die wirtschaftliche Prosperität in den ländlichen An-
wesen eindeutig erkennen lässt. Die Besitzer der Groß-
villen bestanden zwischen dem späten 1. und dem begin-
nenden 3. Jahrhundert n. Chr. aus Rom treu gebliebenen 
alten keltischen Adelsfamilien wie den Secundiniern, 
Großgrundbesitzern, die nicht näher bestimmt werden 
können, Mitgliedern des ordo decurionum und mögli-
cherweise auch römischen Beamten wie dem Finanzpro-
kurator. Heinz Heinen geht zudem davon aus, dass auch 
Kaufleute einen Teil ihrer Gewinne in Land anlegten, da 
Grundbesitz die größte Sicherheit brachte und auch noch 
während der Kaiserzeit von hohem sozialem Prestige 
war.86 Die Übernahme der klassisch-mediterranen Kul-
tur kann durch engen Kontakt zu römischen Eliten, bei-
spielsweise durch eine Militärkarriere, einen Aufenthalt 
in Italien oder allgemein über die Verbreitung römischer 
Kunstwerke über Südfrankreich erfolgt sein. Reisende 
Handwerker aus dem Mittelmeerraum brachten das nöti-
ge Wissen zur Umsetzung mit. 

Es ist davon auszugehen, dass viele dieser Besitzer 
in den kriegerischen Auseinandersetzungen des späteren 
3. Jahrhunderts n. Chr. von ihren Landsitzen vertrieben 
oder gar getötet wurden. Die Großvillen des Trierer Lan-
des allerdings wurden wiedererrichtet, teilweise unter 
neuen Prämissen wie in Echternach, und noch bis ins 
späte 4. Jahrhundert genutzt. Über die neuen Besitzer 
lassen sich nur schwerlich gesicherte Aussagen machen, 
doch ist davon auszugehen, dass einige unter ihnen im 
kaiserlichen Umfeld zu suchen sind. 
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Zusammenfassung / Résumé / Abstract

Repräsentation und otium in römischen Villen des Trierer Landes. Zwischen der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. 
und dem ausgehenden 4. Jahrhundert n. Chr. entstand im Trierer Land eine Villegiatur, deren größte und luxuriöses-
ten Vertreter, beispielsweise in Nennig, Echternach oder Fließem-Otrang, einen Vergleich mit italischen Villen nicht 
scheuen mussten. Die architektonische Ausgestaltung der hiesigen Großvillen orientierte sich, trotz ihrer sicherlich 
meist einheimischen Besitzer, eindeutig an ihren italischen Vorbildern. Große Festsäle, Peristyle und Portiken, Pavil-
lons und die Einbeziehung der Mosellandschaft waren äußere Merkmale der Repräsentanz. Bäder und hypokaustierte 
Räume waren nur ein Teil davon und gehörten auch bei kleinen Villen bereits zur Grundausstattung. Davon hoben 
sich die Großvillen durch eine raffinierte Marmorverkleidung, Böden aus Opus-sectile, Wasserbassins und Krypto-
portiken (Fließem-Otrang) deutlich ab. Mosaike und Wandmalereien mit mythologischen Figuren nahmen Bezug auf 
den griechisch-römischen Götterkanon und weisen, trotz fehlender schriftlicher Quellen, auf die Auseinandersetzung 
mit der klassischen Kultur hin. 

Représentation et otium dans les villas romaines dans la région de Trèves. Du milieu du Ier siècle à la fin du IVe 
siècle apr. J.-C. s’est établie une villégiature romaine dans la région de Trèves. Les plus vastes villas comme Ech-
ternach au Luxembourg, Nennig ou Fließem-Otrang en Allemagne peuvent être comparées avec les villas luxueuses 
d’Italie. L’agencement architectural des grandes villas de la région s’inspirait nettement du modèle italique, bien que 
la plupart des habitants fussent certainement des indigènes celtes. Les grandes salles, péristyles, portiques, pavillons 
et l’intégration du paysage de la Moselle étaient des signes de la représentation extérieure. Les bains et les pièces 
équipés d’un chauffage à hypocaustes appartenaient à l’agencement même des villas les plus petites. Les grandes 
villas se distinguaient par des lambris en marbre, des sols en opus sectile, des bassins et des cryptoportiques (comme 
à Fließem-Otrang). Des mosaïques et des peintures murales représentant des figures mythologiques se référaient aux 
dieux gréco-romains. Malgré le manque de sources littéraires, ces images indiquent que les propriétaires ont eu un 
penchant pour la culture classique.

Representation and otium in Roman villas in the Trier region. Rural settlements existed in the Trier region from 
the middle of the first century AD to the late 4th century AD. They consisted of Roman villas, the largest of which can 
be compared to Italian villa complexes (such as the villas in Echternach (Luxembourg), Nennig and Fließem-Otrang 
(Germany)). The architectural arrangement was obviously based on Italic examples, but most of their owners were un-
doubtedly of indigenous Celtic origin. Large hall rooms, peristyles, porticoes, pavilions and the inclusion of the Mosel 
landscape into the architectural ensemble were external signs of representation. Baths and hypocaust heating systems 
were even standard in the smaller villa settlements. The larger and wealthier villas stood out for their marble panelling, 
floors of opus sectile, pools and Crypto porticoes like the one in Fließem-Otrang. Mosaics and wall paintings display-
ing mythological figures referred to the Greco-Roman gods. Despite the lack of written sources, the archaeological 
remains indicate that the owners of the villas appreciated very much the Greco-Roman (“Classical”) culture.
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Wie lebten römische „Industrielle“? 
Untersuchungen zur Besiedlung im Steinbruchrevier 

zwischen Eifel und Rhein

von Angelika Hunold1

Seit11997 erforscht das Römisch-Germanische Zentral-
museum (RGZM) in Mainz und Mayen das alte Stein-
bruch- und Bergwerksrevier zwischen Mayen am Rande 
der Eifel und Andernach am Rhein (Rheinland-Pfalz) 
im erdgeschichtlich jungen Vulkangebiet der Osteifel. 
Mineralische Rohstoffe – Steine und Erden – bildeten 
die Grundlage; Mühlsteine aus Basaltlava, Baustei-
ne aus Tuff und Gefäßkeramik waren die wichtigsten 
Produkte. Über den Fernhandel gelangten sie in weite 
Teile Europas. Forschungsprojekte der Fachrichtungen 
Archäologie, Mineralogie und Bodenkunde befassten 
sich mit Gewinnung, Verarbeitung und Export der wert-
vollen Produkte. Doch über diese unmittelbar technik- 
und wirtschaftsgeschichtlichen Aspekte hinaus ergeben 
sich Fragen nach den Auswirkungen der Steinindustrie 
auf Besiedlung, Gesellschaft und Umwelt: Wie konn-
ten die zahlreichen Arbeiter in römischer Zeit versorgt 
werden? Wo und wie wohnten sie und die Besitzer der 
Steinbrüche? Wie war die Weiterverarbeitung organi-
siert? Lassen sich Beziehungen zwischen Steinindustrie 
und Landwirtschaft feststellen? Unterscheidet sich das 
Besiedlungsmuster von dem in Regionen, die nicht vom 
Steinabbau geprägt sind? Dieser Beitrag gibt einen ers-
ten Überblick über den aktuellen Stand der Forschungen.

Die Vulkanlandschaft und ihre Rohstoffe

Die Region zwischen Mayen und Andernach, westlich 
des Zusammenflusses von Rhein und Mosel (Abb. 1), 
ist von quartärem Vulkanismus geprägt. Sie umfasst 
einen Großteil des Osteifel-Vulkanfeldes mit seinen na-
hezu 100 Vulkanen. Zusammen mit dem Vulkanfeld der 
Westeifel bildet es eines der weltweit seltenen Beispiele 
des Intraplatten-Vulkanismus. Dieser Begriff bezeichnet 
eine vulkanische Aktivität, die sich nicht an den Rän-
dern, sondern inmitten einer Lithosphärenplatte, in unse-

1 Römisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz / Mayen, 
Kompetenzbereich Vulkanologie, Archäologie und Tech-
nikgeschichte (VAT). An den Mühlsteinen 7, D-56727 
Mayen, Germany. – Dieser Beitrag gibt in aller Kürze For-
schungsergebnisse meiner Kollegen am Kompetenzbereich 
VAT wieder; ihnen möchte ich hiermit danken: Viktoria 
Baur, Sibylle Friedrich, Jutta Geisweid, Ricarda Giljohann, 
Antonia Glauben, Tatjana Gluhak, Martin Grünewald, 
Lutz Grunwald, Fritz Mangartz, Holger Schaaff, Benjamin 
Streubel, Stefanie Wefers, Stefan Wenzel, Wenxing Xu.

rem Fall der Eurasischen Platte, abspielt.2 Die häufigste 
Vulkanform sind Schlackenkegel (auf Abb. 1 in orange 
dargestellt), die in zwei Hauptphasen vulkanischer Ak-
tivität vor rund 400.000 Jahren und vor 200.000 Jahren 
ausgebrochen sind. Aus einigen von ihnen flossen auch 
glutflüssige Lavaströme aus (auf Abb. 1 in dunkelgrau 
dargestellt), die zu Basaltlava erkalteten und sich später 
als ein wertvoller Rohstoff erwiesen.

Mit das jüngste und zweifellos das bedeutendste Vul-
kanereignis in der Region war der Ausbruch des Laacher 
See-Vulkans vor etwa 13.000 Jahren. Diese hochexplo-
sive Eruption kann als die größte in der jüngeren Erdge-
schichte Mitteleuropas gelten. In einer mehr als 30 km 
hohen Eruptionssäule wurden immense Mengen an Bims 
und Asche bis in die Stratosphäre geschleudert. Meterho-
he Bimsschichten legten sich über die umgebende Land-
schaft. Pyroklastische Ströme füllten die angrenzenden 
Bachtäler von Brohl und Krufter Bach auf (auf Abb. 1 
in hellgrau dargestellt). Nachdem sie abgekühlt waren, 
blieben Tuffablagerungen von bis zu 35 m Mächtigkeit 
zurück. Kamen diese lockeren Tuffschichten später mit 
Wasser in Kontakt, in der Tiefe mit Grundwasser, an der 
Oberfläche mit Regenwasser, verfestigten sie sich zu 
Tuffstein, einem weiteren bedeutenden Rohstoff.

Ein nicht-vulkanischer, doch gleichfalls wichtiger re-
gionaler Rohstoff war Ton.3 Die Lagerstätten befinden 
sich vor allem am linken Rheinufer, wo sie heute noch 
wirtschaftlich genutzt werden,4 sowie im Mayener Kes-
sel.5

Die antike Rohstoffnutzung und der For-
schungsansatz

Die Erforschung dieses reichhaltigen Bodenarchivs, 
das neben erdgeschichtlich bedeutenden Aufschlüssen 
auch eine gute Quellenlage zur Rohstoffnutzung und 
zur regionalen Wirtschaft in der Antike bereithält, wur-
de in dem Forschungsschwerpunkt „Entstehung einer  
Industrielandschaft – das antike Steinbruch- und Berg-
werksrevier zwischen Eifel und Rhein“ gebündelt. Der 
Fortgang der Untersuchungen ging Hand in Hand mit 

2 Geologie Rheinland-Pfalz 2005; Schmincke 2007; Schmin-
cke 2008.

3 Geologie Rheinland-Pfalz 2005, 297.
4 Friedrich 2012b.
5 Redknap 1999, 52.
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Konzeption und Entwicklung des Vulkanparks Osteifel. 
Dieses Projekt verfolgt mehrere Ziele: das regionale kul-
turelle Erbe zu schützen, wissenschaftlich zu erforschen 
und schließlich einer breiten Öffentlichkeit zu vermit-

Abb. 1: Das antike Steinbruch- und Bergwerksrevier zwischen Eifel und Rhein (Grafik: RGZM).

Abb. 2: Römischer Mühlsteinbruch, Lebensbild (Zeichnung: F. Hartmann, Bern/CH für RGZM).

teln.6 Die archäologischen Forschungen lassen sich in 
vier Bereiche gliedern (Abb. 1):

6 Schaaff 2008; Hunold / Schaaff 2010; Hunold 2011a.
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zum Verkaufsschlager.9 Die römischen Mühlsteinbrüche 
um den Bellerberg-Vulkan entwickelten sich zum größ-
ten Produktionszentrum für Mühlsteine nördlich der 
Alpen. Es handelte sich um Tagebaue, die systematisch 
in Parzellen eingeteilt waren (Abb. 2). Ein Blick auf 
die am Befund errechnete Entwicklung der Mühlstein-
produktion (Abb. 3) zeigt, dass in römischer Zeit eine 
enorme Steigerung der Stückzahlen und der beschäftig-
ten Arbeiter zu verzeichnen ist.10 Danach waren fast 600 
Arbeiter ständig in den Brüchen und in der Weiterver-
arbeitung beschäftigt, eine Zahl, die erst zur Hochzeit 
der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wieder erreicht 
wurde. Sie stellten jährlich etwa 30.000 Handmühlen 
her. Eine Grundlage für diesen Boom legte schon früh 
der römische Staat.11 Mineralogische Gesteinsanalysen 
an Mühlsteinen aus den augusteischen Lagern Haltern, 
Oberaden, Anreppen und Barkhausen sowie aus der au-
gusteischen Stadtgründung von Waldgirmes (Abb. 4) ha-
ben erwiesen, dass Mayener Mühlsteine zur Ausrüstung 
der Armee Kaiser Augustus’ während der Germanien-
Feldzüge geordert wurden.12 Insgesamt erstreckte sich 
das Exportgebiet zur Römerzeit über weite Teile West- 
und Mitteleuropas (Abb. 5). 

Ein weiterer bedeutender Rohstoff war Tuffstein, 
der vor allem als Baustein Verwendung fand, ferner für 
Brunnen und Wasserleitungen, Aschenkisten und Sarko-
phage.13 Es handelt sich um einen leichten, aber dennoch 

9 Mangartz 2008, 52-107; 196 Fig. 81; Mangartz 2012.
10 Mangartz 2008, 93-97.
11 Schaaff 2010.
12 Gluhak 2010; Gluhak / Geisweid / Xu 2012, 25-33.
13 Schaaff 2012; Schaaff 2015.

Abb. 3: Entwicklung der Produktion und der Arbeiterzahlen in den Mayener Mühlsteinbrüchen (Grafik: F. Mangartz, RGZM).

- Forschungen zur Steinindustrie
- Forschungen zum Wirtschaftsstandort Mayen
- Forschungen zur Keramikproduktion
- Forschungen zum ländlichen Raum.

Unter den Zweigen der Steinindustrie hat der Basaltlava-
Abbau die längste Tradition. Er ist eng mit dem Aufstieg 
des Getreides zum wichtigsten Nahrungsmittel in Mit-
teleuropa verbunden. Die Bauern des Frühneolithikums 
entdeckten als Erste die besondere Eignung dieses Ge-
steins für eine lebensnotwendige Aufgabe, nämlich für 
das Aufschließen des Korns zum Verzehr.7 Ihre natürli-
che Porosität und der geringe Abrieb machten die Ba-
saltlava zum idealen Werkstoff für Getreidereiben. Vor 
etwa 7000 Jahren wurden in den Lavaströmen der Bel-
lerberg-Vulkangruppe bei Mayen die ersten Reibsteine 
produziert (Abb. 1). Die guten Eigenschaften des Steins 
und die Nähe zur Verkehrsachse Rhein führten bereits in 
vorgeschichtlicher Zeit zu überregionalem Handel. 

Eine technische Revolution während der Latènezeit 
verstärkte und beschleunigte diese Entwicklung: Aus 
dem Mittelmeerraum gelangte die zweiteilige drehbare 
Mühle nach Mitteleuropa, eine Präzisionsmaschine, die 
dem Reibstein in ihrer Effizienz vielfach überlegen war.8 
Nun kam zusätzlich die natürliche Säuligkeit der Ba-
saltlava zum Tragen, die bewirkte, dass man bereits mit 
dem Ablösen von Scheiben aus einer Basaltsäule über 
grob vorgeformte Mühlsteinrohlinge verfügte. In der rö-
mischen Epoche wurden Mayener Mühlsteine endgültig 

7 Mangartz in: Belmont / Mangartz 2006, 25-34; Mangartz 
2008, 6-10; 24-29.

8 Mangartz 2008, 40-52; Wefers 2012.
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druckstabilen Stein, den man als den Leichtbaustein der 
Antike bezeichnen könnte. Tuffstein wurde im Krufter 
Bachtal (Abb. 1) in unterirdischen Steinbrüchen gewon-
nen, die man bevorzugt in den oberflächennahen verfes-
tigten Schichten anlegte, dem sogenannten Römertuff 
(Abb. 6). Anders als im Brohltal waren im Krufter 
Bachtal genauere Beobachtungen möglich. Umfangrei-
che Ausgrabungen fanden auf einem 2500 m2 großen 
Areal statt, das heute als Römerbergwerk Meurin für 
Besucher eingerichtet ist (Abb. 7). Auch der Tuffabbau 
begann früh, doch fehlen nördlich der Alpen Hinweise 
auf eine Ausbeute in vorrömischer Zeit. Offenbar ent-
deckten römische Spezialisten in militärischen Diens-
ten diesen Stein, der ihnen aus Italien, namentlich aus 
der Region um den Vesuv, bekannt war. So markiert der 
Beginn der Tuffgewinnung zugleich die Einführung der 
Steinbauweise nördlich der Alpen. Wiederum gab Kai-
ser Augustus den Anstoß zur Nutzung der Lagerstätten. 
Gesteinsanalysen haben ergeben,14 dass Tuffstein des 
Laacher See-Vulkans zum Bau des sogenannten Ubi-
ermonuments in Köln (Abb. 8) verwendet wurde. Der 
Turm, um 4-6 n. Chr. errichtet, gilt als der älteste römi-
sche Steinbau in Deutschland. Er war Teil der Stadtbe-

14 Gluhak / Geisweid / Xu 2012, 33-39; Schaaff 2015, 201-
203.

Abb. 4: Entwurf einer Verbreitung mineralogisch gesicherter 
Mayener Mühlsteine aus augusteischer Zeit (Grafik: H. Schaaff 
/ B. Streubel, RGZM).

Abb. 5: Exportgebiete von Basaltmühlsteinen in der römischen Epoche (Grafik: F. Mangartz / B. Streubel, RGZM).
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Abb. 6: Römisches Tuffbergwerk, Lebensbild (Zeichnung: F. Hartmann, Bern/CH für RGZM).

festigung des oppidum Ubiorum, der ältesten geschlos-
senen Siedlung auf dem Stadtgebiet von Köln.15 Später 
während der römischen Epoche diente Laacher See-Tuff 
zum Bau zahlreicher Städte und Kastelle vor allem im 
steinarmen Niedergermanien, so in Xanten oder im spät-
römischen Kastell Köln-Deutz.16 In vielen Fällen war das 
Militär für die Ausbeute verantwortlich und trat zugleich 
als Bauherr in Erscheinung, was zahlreiche Inschriften-
steine vor allem aus dem Brohltal untermauern;17 hierin 
unterscheidet sich der Tuffabbau vom Basaltlavabetrieb. 
Insgesamt belief sich die Tuffstein-Produktion in römi-
scher Zeit auf etwa zwei Millionen Tonnen.18

Die regionalen Tonvorkommen wurden seit vorrömi-
scher Zeit genutzt; überregionale Bedeutung erlangten 
sie allerdings erst in der römischen Epoche. In den Töp-
fereien von Weißenthurm am Rhein (Abb. 1) stellte man 
die sogenannte Urmitzer Ware her, mit der während des 
2./3. Jahrhunderts zahlreiche Kastelle am obergermani-
schen Limes beliefert wurden. Das Ende der Produk-
tion ist lange Zeit in Verbindung mit dem „Limesfall“ 
gesehen worden. Neue archäologische19 und mineralo-
gische20 Forschungen haben jedoch ergeben, dass die 
Weißenthurmer Töpfereien mindestens bis in die erste 
Hälfte des 4. Jahrhunderts arbeiteten. Lediglich das Ab-
satzgebiet verlagerte sich von der rechten auf die linke 
Rheinseite, wo offensichtlich auch neue Märkte bis in 
den lothringischen Raum erschlossen wurden (Abb. 9).

 

15 Trier 2014.
16 Schaaff 2015, 203-210.
17 Matijevič 2010; Schaaff 2015, 165-175.
18 Schaaff 2015, 193-199.
19 Friedrich 2012a; Friedrich 2012b.
20 Gluhak / Geisweid / Xu 2012, 40-45.

Abb. 7: Römisches Tuffbergwerk „Römerbergwerk Meurin“ 
(Foto: B. Streubel, RGZM).

Abb. 8: Das sog. Ubiermonument in Köln (Foto: B. Streubel, 
RGZM).
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Wie Weißenthurm, so sind auch die Töpfereien von 
Mayen (Abb. 1) bereits seit über hundert Jahren Gegen-
stand der Forschung. Das zunächst in lokalem Rahmen 
agierende Töpferhandwerk nahm von der Spätantike an 
einen immensen Aufschwung, ein Fernhandel entwickel-
te sich.21 Lange ungelöst blieb allerdings die Forschungs-
frage, ob die als „Mayener Ware“ bekannte Keramik, die 
massenhaft an west- und mitteleuropäischen Fundorten 
auftritt, tatsächlich aus einem einzigen Töpferzentrum 
stammt. Durch die Entschlüsselung eines „mineralogi-
schen Fingerabdrucks“ ist es nunmehr möglich, Export-
funde auf ihre Herkunft aus Mayen zu überprüfen und 
fortan den Exportraum der Mayener Ware zuverlässig zu 
definieren.22

Werkstätten im Mayener vicus

Die vorangegangene Darstellung der regionalen Wirt-
schaftszweige zeigt deutlich, dass die auf mineralischen 
Rohstoffen basierenden Industriezweige in der römi-
schen Epoche enorm wuchsen oder, im Fall der Tuff-
gewinnung, sich erst neu etablierten. Um das steigende 
Arbeitspensum zu bewältigen, muss sich die Bevölke-
rung ebenfalls vergrößert haben, das heißt, es müssen 
Personen neu in die Region gezogen sein. Dies wirft eine 
Reihe von Fragen auf, vor allem die, inwiefern sich ein 
Zuzug von Menschen im Siedlungsbefund niederschlägt.

Dazu bietet es sich an, zunächst den vicus von Mayen 
in den Blick zu nehmen. Seit der späten Eisenzeit war 
Mayen das wirtschaftliche Zentrum im Steinbruchrevier 
zwischen Eifel und Rhein.23 Der vicus liegt in einem fla-
chen Kessel beiderseits des kleinen Flusses Nette (Abb. 

21 Grunwald 2012; Grunwald 2015.
22 Gluhak / Geisweid / Xu 2012, 40-45.
23 Oesterwind 2012; Glauben 2012; Köstner 2012.

10). Der römische Hauptfriedhof „Auf der alten Eich“ 
erstreckte sich an einem Hang nördlich des besiedelten 
Areals;24 er hatte um die Zeitenwende das spätkeltische 
Gräberfeld „Amtsgericht“ abgelöst.25 Die Siedlungsent-
wicklung insgesamt spiegelt durchaus den wirtschaftli-
chen Boom der Steinindustrie wider, breitet sich doch 
das Siedlungsareal schon früh über beide Netteufer aus. 
Der vicus scheint nicht aus einem anfänglich kleinen 
Kern erwachsen zu sein, sondern besaß offenbar schon 
in frührömischer Zeit seine endgültige Ausdehnung samt 
entwickelter Infrastruktur.26 Seit etwa 300 n. Chr. schütz-
te den vicus eine militärisch besetzte Höhenbefestigung 
auf dem Katzenberg, ca. 2 km südöstlich gelegen.27

Darüber hinaus lassen sich Beobachtungen zur räum-
lichen Verteilung bestimmter Berufsgruppen machen 
(Abb. 10). So siedelten sich die spätrömischen Töp-
fereien östlich der Nette in einem zuvor anscheinend 
weniger dicht bebauten Areal an.28 Sie lagen nicht wie 
andere Töpferbezirke randlich, doch nahe beieinander 
und verfügten über eine gute Wasserzufuhr. Zur selben 
Zeit scheint sich auch die Produktion von Glasgefäßen 
zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig entwickelt zu 
haben, wenngleich noch keine Werkstätten lokalisiert 
werden konnten.29 Metallverarbeitung ist außerhalb des 
geschlossenen Siedlungsareals am östlichen Netteufer 
belegt; in den beiden Schmieden wurden möglicher-
weise die eisernen Bestandteile der Mühlen gefertigt.30 
Während jedoch die genannten Erwerbszweige jeweils 
unmittelbar an entsprechende Werkstätten gebunden 
sind, gestaltet sich die Lokalisierung der Arbeitsprozesse 
in der Steinbearbeitung komplexer. 

Bis in spätkeltische Zeit spielte sich die gesamte 
Mühlsteinproduktion direkt in den Steinbrüchen ab.31 In 
römischer Zeit fertigte man die Mühlsteinrohlinge wei-
terhin im Bruch vor; die Endfertigung allerdings wurde 
in den vicus verlagert.32 Die nächstgelegenen römischen 
Mühlsteinbrüche liegen 500-800 m östlich des vicus.33 
Die Mühlstein-Werkstätten hingegen befinden sich am 
westlichen Netteufer. Es handelt sich um eine Gruppe 
von sieben Werkstatt-Befunden, die sich zu einem re-
gelrechten Steinmetz-Viertel konzentrieren (Abb. 10). 
Typisches Kennzeichen einer solchen Werkstatt sind 
Schichten von „Hüttendreck“ aus Steinsplitt und Ab-
fallstücken der Steinmetzarbeit. Alle Befunde wurden 
bereits vor geraumer Zeit aufgedeckt, meist bei Aus-
schachtungsarbeiten im Zuge des Nachkriegs-Wieder-
aufbaus. Eine einzige Befundskizze ist von einer bereits 
1926 aufgefundenen Werkstatt überliefert, die mit ihrer 

24 Grünewald 2011.
25 Oesterwind 2012, 66.
26 Glauben 2012, 88-91.
27 Hunold 2011b; Hunold 2012.
28 Redknap 1999, 23; Glauben 2012, 92-94; Grunwald 2012, 

112-116.
29 Grünewald / Hartmann 2014.
30 Glauben 2012, 93.
31 Mangartz 2008, 44.
32 Mangartz 2008, 74-75; Mangartz 2012, 9-11; Glauben 

2012, 89-90.
33 Mangartz 2008, 2-4.

Abb. 9: Exportgebiet der Weißenthurmer Töpfereien in der 
mittleren Kaiserzeit (gelb) und in der Spätantike (braun) (Gra-
fik: S. Friedrich / B. Streubel, RGZM).
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Datierung in das 1. Jahrhundert zugleich den frühesten 
Befund darstellt (Abb. 11). Sie zeigt ein kurzes Strei-
fenhaus mit einem Werkstattraum zur Straßenfront und 
einem Wohnraum an der Rückseite. Die Lage der Mühl-
stein-Werkstätten westlich der Nette erstaunt zunächst, 
mussten die Mühlsteinrohlinge doch von den Brüchen 
in den vicus hinunter transportiert werden und noch dazu 
die Nette überqueren. Betrachtet man jedoch die Nette 
als Verkehrsweg, so ergibt diese Verbreitung Sinn. Das 
gesamte Steinmetz-Viertel liegt günstig zum Ufer, so 
dass ein Abtransport der fertigen Mühlsteine auf dem 
Wasserweg naheliegend erscheint. Die Nette mündet in 
den Rhein wenige Kilometer oberhalb von Andernach/
ANTUNNACUM, das seit vorrömischer Zeit Fernhafen 
und wichtigster Warenumschlagplatz der Region war. In 
spätrömischer Zeit war der Wasserweg Nette mit insge-
samt vier Höhenbefestigungen (Abb. 1) gesichert, was 
seine Bedeutung noch einmal unterstreicht.34 

34 Hunold 2011b, 284-294.

Abb. 10: Der vicus von Mayen und seine Umgebung (Grafik: A. Glauben / M. Grünewald / L. Grunwald / F. Mangartz / B. Streubel, 
RGZM).

Die ländliche Besiedlung im Umfeld der Stein-
brüche
Um zu klären, inwiefern sich der besondere industrielle 
Charakter der Region auch auf die ländliche Besiedlung 
ausgewirkt hat, wurden zwei Dissertationen angefer-
tigt. Eine von ihnen trug die römischen Siedlungsstel-
len um den Mayener vicus und die Basaltlava-Brüche 
zusammen,35 die andere die römischen Siedlungsbefun-
de in der Umgebung der Tuffbergwerke.36 Beide Areale 
erwiesen sich als dicht besiedelt (Abb. 1). 

Im Umland von Mayen deuten reiche Grabbeigaben 
und die großzügige Architektur einiger villae rusticae 
auf einen bemerkenswerten Wohlstand hin. Als Beispiel 
sei die villa „Fraukirch“ bei Thür (Abb. 12) genannt, die 
bislang nur im Luftbild bekannt ist; es handelt sich um 
eine Axialvilla mit mindestens vierzehn Nebengebäu-
den.37 Im Gebiet der Tuffbergwerke zeigen kostspielige 

35 Baur 2012.
36 Giljohann 2012.
37 Baur 2012, 235-237, mit älterer Literatur.
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Grabmäler (Abb. 13) an, dass ihre Erbauer sowohl au-
ßerordentlich vermögend als auch im 1. Jahrhundert n. 
Chr. schon weitestgehend romanisiert waren.38 Offenbar 
profitierten nicht nur Angehörige des Militärs, sondern 
auch Privatpersonen schon früh von der Tuffsteingewin-
nung. Villae rusticae verfügen auffallend häufig über 
aufwändig konstruierte Wasserleitungen;39 auch hierin 
bestätigt sich der Eindruck einer insgesamt wohlhaben-
den Landbevölkerung. 

Steinverarbeitende Betriebe sind aus dem ländlichen 
Raum ebenfalls bekannt, allerdings steht deren Erfor-
schung noch am Anfang. Das am besten dokumentierte 
Beispiel ist die Siedlung „Am Kendel“ in der Ortschaft 
Kruft,40 inmitten des Tuffabbau-Reviers gelegen. Es 
handelt sich um ein Gebäudeensemble, das deutlich vom 
Grundriss einer typischen villa rustica abweicht (Abb. 
14). Innerhalb einer Umfassungsmauer lassen sich ein 
Wohnbereich und ein Werkstattbereich, jeweils mit Hof-
areal, unterscheiden; eine Mauer trennt beide Bereiche. 
Aus dem mutmaßlichen Werkstattbereich südlich der 
Mauer kamen zahlreiche Werkstücke aus Tuffstein, etwa 
Gewölbesteine, Architekturteile oder Aschenkisten zuta-
ge. Offenbar arbeitete hier eine spezialisierte Steinwerk-
statt. Neben heimischem Tuffstein wurden gelegentlich 
auch importierte Gesteine verarbeitet, so das Halbfabri-
kat einer Venus aus Muschelkalk.41

38 Scholz 2012, 39.
39 Giljohann 2012, 254-256.
40 Giljohann 2012, 252-254.
41 Giljohann 2012, 252 Abb. 3, mit älterer Literatur.

Abb. 11: Skizze einer Mayener Mühlsteinwerkstatt und Rekon-
struktion (Zeichnung oben: H. Schüller, Mayen; Skizze unten: 
Mayener Fundbuch II, Geschichts- und Altertumsverein für 
Mayen und Umgebung e.V.).

Abb. 12: Die Axialvilla „Fraukirch“ bei Thür (Foto: A. Schmick-
ler, Bad Neuenahr für RGZM mit Umzeichnung des Luftbildes 
(oben); Zeichnung: Generaldirektion Kulturelles Erbe Rhein-
land-Pfalz, Landesarchäologie Koblenz).
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Steinindustrie und Landwirtschaft – die Fall-
studie Segbachtal

Auch im Umfeld der Basaltsteinbrüche stellte sich die 
Frage nach Werkstätten zur Steinverarbeitung. Unklar 
war zudem, wo die Wohnsitze der Steinbruchbesitzer zu 
suchen sind, die sich allem Anschein nach nicht inner-
halb des Mayener vicus befanden. Schließlich galt es zu 
klären, wie die Bevölkerung des Industriereviers, die wie 
erwähnt mit der römischen Epoche stark angewachsen 
sein muss, versorgt werden konnte: War die regionale 
Landwirtschaft dazu in der Lage oder war die Einfuhr 
von Nahrungsmitteln notwendig? Und welches Verhält-
nis bestand zwischen Steinindustrie und Landwirtschaft?

Um diesen Fragen nachzugehen, wurde das Segbach-
tal, ein kleines Bachtal nördlich von Mayen (Abb. 15), 
für eine detaillierte Fallstudie ausgewählt und im DFG-
Projekt „Zur Landnutzung im Umfeld eines römischen 
Industriereviers – Interdisziplinäre Studien im Umfeld 

Abb. 13: Der tumulus von Nickenich, ein Grabmal des 1. Jahr-
hunderts n. Chr. (Foto: B. Streubel, RGZM).

Abb. 14: Römische Steinwerkstatt „Am Kendel“ in Kruft (Zeich-
nung: Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, Lan-
desarchäologie Koblenz / R. Giljohann, RGZM).
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des antiken Steinbruchgebiets und Töpferzentrums bei 
Mayen (Lkr. Mayen-Koblenz)“ untersucht.42 Das Seg-
bachtal liegt in unmittelbarer Nachbarschaft der Mühl-
steinbrüche. Bereits vor Beginn der Untersuchungen 

42 Grünewald 2012; Wenzel 2012.

fielen das Tal und seine nähere Umgebung durch eine 
ungewöhnlich hohe Dichte an reichen Villen auf (Abb. 
16), darunter die erwähnte Axialvilla „Fraukirch“. Im 
Zuge des Projekts fanden Prospektionen und Ausgrabun-
gen an zwei höchst unterschiedlichen Siedlungsstellen 
(Abb. 15), in „Lungenkärchen“ und „Im Winkel“, statt.

Abb. 15: Das Segbachtal mit ausgewählten Siedlungsstellen und Kartierung der Begehungsfunde (Grafik: M. Grünewald / B. Streu-
bel / S. Wenzel, RGZM; Kartengrundlage: ©GeoBasis-DE/LvermGeoRP 2015-08-19).

Abb. 16: Konzentration reicher Villen im Segbachtal und seiner Umgebung (Grafik: M. Grünewald / B. Streubel, RGZM; Karten-
grundlage: ©GeoBasis-DE/LvermGeoRP 2015-08-19).
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Die villa „Lungenkärchen“,43 eine seit langem be-
kannte Trümmerstelle auf einer Kuppe nördlich des Seg-
bachs, erwies sich bei der geophysikalischen Prospektion 
überraschend als Axialvilla (Abb. 17). Somit liegen mit 
„Lungenkärchen“ und „Fraukirch“ zwei Villen dieses 
Typs nur vier Kilometer voneinander entfernt (Abb. 16), 
was die lokale Konzentration reicher Villen nochmals 
bemerkenswerter erscheinen lässt. Das Hauptgebäude 
wurde durch einen Grabungsschnitt untersucht. Es hat 
eine Innenfläche von rund 1600 m2 und verfügte offenbar 
über eine Reihe repräsentativer Räume und einen Bade-
trakt.44 Dekorative Architekturteile (Abb. 18) vermitteln 
einen Eindruck von der qualitätvollen Ausstattung. Ein 
beinahe 40 m langes Zierbecken (Abb. 17), das sich vor 
der Fassade des Haupthauses erstreckte, steigerte die 
Wirkung des Anwesens noch.45 Weitere Ausgrabungen 
fanden in einem Nebengebäude der nördlichen Reihe 
statt (Abb. 17). Hohe Phosphatwerte in seinem Inneren 
wiesen das Gebäude als Stall aus.46 

Auffallend war die Tatsache, dass sich im Funda-
mentbereich der villa typischer Abfall der Mühlstein-
produktion fand. Demnach standen die Bewohner von 
„Lungenkärchen“ nicht nur in Beziehung zu den Mühl-
steinbrüchen. Sie hatten darüber hinaus direkten Zugriff 
auf Material aus diesen Brüchen und kommen somit als 
Besitzer der Steinbrüche in Betracht. Diese Interpretati-
on wird durch die geschätzte Wirtschaftsfläche der villa 
gestützt (Abb. 19), die mit etwa 100 ha zwar stattlich, 
aber gemessen am repräsentativen Charakter des Anwe-
sens eher durchschnittlich ist. Darüber hinaus erweist 
sich die pars rustica in „Lungenkärchen“ im Vergleich 
mit anderen Axialvillen als ungewöhnlich klein in Re-
lation zur pars urbana. All dies deutet darauf hin, dass 
der Reichtum dieser villa nicht allein durch Ackerbau 
und Viehzucht erwirtschaftet wurde. Die Annahme, 
dass die Bewohner reicher Villen zugleich Steinbruch-
besitzer waren, würde überdies die außergewöhnliche 
Konzentration reicher Villen im Umfeld des Segbachtals 
erklären.47 Ein ähnliches Phänomen zeigen villae rusti-
cae verschiedener Größe aus dem direkten Umland von 
Mayen.48 Nach der Siedlungsdichte zu urteilen, sind die 
Wirtschaftsflächen dieser Villen klein im Vergleich zu 
ihrem Wohlstand. Auch in diesen Fällen dürfte die Land-
wirtschaft nicht die einzige Einkommensquelle darge-
stellt haben.

Die Siedlungsstelle „Im Winkel“ liegt weiter bach-
aufwärts und damit unmittelbar am Rande der Steinbrü-
che (Abb. 15).49 Es fanden sich dort eine kleinere villa 
mit einem Nebengebäude und einem kleinen späteren 
Bau, ein spätrömischer burgus sowie Drainagen; der 
Segbach fließt in direkter Nähe an den Gebäuden vorbei 
(Abb. 20).

43 Grünewald 2012.
44 Grünewald 2012, 165-167.
45 Grünewald 2012, 167.
46 Grünewald 2012, 168-169.
47 Grünewald 2012, 170-174.
48 Baur 2012, 242-243.
49 Wenzel 2012.

Das Hauptgebäude,50 ein Risalitbau, wurde im 1. 
Jahrhundert n. Chr. an einem seit der Spätlatènezeit be-
siedelten Platz in Stein ausgeführt. Es besaß zunächst 
einen Keller, der allerdings schon am Ende des 1. Jahr-
hunderts wieder verfüllt wurde. Die Einfüllung bestand 
aus Lehm, Basaltsteinen und vor allem aus zahlreichen 
Mühlsteinrohlingen in allen Stadien der Bearbeitung. 
Allein aus dem schmalen Grabungsschnitt konnten 21 
Exemplare geborgen werden (Abb. 21). Dies deckt sich 
mit älteren Berichten über Mühlsteinrohlinge im Bett 
des Segbachs. Beides sind deutliche Hinweise auf eine 
Mühlsteinwerkstatt ganz in der Nähe. Tatsächlich kam 

50 Wenzel 2012, 135-137.

Abb. 17: Axialvilla „Lungenkärchen“, Plan mit Ausgrabungs-
schnitten (Grafik: M. Grünewald / B. Streubel, RGZM).

Abb. 18: Architekturteil aus der villa „Lungenkärchen“ (Foto: 
B. Streubel, RGZM).
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am Rande der Steinbrüche, etwa 100 m entfernt, ein 
Werkplatz mit Mühlsteinrohlingen der späten Eisenzeit 
und der Römerzeit zutage (Abb. 20), der noch nicht nä-
her untersucht werden konnte.51

51 Wenzel 2012, 139.

Abb. 19: Geschätzte Wirtschaftsflächen der Villen „Lungenkärchen“ und „Im Winkel“ (Grafik: M. Grünewald / B. Streubel / S. 
Wenzel, RGZM; Kartengrundlage: ©GeoBasis-DE/LvermGeoRP 2015-08-19).

Abb. 20: Siedlungsstelle „Im Winkel“, Plan mit villa, burgus und 
Drainagen (Grafik: S. Wenzel / B. Streubel, RGZM).

Der burgus liegt auf einer Kuppe 50 m nordöstlich 
des Villen-Hauptgebäudes.52 Er wurde um 330 n. Chr. 
errichtet und bis in die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts 
genutzt. Mit seiner erhöhten Lage und 1,4 m starken 
Außenmauern ist er ein gut befestigter Platz (Abb. 22). 
Kleinfunde weisen auf die Anwesenheit von Soldaten 
hin. Die Stützpfeiler im Inneren zeigen ebenso wie die 
Analyse der verkohlten botanischen Reste, dass es sich 
um einen befestigten Kornspeicher handelte, der noch 
einen Dinkelvorrat enthielt.53 Die Speicherkapazität 
reichte aus, um 350 Personen ein Jahr lang zu verpfle-
gen. Der burgus könnte daher eine zentrale Einrichtung 
zur Versorgung der Steinbrucharbeiter in der Spätanti-
ke gewesen sein, die unter militärischem Schutz stand. 
Die geschätzte Wirtschaftsfläche der Siedlungsstelle „Im 
Winkel“ von nur ca. 50 ha (Abb. 19) hätte jedoch bei wei-
tem nicht ausgereicht, um den Kornspeicher zu füllen. 
Demnach muss Getreide von außerhalb dort angeliefert 
worden sein. In diesem Zusammenhang sind die Draina-
gen (Abb. 23) von Interesse.54 Sie sind gleichzeitig mit 
dem burgus angelegt worden und sollten offensichtlich 
eine feuchte Wiese unmittelbar nördlich des Baches tro-
ckenlegen.55 Auf diese Weise wurde direkt am Fuß des  

52 Wenzel 2012, 142-146.
53 Wenzel / Zerl 2014.
54 Wenzel 2012, 146-150.
55 Dotterweich / Wenzel / Schreg 2012, 193-198.
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Abb: 21: „Im Winkel“, Keller des Hauptgebäudes mit Mühl-
steinrohlingen (Foto: S. Wenzel, RGZM).

Abb: 22: „Im Winkel“, burgus während der Ausgrabung (Foto: 
S. Wenzel, RGZM).

Abb: 23: „Im Winkel“, Drainage, konstruiert mit Basaltsteinen 
und Schieferplatten (Foto: S. Wenzel, RGZM).

Abb: 24: Der Hafen von Andernach / ANTUNNACUM in spätrömischer Zeit, Lebensbild (Zeichnung: G. Karnath, Bendorf für RGZM).
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burgus-Hügels ein Stapelplatz für nässeempfindliche 
oder auch für schwere Güter geschaffen. Getreide konnte 
hier entladen und im Kornspeicher eingelagert werden, 
doch zugleich konnte man Mühlsteine verladen und auf 
dem Bach transportieren. Selbst sehr kleine Gewässer 
wie der Segbach waren zum Warentransport durchaus 
nutzbar.56 Die Route führte mutmaßlich vom Segbach 
über Krufter Bach und Nette an den Rhein (Abb. 1). 
Zielort war der Hafen von Andernach (Abb. 24), wo die 
Güter auf Schwerlastfrachter umgeladen wurden.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die regionale 
Siedlungsentwicklung zahlreiche Merkmale aufweist, 
die mit der Steinindustrie in Zusammenhang stehen. 
Der Mayener vicus erlebte einen bemerkenswerten 
wirtschaftlichen Aufschwung, nachdem Augustus dort 
in großem Umfang Handmühlen zur Ausrüstung seiner 
Armee geordert hatte. Auf diese Weise beschleunigte 
sich nicht nur die Entwicklung des vicus; der Wohlstand 
erreichte bald auch das Umland. Reiche Steinbruchbe-
sitzer lebten auf repräsentativen Landsitzen nahe den 
Basaltsteinbrüchen, aber auch durchschnittliche Anwe-
sen zeugen davon, dass ihre Bewohner von der Stein-
industrie profitierten. In gleicher Weise veränderte die 
Tuffstein-Gewinnung den ländlichen Raum zwischen 
Mayen und Andernach. Die Verarbeitung von Basalt und 
Tuffstein erforderte spezielle Werkstätten, die sich von 
typischen römischen villae rusticae unterscheiden. 

Aufgrund der Zuwächse in der Steinindustrie muss 
sich die Zahl der Steinarbeiter drastisch erhöht haben. 
Deren Versorgung war eine Herausforderung, die of-
fenbar sowohl durch die lokale Landwirtschaft als auch 
durch die Einfuhr von Lebensmitteln erfüllt wurde. In 
der Spätantike sicherte das Militär die Versorgung der 
Arbeiter ebenso wie Steinproduktion und Steinhandel. 
Von militärischer Anwesenheit zeugt nicht nur der bur-
gus „Im Winkel“, sondern auch eine Kette von vier Hö-
henbefestigungen entlang des Flusses Nette, die mit der 
Befestigung auf dem Katzenberg bei Mayen endete. Dies 
macht deutlich, welchen Stellenwert die Steinindustrie 
für den römischen Staat weiterhin innehatte. Als Beispiel 
mag das aus lokalem Tuffstein errichtete Kastell Köln-
Deutz gelten. 

Insgesamt erzeugte der industrielle Charakter des 
Reviers zwischen Eifel und Rhein auch charakteristi-
sche Siedlungsverhältnisse, die sich im vicus von Mayen 
ebenso widerspiegeln wie in der ländlichen Umgebung.
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Zusammenfassung / Résumé / Abstract
Wie lebten römische „Industrielle“? Untersuchungen zur Besiedlung im Steinbruchrevier zwischen Eifel und 
Rhein. Seit 1997 erforscht das Römisch-Germanische Zentralmuseum (RGZM) in Mainz und Mayen das alte Stein-
bruch- und Bergwerksrevier zwischen Mayen am Rande der Eifel und Andernach am Rhein in Rheinland-Pfalz. Die 
wichtigsten Produkte waren Mühlsteine aus Basaltlava, Bausteine aus Tuff und Gefäßkeramik. Über den Fernhandel 
gelangten sie in weite Teile Europas. Noch im Gange ist die Beantwortung der Fragen, welche Auswirkungen die 
Steinindustrie auf die Siedlungsentwicklung hatte, wo und wie die Steinbruchbesitzer lebten und vor allem, wie die 
wachsende Zahl der Arbeiter in römischer Zeit versorgt werden konnte. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über erste 
Ergebnisse.

L’habitat des entrepreneurs à l’époque romaine – Recherches dans la zone de carrières entre l’Eifel et le Rhin.
L’ancienne zone de la mine et d’extraction entre Mayen au bord de l’Eifel et Andernach sur le Rhin dans la Rhénanie-
Palatinat est étudiée par le Römisch-Germanisches Zentralmuseum (RGZM) à Mayence et à Mayen depuis 1997. 
Les produits principaux sont les meules de basalte, les blocs de construction de tuf et les récipients en céramique. Le 
commerce des produits s’étendait sur une grande partie de l’Europe. Toujours en cours, cependant, est la recherche 
sur les questions découlant du boom de l’industrie de la pierre romaine: dans quelle mesure a-t-il influencé les modes 
d’établissement, où et comment vivaient les propriétaires de carrières et, surtout, comment approvisionner le nombre 
croissant de travailleurs à l’époque romaine. Ce papier donne un aperçu. 

How did Roman entrepreneurs live? Investigations in the ancient quarry and mining district between the Eifel 
and the Rhine. Since 1997 the ancient quarry and mining district between Mayen on the edge of the Eifel and Ander-
nach on the river Rhine in the federal state of Rheinland-Pfalz has been investigated by the Römisch-Germanisches 
Zentralmuseum (RGZM) in Mainz and Mayen. The main products, above all millstones of basalt lava, building mate-
rial of tuff stone and pottery vessels, were traded into large parts of Europe. Research on the effects of the industrial 
boom on the settlement development, the place and living conditions of the quarry owners and the way of supplying 
the increasing number of workers in the Roman period is still under way. This paper gives an idea of the first results.

Anschrift der Verfasserin
Dr. Angelika Hunold
Kompetenzbereich Vulkanologie, Archäologie und Technikgeschichte (VAT) 
des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz / Mayen
An den Mühlsteinen 7
D - 56727 Mayen
hunold@rgzm.de

 



183

– Archäologentage Otzenhausen 2, Archäologie in der Großregion –  
Beiträge des internationalen Symposiums zur Archäologie in der Großregion in der Europäischen Akademie Otzenhausen vom 19. - 22. 02. 2015

Ein gallo-römischer Umgangstempel im Wareswald,  
Gmde. Tholey, Kr. St. Wendel: Ein Vorbericht

Von Klaus-Peter Henz

Seit dem Jahre 2001 werden im Wareswald archäologi-
sche Ausgrabungen durchgeführt. Das Interesse gilt da-
bei einer Siedlungsstelle, die, schon lange bekannt, bis 
dahin keine systematische Untersuchung erfahren hatte. 
Unsystematische Grabungen von privaten Personen und 
auch Vereinen liegen vereinzelt vor. Die erste doku-
mentierte Schürfung durch den Heimatforscher Jürgen 
Gerhardt, war dann der Ausgangspunkt der Grabungen 
seit 2001 durch die TERREX gGmbH, die bis heute an-
dauern. Die Vermutung, hier die Überreste einer durch 
Händler und Handwerker geprägten Siedlung, auch als 
vicus bezeichnet, zu erforschen, bestätigen die laufenden 
Untersuchungen sehr deutlich (Abb. 1).

Lage Siedlung, Gräber, Tempel

Der gallo-römische Vicus im Wareswald erstreckt sich 
auf einem Höhenrücken im nördlichen Saarland im Drei-
eck zwischen den heutigen Gemeinden Marpingen-Als-
weiler, Oberthal und Tholey, alle Landkreis St. Wendel 
am Kreuzungspunkt zweier römischer Straßen (Abb.2). 

Die Grabungen seit dem Jahr 2001 galten beson-
ders Befunden im sog. Siedlungskern. Hier konnten von 
Händlern und Handwerkern genutzte Gebäude ausge-
graben werden, aber auch ein Haus, dass spätestens ab 
Anfang des 2. Jahrhunderts n.Chr. als reines Wohnhaus 
genutzt wurde. Hierfür sprechen der Einbau von Fußbo-
denheizungen, Badewannen und mit Wandmalerei ver-
zierten Räumen (Abb. 3).

Das Gräberfeld konnte durch geomagnetische Un-
tersuchungen am nordöstlichen Rand der Siedlung loka-
lisiert werden, ebenso eine ca. 7,5 m breite Straße, die 
durch den Friedhof verläuft und in südwestliche Rich-
tung in die Siedlung einbiegt, wo sie während der Aus-
grabungen auf ca. 80 m Länge nachgewiesen werden 
konnte (Abb. 4).

Die alten Fundmeldungen betreffen auch Bereiche, 
die ausdrücklich von Heiligtümern sprechen, darunter 
eine Fundmeldung aus dem Jahr 1755 aus dem Lager-
buch der Abtei Tholey. Unter diesem Jahr ist verzeich-
net, man habe beim Bau einer Straße in jenem Wald-
gebiet ein bronzenes Kästchen mit Inschrift an Merkur 

Abb. 1: Blick über den Siedlungskern des vicus Wareswald 
(Foto: A. Gross).

Abb. 2: Lage des vicus Tholey - Wareswald (Grafik: M. Koch 
nach Heinen 2002, Beil. 1 [H. Merten, K. Becker] mit Ergän-
zungen).

Abb. 3: Gebäude C während der Ausgrabung (Foto: E.P. Glans-
dorp, Terrex).
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Ioventucarus gefunden, worauf heidnische Gottheiten 
standen.  Der genaue Fundort kann aus der Notiz nicht 
abgeleitet werden, jedoch ist es wahrscheinlich, hier ein 
Heiligtum anzunehmen. 

Bereits 1838 erscheint ein Bericht über die Entde-
ckung eines Tempels im Wareswald, der, aufgrund der 
Darstellung von Hasen auf der aufgefundenen Wandma-
lerei, der Jagdgöttin Diana geweiht gewesen wäre. 

Eine sanfte Erhebung im Wald am südwestlichen 
Rande des Höhenrückens, die seither als der Standort 
des Diana-Heiligtums galt, geriet erneut in den Blick-
punkt der Forscher, als im Wurzelstock einer im Sturm 
gefallenen Fichte ein Säulenstumpf beobachtet wurde. 
Erste Sondagen an dieser Stelle begannen im Jahre 2002 
um den Charakter der Fundstelle zu ermitteln. Da in den 
Sondageschnitten gleich zu Beginn eine bronzene Pfeil-
spitze, besonders aber eine Bronzefigur des Mars vom 
Typ „jugendlicher, nackter Mars mit Helm und Helm-
busch“ (Abb. 5) beobachtet wurde, lag die Vermutung 
nahe, hier die Überreste eines Mars-Tempels untersu-
chen zu können.

Grabungen im Tempelbereich

Die Kampagnen am Mars-Tempel waren in den Jah-
ren 2003 bis 2011 jeweils nur von kurzer Dauer und 
liefen parallel zu den Arbeiten im Siedlungskern. Ab 
2012 erstreckten sich die Grabungsaktivitäten dann aus-
schließlich auf das Gebiet des Heiligtums. Schon früh 

Abb. 4: Geomagnetische Untersuchungen und Eintragung der Grabungsfläche des Tempelbezirks (Magnetogramm: Hübner).

Abb. 5: Bronzefigur des Mars (Foto:  H.D. Morche).
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wurde deutlich, es hier mit einem Beispiel, der auch im 
Treverer-Gebiet gut belegten sog. gallo-römischen Um-
gangstempel zu tun zu haben (Abb. 6). Funde von ca. 
70 eisernen Lanzenspitzen und einigen bronzenen Figu-
ren des Mars belegen die Verehrung des Gottes im Hei-
ligtum. Holzreste in der Tülle zeigen, dass die Waffen 
mit der Schäftung in den Tempel geweiht wurden (Abb. 
7).  Eindeutige Hinweise auf weitere Gottheiten liegen 
nicht vor. Mit den Abmessungen von 19,50 x 22,80 m 
des Tempelumgangs und 11,60 x 14,20 m der Cella ist 
er einer der größeren Bauten dieser Art. Das Gebäude 
ist in seiner Orientierung „über Eck“ genordet, d.h. die 
Nord-Süd-Achse verläuft recht genau durch die Ecken 
des Baus. (Abb. 8). Die Südwest- und Südostwand der 
Cella trägt jeweils eine kräftige Lisene. Da der Erhal-
tungszustand durch Steinentnahme, vor allem im 19. 
Jahrhundert, schlecht ist und häufig lediglich die wieder-
verfüllten Fundamentgräben angetroffen wurden, blieb 
auch die Eingangssituation ungeklärt. 

Der Bau wurde in einem Zug errichtet und in seinem 
Grundriss bis zum Anfang des 4. Jahrhunderts nicht ver-
ändert. Spuren von Vorgängerbauten, ob in Holz oder 

Abb. 6: Blick auf den Tempel (Foto: A. Gross).

Abb. 7: Eiserne Lanzenspitzen, Auswahl (Foto: M. Schäfer).
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Stein ausgeführt, lassen sich bislang nicht belegen. In 
der Zusammensetzung des keramischen Fundmaterials 
zeigten sich zwar immer wieder handgemachte Scher-
ben vorrömischer Keramik, jedoch ohne Befundzusam-
menhang und meist mit Funden römischer Zeitstellung 
vermischt. Die vorrömischen Keramikscherben sind 

wahrscheinlich Überreste zerstörter Gräber, die in der 
mittleren Latènezeit am späteren Platz des Umgangstem-
pels angelegt worden waren. Eines dieser Gräber konnte 
in der Kampagne 2012 in antik durch den Tempelbau 
gestörtem Zustand, aber noch zu einem beträchtlichen 
Teil intakt, dokumentiert und geborgen werden (Abb. 9).  
Auch gibt es einige Münzen, die in der Zeit der römi-
schen Republik geprägt wurden,  die älteste ist ein Denar 
des Münzmeisters M. Tullius von 120 v. Chr. (Abb. 10). 

Über den Weg, den die republikanischen Münzen in 
das Gelände des Wareswaldes genommen haben, kann 
man nur spekulieren. Weiterhin kommen im Fundspekt-
rum einige spätkeltische Prägungen vor.  Eine Belegung 
des Platzes in der Spätlatènezeit kann daraus aber nicht 
abgeleitet werden. Der überwiegende Teil der Münzen 
datiert in das 2.-4. Jahrhundert n. Chr. 

Pflaster und Umgebung

Ein an die nordöstliche Außenkante der Umgangsmauer 
angesetztes Pflaster von ca. 5,50 m Breite legte nahe, in 
diesem Bereich den Eingang zu vermuten. Es handel-
te sich offensichtlich um die Zuwegung zum Tempel. 
Im Profil ist deutlich zu erkennen, dass das Pflaster in 
mehreren Phasen errichtet worden ist. Auf den Pflaster-
steinen lag ein trapezoid zugehauener Sandsteinblock in 
Versturzlage. Die Seiten des Steines sind grob gepickt, 
während die breite Oberseite sehr sorgfältig geglättet ist 
(Abb. 11).

Schon während der Ausgrabung wurde der Stein als 
Altarstein interpretiert, wodurch auch der Standort des 

Abb. 8: Plan des Tempels mit Annex und Lage des Schwert-
grabes (Kreis) sowie der Position der Einlassleere (Zeichnung:  
M. Koch veränd. nach C. Kessler, Terrex).

Abb. 9: Inventar des Schwertgrabes der Mittellatènezeit (Foto: R. Schmidt).
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Opferplatzes eng eingegrenzt werden kann. Aufgrund 
seiner Form war er vielleicht in ein Holzgestell einge-
lassen.

Auf welcher Länge das Pflaster sich nach Nordosten 
erstreckt, ist bislang nicht bekannt. Das Pflaster über-
deckt mindestens zwei Mauerstücke, die beide parallel 
zur nordöstlichen Umgangsmauer verlaufen. Sie unter-
scheiden sich signifikant voneinander durch Mauerstär-
ke und Aufbau. Das weiter nordöstlich liegende Stück 
bildet ein trocken gesetztes Fundament, während die im 
Abstand von ca. 3,50 m verlaufende Mauer ca. 0,50 m 
Breite sowie ein vermörteltes Zweischalen-Mauerwerk 
aufweist. Soweit die Umgangsmauer des Tempels noch 
erkennbar ist, unterscheidet sie sich wiederum in Mauer-
stärke und Aufbau deutlich von den beiden außen verlau-
fenden Mauern. Das trocken gesetzte Mauerstück außen 
liegt teilweise unter dem Pflaster, dass sich in diesem 
Bereich aufwölbt. Hier ist auch zu erkennen, dass die 
Mauer nach Norden umbiegt. Sie kann damit nicht zu 
einer Temenosmauer des Umgangstempels gehören. Das 
zweite Mauerstück endet exakt mit dem nordöstlichen 
Rand des Pflasters. Ob hier evtl. eine Eingangssituation 
eines Vorgängerbaues vorliegt, bleibt zunächst unklar. 
Die geringmächtige Mauer stellt wohl kein tragendes 
Mauerwerk eines Gebäudes dar, sondern diente wohl 
eher als Abgrenzung eines nordwestlich des Umgang-
stempels gelegenen Baues (Abb. 12).

Auch diese Mauer diente nicht als Temenosmau-
er zum Mars-Tempel. Die im Nordosten aufgedeckte 

Mauer ließ sich in einem, schon in der Kampagne 2003 
angelegten Suchschnitt nicht beobachten. Auch ein Son-
dageschnitt im südwestlichen Bereich erbrachte keine 
entsprechenden Befunde und im Nordosten fällt das Ge-
lände in einer natürlichen Terrasse ab.

Eine eigens für den Mars-Tempel errichtete Teme-
nosmauer gab es wohl nicht. Einige Erhebungen im wal-
digen Gelände und die Ergebnisse der geomagnetischen 
Untersuchungen legen nahe, dass das Heiligtum nicht 
alleine bestand, sondern noch mehrere Tempel in unmit-
telbarer Nähe lagen.

Annex

Der Grundriss des Tempels entspricht dem eines gallo-
römischen Umgangstempels. Er weist allerdings an der 
Nordwest-Ecke der Umgangsmauer einen späteren An-
bau, einen sog. Annex auf. Obwohl die Mauern des Um-
gangs an dieser Stelle bis ins Fundament ausgebrochen 
worden waren, lässt sich erkennen, dass der kleine Raum 
nachträglich angefügt wurde. In situ verblieb nämlich 
der äußere, rote Wandverputz der Mauer in der Erde. Die 
Stirnseiten der Annexmauern stoßen an diesen Verputz 
an, sind also nachträglich angefügt worden. Zudem ist 
der kleine Anbau aus rötlichem Sandstein ausgeführt, 

Abb. 10: Denar des Münzmeisters M. Tullius (Foto: M. Schä-
fer).

Abb. 11: Pflaster mit Sandsteinblock in Fundlage (Foto: K.-P. 
Henz, Terrex).

Abb. 12: Von dem Pflaster überdeckte Mauern (Foto: K.-P. 
Henz, Terrex).
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der im Wareswald allgemein erst in den späteren Bau-
phasen, wahrscheinlich ab dem 3. Jahrhundert n. Chr. 
benutzt wurde (Abb. 13). Auch im Bereich des Mars-
Tempels wurde dieses Material bei der Errichtung der 
Anlage noch nicht benutzt. Der Anbau misst ca. 2,40 x 
2,60 m lichtes Maß und ist noch maximal 4 Steinlagen 
hoch erhalten. Die Mauerstärke beträgt ca. 0,60 m. Im 
anstehenden gelben Lehm im Innenraum des Annexes 
fand sich eine unregelmäßige, längliche Grube. In der 
grau-gelben, lehmigen Verfüllung lagen Holzkohle, zwei 
Mündungen von Krügen, eine Randscherbe einer gläser-
nen Rippenschale und eine eiserne Lanzenspitze. Wann 
die Grube in den anstehenden Boden eingetieft wurde 
und welche Funktion sie erfüllte, ist schwer zu sagen. 

In der Verfüllung des Annexes fand sich eine annä-
hernd prägefrische Bronzemünze Konstantins d. Gr., im 
Mauerverband der Nordwest-Mauer des Anbaus eine 
deutlich abgegriffene Bronzemünze des Marc Aurel, ge-
prägt 178/179 n. Chr. Daher muss der Anbau zwischen 
178/79 und ca. 310 n. Chr. errichtet worden sein.

Die Funktion des Anbaues ist unklar. Jedoch wurden 
in der Verfüllung zahlreiche Scherben großer Vorratsge-
fäße gefunden. Vielleicht diente der Raum zur Aufbe-
wahrung der bei den Opferzeremonien benötigten Mate-
rialien, wie Getreide, Olivenöl etc.

Zu dem Umgangstempel mit Annex gibt es bislang 
lediglich einen vergleichbaren Grundriss im Tempel von 
Schwarzenbach-“Spätzrech“.  Wie dort postuliert, legt 
auch der Annex im Wareswald einen geschlossenen Um-
gang nahe. 

Cella

Eventuell fällt die Errichtung des Annexes zusammen 
mit der Erbauung eines Estrichbodens, der sowohl in 
der Cella, als auch im Umgang eingezogen wurde. Es 
handelt sich um einen ca. 0,2 m starken Boden mit einer 
Stückung aus mittelgroßen Bruchsteinen als stabilisie-
renden Unterbau. Der Boden besteht aus einem Gemisch 
aus weißem Kalkmörtel, Kiesel und Ziegelbruch. Er 
weist eine quadratische Aussparung im Südwesten der 
Cella auf. An den Rändern dieser Aussparung sind die 

Abdrücke der Schalbretter deutlich zu sehen (Abb. 14). 
Es handelt sich folglich nicht um eine Störung, sondern 
eine intentionelle Einlassleere, die wohl zur Aufnahme 
des Kultbildes diente. Westlich anschließend war der 
Estrichboden besonders sorgfältig geglättet und hob sich 
deutlich vom übrigen Fußboden ab. Hier kann eine De-
ponierung unbekannter Form vermutet werden, die mit 
dem Kultbild in Zusammenhang stand.

Auf und unmittelbar über diesem Boden fanden sich 
ausschließlich Münzen des 4. Jahrhunderts n. Chr. Daher 
kann man davon ausgehen, dass die durch den Fußboden 
fassbare Umbaumaßnahme am Anfang des 4. Jahrhun-
derts n. Chr. stattfand, wobei die Münzreihe am Mars-
Tempel mit einer Bronzemünze des Arcadius um 392 
n.Chr. endet.

Spuren einer gewaltsamen Zerstörung durch Brand 
oder Plünderung konnten nicht beobachtet werden. Der 
Tempel wurde wohl Anfang des 5. Jahrhunderts aus der 
Nutzung genommen und verfiel allmählich. Vor allem im 
Außenbereich des Umgangs bildete sich so eine Schicht 
aus verwittertem Verputz, Mörtel und Steinen sowie gro-
ßen Teilen der Dacheindeckung in Form von Ziegeln. 

Im 19. Jahrhundert wurde das Gebäude wieder auf-
gesucht, um die Handquader der teilweise noch aufrecht 
stehenden Mauern systematisch abzubauen.

Abb. 13: Annex an der Nord-West-Ecke der Umgangsmauer, 
Grabungssituation (Foto: K.-P. Henz, Terrex).

Abb. 14: Fußboden des 4. Jahrhunderts n. Chr. mit sog. „Ein-
lassleere“ (Fotos: M. Koch, Terrex).
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Kleinfunde

Gestempelte Ziegel
Bemerkenswert ist die hohe Anzahl an Ziegelfragmen-
ten mit Stempelformular des Quintus Valerius Sabellus 
(Abb. 15).  Insgesamt konnten 104 Stempelabdrücke 
geborgen werden. Sie fanden sich teilweise in den wie-
derverfüllten Gräben der ausgebrochenen Grundmauern, 
zahlreich aber vor allem auch in der Schicht, die nach 
der Auflassung durch den allmählichen Zerfall des Ge-
bäudes entstand. Das würde darauf hinweisen, dass die-
se Ziegel bis zur Aufgabe des Gebäudes die Dachein-
deckung bildeten. Weiterhin ist bemerkenswert, dass auf 
der deutlich größeren Grabungsfläche im Siedlungskern 
bislang keine gestempelten Ziegel, auch nicht die des 
Sabellus beobachtet werden konnten. Das weist darauf 
hin, dass der Ziegelfabrikant bei der Errichtung des Hei-
ligtums den Auftrag zur Lieferung der Dacheindeckung 
erhalten hatte. 

Münzen
Wie bereits erwähnt, beginnt die Münzreihe mit einem 
Denar des Münzmeisters M. Tullius von 120 v. Chr. und 
endet mit Prägungen des Arcadius um 392 n. Chr. Wäh-
rend die römisch-republikanischen Münzen sehr selten 
im Fundspektrum auftauchen, sind Stücke des 2. - 4. 
Jahrhunderts n. Chr. recht häufig. Aus dem 1. Jahrhun-
dert n. Chr. liegen nur wenige Stücke vor. Vorläufig kann 
die Errichtung zum Ende des 1./Anfang des 2. Jahrhun-
derts n. Chr. angenommen werden.

Bronzen
Neben den Figuren des jugendlichen nackten Mars gibt 
es einige weitere bronzene Funde aus dem Tempel. Da-
runter sind Gliedmaßen, wie Finger und Beinfragmente, 
die Fragmente ganzer Figuren sein können, eher aber, 
wie in Schwarzenbach, Spätzrech als sog. Gliederwei-
hungen anzusprechen sind.   

Bemerkenswert sind weiterhin der Kopf eines Put-
tos (Abb. 16), der eine werkstattgleiche Entsprechung in 
Trier findet  und die vorzügliche Arbeit eines Molossers, 
eines Kampfhundes, für den ikonographisch bislang kei-
ne Parallelen gefunden werden können (Abb. 17).

Abb. 15: Ziegelfragmente mit Stempelformular des Q. Val. Sa-
bellus (Foto: H.D. Morche).

Abb. 16: Bronzener Kopf eines Puttos, wohl sekundär als Ge-
wicht benutzt (Foto: M. Schäfer).

Abb. 17: Bronzene Figur eines Kampfhundes, sog. Molosser 
(Foto: M. Schäfer).
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Der Puttokopf war in sekundärer Verwendung als 
mit Blei gefülltes Gewicht einer Waage gedacht. Dafür 
spricht jedenfalls die nachträglich eingebrachte Ausspa-
rung im hinteren Teil der Kalotte, die die Aufhängung für 
den Waagbalken aufnehmen sollte.

Der Hund steht mit eingekniffenem Schwanz da und 
blickt aufmerksam nach rechts oben und reagiert auf 
eine nicht mehr vorhandene weitere Figur, ist also zur 
Anbringung in einer Figurengruppe gedacht. Die Figur 
ist gussfrisch erhalten. Zu erwartende Löt- oder ande-
re Befestigungsspuren zur Anbringung auf einer Basis 
sind nicht zu beobachten. Dies ist vielleicht ein Hinweis 
darauf, dass die Figurengruppe vor Ort montiert wer-
den sollte und in der Nähe des Tempelareals gegossen 
worden ist. Im Bereich des Tempelumgangs fanden sich 
zwei kleine Keramikformen (Abb. 18), die als Gusstie-
gel angesprochen werden können, jedoch wurden kei-
nerlei Metallreste an den Tiegeln beobachtet.

Steinrelief
Aus der Zerfallsschicht im Zwickel zwischen der Süd-
west-Mauer des Annexes und der westlichen Umgangs-
mauer stammt ein Sandsteinrelief. Es zeigt eine frontal 
stehende männliche Figur mit kurzer Tunika und Mantel. 
Die rechte Hand ist vor die Brust gelegt. In der Linken 
hält die Figur einen großen Vogel.  Der Dargestellte ist 
als Dedikant zu deuten, der das Tier zum Opferzere-
moniell bringt (Abb. 19). Die Zuarbeitung der Kanten 
deutet darauf hin, dass das Relief in eine Wand eingelas-
sen war, aufgrund der Fundlage möglicherweise in die 
äußere Umgangsmauer. Eventuell gehörte es zu einem 
kleinen Altar.

Digitale 3-D-Visualisierung des Gebäudes
Trotz des schlechten Erhaltungszustands aufgrund des 
intensiven Steinraubes, konnten im Verlauf der Aus-
grabungen genügend Informationen gewonnen werden, 

die es erlauben, ein dreidimensionales Bild des Tempels 
am Computer zu entwerfen. Eine solche Visualisierung 
konnte in Zusammenarbeit mit der Hochschule der Bil-
denden Künste in Saarbrücken realisiert werden (Abb. 
20).  Bei allen archäologischen Unzulänglichkeiten im 
Detail, bietet dieses Model dem Betrachter eine plas-
tische Vorstellung vom ursprünglichen Aussehen des 
Mars-Tempels im Wareswald.

Fazit

Der gallo-römische Umgangstempel im Wareswald 
wird wohl am Ende des 1./Anfang des 2. Jahrhunderts 
gegründet. Der allgemein bekannte Grundriss solcher 
Heiligtümer ist hier erweitert um zwei Lisenen an der 
Südwestmauer der Cella einerseits und an der Südost-
mauer andererseits, die wohl als statische Stütze des 
hoch aufragenden Innenraumes zu sehen sind. Anfang 
des 4. Jahrhunderts wird der Bau um einen Annex, ei-
nen kleinen Anbau an der Nordwestecke des Umgangs 
erweitert. Solche Anbauten sind bislang nur selten be-
kannt geworden, so beim Tempel von Schwarzenbach 
„Spätzrech“ und vielleicht bei Bau 41 im Altbachtaler 
Tempelbezirk bei Trier. 

Der Tempel war dem Mars geweiht, wie der Fund 
zweier Bronzefigürchen eines weit verbreiteten Typus 
dieser Gottheit zeigt. Ob im Wareswald ebenso wie in 
Schwarzenbach der Heil- und Fruchtbarkeitsgott Cnabe-
tius in Erscheinung tritt, ist nicht zu klären, da inschrift-
liche Zeugnisse fehlen.

Abb. 18: Kleine Keramikform, als Gusstiegel gedeutet (Foto: 
M. Schäfer).

Abb. 19: Weiherelief aus Sandstein (Foto: M. Schäfer).
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Der Platz wurde bereits ab der Mitte des 3. Jahrhun-
derts v. Chr. aufgesucht, wie ein Brandgrab der Mittel-
latènezeit nahelegt. Ein keltisches Heiligtum als Vorgän-
gerbau zum gallo-römischen Umgangstempel kann nicht 
nachgewiesen werden. Gegen Ende des 4. Jahrhunderts 
wird der Tempel nicht mehr als Heiligtum genutzt und 
verfällt allmählich. Im 19. Jahrhundert schließlich wer-
den die Mauerruinen bis auf wenige Reste ausgebrochen 
und dienten als Baumaterial.
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Zusammenfassung / Résumé / Abstract

Un temple gallo-romain à galeries périphériques dans la forêt du Wareswald, commune de Tholey, kreis de St. 
Wendel : Un rapport préalable. C‘est probablement à la fin du 1er/au début du 2ème siècle que le temple gallo-ro-
main à galeries périphériques voit le jour dans la forêt du Wareswald. Le plan généralement connu de tels sanctuaires 
est ici élargi par deux lésènes au mur du sud-ouest et du sud-est de la cella. Il faut probablement les considérer comme 
support statique de la salle intérieure se dressant vers le ciel. Au début du 4ème siècle, le bâtiment est élargi par une 
annexe, i.e. une petite extension à l‘angle nord-ouest de la galerie de circulation. Jusqu’à présent, les extensions de ce 
genre étaient rarement connues ; une autre existe dans le temple „ Spätzrech „ du village de Schwarzenbach et, peut-
être, dans le bâtiment 41 dans l‘ensemble des temples à Altbachtal près de Trèves. 

Le temple est dédié à Mars, comme en témoigne la découverte de deux figurines en bronze, d‘un type de statuettes 
de ce dieu, largement répandues. Il est impossible de statuer si Cnabetius, dieu de la santé et de la fécondité, a été adoré 
au Wareswald comme à Schwarzenbach, étant donné que les inscriptions font défaut. 

L‘endroit est déjà fréquenté à partir du milieu du 3ème siècle, comme le suggère une crémation de la période de La 
Tène moyenne. Il est impossible de démontrer l‘existence d‘un sanctuaire celte comme bâtiment précédant le fanum 
gallo-romain. Vers la fin du 4ème siècle, le temple n‘est plus utilisé en tant que sanctuaire et tombe progressivement 
en ruines. Au 19ème siècle enfin, les ruines des murs sont enlevées à quelques restes près pour servir de matériel de 
construction. 

A Gallo-roman peripteral temple in Wareswald wood, community of Tholey, district of St. Wendel: A prelimi-
nary report. The Gallo-roman peripteral temple in Wareswald wood was probably founded at the end of the 1st/in the 
early 2nd century. The generally known floor plan of this kind of sanctuaries was here enlarged by two lesenes, one 
at the southwestern and one at the southeastern wall of the cella. They can probably be considered as a static support 
of the very high inner room. In the early 4th century the building was enlarged by an annex, i.e. a small building ex-
tension at the northwestern corner of the gallery. Such extensions have so far been rarely known, for example at the 
Schwarzenbach temple „Spätzrech“ and perhaps at building 41 in the Altenbach temple district near Trier. 

The temple is dedicated to Mars, as the discovery of two small bronze figurines of a widely spread type of statuet-
tes of this deity shows. If Cnabetius, the health and fertility deity, was present in Wareswald and/or in Schwarzenbach 
cannot be clarified, since inscriptions are lacking. 

People have come to this location already from the middle of the 3rd century B.C., as a cremation from the middle 
La Tène period suggests. There is no evidence of a Celtic sanctuary in the form of a building preceding the Gallo-
roman peripteral temple. Towards the end of the 4th century the temple was no longer used as a sanctuary and gradu-
ally begins to decay. In the 19th century the ruins of the wall were pulled down, apart from a few remains, in order to 
serve as construction material. 
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La reconstitution graphique comme modèle critique : 
l‘exemple de l‘agglomération antique de Grand  

(Lorraine, Vosges)

Thierry Dechezleprêtre

1.  Aux origines de l’hypothèse d’un vaste sanc-
tuaire dédié à Apollon Grannus

1.1. L’action de Jean-Baptiste Prosper Jollois et de ses 
successeurs

Le comte de Caylus est l’un des premiers à évoquer les 
vestiges antiques de Grand dans son Recueil d’antiquités 
égyptiennes, grecques, étrusques, romaines et gauloises. 
L’immense pierrier appelé La Roche y est identifié pour 
la première fois comme un vaste édifice de spectacle de 
type amphithéâtre (Caylus 1764). Entre 1820 et 1823, 
Jean-Baptiste Prosper Jollois (1776-1842), alors ingé-
nieur en chef du département des Vosges, entreprend la 
fouille de cet édifice dont le site était devenu une vaste 
carrière. Fort de l’expérience acquise lors de la Campa-
gne d’Egypte, entre 1798 et 1802, cet ancien élève de 
l’école polytechnique dresse une toute première carte 
archéologique du village et mène en parallèle plusieurs 
campagnes de fouille grâce à l’aide financière de la Com-
mission des antiquités mise en place par le préfet des 
Vosges. Les travaux menés au niveau de l’amphithéâtre 
consistent essentiellement à dégager les principaux élé-
ments de l’édifice de manière à en définir le plan. Les 
différentes planches qu’il fait alors exécuter à partir des 
travaux de géomètres distinguent ce qu’il a observé au 
moment de la fouille, de ce qu’il a restitué à partir de 
ses observations. Les plans comparés de l’amphithéâtre 
de Grand et des principaux édifices de spectacle connus 
au début du XIXe siècle rendent compte de la démarche 
scientifique de cet archéologue. 

Jules Laurent (1800-1877), l’un des premiers con-
servateurs du musée départemental des Vosges, consti-
tue une collection de référence sur le site, et conduit en 
parallèle des enquêtes sur les témoins de l’occupation 
gallo-romaine. En 1843, l’année même de la publication 
de l’ouvrage de Jollois, Jules Laurent réalise les toutes 
premières observations sur l’habitat de Grand en mettant 
au jour les vestiges d’une mosaïque et d’un hypocauste. 
Il mène également des fouilles sur un mausolée funéraire 
dans le bois des Hamets. Félix Voulot qui prend la tête 
du musée à partir de 1878, s’investit quant à lui dans le 
dégagement d’un pavement mosaïqué dont l’existence 
est soupçonnée depuis plusieurs années dans la cour de 
l’école de la commune. Cette mosaïque, recouverte de 
près de deux mètres de sédiments, est totalement déga-

gée en 1883 et contribue ainsi à la renommée du villa-
ge. D’une surface totale de 232 m2, elle s’inscrit dans un 
vaste bâtiment à abside dont les murs étaient, dans leur 
partie basse, recouverts de plaques de marbre. Quelques 
années plus tard, en 1895, une citerne gallo-romaine de 
3 m de diamètre livre les fragments d’une colonne au ca-
valier qui sera transférée à Nancy, au Musée Historique 
Lorrain.1

Le site de Grand retombe dans l’oubli dans la secon-
de moitié du XIXe siècle, et c’est Camille Jullian (1859-
1933), alors professeur au Collège de France, qui contri-
bue à sa renommée en publiant en 1917 une étude sur la 
stèle dite à « Meditrina », découverte en 1841. Mais on 
doit surtout à Jullian d’avoir mentionné ce village dans 
son Histoire de la Gaule, au travers d’une formule qui 
devient très rapidement célèbre : « Au centre de la Cham-
pagne, ville mystérieuse où mille dévots se donnaient 
rendez-vous. ».2  S’appuyant sur les découvertes réali-
sées jusqu’alors, Jullian associe pour la première fois le 
site de Grand à un important centre du culte d’Apollon 
à partir d’une interprétation d’un passage des Panégy-
riques latins selon lequel l’empereur Constantin, se dé-
tournant en 309 de la route de Lyon à Trèves pour prier, 
aurait reçu la promesse de trente ans de bonheur : « la 
scène a dû se passer vers 309, au retour de Marseille ; 
sans aucun doute, il [Constantin] avait à accomplir quel-
que vœu à Apollon dans la guerre contre Maximien. 
Je suppose qu’il s’agit du temple d’Apollon Grannus, 
à Grand, chez les Leuques, lequel seul peut être appelé 
templum toto urbe pulcherrimum. Constantin, venu par 
Lyon et Chalon, suit la route militaire de Langres à Trè-
ves, la quitte devant Neufchâteau et s’en détourne pour 
visiter Grand, à sa gauche, ubi flexisses […]. ».3 

En 1933, Maurice Toussaint publie dans Le Pays 
Lorrain un premier bilan des découvertes réalisées de-
puis le XVIIIe siècle et la Fédération historique lorraine 
le charge dans la foulée de mener de nouvelles fouilles 
archéologiques. En 1936, ces recherches l’amènent à 
sonder le rempart occidental et la nécropole mérovin-
gienne du Béhaut.4 Il met au jour également les ves-
tiges de la voirie qui se développe devant le bâtiment 
abritant la mosaïque. Les nouveaux sondages de 1937 

1  Reis 2012, 359-369.
2  Jullian 1920, 471.
3  Jullian 1920, 107.
4  Guillaume 2013.
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et 1938 menés dans différents secteurs de l’aggloméra-
tion doivent être interrompus par le déclenchement de 
la seconde Guerre mondiale, et c’est seulement en 1948 
que Maurice Toussaint publie les résultats de ses tra-
vaux dans le Répertoire archéologique du département 
des Vosges, préfacé par Camille Jullian. Cette première 
synthèse contribue à faire connaître le site de Grand aux 
archéologues, et Albert Grenier s’appuie largement sur 
cette documentation pour publier, en 1958, dans son 
Manuel d’Archéologie gallo-romaine plusieurs notices, 
en particulier sur la mosaïque de la basilique et sur l’am-
phithéâtre de Grand. À partir de l’analyse détaillée des 
plans de cet édifice, et en procédant par analogie, Albert 
Grenier le considère alors comme un édifice mixte : 
« Malgré les incertitudes qui subsistent sur le côté nord 
de l’arène, ce demi-amphithéâtre de Grand présente un 
exemple original des transformations qui, partant de 
l’amphithéâtre soit du théâtre, donnèrent naissance à ce 
type nouveau du théâtre-amphithéâtre. ».5 Cette propo-
sition ne sera reconsidérée que trente années plus tard 
dans le cadre d’une étude architecturale approfondie de 
Jean-Claude Golvin et Albéric Olivier qui a fait l’objet 
de plusieurs articles de synthèse.6

1.2.  Les premières investigations d’envergure impul-
sées par Edouard Salin
En 1960, Edouard Salin (1892-1970), membre de l’Ins-
titut et président de la société d’archéologie lorraine, 

5  Grenier 1958, 909.
6  Olivier 1993.

Fig. 1 : Vue générale du village de Grand. On distingue au premier plan dans les céréales des voies et des habitats ; au second plan, 
l’amphithéâtre (cliché : P. Nouvel, S. Izri, 2014).

Fig. 2 : Détail de la mosaïque de Grand. (cliché : B. Prud’homme, 
Conseil départemental des Vosges).



195

décide de relancer les études sur le site de Grand, répon-
dant en cela à un vœu exprimé par A. Grenier. Dès 1959, 
Salin fait réaliser une première campagne de prospec-
tions géophysiques par la société d’études pour la France 
et l’étranger. Cette méthode, utilisée pour la première 
fois en France dans le domaine de l’archéologie, lui per-
met de constater la présence de matériaux de démolition 
dans le secteur situé au sud de la mosaïque. Les socles 
de grandes dimensions (2,90 m sur 0,90 m) en maçonne-
rie de petit appareil dégagés à l’occasion de ces fouilles 
appartiennent à un édifice dont l’extension n’a pu être 
précisée. De nombreux fragments de placage de marbre 
ainsi que des éléments de décor en pierre sculptée sont 
également mis au jour : oves grecques, rinceaux, perles, 
fragments de statuettes d’applique, griffon solaire, etc. 
L’importance de ces découvertes amène rapidement E. 
Salin à développer l’hypothèse que ces vestiges sont en 
relation avec le temple d’Apollon mentionné par C. Jul-
lian.7 

Selon les fouilleurs, les centaines de fragments de 
sculptures recueillis viennent confirmer l’hypothèse 
d’un temple richement décoré ; le style des éléments 
témoignant, « de l’importance exceptionnelle et de la 
majesté du monument […] la souplesse vivante de leur 

7  Salin 1963.

classicisme, la sûreté et la fermeté de leur technique per-
mettent de voir en elles les produits d’un authentique 
art impérial. ».8 Ces sculptures sont alors considérées 
comme appartenant à deux cycles différents, l’un relatif 
au culte d’Apollon (personnage drapé, griffon, Marsyas), 
l’autre d’origine dionysiaque (silène barbu couronné de 
lierre, satyres rieurs et dansants). De même, les frag-
ments anatomiques découverts (main, nez, orteil…) sont 
interprétés comme appartenant à une statue impériale ou 
divine, et une tête d’enfant est identifiée comme un por-
tait de Geta, fils de l’empereur Septime Sévère. 

Dès la reprise des recherches sur cette agglomé-
ration antique, Edouard Salin associe Roger Billoret 
(1910-1987) à ses travaux. Maître assistant à la faculté 
des Lettres de Nancy puis, à partir de 1965, directeur 
des Antiquités historiques de Lorraine, celui-ci assure, 
jusque dans les années 1980, la coordination générale 
des recherches à Grand. Ses recherches de terrain sur la 
basilique permettent de confirmer les premiers travaux 
de Félix Voulot qui avait démontré dès 1883 que la salle 
de la mosaïque s’inscrivait dans un ensemble plus vaste 
d’environ 35 m de façade. Les fouilles de 1961 et 1962 
ont permis également de préciser la nature d’une voi-
rie d’axe perpendiculaire à la façade de la « basilique » 
interprétée par R. Billoret comme le cardo de l’agglo-
mération.9 

1.3. L’équipement urbain de Grand : les recherches 
des années 1970 et 1980
Parallèlement à ces investigations, l’amphithéâtre fait 
l’objet à partir de 1963 d’un nouveau programme de 
recherches qui devait aboutir, plus de 30 ans plus tard, 
à son dégagement total. Les études menées notamment 
par R. Billoret et A. Olivier permettent de disposer au-
jourd’hui d’un dossier archéologique complet, bien que 
très partiellement publié. C’est également dans les an-
nées 1960 que plusieurs nécropoles gallo-romaines, ainsi 
que des habitats privés et des thermes, ont été reconnus 
en périphérie de l’agglomération. Repérés à l’occasion 
de travaux de voirie ou de travaux agricoles, leur plan et 
leur extension restent peu précis.

Après les premières recherches de Maurice Toussaint 
dans les années 1930, Chantal Bertaux reprend l’étude 
des vestiges de l’enceinte à la faveur des travaux de 
voirie réalisés sur le périmètre de la commune, dans les 
années 1970. Il est ainsi progressivement établi qu’une 
partie de l’agglomération antique était enclose par une 
fortification. Cette fortification enserre un espace interne 
estimé à 18 ha dans lequel on soupçonne l’existence de 
plusieurs monuments publics. Alors que Maurice Tous-
saint considérait que cette enceinte était postérieure au 
IIIe siècle,10 il est avancé pour la première fois que son 
édification pourrait remonter à la fin du Ier ou au début 
du IIe siècle ap. J.-C.11 

8  Billoret 1963, 64.
9  Billoret 1960, 98 ; Billoret 1978, 12.
10  Toussaint 1948, 81.
11  Bertaux 1983 ; Bertaux 1985.

Fig. 3 : L’amphithéâtre de Grand (cliché : Ch. Voegelé - Conseil 
général des Vosges).
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La synthèse établie à la même époque sous la direc-
tion d’Edmond Frézouls constitue un premier bilan des 
connaissances sur l’organisation spatiale et l’équipe-
ment monumental de l’agglomération.12  Les synthèses 
publiées par la suite, soulignent la spécificité de cette 
enceinte qui résiderait dans l’existence, à l’ouest, d’un 
espace délibérément non bâti dès l’époque gallo-romaine 
et dénommé aujourd’hui le « Grand Jardin ». Dans la 
zone orientale, la découverte d’éléments de voirie en re-
lation avec la basilique et les thermes de la rue de Liffol-
le-Grand amène à envisager l’existence d’un vaste péri-
bole qui isolerait les temples et la résurgence sacralisée.13

1.4. Un original programme d’étude sur les réseaux  
souterrains 
Bien que certaines sections du réseau hydraulique sou-
terrain aient été découvertes dès le XVIIIe siècle, il faut 
attendre la seconde moitié du XXe siècle pour que soit 
développée une véritable problématique sur les res-
sources en eau de cette agglomération. Implantée sur un 
plateau caractérisé par sa nature karstique, Grand appar-
tient à la catégorie des villes qui ne sont pas situées en 
bordure d’une rivière, particularité partagée avec la cité 
de Cassel, en Belgique.14 Dans les deux cas, la présence 

12  Frézouls 1982.
13  Bertaux et al. 1990 ; Bertaux 1991, 39.
14  Coquelet 2011, 53.

Fig. 4 : Grand, plan de synthèse des hypothèses formulées par J.-P. Bertaux (d’après Bertaux 1989)

d’une résurgence aurait permis de pallier cette déficience 
hydrographique qui a dû être également compensée par 
un réseau d’aqueducs encore mal connu.

On doit à Jean-Paul Bertaux les premières recherches 
systématiques sur ce réseau souterrain. Environ quinze 
kilomètres de galeries ont été repérés, ainsi que plus de 
300 puits ou cheminées d’accès, dont la fonction était 
vraisemblablement d’aménager et d’entretenir ces sou-
terrains.15 En 1967, une opération de remembrement 
offre l’opportunité à Jean-Paul Bertaux, de sonder un 
puits de la partie sud de l’agglomération.16 Des objets 
hétéroclites évoquant une « poubelle » sont associés à 
des fragments en ivoire qui s’avèrent appartenir, après 
leur remontage par Albert France-Lanord, à deux dip-
tyques dotés d’une iconographique d’inspiration égyp-
tienne. Outre les tablettes zodiacales, de nombreux ob-
jets en matière organique ont bénéficié de conditions de 
conservation exceptionnelle étant immergés dans l’eau 
de la nappe phréatique. Parmi ceux-ci, figurent une paire 
de semelles de chaussures cloutées, de nombreux bois 
travaillés, notamment un boisseau en feuille de chêne. 
Des noyaux de fruits cultivés et sauvages complètent 
ce tableau démontrant le très grand intérêt des puits de 
Grand pour l’étude du paléoenvironnement.17

15  Bertaux 1991, 28-33.
16  Bertaux 1993, 39-47.
17  Wiethold 2010.



197

Fig. 5 : Plan général de Grand avec report des réseaux hydrauliques souterrains, des puits et des cheminées d’accès (d’après 
Bertaux et al. 2000, p. 17).
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Outre la fouille de puits, Jean-Paul Bertaux s’est investi 
dans la reconnaissance des conduites souterraines qui 
convergent vers le fond du vallon autour duquel s’est 
développée l’agglomération gallo-romaine, en particu-
lier à l’emplacement de l’église Sainte-Libaire. À partir 
de 1989, ces recherches ont bénéficié du mécénat tech-
nologique d’Electricité de France qui a permis notam-
ment d’envisager l’existence d’une résurgence sous cette 
église.18 La convention signée le 11 juillet 1989 entre 
l’Etat, Électricité de France et le Conseil général des 
Vosges a permis de mener de nombreuses études géo-
physiques dans le village de Grand soulignant l’exploita-
tion qui a été faite dès l’Antiquité de l’eau circulant dans 
les failles du réseau karstique.19

2. Une relecture des propositions de reconstitu-
tion graphique de l’agglomération antique

L’importance des découvertes réalisées depuis les années 
1960, les questions restées en suspens et la nécessité de 
reprendre l’étude de la foisonnante documentation ar-
chéologique disponible ont motivé la mise en place d›un 
projet collectif de recherche (PCR) porté par le conseil 
départemental des Vosges, en lien avec le Service régio-
nal de l’archéologie de Lorraine. Depuis 2007, le conseil 
scientifique, présidé par John Scheid, contribue à dyna-
miser ce projet en multipliant les possibilités de collabo-
rations et de partenariats avec des chercheurs d’horizons 
divers et un certain nombre d’universités travaillant sur 

18  Albouy 1991 ; Delétie et Bertaux 1994.
19  Haguenauer et Delétie 1991.

la Gaule romaine. 
La méthodologie retenue pour ce PCR a consisté à 
croiser les approches en réexaminant la documentation 
ancienne tout en lançant de nouvelles études sur la topo-
graphie de cette ville et son environnement, de manière 
à tester les propositions d’interprétation qui sont figurées 
notamment dans le dessin de Jean-Claude Golvin. Cette 
démarche sous-entend une phase d’enquête historiogra-
phique relevant de la « déconstruction » des concepts 
développés précédemment. C’est le cas par exemple de 
la question de l’eau qui a été largement influencée par le 
mythe d’un culte primitif des eaux, comme l’a démontré 
J. Scheid. Le recours à de nouvelles méthodes a inscrit 
ce projet dans une démarche dynamique. La collabora-
tion des archéologues ayant œuvré sur le site a permis 
un travail fécond et… passionné. Ainsi, de manière à 
tester l’hypothèse d’une ville centrée autour d’un com-
plexe cultuel protégé par une enceinte monumentale, des 
prospections géophysiques systématiques ont été mises 
en œuvre pour étudier l’organisation spatiale du site. 
Ces prospections électriques et magnétiques ont révélé 
la présence de vestiges dans de nombreux secteurs de la 
commune permettant d’évaluer à plus de 70 hectares la 
surface de la ville à son acmé.20 
Parallèlement à ces opérations de terrain, l’organisation, 
en 2011, du colloque « Agglomérations et sanctuaires », 
en collaboration avec le CNRS et l’université Paris IV-
Sorbonne, a permis de mettre en perspective les décou-
vertes réalisées à Grand en interrogeant la communauté 

20  Dechezleprêtre 2010.

Fig. 6 : Vue générale de l’agglomération antique de Grand (restitution J.-C. Golvin, CNRS, 1991).
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scientifique sur la place du « fait religieux » dans le 
phénomène urbain.21 En effet, certaines villes qualifiées 
de « secondaires » ou « d’intercalaires » se distinguent 
par une organisation urbaine originale. Cette hypothèse 
est à replacer dans la réflexion qui prévalait dans les an-
nées 1970 quant à l’interprétation de sites où la fonction 
cultuelle semblait prédominante, notamment les conci-
liabula. À l’instar de l’exemple de Grand, la mise en 
œuvre de nouvelles méthodes d’investigation a permis 
de démontrer que certains de ces sites étaient avant tout 
des villes dont l’habitat était mal connu.

3. La nécessité de développer une nouvelle 
médiation

Les nombreuses questions soulevées à l’occasion de 
ces nouvelles recherches ont amené à s’interroger sur 
l’évolution du discours présenté au public et, plus lar-
gement, sur la manière d’associer celui-ci à la démarche 
des archéologues. Autrement dit, cette phase de critique 
des données devait-elle faire l’objet d’une médiation ? 
Fallait-il prendre le risque d’exposer aux visiteurs les 
doutes, les remises en cause de certaines hypothèses et 
donc de complexifier à outrance le discours proposé ? 
Cette question rejoint plus largement celle de la diffusion 
et, plus précisément, de l’actualisation du savoir scienti-
fique, sujet qui a été traité ailleurs. 

Les nouveaux thèmes de l’exposition permanente 
« Grand, ville mystérieuse »

Le parcours de visite actuel du site de Grand s’arti-
cule autour de l’amphithéâtre, de la basilique qui abrite 
une vaste mosaïque et, aussi des vestiges en libre accès, 
parmi lesquels une section du rempart. Un belvédère 
archéologique a également été créé sur la parcelle qui a 
fait l’objet, entre  2010 et 2015, d’une fouille program-
mée. Enfin, un parcours de découverte constitué de dix 
panneaux renouvelés régulièrement permet aux visiteurs 
d’explorer l’ensemble du village qui conserve, en plus 
des vestiges antiques, un très intéressant patrimoine reli-
gieux, notamment quatre édifices dédiés à sainte Libaire. 
L’espace muséal qui jouxte la mosaïque présente, depuis 
2014, les cinq thèmes qui ont été retenus pour la décou-
verte de ce site :
thème 1 - un vaste sanctuaire dédié à Apollon Grannus ? 
thème 2 - une ville gallo-romaine très originale 
thème 3 - les composantes d’une ville : les bâtiments 
publics  
thème 4 - vivre à Grand aux premiers siècles de notre ère 
thème 5 - le devenir de l’agglomération après l’Antiquité
L’ambition de ce nouveau parcours est, comme nous 
l’avons évoqué précédemment, de remettre en perspec-
tive la question de la ville dans l’Antiquité, au travers 
de l’exemple de Grand, de manière à mettre en évidence 
les convergences avec le modèle classique, mais aussi 
les singularités. L’objectif est aussi de raconter une his-
toire, celle des premières découvertes et des premières 

21  Dechezleprêtre / Gruel / Joly 2015

intuitions qui deviendront fondatrices (thème 1). Jean-
Baptiste Prosper Jollois est le premier à proposer une 
interprétation générale du site : « À la vue de tant de 
fragments d’architecture réunis en quelque sorte dans le 
même lieu, on ne peut douter qu’il y ait eu là autrefois 
un édifice magnifique et de haute importance. […], les 
ornements de griffons que nous venons de signaler et 
qui sont un symbole d’Apollon, tout nous porte à croire 
que c’était un temple consacré à cette divinité […]. ».22  
Les successeurs de Jollois seront tous guidés par cette 
intuition qui est reprise en 1920 par Camille Jullian dans 
sa monumentale Histoire de la Gaule au travers d’une 
formule devenue célèbre et qui constitue aujourd’hui 
l’un des axes de la communication institutionnelle « Au 
centre de la Champagne, ville mystérieuse où mille 
dévots se donnaient rendez-vous. ».23 Le lien que l’his-
torien établit dans le même ouvrage entre Grand et le 
« plus beau sanctuaire du monde » cité dans le Panégy-
rique de Constantin est une simple hypothèse historio-
graphique qu’il faut considérer comme telle. Cependant, 
dans l’objectif de confirmer la thèse de Camille Jullian, 
Édouard Salin ouvre, en 1960, un sondage à proximité de 
la basilique. Bien qu’aucun temple n’ait été découvert à 
cette occasion, les socles mis au jour évoquent des autels 
votifs sur lesquels pouvaient prendre place des sculp-
tures dont il est présenté une sélection. 
La suite du parcours (thème 2) vise à présenter l’état 
de nos connaissances sur ce site porteur des principales 
caractéristiques d’une ville. Les photographies aériennes 
et les prospections géophysiques, présentées sur un 
support multimédia, démontrent la présence d’habitats 
comme on en rencontre dans toutes les agglomérations 
antiques. Cependant, deux aspects semblent particuliè-
rement originaux, tout d’abord le plan qui ne semble 
pas orthonormé, mais doté de segments de voiries cir-
culaires. La référence proposée aux visiteurs est celle de 
la trame urbaine de Nasium (Naix-aux-Forges, Meuse), 
située également dans la cité des Leuques. La comparai-
son avec Nasium permet, en outre, d’attirer l’attention 
du visiteur sur une autre singularité de Grand : son im-
plantation sur un plateau en apparence aride, éloigné de 
tout cours d’eau. Il s’agit en effet d’un milieu karstique : 
l’eau circule dans les nombreuses fissures (diaclases) et 
fractures (failles) qui traversent le calcaire. De manière 
à capter cette eau, les Gallo-Romains ont construit des 
souterrains, - véritables aqueducs -, dans lesquels l’eau 
s’écoule toujours. Les études en cours ont permis aussi 
de mettre en évidence une source sous l’église Sainte-Li-
baire. Cette source a vraisemblablement été utilisée dès 
l’époque gallo-romaine mais, à ce jour, aucune fouille 
n’a pu confirmer cette hypothèse. Parallèlement, les 
recherches menées par Jean-Paul Bertaux ont permis 
d’inventorier plus de 300 puits et citernes gallo-romains. 
L’eau présente dans ces puits a permis la conservation 
de nombreux objets en matières organiques (bois, os, 
ivoire, cuir, etc.), ainsi que des végétaux qui ont fourni 
des informations inédites sur le paléo-environnement, 

22  Jollois 1843.
23  Jullian 1920, 471.
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mais aussi sur la vie quotidienne et les croyances des 
habitants. Une partie de cette riche collection est présen-
tée dans les vitrines de l’espace d’exposition.

Le thème 3 s’intéresse aux composantes de la ville 
gallo-romaine qui est, comme son modèle romain, dotée 
de bâtiments publics qui répondent à des besoins à la 
fois administratifs, religieux, économiques et culturels. 
Peu de bâtiments complets ont été découverts à Grand, 
mais les nombreuses sculptures mises au jour ornaient 
vraisemblablement la façade de plusieurs d’entre eux. 
L’édifice qui abrite une très importante mosaïque était 
vraisemblablement l’une des constructions les plus 
imposantes du centre de l’agglomération. Comme l’a 
souligné récemment Pascal Vipard, son plan basilical, 
très courant dans l’Antiquité, renvoie à des fonctions di-
verses : lieu de réunions diverses, temple ou encore scho-
la pour l’enseignement ?24 Parmi les édifices de spectacle 
de l’Antiquité, l’amphithéâtre de Grand tient une place 
particulière par l’importance des vestiges conservés et 
l’originalité de son plan. Si l’amphithéâtre permettait 
l’organisation de jeux et de combats, les représentations 

24  Vipard 2013.

théâtrales, souvent religieuses, étaient sans doute don-
nées ailleurs, dans un lieu qui n’a pas encore été repéré. 
Comme la plupart des agglomérations antiques, Grand 
comptait vraisemblablement plusieurs thermes publics, 
lieux de détente et de sociabilité. Bien que l’on ne dis-
pose pas de plans complets de ces bains, plusieurs ont été 
repérés par les vestiges des cuves, des systèmes de chauf-
fage par le sol (hypocauste) ou encore par les sculptures 
qui ornaient les façades. Enfin, l’enceinte fortifiée appar-
tient à la parure monumentale de certaines villes. Encore 
visible sur plusieurs centaines de mètres, celle-ci était 
dotée de plusieurs portes et de 18 tours circulaires. La 
qualité et les caractéristiques techniques de ce rempart 
amènent à se demander s’il s’agit d’un rempart de pres-
tige construit lors de la paix romaine ou, plus tard dans 
le contexte d’insécurité de la Gaule aux IIIe et IVe siècles. 

Après une évocation de l’habitat de Grand dans 
ses multiples composantes (plan, éléments de confort, 
peintures murales : thème 4), le parcours traite de la 
question du devenir de l’agglomération après l’époque 
gallo-romaine. Comme c’est souvent le cas, le funéraire 
constitue ici la principale source d’informations sur la 
période allant de la fin de l’Antiquité au haut Moyen Âge 

Fig. 7 : L’une des salles de l’exposition permanente du site archéologique de Grand (cliché : Th. Dechezleprêtre, 2014).
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(thème 5). À Grand, comme dans l’ensemble des villes de 
la Gaule, les tombes sont placées à l’extérieur de la ville 
et regroupées dans des nécropoles qui se développent le 
long des voies. Les cinq nécropoles connues démontrent 
le maintien d’une occupation importante durant le 
haut Moyen Âge, comme l’a mis en évidence Jacques 
Guillaume. 

4. Conclusion : une médiation faisant largement 
appel aux chercheurs

Les avis recueillis auprès des visiteurs confirme que la 
nouvelle exposition a d’ores et déjà atteint son premier 
objectif, celui de proposer au visiteur une introduction à 
la visite du site en privilégiant l’approche critique, pour 
dresser l’inventaire des questions restées ouvertes et 
donc, des champs de la recherche. Auprès des scolaires, 
cette démarche a signifié mettre l’accent sur le concept 
de « ville antique » au travers de ses différentes compo-
santes. Les visites guidées de l’amphithéâtre, les ateliers 
à destination des enfants fournissent autant d’occasion 
de développer ces thèmes. La position topographique 
singulière de cette agglomération est elle-même un pré-
texte pour évoquer l’importance de l’eau dans « l’art 
de vivre à la romaine ». Les aqueducs souterrains et les 
innombrables puits aménagés pour pallier l’absence de 
cours d’eau, complètent la démonstration. Les outils nu-
mériques dans les espaces d’exposition permettent aux 
publics de découvrir ces galeries souterraines ainsi que 
les recherches en cours.
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Résumé / Zusammenfassung / Abstract

La reconstitution graphique comme modèle critique : l’exemple de l’agglomération antique de Grand (Lorrai-
ne, Vosges). Grand a livré depuis le XVIIIe siècle de nombreux vestiges qui témoignent de l’importance de de cette 
agglomération et en particulier de sa parure monumentale. Dans les années 1960, Edouard Salin est à l’origine d’une 
nouvelle phase d’études animée notamment par la recherche du temple d’Apollon dont l’existence avait été suggérée 
dès le XIXe siècle par Jean-Baptiste Prosper Jollois. Les synthèses des années 1980 et 1990 ont amené à considérer ce 
site archéologique comme un vaste complexe religieux centré autour d’une source sacrée et protégée par une enceinte 
monumentale. L’actuel Projet collectif de recherche a notamment comme objectif de constituer une documentation de 
référence sur les fouilles anciennes, de poursuivre l’étude des collections, et de développer de nouveaux axes d’études, 
en particulier sur les formes de l’habitat, la circulation de l’eau, l’organisation urbaine et l’occupation du sol autour 
de cette agglomération.

Graphical reconstruction as a critical model: the example of the antique settlement area of Grand (Lorraine, 
Vosges). Since the 18th century, Grand has revealed many remains which reflect the importance of this town and, in 
particular, his monumental ensemble. In the 1960s, Edouard Salin is behind a new phase of studies characterized in 
particular by the search of Apollo’s temple. His existence was suggested in the 19th century by Jean-Baptiste Prosper 
Jollois. The syntheses carried out in 1980s and 1990s led to consider this archaeological site as a vast religious com-
plex focused on a sacred spring and protected by a monumental enclosure. The objectives of the current Collective 
Research Project are to establish reference documentation on the old excavations, continue to study the collections 
and develop new lines of research, specifically on the housing forms, circuit of the groundwater, urban organization 
and land used around this town. 

Die grafische Rekonstruktion als kritisches Modell am Beispiel des antiken Siedlungsraums von Grand (Loth-
ringen, Vogesen). Seit dem 18. Jahrhundert sind aus Grand zahlreiche Hinterlassenschaften bekannt, welche die 
Bedeutung dieser Siedlung und vor allem ihre monumentale Ausstattung belegen. In den 1960er-Jahren steht Edouard 
Salin am Beginn einer neuen Phase von Untersuchungen, die besonders von der Suche nach dem Apollotempel befeu-
ert werden. Die Existenz dieses Tempels wurde schon im 19. Jahrhundert von Jean-Baptiste Prosper Jollois angenom-
men. Die Auswertungen der 1980er- und 1990er-Jahren führten dazu, den Fundort als einen großen religiösen Kom-
plex anzusehen mit einer heiligen Quelle als Zentrum und von einer mächtigen Mauer umschlossen. Das gegenwärtige 
interdisziplinäre Forschungsprojekt hat vor allem die Ziele, die Belege der alten Grabungen zusammenzustellen, den 
Bestand an Fundobjekten weiter zu erforschen und neue Forschungsrichtungen zu entwickeln, vor allem in Hinblick 
auf die Siedlungsformen, die Wasserversorgung, die städtische Organisation und die Aufsiedlung des Umlands.
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Les décors peints et stuqués des habitations  
de Metz-Divodurum du Ier au IIIe siècle

Dominique Heckenbenner et Magali Mondy

Le cadre de la recherche sur les enduits peints 
gallo-romains en Lorraine

La recherche sur les enduits peints gallo-romains en  
Lorraine n’est pas récente, puisqu’une thèse a été réa-
lisée en 1982 par Dominique Heckenbenner1. Le sujet 
retrouve un second souffle en 2007 avec la mise en place 
d’un programme de recherche intitulé « Les enduits 
peints gallo-romains sur les territoires des Leuques et 
des Médiomatriques ».

L’objectif était de résorber le passif accumulé entre 
les années 1980 et les années 2000, puisque plusieurs 
ensembles d’enduits peints ont été prélevés et conservés 
dans les dépôts archéologiques sans être étudiés.

Ainsi, depuis 2007, de nombreux remontages ont été 
réalisés ; les peintures ont été étudiées et les informations 
enregistrées dans une base de données. Nous présentons 
ici la première partie des résultats de cette recherche, qui 
concerne les maisons de Metz-Divodurum.

Il s’agit d’un travail collectif qui a réuni plusieurs 
chercheurs de l’archéologie, depuis l’étude des peintures 
par sites jusqu’à la production de synthèses sur les ana-
lyses des mortiers, sur les répertoires décoratifs et leur 
évolution du Ier au IIIe siècle ainsi que sur la nature et la 
fonction des pièces grâce à leur confrontation avec les 
décors peints et leur qualité de mise en œuvre.

Ce travail de recherche a fait l’objet récemment 
d’une publication intitulée « Les décors peints et stu-
qués dans la cité des Médiomatriques. Ier –IIIe siècle p.C. 
I. Metz-Divodurum », publié dans la collection Pictor de 
l’Association Française pour la Peinture Murale Antique 
(AFPMA) édité chez Ausonius à Bordeaux2.

Pour des raisons liées au hasard des découvertes et 
à l’état de conservation de ce mobilier archéologique,  
notre corpus ne compte aucun site public, civil ou re-
ligieux. Notre propos concernera donc essentielle-
ment les décors du cadre intérieur des habitations de 
l’agglomération antique.

Il n’est bien sûr pas question de tout aborder dans cet 
article. En revanche, il nous a paru important de centrer 
la discussion sur deux thématiques importantes : celle 
qui concerne la compréhension de l’architecture, des  
élévations et des espaces grâce aux enduits peints et celle 
qui concerne l’évolution de certains schémas décoratifs 

1  Heckenbenner 1982, Heckenbenner 1983, 157-176.
2  Heckenbenner & Mondy 2014.

dans une fourchette chronologique comprise entre les 
Ier et IIIe siècles, puisque nous n’avons aucun exemple 
antérieur ou postérieur à ces dates.

Les contextes géographique et historique

Afin de réaliser un corpus exhaustif et de garantir la ré-
ussite de notre programme de recherche, le cadre géogra-
phique de notre étude correspond à la Lorraine dont les 
limites administratives coïncident approximativement 
avec celles de la civitas leucorum au sud et de la civitas 
mediomatricorum au nord (Fig. 1). Metz-Divodurum se 
localise dans la civitas mediomatricorum dont elle est 
l’agglomération la plus importante et aussi le chef-lieu. 
Intégrée à la Gaule Belgique dont la capitale est Reims 
après la conquête des Gaules, la ville est rattachée à la 
Gaule Belgique Première qui a pour capitale Trèves à la 
fin du IIIe siècle.

Présentation du mobilier archéologique

La plupart des fouilles archéologiques qui traitent de 
bâtiments antiques ont livré des enduits peints. En effet 
les murs, qu’il s’agisse des façades ou bien des parois 
à l’intérieur des habitations, qu’ils soient en matériaux 
périssables ou en dur, étaient revêtus d’un enduit.

Celui-ci a pour vocation d’assainir les parois, 
mais aussi de ne pas laisser à nu les matériaux bruts 
et de leur donner une belle apparence. Ainsi, plusieurs  
couches d’enduit, en général trois, composé d’un mortier 
de chaux et d’un granulat (par exemple le sable) sont 
posées sur les parois. La dernière couche reçoit la plupart 
du temps un décor. Les pigments sont alors appliqués sur 
l’enduit encore frais suivant un tracé préparatoire dont 
les grandes lignes sont marquées dans le mortier.

Lors des opérations de fouille, ces enduits peuvent 
être encore en place partiellement sur les murs. Dans 
le meilleur des cas, ce sont essentiellement les parties 
inférieures des parois qui sont conservées. Les parties 
hautes sont en général effondrées par plaques à la base 
des murs. Il ne faut pas non plus oublier tous les frag-
ments qui accompagnent ces plaques ou que l’on retrou-
ve dans les tranchées de récupération des murs et dans 
les niveaux d’effondrement des élévations. Ces diffé-
rents cas de figure composent ainsi notre corpus.
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Fig. 1 : Limites administratives de la Lorraine superposées aux limites de la civitas leucorum au sud et de la civitas mediomatrico-
rum au nord (DAO : M. Mondy, Inrap).
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Les positions d’effondrement de ces plaques sont 
fondamentales car elles permettent de restituer avec  
fidélité chaque élément dans l’élévation, tel un puzzle. 
C’est pourquoi, ce mobilier nécessite un mode de fouille 
et de prélèvement très spécifique, où chaque plaque et 
chaque fragment sont identifiés, pris en photo et relevés 
sur un plan précis.

L’apport des enduits peints à la connaissance de 
la nature des murs et à leur mise en œuvre

En l’absence d’enduits peints et de décor, la tendance 
est souvent de classifier un bâtiment pourvu de parois en 
briques crues et en torchis parmi les plus modestes. Or, 
l’étude des décors peints permet de nuancer ce propos, 
puisque des peintures de très grande qualité, comme sur 
les sites de la rue Marchant3, au milieu de la première 
moitié du Ier siècle et de la rue de la Pierre-Hardie4, à la 
fin du IIe siècle-début du IIIe siècle, recouvrent des murs 
en terre. Ceux-ci se distinguent néanmoins par des solins 
particulièrement bien soignés.

De plus, les sols associés sont constitués d’un béton, 
rue Marchant et dans la pièce 1 de la rue de la Pierre-
Hardie, ou d’une mosaïque dans la pièce 2 de la rue de 
la Pierre-Hardie, et non d’un sol en terre battue comme 
dans des pièces de maisons plus modestes, par exemple 
dans la boutique d’un marchant place de la République5. 
Dans ce dernier cas, les décors sont d’une très grande 
sobriété se limitant à des mouchetis grossiers, ou bien 
à de simples bandes colorées pour délimiter panneaux 
et inter-panneaux comme dans la maison des Hauts-de-
Sainte-Croix6.

Ainsi, au regard de notre corpus, on constate que les 
cloisons en matériaux périssables ne sont pas caractéris-
tiques de l’architecture modeste et qu’elles ne sont pas 
non plus l’apanage des périodes les plus précoces. 

Il est donc important de souligner qu’il est difficile de 
classer un habitat dont les parois sont réalisées en maté-
riaux périssables dans une catégorie si on ne dispose pas 
de sa parure ornementale.

Bien sûr, les fouilles ne livrent pas toujours les in-
dices nécessaires pour détecter un mur en terre mais les 
enduits permettent de pallier ces lacunes. En effet, on 
reconnait un enduit appliqué sur un mur en terre grâce 
aux traces caractéristiques relevées aux revers des frag-
ments, qui forment des chevrons et qui sont destinées à 
l’accrochage du mortier sur la paroi en terre (Fig. 2).

Comme on peut le constater, les traces conservées 
dans le mortier, aux revers des fragments, constituent 
l’un des éléments majeur permettant de connaître la na-
ture des supports. Ainsi, un mur en dur laisse les traces 
des moellons qui le constituent. De même, les emprein-
tes de lattis sont celles de baguettes de bois entrelacées, 
technique d’accrochage caractéristique d’un plafond.

3  Périchon 1984.
4  Gébus 1998.
5  Dreier 2014.
6  Brunella 1984, 17-18.

La reconstitution des élévations et des architec-
tures 

Parallèlement à la détermination de la nature des murs, 
les peintures murales offrent également la possibilité de 
comprendre les élévations et l’articulation des architec-
tures dans les volumes et ainsi de proposer des restitu-
tions raisonnées. Ceci est possible notamment grâce aux 
formes conservées dans l’épaisseur du mortier et plus 
précisément les angles rentrants et sortants.

Ces indices architecturaux rendent ainsi compte de 
la présence d’ouvertures dans le mur, qu’il s’agisse de  
portes, de fenêtres ou bien d’alcôves ou encore de pilast-
res destinés à structurer et à renforcer les parois.

Par exemple, les nombreux angles ouverts et rent-
rants de l’ensemble 1 très fragmentaire de l’îlot Sainte-
Chrétienne, ainsi que les décors formant les écoinçons 
d’une embrasure, constituent autant d’éléments appar-
tenant à une fenêtre (Fig. 3a).

De même, toujours à l’îlot Sainte-Chrétienne, l’angle 
rentrant présent à la limite de la plaque de l’ensemble 2 
permet de restituer un fronton triangulaire (Fig. 3b). Ce 
détail suggère un découpage architectural précis, peut-
être un renfoncement de la paroi matérialisant une exèd-
re.

D’autres éléments révèlent encore la présence d’une 
architecture dont la paroi se caractérise par des rentrants 
et des saillants, notamment la présence d’arcades sur 
l’ensemble 3 grâce à la courbure de la surface peinte des 
fragments (Fig. 3c), et de lunettes sur l’ensemble 4 grâce 
à la courbure manifestée par l’angle rentrant en bordure 
de la plaque (Fig. 3d).

Par ailleurs, grâce aux éléments qui composent les dé-
cors et à la dimension théorique des différentes zones 
qu’ils occupent dans le découpage ornemental de la  

Fig. 2 : Rue Marchant. Traces en chevrons sur le revers du  
fragment permettant l’accrochage de l’enduit sur un mur en 
matériaux périssables (Cliché M. Mondy, Inrap).
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Fig. 3 : îlot Sainte-Chrétienne, 
indices architecturaux (DAO : 
N. Frœliger; cliché M. Mondy, 
Inrap).
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Fig. 4 : Rue Marchant, pièces 1 et 2 (DAO : D. Heckenbenner et N. Froeliger (Inrap) ; cliché D. Heckenbenner).
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paroi, les enduits peints permettent de proposer les hau-
teurs approximatives des élévations comme c’est le cas 
pour les deux pièces de la rue de la Pierre-Hardie. De 
plus, la présence d’un angle rentrant sur la plaque con-
servée à la base du mur et au milieu de la salle a permis 
de restituer un pilier en bois destiné, de toute évidence, 
à renforcer la paroi en terre ; celle-ci s’élevant à environ 
cinq mètres de hauteur.

Ainsi, la conjonction de ces différents éléments  
permet de localiser les éléments clés des décors et par-
fois même de proposer des restitutions de l’ensemble des 
élévations.

Le cadre intérieur des habitations, le goût et les 
moyens des commanditaires

Malheureusement à Metz, nous ne disposons d’aucune 
maison connue dans sa totalité et encore moins du pro-
gramme décoratif pour l’ensemble d’une habitation.

Tout au plus, notre corpus compte-t-il au moins deux 
habitations pour lesquelles les décors peints de deux  

pièces attenantes et contemporaines sont connus. Il s’agit 
de la rue Marchant et de la rue de la Pierre-Hardie.

Rue Marchant, dans le courant de la première moitié 
du premier siècle, ces deux pièces, —pouvant être selon 
le plan très partiel, une salle pour la pièce 1 et vraisem-
blablement un couloir ou une galerie pour la pièce 2 —, 
révèlent un programme décoratif commun (Fig. 4). Il 
s’agit d’une alternance de panneaux et d’inter-panneaux 
rouges et noirs caractérisés par une mise en œuvre égale 
et de grande qualité. Cependant, on relève un style plus 
élaboré dans la pièce 2 que dans la pièce 1. Cette dif-
férence permet de soulever l’hypothèse d’un espace de 
circulation public telle la galerie d’un péristyle pour la 
pièce 2, tandis que l’autre pourrait être une pièce privée.

Rue Pierre-Hardie, datée de la fin du IIe siècle-dé-
but du IIIe siècle, les deux pièces attenantes manifestent  
davantage de différences, tout en étant dotée de décors 
de qualité égale (Fig. 5).

La pièce 1 est pourvue d’un sol en béton, de murs 
revêtus d’un fond banc sur lequel est peint un candélabre 
végétalisé minutieusement réalisé, ainsi qu’un plafond, 

Fig. 5 : Rue de la Pierre-Hardie, Pièce 1, restitution de la paroi du troisième état et Pièce 2, restitution de la paroi du deuxième 
état (DAO : N. Froeliger, Inrap).



209

également blanc, recouvert d’un décor à réseau élaboré. 
Grâce aux plaques prélevées et à leur positionnement sur 
l’élévation, il a été possible de restituer une hauteur sous 
plafond d’environ trois mètres.

Quant à la pièce 2, elle est pourvue d’une mosaïque 
au sol, de parois entièrement recouvertes de rouge ci-
nabre et d’un plafond rouge, dont le décor, s’il y en avait 
un, est inconnu. Comme pour la pièce précédente, nous 
sommes en mesure de proposer une hauteur de la paroi 
d’environ cinq mètres sous plafond.

La nature des décors et des pigments utilisés pour la 
pièce 2, le cinabre étant un pigment rare et donc coûteux, 

ainsi que sa hauteur sous plafond plus importante que 
dans la pièce 1, constituent des indices permettant de 
révéler une hiérarchie au sein de la maison. La pièce 2 
est de toute évidence une salle de réception, peut-être un 
triclinium.

Esquisse d’une évolution des thèmes et des 
schémas décoratifs du Ier au IIIe siècle à Metz-
Divodurum

Pour tenter cette synthèse nous nous sommes appuyés 
sur les exemples les mieux documentés. Ces quelques 

Fig. 6 : Candélabres de la rue Dupont-des-Loges (DAO : N. Froeliger, Inrap ; cliché D. Heckenbenner).
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hypothèses seront bien évidemment enrichies, validées 
ou modulées par des découvertes ultérieures.

Au Ier siècle, adaptation du Troisième style provincial. 
Deux sites sont concernés par cette période : l’Arsenal 
Ney (îlot B sud) et la rue Marchant (pièce 1 et 2) dont les 
ensembles sont contemporains (Fig. 4).

Les zones inférieures de ces peintures sont entière-
ment mouchetées. La bande de transition zone inférieu-
re-zone médiane comporte généralement une moulure 
fictive, dans des tons à dominante ocre (rue Marchant 
pièce 1) ou verte (Arsenal Ney)7.

Les zones médianes présentent une alternance de 
panneaux et d’inter-panneaux noirs et rouges. Le can-
délabre structure l’inter-panneau, dans sa version sobre, 
(rue Marchant, pièce 1 et Arsenal Ney) ou plus élaborée 
(rue Marchant, pièce 2). Au centre des panneaux rouges 
de la rue Marchant, pièce 2, figurent des objets flottant 
(canthare, oscillum), les seuls exemples connus à Metz.

Ce répertoire iconographique est propre au Troisième 
style provincial, inspiré de modèles de la Narbonnaise, 
de la Lyonnaise et de la Germanie supérieure. Les pein-
tures de Metz constituent donc un jalon important dans 
la diffusion de ce style8.

Fin Ier–début IIe siècle : prédominance des fonds rouges 
et noirs, décors de candélabres, scènes figurées et stucs.

Quelques exemples permettent d’illustrer cette 
évolution. Les décors de la rue Dupont-des-Loges9 ap-
partiennent à un courant provincial bien représenté en 
Gaule, notamment en Gaule Belgique et en Germanie  
supérieure dont l’alternance de panneaux rouges ou noirs 

7  Heckenbenner & Mondy 2014, 50-69.
8  Heckenbenner & Mondy 2014, 223.
9  Heckenbenner & Mondy 2014, 113-116.

Fig. 7 : Pontiffroy, la muse Urania (cliché L. Kieffer, Musée de la 
Cour d’Or à Metz).

Fig. 8 : Ancienne Chambre des Métiers, décor à réseau (DAO : 
N. Froeliger, Inrap ; cliché M. Mondy.

Fig. 9 : Imitation de roches décoratives : îlot Turmel (Cliché  
M. Mondy).
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Fig. 10 : îlot Sainte-Chrétienne, plafond (DAO : N. Frœliger, Inrap).



212

et d’inter-panneaux noirs ou rouges décorés de candéla-
bres sont les éléments dominants10. Si la structure de la 
paroi n’évolue pas véritablement, le répertoire décoratif 
des candélabres change. On perd ainsi progressivement 
la référence au luminaire pour aboutir à une forme plus 
complexe animée de motifs végétaux et figurés (Fig. 6).

Durant cette période, on voit aussi apparaître des 
compartiments noirs ornés de thyrses croisés au-dessus 
d’une plinthe rose, type de décor qui connaît une grande 
faveur dans la peinture murale provinciale de la fin du Ier 
siècle et durant tout le second siècle (îlot D de l’Arsenal 
Ney).

Les motifs figurés (personnages ou animaux) agré-
mentent les parois, en zone inférieure ou en zone médi-
ane (Pontiffroy ; Fig. 7) parfois en décor de candélabre 
(satyre de la rue Dupont-des-Loges).

Ainsi le site du Pontiffroy offre une remarquable di-
versité de sujets : scènes d’amphithéâtre et de chasse, 
amour chevauchant un dauphin, muse, fuite d’Enée11. Ce 
répertoire iconographique est particulièrement excepti-
onnel mais faute de contexte bien documenté, il est im-
possible de connaître la destination des espaces que ces 
peintures ornaient.

Les décors de l’ancienne Chambre des Métiers con-
stituent un cas particulier12. La présence d’un décor à  
réseau sur fond blanc de belle qualité sans doute associé 
à un ensemble à fond rouge, marque une étape impor-

10  Eristov 1987 ; Barbet 2008, 188-190.
11  Heckenbenner & Mondy 2014, 73-83.
12  Heckenbenner / Mondy 2014, 93-104.

tante dans l’apparition de ce répertoire à la fin du Ier ou 
au début du IIe siècle (Fig. 8). Ce type de décor de paroi 
ou de plafond n’est pas isolé à Metz puisqu’on le trouve 
également rue de la Glacière. Les stucs découverts sur le 
site de l’ancienne Chambre des Métiers constituent aussi 
un élément nouveau dans le paysage décoratif messin.

Deuxième moitié du IIe siècle – première moitié du 
IIIe siècle : un certain éclectisme, entre peinture ostenta-
toire et raffinement.

Certains schémas décoratifs caractéristiques du Ier et 
du IIe siècle persistent au Pontiffroy, par exemple sur le 
site du Parking de l’Hôtel de Région, où la zone inférieu-
re d’une peinture encore en place présente une alternance 
de panneaux rouges à feuillages et de compartiments 
noirs dont l’un au moins est illustré par un paysage idyl-
lique et sacré13.  

Mais l’évolution la plus remarquable est certainement 
l’émergence d’un goût pour les imitations de marbres et 
d’opus sectile (îlot Turmel et îlot Sainte-Chrétienne ; 
Fig. 9) en zone inférieure mais aussi en zone médiane14.

Parallèlement, les compositions élaborées sur fond 
blanc sont bien représentées à Metz par les enduits 
peints de l’îlot Sainte-Chrétienne. Des compartiments 
géométriques à bandeaux, décorés de bordures ajourées 
et de personnages (amours) et d’animaux, structurent 
les parois, les lunettes et les voûtains (Fig. 10). Le pla-
fond adopte une composition centrée et à emboîtements, 
l’une des plus répandue qui semble de plus avoir connu 
une certaine longévité, puisqu’elle est déjà attestée au 
Ier siècle après notre ère15.

Plus rares, sont les paysages (îlot Turmel) et les re-
présentations figurées (îlot Sainte-Chrétienne) sur fond 
bleu16. 

Les peintures de la rue de la Pierre Hardie, qui sont 
les ensembles les plus tardifs de Metz, marque un cer-
tain retour à une rigueur non dénuée de raffinement 
(Fig. 5)17. Elles semblent bien éloignées des tendances 
qui s’affirment au début du IIIe siècle en Gaule comme 
les mégalographies par exemple.

Ainsi les parois monochromes, à fond blanc pour la 
pièce 1 et à fond rouge pour la pièce 2, sont décorées de 
hampes végétalisées bleues pour la première et à fleu-
rons pour la seconde.

Conclusion et perspectives

Le second volume de la publication du Projet Collectif 
de Recherche (PCR), intitulé « Les décors peints et stu-
qués dans les cités des Leuques et des Médiomatriques, 
Ier-IIIe siècle p.C., II », concernera des sites majeurs de 
la Lorraine. Quelques exemples parmi eux sont évoqués 
ici. Ainsi, dans les cités des Leuques, l’agglomération 
de Grand (Vosges) a livré des ensembles très importants 

13  Heckenbenner / Mondy 2014, 175-177.
14  Heckenbenner / Mondy 2014,  161 f., 150-152.
15  Heckenbenner / Mondy 2014, 162-169.
16  Heckenbenner / Mondy 2014,  153 f., 170 f.
17  Heckenbenner / Mondy 2014, 127-147.

Fig. 11 : Dolving (57), villa de Saint-Ulrich, péristyle (cliché D. 
Heckenbenner).
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provenant d’une domus (La Fontainotte) qui ont été 
mis en corrélation avec l’architecture et la fonction des  
espaces.

Toujours dans les Vosges, la fouille récente d’une  
villa à Damblain permet d’évoquer le décor des thermes.

Mais c’est surtout chez les Médiomatriques que le 
corpus des enduits peints est considérable. 

L’agglomération de Bliesbruck (Moselle) offre une 
diversité de décors émanant des quartiers est et ouest 
ainsi que des thermes (décors de couloirs et de plafonds 
notamment).

Qu’il s’agisse de fouilles anciennes ou récentes, les 
villae ont livré des peintures parfois très bien conservées. 
Ainsi l’étude des enduits peints de la villa de Larry à Li-
éhon (Moselle) a mis en évidence un programme décora-
tif homogène et des thèmes décoratifs tels que scènes de 
ludus et de venatio.

A Mey (6 rue des Jardins, Moselle) et à Peltre (villa 
des Rouaux, Moselle), les décors sur fond blanc (candé-
labres, cercles superposés, décors linéaires et architec-
tures fictives) enrichissent considérablement le corpus.

Enfin les enduits peints de la villa de Saint-Ulrich 
à Dolving constituent un point majeur de cette étude 
(Fig. 11). La plupart des ensembles peuvent en effet être 
mis en correspondance avec les pièces qu’ils décoraient.

Toutes ces données seront bien entendu corrélées avec 
celles présentées dans le premier volume. Parmi les 
thèmes que nous souhaitons développer figurent par 
exemple la spécificité de certains décors qui pourraient 
être urbains ou péri-urbains (Metz, Peltre, Liéhon, Mey), 
de décors particuliers à certaines agglomérations (Metz, 
Grand, Bliesbruck), à certaines villae (Saint-Ulrich, 

Damblain) comme le thème des jeux de l’amphithéâtre. 
Comme pour Metz, les études seront principalement 
axées sur le rapport entre enduits peints et architecture.
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Résumé / Zusammenfassung / Abstract

Les décors peints et stuqués des habitations de Metz-Divodurum du Ier au IIIe siècle. Cette communication est 
l’occasion de faire une présentation de la première synthèse du programme de recherche intitulé « Les enduits peints 
gallo-romains sur les territoires des Leuques et des Médiomatriques » (Lorraine actuelle) consacré à Metz-Divodurum 
et publié dans la collection Pictor, chez Ausonius. Il s’agit d’un travail collectif qui a permis de réunir et d’étudier 
un corpus exhaustif de plusieurs ensembles d’enduits peints datés du Ier au IIIe siècle après J.-C., mis au jour dans les 
habitations du chef-lieu des Médiomatriques. L’étude de ce mobilier archéologique, qui concerne à la fois les décors, 
les revers, l’architecture (les sols, les murs, les couvrements) et les mortiers, livre des données sur les techniques de 
mise en œuvre, sur la composition ornementale des parois et sur les répertoires décoratifs des habitations de Metz-Di-
vodurum. L’ensemble permet finalement d’aborder, à l’échelle d’une localité, la question des programmes décoratifs, 
celle de l’origine et du développement de certains schémas du Ier au IIIe siècle, ainsi que celle de la caractérisation et 
de la hiérarchisation des espaces dans l’habitation. Au terme de cette monographie, il est possible de dresser un bilan, 
certes provisoire, de l’état de la recherche et d’énoncer quelques perspectives pour les études à venir.

Die Bemalungen und Stuckarbeiten in den Wohnungen von Metz-Divodurum vom 1. bis zum 3. Jahrhundert 
n. Chr. Dieser Beitrag bietet die willkommene Gelegenheit, eine erste zusammenfassende Bilanz des Forschungs-
vorhabens „Die gallo-römischen Wandmalereien im Territorium der Leuker und der Mediomatriker“ (das heutige 
Lothringen) zu ziehen, die die entsprechenden Funde und Forschungsergebnisse aus Metz-Divodurum zusammen-
fasst. Eine ausführliche Darstellung dieser Forschungen ist jüngst als Monographie in der Reihe Pictor im Verlag 
Ausonius erschienen. Es handelt sich dabei um das Ergebnis gemeinsamer Forschungen, die es gestattet haben, den 
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umfangreichen Korpus gallo-römischer Wandmalereien und Stuckverzierungen des 1.-3. Jahrhunderts n. Chr. aus den 
Wohnhäusern des Hauptortes der Mediomatriker zusammenzustellen und detailliert zu analysieren. Die Untersuchung 
dieser archäologischen Fundkomplexe, die sowohl die Verzierungen, die Tragschichten, die verschiedenen Architek-
turelemente (die Böden, die Wände und die Bedachung) sowie die eingesetzten Mörtel betraf, hat neue Ergebnisse zu 
den Herstellungstechniken der Wandmalereien, zur ihrer Verzierungssprache im Bereich der Wände sowie zum ge-
stalterischen Repertoire der Wohngebäude in Metz-Divodurum geliefert. Das Fundensemble hat es ebenfalls gestattet, 
jeweils auf eine Lokalität bezogen, der Frage nach einem einheitlichen Verzierungsprogramm nachzugehen sowie die 
Frage nach Herkunft und Entwicklung bestimmter Verzierungsschemata in einem Zeitraum vom 1. bis zum 3. nach-
christlichen Jahrhundert zu verfolgen. Ferner wurde die Hierarchisierung der verschiedenen Räume innerhalb eines 
Gebäudes untersucht und beschrieben. Zusammenfassend hat die nun vorliegende monographische Darstellung dieses 
Korpus gallo-römischer Wandmalereien und Stuckverzierungen ermöglicht, den aktuellen, sicherlich weiterhin noch 
als provisorisch zu betrachtenden Forschungsstand zusammenzustellen sowie Perspektiven für künftige Forschungen 
aufzuzeigen.

Paintings and and stuccos in the dwellings of Metz-Divodurum from the 1st to the 3rd century A. D. This contribu-
tion is a good opportunity to make an initial assessment of what has been achieved in the context of the research pro-
ject “The Gallo-Roman mural paintings on the territory of the Leuci and the Mediomatrici” (today’s Lorraine), which 
summarizes the findings and research results from Metz-Divodurum. A detailed presentation of the research work has 
recently been published as a monograph in the Pictor series by Ausonius publishers. It is the result of joint research 
activities, an in-depth compilation and analysis of the large body of Gallo-Roman mural paintings and stucco decora-
tions of the 1st - 3rd century A.D. found in the residential buildings of the main town of the Mediomatrici. The study of 
these archaeological finds includes decorations, base layers, different architectural elements (floors, walls, roofs) and 
mortar and provided new results with a view to the production techniques used for the mural paintings, the symbolism 
of the wall decorations and the artistic repertoire of the residential buildings in Metz-Divodurum. With reference to 
one specific location, the finds furthermore permitted to study the issues of standardized decoration schemes and the 
origin and development of certain schemes over a period from the 1st to the 3rd century A.D. Furthermore, the hierarchy 
of the different rooms within a building was examined and described. In summary, the present monographic presenta-
tion of this body of Gallo-Roman mural paintings and stucco decorations made it possible to compile the present state 
of research (which should be considered as provisional) and to show prospects for future research. 
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Die gallo-römische Villa von Reinheim (Saarpfalz-Kreis) 
und ihre Ausstattung. 

Beobachtungen zu den Malereifunden 
aus dem Hauptgebäude

von Diana Busse

Die römischen Wandmalereien von Reinheim waren erst-
mals Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen im 
Rahmen einer Magisterarbeit, welche von der Autorin 
des Artikels an der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
2010 eingereicht wurde. Die Arbeit umfasste eine syste-
matische Bestandsaufnahme der Funde sowie eine erste 
archäologische Auswertung, worauf die nachfolgenden 
Ausführungen Bezug nehmen. Zurzeit werden weitere 
Untersuchungen zu den Dekorationsschemata im Rah-
men des Dissertationsprojektes der Autorin an der Uni-
versität zu Köln durchgeführt.

Die villa rustica von Reinheim

Die gallo-römische Villa von Reinheim (Saarpfalz-
Kreis) liegt an der deutsch-französischen Grenze und 
gehört zusammen mit dem vicus von Bliesbruck im 
Département Moselle (Frankreich) zum „Europäischen 
Kulturpark Bliesbruck-Reinheim“ bzw. „Parc archéolo-
gique européen de Bliesbruck-Reinheim“.1

Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts fanden in Rein-
heim erste Ausgrabungen auf dem so genannten „Hei-
denhübel“ statt. Seit 1987 konnte bei systematisch durch-
geführten Grabungen ein ca. 7 ha großer Villenkomplex 
freigelegt werden. Die villa rustica vom längsaxialen 
Typ bestand aus einem Hauptgebäude (pars urbana) und 
einem rechteckigen Hofareal (pars rustica), das zu bei-
den Seiten von sechs, in regelmäßigen Abständen ange-
ordneten Nebengebäuden flankiert wurde und außerdem 
über ein Torgebäude im Süden zugänglich war. Teile 
des Grabungsgeländes sind aufgrund intensiver Land-
wirtschaft und durch modernen Kiesabbau gestört. Das 
Hauptgebäude gliedert sich in drei Bereiche: einem Ost-
West ausgerichteten Mitteltrakt und zwei daran angren-
zende, Nord-Süd verlaufende Gebäudeteile. Der Grund-
riss besitzt somit die charakteristische Form eines „H“.2

1 Der Park wurde 1989 gegründet und führte zu einer regen 
Zusammenarbeit der deutschen und französischen Archäo-
logen in dieser Region.

2 Dazu Sărăţeanu-Müller 2000; ders. 2007; ders. 2011; 
ders. 2013.

Fragmente von Wand- und Deckenmalereien – 
Ein Überblick

Die Malereien des Hauptgebäudes sind nur fragmenta-
risch erhalten. Dennoch spiegeln sie eindrucksvoll die 
Qualität der einstigen Ausstattung der villa rustica wi-
der. Sie zeigen Dekorationselemente, die zu komplexen 
Feldermalereien mit Architekturelementen und Bordü-
ren sowie zu einem aufwendigen Musterrapport gehör-
ten. Die Darstellungen weisen ein breites Farbspektrum 
auf, das von dunkelroten, ockergelben, grünen und blau-
en Farbtönen bis hin zu Schwarz und Weiß reicht und 
bezeugen somit eine mannigfaltige und farbenfrohe Aus-
stattung.3

Dekorative Zierelemente römischer Malereien sind 
Bordüren, die besonders im vierten pompejanischen Stil 
als effektvolles Gestaltungselement verwendet wurden.4 
Beliebt waren solche Muster nicht nur in den italischen 
Städten, sondern auch in den Provinzen des Römischen 
Reiches.5 In Reinheim sind neun verschiedene Bordü-
renformen überliefert, die sowohl im Ost- als auch im 
Westflügel gefunden wurden.

Zu diesen Bordürenfragmenten gehört z. B. ein 
dunkelrotes Exemplar (Abb. 1), dessen ursprünglicher 
Fundort anhand der Grabungsdokumentation nicht 
mehr zu ermitteln ist. Das Muster besteht aus weißen, 
nebeneinander angeordneten Halbkreisen, deren Zwi-
ckel mit weißen, dreieckigen Füllornamenten verziert 
ist. Des Weiteren begleiten Punkte die inneren und äu-
ßeren Kreissegmente. Ähnliche Motive sind von der so 
genannten „Reiherwand“6 aus dem Peristylgebäude un-
terhalb der Kaiserthermen von Trier sowie aus der Villa 
„Am Silberberg“7 in Bad Neuenahr-Ahrweiler bekannt. 
Beide Beispiele datieren in die 2. Hälfte des 1. Jahrhun-

3 Ausführlich dazu Busse 2010.
4 Einen Überblick zur Entwicklung der pompejanischen 

Wandmalerei sowie weiterführende Literatur zum Thema 
bieten Mielsch 2001 und Baldassarre et al. 2006. – Über-
sichten zu den aus Pompeji überlieferten Bordüren und 
Zierleisten wurden von Barbet 1981 und Riemenschnei-
der 1986 zusammengestellt.

5 Zu den Bordüren aus dem nördlichen Obergermanien siehe 
Gogräfe 1999, 109-112.

6 Vgl. Reusch 1966, 207-216. Taf. A (rechts); Thomas 1995, 
234. 235 Abb. 161-163.

7  Vgl. Gogräfe 1999, 110. 112 Abb. 80.
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derts n. Chr., sodass auch für das Fragment aus Reinheim 
eine Datierung in diesen Zeitraum anzunehmen ist.

Ferner gehört zu den Bordürenfunden aus Reinheim 
ein Ensemble aus Fragmenten (Abb. 2), das in einem 
Korridor im Ostflügel (A11) gefunden wurde. Die Frag-
mente haben eine ockerfarbene Oberfläche und sind mit 
sich überschneidenden Halbkreisen bemalt, deren ge-
meinsame Schnittpunkte durch flügelartige Ornamente 
markiert und durch Punktreihen innerhalb und außerhalb 
der Kreisbögen zusätzlich ergänzt werden. Stilistisch 
vergleichbare Bordüren konnten bisher noch nicht ermit-
telt werden.

Das Beispiel aus Reinheim datiert frühestens in die 
Zeit der Um- und Ausgestaltung des Hauptgebäudes 
während der ersten Besiedlungsphase (2. Hälfte 1. / An-
fang 2. Jahrhundert n. Chr.), als das zu diesem Zeitpunkt 
bestehende Gebäude nach Westen erweitert wurde. Der 
nun als Ostflügel fungierende Gebäudetrakt wurde in 
diesem Zusammenhang mit dem Mitteltrakt über einen 
Korridor verbunden. Dieser Gang war mit einem Lehm-
fußboden ausgestattet, auf dem wiederum die Putzfrag-
mente gefunden wurden.8

Dass die einzelnen Felder nicht nur mit Ornamenten, 
sondern auch mit figürlichen Darstellungen dekoriert 
waren, davon zeugen bemalte Wandputzfragmente, die 
aus Schuttschichten im Nordteil des Westflügels stam-
men (Abb. 3). Diese Räume bildeten die Badeanlage. 
Bereits während der Grabungen im 19. Jahrhundert wur-
den Teile des Badetraktes ausgegraben. In der Folgezeit 
schädigten Steinraub und landwirtschaftliche Nutzung 
des Areals die Bausubstanz. Die seit den 1980er Jahren 
andauernden Ausgrabungen konnten die bestehenden 
Befunde sichern.9

Aufgrund des ausschnitthaften Erhaltungszustan-
des der figürlichen Fragmente ist eine Rekonstruktion 
der Bildthemen problematisch und nahezu unmöglich. 
Dennoch zeigen Beispiele aus Italien und den römischen 

8 Vgl. Sărăţeanu-Müller 2011, 305.
9 Vgl. Sărăţeanu-Müller 2000, 31.

Provinzen, dass mythologische Figuren wie Cupido, 
Venus, Hippokampen und Nereiden beliebte Motive für 
Badeanlagen waren.10 Es ist denkbar, dass auch das Bad 
in Reinheim mit derartigen mythologischen Bildmotiven 
dekoriert war.

Ein Wandputzfragment, das ebenfalls im nördli-
chen Abschnitt des Westflügels gefunden wurde, war 
möglicherweise Teil eines Stilllebens (Abb. 4). Auf der 
schwarzen Oberfläche mit stellenweise anhaftenden Ver-
sinterungen ist ein hellgrünes, kugelförmiges Ornament 
zu erkennen, das von einer geschwungenen Linie umge-
ben wird. Akzente in Weiß und Braun erzeugen zusätz-
lich Licht- und Schatteneffekte.

Meines Erachtens handelt es sich hierbei um ein Ta-
blett mit Früchten. Dieses Motiv zählt zu den beliebten 
Bildthemen in der römischen Wandmalerei und ist in 
zahlreichen Beispielen aus Städten wie Pompeji überlie-
fert.11 Stillleben aus römischem Kontext sind bereits aus 
dem Saarland bekannt. Bei den Ausgrabungen der villa 
rustica von Mechern zwischen 1969 und 1972 wurden 
in einem der freigelegten Räume Reste einer bemalten 
Unterzone in situ entdeckt. Die Felder zeigen sowohl 
kämpfende Gladiatoren und Tierdarstellungen als auch 
Stillleben. Die villa rustica von Mechern wird in die 
2. Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. datiert.12

Sowohl das Stillleben als auch die beschriebenen fi-
gürlichen Darstellungen können erst im Zusammenhang 

10 Beispiele aus Italien: „Venus mit Eroten“: Terme dei 
Sette Sapienti in Ostia (2. Jh. n. Chr.), Nymphäum unter 
SS. Giovanni e Paolo in Rom (3. oder 4. Jh. n. Chr.), Vgl. 
Mielsch 2001, 161 Abb. 189. 162 Abb. 190. – Beispiele aus 
den Provinzen: (1) „Cupido“: Southwell (Nottinghamshire 
/ Großbritannien) (spätes 2. / frühes 3. Jh. n. Chr.), Vgl. Da-
vey / Ling 1982, 155–158. Taf. CXIX; (2) Köln Insula JK/1 
(2. Hälfte 2. Jh. n. Chr.), Vgl. Thomas 1993, 53. Taf. VII.

11 Ein ähnliches Motiv ist aus dem Haus des Paquius Pro-
culus (I 7, 1) in Pompeji bekannt (Spinazzola 1953, 306 
Abb. 346). – Zu Stillleben in der römischen Wandmalerei: 
Mielsch 2001, 197-204.

12 Henz / Schuhmacher 1998, 13-30. 22 Abb. 23. 24.

Abb. 1: Bordürenfragment auf dunkelrotem Grund (Foto: 
D. Busse).

Abb. 2: Bordürenfragment auf ockergelbem Grund (Foto: 
D. Busse).
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mit der Erweiterung des Hauptgebäudes nach Westen 
Anfang des 2. Jahrhunderts n. Chr. entstanden sein.

Neben den bereits vorgestellten Dekorationsele-
menten aus der Villa von Reinheim, die charakteristisch 
für Feldermalereien sind, gibt es Putzfragmente, die 
offensichtlich Bestandteil eines Musterrapports waren 
(Abb. 5).13 Dieses Dekorationsschema wurde von Ta-
petenmustern des „Vierten Stils“ abgeleitet und fand 
schließlich nicht mehr nur Verwendung an Wänden, 
sondern auch an Decken. Die großflächige Ausdehnung 
der Muster, die sich bis ins Unendliche zu wiederholen 
scheinen, ist ein typisches Merkmal dieser Dekorations-
form.14

Einige Stücke aus Reinheim konnten aufgrund 
übereinstimmender Bruchkanten sicher zusammenge-
fügt werden. Die unterschiedlichen Fundumstände der 
einzelnen Fragmente, die aus verschiedenen Befunden 
im Westflügel des Hauptgebäudes – wie dem praefur-
nium im Südteil und dem Bad im Norden – stammen, 
erschweren die Rekonstruktion des ursprünglichen Dar-
stellungskontexts.

Das zentrale Motiv besteht aus einer roten Scheibe 
auf einer weißen Farbfläche, die von einem roten Kreis 
und stilisierten Blüten – alternierend in Grün und Rot 
– umgeben ist. Ritzlinien kennzeichnen den Verlauf der 
gemalten Linien. Wahrscheinlich korrespondierten die 
roten und grünen Blüten mit farblich entsprechenden 
Punkten und Strichen. Ein dunkelroter, schmaler Bogen 
bildete möglicherweise einen Kreis, der die Kompositi-
on ergänzte.

Die Datierung des Musters kann insoweit bauge-
schichtlich eingegrenzt werden, dass als terminus post 
quem für seine Entstehung die zweite Besiedlungspha-
se mit ihren umfangreichen Baumaßnahmen seit Be-

13 Busse (im Druck).
14 In Italien kamen Musterrapporte in vespasianischer Zeit 

(1. Jh. n. Chr.) in Mode und waren seitdem auch in den 
Provinzen des Römischen Reiches beliebt. Dazu Gogräfe 
1999, 54; Thomas 1995, 154-159.

ginn des 2. Jahrhunderts n. Chr. anzunehmen ist. Nach 
einer Brandkatastrophe Ende des 2. bzw. Anfang des 
3. Jahrhunderts n. Chr. musste das Hauptgebäude er-
neuert werden. Infolgedessen erreichte es seine größte 
Ausdehnung, welche gleichzeitig die Blütezeit der Vil-
lenanlage markiert und schließlich bis zur Zerstörung in 
der 2. Hälfte des 3. Jahrhunderts n. Chr. bestand hatte.15 

 
 
 
 
 

15 Zu den Besiedlungsphasen: Vgl. Sărăţeanu-Müller 2011, 
304-308. bes. 307.

Abb. 3: Details figürlicher Darstellungen (Fotos: D. Busse).

Abb. 4: Detail eines Stilllebens (Foto: D. Busse).
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Münzdatierte Brandschuttschichten16 im praefurnium 
geben sogar einen Zerstörungshorizont für die 1. Hälfte 
des 4. Jahrhunderts n. Chr. an, der somit zugleich einen 
terminus ante quem für die Malereifragmente bildet.

Die Elemente, die den Musterrapport von Reinheim 
kennzeichnen, entsprechen Beispielen aus Avenches17 
(Schweiz) und Sarreinsming18 (Frankreich), die in das 
späte 2. und 3. Jahrhundert n. Chr. datiert werden. Bei 
den genannten Beispielen handelt es sich um Fragmen-
te von Deckenmalereien, sodass nicht auszuschließen 
ist, dass die aus Reinheim überlieferten Fragmente Teil 

16 Die Schicht mit den bemalten Putzfragmenten lag unter 
einer Brandschuttschicht, die anhand von spätkonstantini-
schen Münzen aus der Zeit um 340/350 n. Chr. sicher da-
tiert werden kann (Vgl. Busse 2010, 40; Miron et al. 1993, 
127).

17 Insula 7, Korridor D (2. Hälfte 2. Jh. bis 1. Hälfte 3. Jh. 
n. Chr.): Drack 1981, 25-28; Fuchs 1983, 41-75.

18 Badeanlage (3. Jh. n. Chr.): Heckenbenner 1984, 63-66. Ich 
danke M. Frenzel (Bliesbruck) für weitere Hinweise zur 
Fundstelle in Sarreinsming.

einer Deckenmalerei waren.19 Diese schmückten ur-
sprünglich den Badetrakt des Hauptgebäudes oder, was 
wohl aufgrund der Befundsituation wahrscheinlicher ist, 
einen der Wohnräume im Südteil des Westflügels. Der 
Musterrapport aus Reinheim kann in Anlehnung an die 
Vergleichsbeispiele und die stratigrafischen Zusammen-
hänge in das 2. bzw. 3. Jahrhundert n. Chr. datiert werden 
und zeugt somit von einer aufwendigen Ausstattung der 
Villa während ihrer Blütezeit in der zweiten und dritten 
Besiedlungsphase.

 
 

19 Abdrücke auf der Rückseite der beschriebenen Fragmente, 
die Rückschlüsse auf eine für Deckenmalereien typische 
Lattenkonstruktion aus Holz liefern könnten, sind nicht er-
halten. – Zur Konstruktion von Deckenmalereien siehe fer-
ner Gogräfe 1999, 158-162. Ein eindrucksvolles Beispiel 
ist aus Bad Neuenahr-Ahrweiler überliefert (ders. 1999, 
159 Abb. 117. 118).

Abb. 5: Ensemble bemalter Putzfragmente, die zu einem Musterrapport gehörten (Fotos: D. Busse).



219

Schlussbetrachtungen

Die exemplarisch vorgestellten Putzfragmente aus dem 
Hauptgebäude der villa rustica von Reinheim zeigen, 
dass das Gebäude bereits seit seiner Errichtung in der 
2. Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. mit Wandmalerei-
en ausgestattet gewesen sein muss. Die Felder wurden 
dabei von unterschiedlich gestalteten Bordüren gerahmt. 
Aufgrund des fragmentarischen Erhaltungszustandes 
der Funde und durch Störungen der Stratigrafie vor al-
lem im nördlichen Bereich des Westflügels, die unter 
anderem durch Altgrabungen des 19. Jahrhunderts ver-
ursacht wurden, kann ein Teil der Malereifunde nur ein-
geschränkt beurteilt werden. Dazu zählen unter anderem 
Fragmente mit Darstellungen von figürlichen Motiven 
und Stillleben. Dennoch lässt sich festhalten, dass diese 
Fragmente anhand der bauhistorischen Entwicklung des 
Gebäudes frühestens in die zweite Besiedlungsphase und 
somit frühestens ins 2. Jahrhundert n. Chr. zu datieren 
sind. Ebenfalls ins 2. bzw. in das 3. Jahrhundert n. Chr., 
der Blütezeit der Villa von Reinheim, lässt sich ein Mus-
terrapport einordnen. Als terminus ante quem für die 
Ausstattung der villa rustica mit Wandmalereien ist die 
Zerstörung durch einen Brand Mitte des 4. Jahrhunderts 
n. Chr. zu konstatieren. 
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Zusammenfassung / Résumé / Abstract

Die gallo-römische Villa von Reinheim (Saarpfalz-Kreis) und ihre Ausstattung. Beobachtungen zu den Male-
reifunden aus dem Hauptgebäude. Der Artikel beschäftigt sich mit den bemalten Putzfragmenten aus dem Haupt-
gebäude der gallo-römischen Villenanlage von Reinheim (Saarland/Deutschland), die vom späten 1. bis Mitte des 
4. Jahrhunderts n. Chr. bestand. Bei den Ausgrabungen, die seit 1987 stattfinden, wurden zahlreiche farbige Fragmente 
von Wand- und Deckenmalereien geborgen, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt wissenschaftlich untersucht werden. 
Erste Ergebnisse werden hier exemplarisch vorgestellt.

La villa gallo-romaine de Reinheim (landkreis de Saarpfalz) et son équipement. Observations concernant les 
peintures trouvées dans la bâtiment principal. L’article présente les enduits peints de bâtiment principal de la villa 
gallo-romaine de Reinheim en Saare (Allemagne) qui exista entre la fin du Ier et le milieu du IVe siècle p.C. Durant les 
fouilles qui commencèrent en 1987 et qui continuent jusqu’à aujourd’hui, de nombreux fragments du enduits peints 
furent sauvés qui sont examinés scientifiquement actuellement. Des premiers résultats sont exemplairement présentés 
ici.

The Gallo-Roman villa of Reinheim (Saarpfalz district) and its furnishings. Observations regarding the paint-
ings found in the main building. The article deals with painted plaster fragments from the main building of the gallo-
roman villa complex in Reinheim (Saarland/Germany). The villa had existed from the late 1st until the middle of the 
4th century AD. During the excavations since 1987 numerous fragments, belonging to wall and ceiling decorations, 
have been discovered. First results of the analyses will be exemplarily presented here.
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Diana Busse M.A.
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Introduction
En Lorraine, durant la période mérovingienne (Vème – 
VIIIème siècles de notre ère), la pratique funéraire do-
minante est l’inhumation et seuls quelques rares cas de 
dépôts secondaires liés à la crémation sont à signaler.

Les inhumations sont majoritairement individuelles. 
Les sujets, quels que soient leur âge ou leur sexe, sont 
parfois accompagnés de mobilier funéraire, d’objets de 
parures ou d’armes. La plus grande variabilité vient de 
l’aménagement de la tombe. Ce dernier peut être simple, 
une fosse de creusement dotée d’une couverture périssa-
ble de type planche de bois, ou plus complexe, une fosse 
aménagée avec des éléments en bois (chambre funéraire) 
ou en pierre (caisson de pierres, sèches ou maçonnées). 
Dans de nombreux cas, la fosse reçoit, en plus, un con-
tenant en bois tel un cercueil ou un tronc d’arbre évidé.

La manipulation post-mortem de corps et d’ossements 
est également un fait régulièrement observé durant cet-
te période. Ces manipulations visent essentiellement à 
faire de la place au sein de la tombe pour accueillir un 
nouveau défunt. Le corps de l’ancien occupant est donc 
« réduit », ses ossements étant regroupés dans une partie 
de la fosse ou, au contraire, dispersés au-dessus du nou-
veau cercueil. Dans quelques cas, les os sont sortis de la 
tombe et réunis dans des ossuaires.

A côté de ces sépultures individuelles se trouvent 
des sépultures plurielles renfermant plusieurs défunts. 
Ces tombes semblent obéir aux mêmes règles que les 
sépultures individuelles en ce qui concerne la position 
et l’orientation des corps ou le dépôt d’offrandes et de 
mobilier funéraire.

L’existence de ces sépultures plurielles au milieu des 
sépultures individuelles pose de nombreuses questions : 
les défunts bénéficiaient-ils d’un statut particulier, qu’il 
soit religieux, civil ou militaire ? S’agit-il de tombes  
liées à des événements dramatiques (maladie, actes de 
violences) ? Les mises en scène des corps observées dans 
certaines tombes posent, par ailleurs, d’autres questions 
ayant trait aux relations entre les défunts (familiales, 
amicales…).

Afin d’aborder les différentes questions et d’enrichir 
le débat sur la place de ces tombes dans le paysage alto-
médiéval, nous nous attacherons tout d’abord à la dé-
finition typologique de ces sépultures avant de décrire 
les méthodes et les limites de l’étude. Nous présenterons 

ensuite le corpus et les contextes de découvertes, avant 
d’analyser chaque tombe. Enfin, dans la dernière partie, 
plusieurs exemples issus de pays limitrophes seront pris 
afin de discuter de la répartition chronologique de ces 
tombes, de leur architecture, mais aussi des causes de 
la mort, ainsi que de l’identité biologique et sociale des 
défunts.  

Le corpus étudié : méthodes et limites

Avant de poursuivre cette étude, il convient de définir 
précisément ce que nous entendons ici par sépulture plu-
rielle. Dans le cas présent, il s’agit de dépôts multiples, 
simultanés ou légèrement différés dans le temps, dans 
lesquels les défunts sont inhumés côte à côte, mais jama-
is l’un sur l’autre. Un seul cas concernant l’association 
de deux défunts, dont l’un ayant subi une réduction 
de corps, sera abordé ici, la tombe paraissant avoir été 
conçue dès le départ pour recevoir deux corps.

Pour la constitution du corpus, nous nous sommes 
appuyés sur les sites découverts lors de fouilles préventi-
ves ces quinze dernières années. Ils présentent l’avantage 
d’avoir été étudiés de manière relativement homogène 
en intégrant le développement de l’archéothanatologie1 
et les dernières avancées biologiques concernant la dé-
termination de l’âge au décès et du sexe2. Pour les en-
fants et les immatures, les méthodes classiques ont été 
employées, prenant en compte la maturation dentaire3 
et osseuse4. Les datations proposées sont également 
homogènes car basées sur la « chronologie normalisée 
du mobilier mérovingien entre Manche et Lorraine ». 
D’autres sépultures plurielles existent en Lorraine et ont 
fait l’objet de publications plus où moins récentes5 ; elles 
seront intégrées dans la discussion.

Nous avons bien sȗr été confrontés aux limites habi-
tuelles pour ce genre d’étude, à savoir l’état de conser-
vation des tombes et des os, ainsi que les remaniements 

1 Duday 1990, 2005 ; Duday et al. 1990.
2 Schmitt, 2005 ; Murail et al. 2005.
3 Schour / Massler 1944 ; Moorrees et al. 1963 ; Ubelaker 

1989.
4 Scheuer / Black 2000 ; Owings-Webb / Suchey 1985.
5 Sites de Châtel-Saint-Germain (Guillaume / Lefebvre 

2010), Cutry (Legoux et al. 2005) ou Audun-le-Tiche (Sim-
mer 1988).
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internes liés aux pillages ou aux diverses activités hu-
maines. Cela nous a obligé à écarter plusieurs sépultu-
res renfermant au moins deux individus, mais dont ni 
la position, ni la simultanéité des dépôts n’ont pu être 
déterminées.

A l’issue de cette sélection, seules six tombes issues 
de quatre sites différents ont été retenues (fig. 1). Deux 
viennent du site de Norroy-le-Veneur « Site 6, zone 4 » 
(4089 et 4252/4051)6, deux du site de Montenach « Kol-
mette » (2 et 3)7, une du site de Hérange « Gross Eich-
holz » (41)8 et une autre du site de Kuntzig « ZAC des 
Passereaux » (1122)9.

Analyse et typologie des dépôts

1. Norroy-le-Veneur
La nécropole de Norroy-le-Veneur « Site 6, zone 4 » est 
située à la périphérie de la ville de Metz, en Moselle. 
Fouillée par l’Institut national de recherches archéo-
logiques préventives (Inrap) en 2005 préalablement à 
la construction d’une Zone d’Activité Commerciale 
(ZAC), elle se développe sur une surface de 5 400m² et 
a livré 298 tombes du haut Moyen Âge (Vème – VIIème 
siècles ; fig. 2).

Sépulture N° 4089
La sépulture, aménagée à l’aide d’un coffre de moellons 
calcaires, mesure 2,04 m de longueur pour une largeur 
de 0,67 m et une profondeur conservée de 42 cm (fig. 3). 
Elle renferme les restes de trois individus (un adulte de 
plus de 30 ans [A], un enfant âgé de 9 à 10 ans [B] et un 
enfant âgé d’environ 8 ans [C]). Seuls les deux premiers 
nous intéressent ici, le dépôt du troisième étant large-
ment antérieur aux deux autres.

6  Faye et al. 2013.
7  Lefebvre 2009.
8  Lafosse et al. 2014.
9  Lefebvre et al. 2011.

Les sujets A et B reposent côte à côte selon une orien-
tation ouest-est. Bien qu’ils aient été perturbés dans les 
régions thoraciques et pelviennes, nous observons qu’ils 
reposent au même niveau, le sujet B se trouvant légère-
ment en avant et sur la gauche du sujet A, et que leurs 
épaules controlatérales sont en contact direct.

Le mobilier présent dans la tombe, une plaque boucle 
en fer, plusieurs perles [A] et un anneau en fer [B] per-
met de la dater des phases MA3-MR1. 

 
Sépulture N° 4051/4252
La sépulture était initialement scindée en deux (4051 et 
4252), avant que la fouille ne révèle qu’il s’agissait d’une 
seule et même tombe renfermant deux individus (fig. 4). 
Les dimensions de la fosse de creusement sont de 2,20 
m de longueur pour une largeur d’environ 1,10 à 1,20 m 
et une profondeur conservée de 44 cm. La présence d’un 
volumineux bloc de pierre (1 m x 0,60 m) ayant basculé 
dans la tombe en avant du sujet 4252 tend à démontrer 
la présence d’un espace vide persistant à l’intérieur de la 
fosse. Cette dernière pouvait être dotée de parois boisées 
ou d’une simple couverture périssable.

Les deux défunts, une femme âgée de 20 à 30 ans 
(4051) et un homme de plus de 40 ans (4252) reposent 
côte à côte selon une orientation ouest-est. La position 
de la femme et les nombreux contacts visibles avec le su-
jet 4252 indiquent que cette dernière a été déposée dans 
un second temps, partiellement en appui sur l’homme (à 
droite : membre supérieur, coxal, fémur). La rupture de 
la connexion du genou droit et la migration latérale du 
tibia peuvent également être le fait de ces contacts, mais 
vu l’ampleur de la migration, il peut aussi s’agir d’un re-
maniement postérieur (chute de la pierre ?). Il faut aussi 
noter le déplacement du membre supérieur droit du sujet 
4252 qui est vraisemblablement dû à l’implantation de la 
sépulture 4052.

Dans les deux cas, la décomposition s’est effectuée 
en espace vide, ce qui a permis quelques mouvements 

Fig. 1 : Carte de localisation des sites (dessin E. Gélliot, Inrap).
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Fig. 2 : Plan de la nécropole de Norroy-le-Veneur et localisation des tombes (dessin F. Verdelet, Inrap).

Fig. 3 : Cliché de la tombe 4089 de Norroy-le-
Veneur (cliché Inrap).

Fig. 4 : Cliché de la tombe 4051/4252 de Norroy-le-
Veneur (cliché Inrap).
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tels que la disparition des volumes thoraciques et pelvi-
ens. Ces différents éléments nous permettent de restituer 
un dépôt simultané ou faiblement différé dans le temps.

Le mobilier présent dans la tombe, un peigne (4051), 
une lame et une boucle de ceinture en fer (4252), permet 
de la dater des phases MA3-MR1.  

2 Montenach « Kolmette »
La nécropole de Montenach « Kolmette » se trouve dans 
le nord du département de la Moselle, à quelques ki-
lomètres de la ville de Sierck-les-Bains, dans le secteur 
dit des « Trois Frontières ». Le village, niché au fond 
d’une vallée, est arrosé par un cours d’eau dont il tire 
son nom. Il est dominé à l’est par le plateau du Felzberg 
qui culmine à 323 m et au nord par le Koppenachberg 
qui culmine à 319 m et dont la pente, très marquée, est 
orientée du nord vers le sud. C’est sur ce versant, au lieu 
dit « Kolmette », que se trouve le site.

Signalé au début et au milieu du XIXème siècle par la 
découverte de vestiges antiques et de sépultures méro-
vingiennes, il est partiellement exploré en 1971 lors de la 
construction d’un pavillon individuel. Grâce au mobilier 
découvert à cette occasion la chronologie a pu être affi-
née, l’édifice antique paraissant avoir fonctionné entre 
les Ier et IVème siècles de notre ère, alors que les sépultures 
mérovingiennes peuvent être datées de la seconde moitié 
du VIème siècle10.

Entre 2001 et 2004, plusieurs opérations d’archéologie 
préventives menées par l’Afan puis l’Inrap nous ont per-
mis de circonscrire une grande partie de la nécropole et 
de fouiller neuf tombes renfermant onze individus. Seu-
les les tombes n°2 et 3 nous intéressent ici (fig. 5).

Sépulture 2
La fosse de creusement, de grande dimension, mesure 
2,70 m de longueur pour une largeur de 1,50 m et une 
profondeur conservée de 50 cm. Les parois sont renfor-
cées par de gros blocs de calcaire non jointifs et parfois 
superposés, formant un caveau de 2 m de longueur pour 
1,20 m de large. De tels aménagements, souvent destinés 
à consolider les parois de la tombe, peuvent aussi soute-
nir un aménagement en bois, de type coffrage.

10  Guillaume / Gambs 1989 ; Gambs et al. 2002.

Elle renferme les restes de deux individus, un homme 
âgé de plus de 50 ans [A] et un adulte, sans doute de sexe 
féminin, également âgé de plus de 50 ans [B]. Le sujet A 
est en position primaire, alors que le sujet B a subi une 
réduction partielle de corps. Tous deux reposent sur le 
dos suivant une orientation ouest-est (fig. 6).

La chronologie des dépôts se déroule de la manière 
suivante : le sujet B a d’abord été déposé à peu près au 
centre de la tombe, comme nous l’indiquent la fibula et 
les éléments du pied droit découverts en position primaire 
à côté du sujet A ; quelques phalanges, ainsi que le tibia 
droit, se trouvaient en position secondaire au contact des 
pieds de A. Ensuite, après un certains laps de temps, la 
tombe a été réouverte et le sujet B repoussé vers la paroi 
nord afin de laisser de la place au nouveau défunt. Le 
déplacement des ossements permet de visualiser les dif-
férentes étapes de ce remaniement : la position du crâne 
à proximité du bassin, ainsi que le rassemblement des 
côtes et des vertèbres dans la moitié inférieure du thorax 
indiquent qu’une poussée a été effectuée de biais, depuis 
le sud-est vers le nord-ouest. Le déplacement de l’épaule 
gauche et surtout la migration de l’humérus homolatéral, 
qui apparaît en vue médiale contre la paroi nord, semble 
avoir été provoqué par une poussée relativement violente 
venant du sud. Dans la partie inférieure, nous notons une 
poussée depuis le sud ou le sud-ouest, exercée sur la jam-
be et le pied gauche, ce qui a provoqué la migration du 
calcanéus vers la paroi nord. Une dernière action, d’une 
intensité moindre, a repoussé les cuisses et probablement 
le bassin.

Ces éléments montrent clairement que le sujet B ini-
tialement déposé au centre de la tombe a été repoussé 
contre une des parois sans rencontrer aucun obstacle. De 
ce fait, nous pouvons affirmer qu’il a évolué dans un es-
pace vide non cloisonné, de type chambre funéraire.

Il convient maintenant d’argumenter sur la présence 
ou l’absence d’un aménagement du fond de la fosse.

Lors des remaniements, les os du sujet B semblent 
avoir glissés sur un fond de fosse relativement plat, ce 
qui leur a permis de conserver une cohérence anato-
mique. En complément de ces indices, l’observation des 
altitudes prises durant les différents démontages montre 
une faible amplitude au sol, de l’ordre de 1 à 2 cm. Seul 
l’humérus gauche, qui repose en partie contre la paroi, 

Fig. 5 : Plan de la nécropole de Montenach (dessin M. Mondy, Inrap).
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présente un dénivelé de 7 cm depuis la tête vers la troch-
lée. De plus, les ossements, bien que reposant sensible-
ment sur un même niveau, se trouvent à 7 cm au dessus 
du véritable fond de la fosse. Cette information permet 
d’envisager la présence d’un élément périssable rigide 
de type plancher.

L’existence de ce plancher est confirmée par la posi-
tion des ossements du sujet A. En effet, outre les indices 
de décomposition en espace vide, tels que les nombreu-
ses déconnexions et migrations observées au niveau des 
vertèbres (cervicales et lombaires), des côtes (mise à 
plat), de l’avant-bras gauche, de la clavicule droite, des 
fémurs et des pieds, certains déplacements sont étroite-
ment liés à l’aspect périssable du fond de la structure. 

Ainsi, dans la partie supérieure du corps, alors que 
l’ensemble du membre droit est maintenu en équilibre 
instable par l’épée reposant sur le côté, nous notons une 
mise à plat et une ouverture des côtes droites, une dé-
connexion et une migration latérale gauche de plusieurs 
vertèbres, alors même que le gril costal gauche reste 
fermé et que l’humérus est en position contrainte. Dans 
ce cas, l’observation de l’altitude des ossements montre 
clairement un pendage de 3 à 4 cm entre l’épaule droite 
et l’épaule gauche, ce qui permet de justifier ce mouve-
ment. 

Au niveau du bassin et des membres inférieurs, le 
fémur gauche qui semble avoir suivi le même pendage 
que les épaules se trouve en vue médiale, alors que le 
fémur droit, également en vue médiale, a basculé en sens 
inverse. Ce genre de phénomène peut arriver lorsqu’un 

individu repose sur un plancher en bois, les différents 
fluides imbibant les planches peuvent les faire céder dans 
des directions opposées, surtout si ces dernières ne repo-
sent pas tout à fait sur le fond, ce qui semble être notre 
cas ici. En effet, deux gros blocs calcaires présents sous 
le sujet A, l’un sous les lombaires et le second entre les 
cuisses, peuvent avoir servi de soutènement au plancher.  

Le dernier point concerne les jambes qui, tout en 
étant restées en position primaire, indiquent elles aussi 
de fort pendage d’est en ouest (6 cm de dénivelé à gau-
che et 12 cm à droite). Une fois encore nous pouvons y 
voir l’effet de planches en bois qui cèdent sous le sujet 
durant la décomposition.

L’ensemble de ces indices nous permet d’estimer que 
les défunts reposaient au sein d’une chambre funéraire 
boisée, fermée et dotée d’un plancher. Les dimensions 
même de la fosse suggèrent que la double inhumation 
avait été planifiée dès le début, ce qui contraste avec les 
autres tombes de la nécropole.

Le mobilier présent dans la tombe permet de la dater 
des phases MA3-MR1. Il s’agit, pour le sujet A, d’une 
épée avec son fourreau, de plusieurs pointes de flèches, 
d’une boucle de ceinture, d’un bouton en os, d’une céra-
mique, ainsi que d’une aumônière contenant des silex, 
des monnaies antiques, une paire de force, une fiche à 
bélière, un couteau et un peigne en os. Pour le sujet B le 
mobilier est composé d’un peigne en os, d’un couteau, 
de deux anneaux, d’une boucle de ceinture, d’un gobelet 
en verre et de perles.

Fig. 6 : Plan et photomontage de la tombe 2 de Montenach 
(dessin/cliché A. Lefebvre, Inrap).
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Sépulture 3
La fosse de creusement de grandes dimensions mesure 
2,30 m de longueur pour une largeur de 1,10 m et une 
profondeur de 30 cm. Quelques blocs calcaires sont 
présents contre les parois, ainsi qu’un petit liserai noir 
indiquant la présence d’une paroi périssable disparue.

Elle renferme les restes de deux individus, une 
femme âgée de 20 à 39 ans en position primaire [A] et un 
homme âgé de plus de 40 ans en position secondaire [B]. 
Tous deux reposent sur le dos et suivent une orientation 
ouest-est (fig. 7).

 A l’instar de la sépulture 2, plusieurs éléments 
d’ordre taphonomique permettent de démontrer que les 
deux défunts se sont décomposés dans un espace vide, 
apparemment sans contraintes internes de type cloison 
ou paroi de coffre/cercueil. Ainsi, pour le sujet A, les in-
dices de décomposition en espace vide sont multiples, 
depuis la bascule vers l’avant du crâne, la déconnexion de 
la mandibule, des trois premières cervicales, de la main 
gauche qui se trouve de part et d’autre du fémur, jusqu’à 
la légère déconnexion et la migration des jambes, celle 
de droite vers la paroi est et celle de gauche vers la paroi 
nord. Il faut également prendre en compte l’ouverture et 
la mise à plat des grils costaux et des coxaux, ainsi que 
l’éversion du pied droit et l’abaissement de celui de gau-
che ; le calcanéus a, de plus, migré hors du volume cor-
porel vers la paroi nord. Certains de ces indices, tels la 
migration du calcanéus gauche ou l’abaissement du pied 

gauche, montrent également l’absence de paroi péris- 
sable à proximité du corps. Seule la bascule avant du 
crâne indique que ce dernier a été retenu par un élément 
périssable durant la décomposition. Il ne nous est cepen-
dant pas possible d’en déterminer la teneur (coffrage, 
ameublement, vêtements…).

Dans le cas du sujet B, la position du squelette, ainsi 
que les diverses migrations observées, tendent à démon-
trer que le corps a glissé vers l’angle sud-ouest de la tom-
be, ce qui justifie la notion de décomposition en espace 
vide, sans contraintes apparentes, la paroi sud de la fosse 
mise à part.

La présence d’un plancher est, en revanche, plus dif-
ficile à mettre en évidence car, contrairement à la sépul-
ture 2, les différences d’altitudes entre le niveau de dépôt 
des os et le fond de la structure restent faibles. Cependant, 
quelques indices permettent néanmoins de l’envisager. 
En effet, une observation attentive de ces altitudes met 
en évidence un premier pendage depuis le nord vers le 
sud, d’abord léger au niveau du sujet A (1 à 2 cm), puis 
s’accentuant soudainement entre les deux défunts (entre 
3 et 7 cm selon l’endroit), tandis qu’un second pendage 
(± 3 cm) est observable entre l’est et l’ouest. Ces diffé-
rents pendages peuvent avoir joué un rôle prépondérant 
dans le déplacement du sujet B si ce dernier reposait sur 
un plancher. Comme dans le cas de la sépulture 2, le bois 
imbibé des divers fluides peut avoir cédé ou gonflé par 
endroit, amenant ainsi la rotation d’une partie des memb-

Fig. 7 : Plan et photomontage de la tombe 3 de Montenach (dessin/cliché A. Lefebvre, Inrap).
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res inférieurs, la migration de la majeure partie du thorax 
vers et contre la paroi sud, ainsi que celle de la mandibu-
le et du crâne dans l’angle sud-ouest de la fosse.

Contrairement à la sépulture 2, notre argumentaire en 
faveur d’un plancher repose, non pas sur le défunt en po-
sition primaire, mais sur celui qui se trouve en position 
secondaire, ce dernier ne paraissant pas avoir fait l’objet 
d’une réduction volontaire. En effet, si tel avait été le 
cas, le résultat aurait été différent : si le sujet était déjà 
décomposé, le fait de repousser les ossements contre une 
paroi aurait provoqué plus de mélanges et de déconne-
xions. Dans le cas contraire, si le sujet n’était que par-
tiellement décomposé, les ossements auraient été moins 
bouleversés.

L’autre intérêt de cette tombe réside dans la mise en 
scène funèbre des deux corps. Lors de la fouille, le mem-
bre supérieur gauche du sujet B a été découvert entrela-
cé avec le membre supérieur droit du sujet A, les deux 
mains se rejoignant. Nous pouvons clairement interpré-
ter cette position comme une volonté de réunir les deux 
défunts dans la mort en les plaçant main dans la main. 
Cette mise en scène confirme à la fois la simultanéité 
des dépôts et la présence d’un plancher sous jacent ayant 
permis au corps de glisser.

Le mobilier présent dans la tombe permet de la da-
ter des phases MA3-MR1. Il s’agit, pour le sujet A, de 
quatre anneaux, d’une boucle de ceinture, de plusieurs 
rivets, ainsi que de perles. Pour le sujet B, le mobilier est 

composé d’une boucle, d’une boucle de ceinture, d’une 
fibule, de silex, d’un couteau, d’une plaque en alliage 
cuivreux, ainsi que d’un scramasaxe.

3 Hérange « Gross Eichholz »
Le village d’Hérange se localise dans le sud-est du dépar-
tement de la Moselle, à proximité de Phalsbourg. Le site, 
décapé sur une emprise de 9080 m², se trouve au sud-est 
du village, sur le versant nord d’un vallon dominant le 
ruisseau de « Brusch ». 

La fouille a révélé plusieurs phases d’occupation 
s’étalant du Néolithique final jusqu’à la période méro-
vingienne. Pour cette dernière, deux tombes ont été iden-
tifiées (41 et 42). Seule la sépulture 41 sera étudiée ici 
(fig. 8).

Sépulture 41
La sépulture, de forme quadrangulaire, mesure environ 
1,70 m de longueur pour une largeur de près d’1 m et une 
profondeur conservée ne dépassant pas quelques cen-
timètres. Le fond est irrégulier en raison de la présence 
de cailloux et de nodules calcaires (fig. 9).

Elle renferme les restes en position primaire de qua-
tre individus, un adulte [A] et trois immatures, dont deux 
jeunes enfants [B & D] et un adolescent [C].

Le sujet A, une femme mûre, âgée d’environ 40 ans, 
est en position centrale dans la fosse. Elle repose sur le 
dos, selon une orientation globalement sud-ouest / nord-

Fig. 8 : Plan du site de Hérange et localisation de la tombe (dessin F. Verdelet, Inrap).
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est, les membres inférieurs en extension et les membres 
supérieurs fléchis. Le bras et le coude gauche, en abduc-
tion, devaient couvrir une partie du corps du sujet D. La 
main gauche repose sur le sol, latéralement au fémur ho-
molatéral. Le bras et le coude droit, également en abduc-
tion, reposent sur le tronc du sujet B, tandis que la main 
couvre une partie des membres inférieurs des sujets B 
et C. 

Le sujet B, un enfant âgé de 4 à 5 ans, a été déposé 
dans la partie sud-est de la tombe, à droite de la tête et du 
tronc du sujet A. Il repose sur le dos, la tête orientée au 
sud-ouest, les membres supérieurs et inférieurs en exten-
sion. Les jambes, resserrées au niveau des chevilles, de-
vaient reposer partiellement sur la jambe droite du sujet 
C, comme semble l’indiquer la chute de la fibula droite 
du sujet B entre les jambes du sujet C.

Le sujet C, un adolescent âgé de 14 à 16 ans et de 
sexe indéterminé, a été déposé dans la partie sud-est de 
la fosse, à droite des membres inférieurs du sujet A. Il 
repose sur le dos selon une orientation nord-est / sud-
ouest et se retrouve tête-bêche avec le sujet B. Son mem-
bre supérieur gauche est en extension, alors que celui de 
droit est fléchi, le coude en abduction et la main reposant 
latéralement au bassin. Le membre inférieur gauche est 
en extension, tandis que celui de droite est légèrement 
fléchi, visiblement pour permettre la réunion des memb-
res des sujets A, B et C.

Le sujet D, un enfant âgé de 2,5 à 3 mois, a été dé-
posé dans la partie sud-ouest de la fosse, à gauche de 
l’épaule du sujet A. À part son orientation sud-ouest / 

nord-est, sa position anatomique exacte demeure incon-
nue, seuls quelques fragments de crâne et des germes 
dentaires étant conservés. 

L’étude taphonomique de la tombe montre clairement 
que les défunts se sont décomposés en espace vide. Pour 
le sujet A, les indices sont la mise à plat des volumes tho-
raciques et pelviens, la rotation du crâne (associée à un 
basculement vers l’avant) ainsi que celle des jambes et 
des pieds (médiale à droite, latérale à gauche), la décon-
nexion du radius gauche et la dislocation de l’articulation 
scapulo-humérale droite du fait du sujet B sous-jacent. 
Pour le sujet B, nous pouvons noter la chute de la man-
dibule et sa migration vers l’individu A, la mise à plat 
du volume thoracique, la migration du fémur gauche 
en direction du sujet C, ainsi que la déconnexion de la 
jambe droite, le tibia et la fibula ayant chacun chuté de 
part et d’autre de la jambe droite du sujet C. Ce dernier 
présente une rotation et une bascule avant du crâne, une 
mise à plat des volumes thoraciques et pelviens, ainsi 
que la rotation latérale des deux jambes.

En dépit de la mauvaise conservation des restes os-
seux, des effets de délimitations sont perceptibles et ren-
forcent l’idée de la présence d’un contenant périssable 
(fig. 9). Un premier effet de délimitation est visible dans 
la partie sud-est de la tombe, passant par le crâne du su-
jet B, ainsi que par le côté gauche du sujet C (jambe, 
fémur, humérus) et par son crâne. Une grande trace de 
charbons de bois (paroi du contenant ?) est d’ailleurs en-
core visible sur le côté du crâne du sujet B. Un autre effet 
de délimitation, moins net, est suggéré au sud-ouest par 

Fig. 9 : Plan de la tombe 41 d’Hérange (dessin F. Verdelet, Inrap) et cliché matérialisant les contraintes sur les corps (cliché A. 
Lefebvre, Inrap).
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l’alignement des crânes des sujets A et B et surtout par 
la position forcée de celui de l’individu A. Enfin, il est 
possible que la position forcée du crâne du sujet C soit 
le fait d’une autre paroi périssable présente au nord-est. 
L’ensemble de ces contraintes nous permet de restituer 
un coffrage de bois aménagé à distance des parois de la 
fosse. L’absence de points altimétriques pris sur les os 
interdit toute discussion sur l’aménagement ou non du 
fond.

Le dernier point restant à traiter concerne la chrono-
logie des dépôts. La simultanéité semble acquise pour les 
défunts A, B et C, dans la mesure où leurs ossements sont 
au contact les uns des autres et souvent imbriqués (chute 
de la jambe droite du sujet B de part et d’autre de celle du 
sujet C). De plus, la disparition des chairs a entrainé des 
déplacements osseux et des dislocations articulaires. La 
simultanéité du dépôt du sujet D est plus difficile à mett-
re en évidence dans la mesure où très peu d’ossements 
ont été conservés, interdisant ainsi toutes observations 
relatives à leur contact avec ceux du sujet A. Cependant, 
au regard de l’ensemble de la tombe et surtout de la mise 
en scène funèbre, il paraît plausible que tous les défunts 
aient été inhumés en même temps. La position des corps 
et les observations taphonomiques qui s’y rattachent 
nous permettent de proposer une chronologie des dépôts 
(fig. 10). Il semble que le sujet B ait été le premier dépo-
sé, en extension contre la paroi sud. Vient ensuite le tour 
du sujet C, déposé lui aussi en extension contre la paroi 
sud, mais en position inverse à celle du sujet B. C’est à 
ce moment que la première mise en scène consistant à 
rapprocher les jambes des deux enfants a eu lieu. Nous 
ne savons en revanche pas si c’est le sujet A ou le sujet D 
qui a été déposé ensuite car il demeure relativement sim-
ple de glisser le corps d’un nouveau-né sous le bras d’un 
adulte. C’est en tout cas à l’occasion du dépôt du sujet A 
que vient la dernière étape de la mise en scène puisque le 
défunt est inhumé en extension, avec les coudes écartés 
du corps de manière à ce qu’ils recouvrent les enfants B 
et D et la main droite est placée sur les jambes des en-
fants B et C.

Le mobilier recueilli dans cette tombe permet de la 
situer entre la fin de la phase MA2 et la phase MR1. Il 
s’agit d’un collier composé de perles en pâte de verre et 
d’ambre, d’une bague en alliage cuivreux, d’une boucle 
de ceinture en fer et de quelques fragments de céramique 
associés au sujet A.  

4 Kuntzig « ZAC des Passereaux »
La commune de Kuntzig se trouve au nord du départe-
ment de la Moselle, à environ 5 km au sud-est de Thion-
ville. Suite au projet de construction d’un lotissement, 
deux interventions ont été menées par l’Inrap en 2007 
et 2009 sur une superficie respective de 3700 m² et 
1000 m². Le site se développe sur un petit versant exposé 
à l’ouest. Bien que fortement impacté par l’érosion et les 
activités humaines postérieures, le site a livré des ves-
tiges antiques, ainsi que cent quarante tombes (fig. 11). 
Une seule de ces tombes a été retenue pour notre corpus.

Sépulture 1122
La fosse de creusement rectangulaire et de grande di-
mension mesure 2,35 m de longueur pour une largeur de 
1,50 m et une profondeur d’au moins 50 cm.

Elle renferme les restes de deux individus adultes, 
l’un de sexe indéterminé [A], l’autre probablement ma-

Fig. 10 : Hiérarchisation des dépôts dans la tombe d’Hérange 
(dessin A. Lefebvre, Inrap).
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Fig. 11 : Plan de la nécropole de Kuntzig 
(dessin M. Mondy et J. Dolata, Inrap).
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sculin en raison du mobilier associé [B]. Inhumés côte à 
côte, ils reposaient sur le dos selon une orientation sud-
ouest/nord-est (fig. 12).

En dépit des remaniements subis par les corps, plu-
sieurs éléments indiquent une décomposition en espace 
vide, hypothèse qui s’accorde bien avec la taille de la 
fosse (chambre funéraire ?). Ces espaces vides sont 
soulignés sur le sujet B par la rotation des jambes et du 
fémur droit, la dislocation des pieds, ainsi que celle des 
mains, tandis que le coxal gauche est en partie maintenu 
par le mobilier.

L’importance des déplacements osseux ne permet pas 
de vérifier la simultanéité ou non des dépôts. Cependant, 
compte tenu de la nature de la tombe et de la présence 
de deux individus inhumés côte à côte, cette simultanéité 
semble plausible.

Le mobilier présent dans la tombe permet de la dater 
de la phase MR1. Il s’agit, pour le sujet B, d’une épée 
avec fourreau, d’un scramasaxe, d’un couteau, d’une 
plaque boucle en fer associée à sa contre plaque et sa 
plaque dorsale, de plusieurs plaques en fer, d’un stylet, 
d’un objet discoïde, d’un rivet et d’au moins une applique 
pyramidale en bronze. Pour le sujet A, les seuls éléments 
présents sont des fragments de verre dans l’angle sud-est 
de la fosse. Entre les deux individus ont été retrouvés une 
applique pyramidale en bronze, ainsi que deux plaques 
en fer dont l’une dotée d’un rivet. Il est probable que ces 
trois éléments fassent partie de la panoplie de B.

5 Conclusion sur le corpus
En dépit d’un corpus restreint (n=6), nous pouvons ob-
server certaines similitudes entre ces tombes.

En effet, les datations obtenues à partir de l’étude du 
mobilier placent toutes les tombes au sein des phases 
MA3-MR1, c’est-à-dire entre le milieu du VIème sièc-
le et la première moitié du VIIème siècle. La tombe 41 
d’Hérange présente un phasage un peu plus lâche (MA2-
MR1), soit début VIème siècle, milieu VIIème siècle, alors 
que la tombe 1122 de Kuntzig est datée plus précisément 
de la phase MR1, soit entre le début et le milieu du VIIème 
siècle. 

L’architecture de la tombe est, elle aussi, intéressante 
puisque dans cinq cas nous sommes en présence d’une 
chambre funéraire, seule la sépulture 4089 de Norroy-
le-Veneur faisant exception avec son aménagement 
en caisson de pierre. Cependant, la chambre funéraire 
d’Hérange semble elle aussi à part du fait de ses dimens-
ions réduites par rapport à celles des autres chambres 
(fig. 13). Ces données nous permettent de répartir ces 
sépultures plurielles en trois groupes, les chambres fu-
néraires de grandes dimensions (premier groupe), les 
chambres de dimensions plus modestes (deuxième grou-
pe) et le caisson de pierre (troisième groupe).

La question du nombre de défunts et de leur identité 
biologique semble conforter nos observations précéden-
tes puisque les tombes du premier groupe renferment 
chacune deux adultes, le plus souvent un homme et une 
femme, alors que celle du second groupe a reçu les corps 

Fig. 12 : Plan et cliché de la tombe 1122 de Kuntzig (dessin/
cliché Inrap).
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de quatre défunts, une femme adulte et trois enfants dont 
un bébé.

Dans la tombe du troisième groupe, ce sont les corps 
d’un adulte et d’un enfant qui sont associés.

Enfin, le mobilier d’accompagnement paraît plutôt en 
adéquation avec les observations précédentes, les épées 
n’ayant été retrouvées que dans les tombes du premier 
groupe. Les tombes des deux autres groupes n’ont révélé 
qu’un mobilier modeste.

Pour être complet, il nous faut également insister sur 
les deux cas de mises en scène funèbres volontaires11 ob-
servés dans la sépulture 3 de Montenach (un « couple » 
main dans la main) et dans celle d’Hérange (une femme 
protégeant trois enfants).

Discussion

A l’issue de cette étude, nous voyons apparaître plusieurs 
axes de discussions qui nous permettront de confronter 
nos résultats avec d’autres études.

Le premier portera sur le problème chronologique. En 
effet, toutes nos tombes ont été installées sur une période 
d’environ 150 ans. S’agit-il d’un « épiphénomène » du-
rant la période mérovingienne ou d’un biais dans l’étude 
en raison d’un corpus trop petit ?

Le second insistera sur l’architecture de la tombe et 
l’identité biologique des individus. Existe-t-il un lien 
entre l’aménagement interne et les individus inhumés ?

Enfin, le troisième abordera la difficile question des 
causes de la mort, des liens éventuels entre les défunts et 
de leur statut social.  

 Afin de tenter de répondre au mieux à ces interroga-
tions, nous prendrons des exemples issus de Lorraine, de 
Belgique, d’Angleterre et d’Allemagne. Pour la Lorraine, 
nous discuterons des sépultures doubles de Châtel-Saint-
Germain, « Le Mont Saint-Germain » en Moselle (sép. 
275 et 319)12, de Cutry en Meurthe-et-Moselle (sép. 779 
et 792)13, ainsi que du site d’Audun-le-Tiche, également 
en Meurthe-et-Moselle (sép. 103)14. La Belgique sera re-
présentée par le site de Torgny sur lequel quatre sépultu-
res doubles simultanées ont été observées15. Les tombes 

11 Nous employons ce terme de « volontaire » afin d’exclure 
toute position douteuse des membres pouvant résulter de la 
décomposition des corps : Knüsel et al. 1996.

12 Guillaume / Lefebvre 2010.
13 Legoux et al. 2005.
14 Simmer 1988.
15 Lambert 1989.

doubles de Dover, dans le Kent16 et de Southampton17 
seront les cas anglais, et enfin, les exemples allemands 
viendront de deux études de synthèse menées par Tobias 
Schneider et Heiko Steuer18.

Nous tenons toutefois à préciser que ce travail ne 
représente que l’amorce d’une étude plus poussée qui 
reste à faire. Aussi n’avons-nous nullement la prétention 
d’effectuer nos comparaisons sur la base d’un recense-
ment exhaustif des sépultures plurielles, de nombreuses 
archives et publications devant encore être dépouillées.

Parmi les cinq autres tombes plurielles connues en 
Lorraine, quatre d’entre-elles s’intègrent parfaitement à 
notre fourchette chronologique. Seule la sépulture 319 
de Châtel-Saint-Germain, renfermant deux hommes in-
humés dans une fosse apparemment « en pleine terre », 
appartiendrait à une phase post-mérovingienne.

La même homogénéité dans les datations est obser-
vable dans les autres pays. En Allemagne, la plupart des 
tombes plurielles sont attribuées à la période comprise 
entre 560/70 et 630/40, soit les phases MA3-MR1. En 
Angleterre, la tombe double de Dover, dans le Kent, est 
un peu plus ancienne (MA1-MA2), alors que celle dé-
couverte à Southampton présente un phasage un peu plus 
lâche (MA3-MR3). En Belgique, le site de Torgny a été 
utilisé entre le VIème  et le VIIème siècle.

Cette homogénéité des datations est cruciale pour la 
suite de notre propos. Cela démontre en effet qu’il ne 
s’agit pas d’un biais lié à un échantillon trop petit, mais 
bien d’un « épiphénomène » se produisant à peu près au 
milieu de la période mérovingienne, dont nous devons 
chercher le sens. S’agit-il d’un effet de « mode » pour 
une certaine partie de la population ou plus prosaïque-
ment de tombes liées à un accroissement des faits de vi-
olence ou à la survenue d’épidémies ?

  Avant de tenter de répondre à ces nouvelles ques-
tions, abordons maintenant celles liées à l’architecture de 
la tombe et à l’identité biologique des défunts.

Nous avons vu qu’à partir de notre échantillon trois 
groupes semblaient se détacher : (1) la grande cham-
bre funéraire renfermant deux adultes, généralement 
un homme et une femme, (2) la chambre funéraire de 
dimensions plus modestes contenant un adulte et trois 
enfants et (3) le caisson en pierre, réutilisé, renfermant 
un adulte et un enfant. 

L’examen des autres sépultures ne permet malheureu-

16 Soulat 2013.
17 Stoodley 2002.
18 Schneider 2008 ; Steuer 2008.

Site sépulture Type longueur (m) largeur (m) Profondeur (m) nbre individu
Norroy-le-Veneur 4089 Caisson de pierre 2,04 0,67 0,42 2 (3)
Norroy-le-Veneur 4051/4252 Chambre 2,2 1,2 0,44 2

Montenach 2 Chambre 2,7 1,5 0,5 2
Montenach 3 Chambre 2,3 1,1 0,3 2

Hérange 41 Chambre 1,7 1 0,1 4
Kuntzig 1122 Chambre 2,35 1,5 0,5 2

Fig. 13 : Tableau récapitulatif des dimensions des tombes (A. Lefebvre, Inrap).
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sement pas de confirmer ce lien. En effet, si nous retrou-
vons à peu près les trois groupes précédemment énoncés, 
l’identité biologique des défunts est beaucoup plus vari-
ée. Ainsi, les sépultures 779 de Cutry et 103 d’Audun-
le-Tiche, qui peuvent être placées dans le second groupe 
en raison de leurs dimensions (1,70 x 1,70 m pour Cutry 
et 1,80 x 1 m pour Audun), contiennent, respectivement, 
les corps de deux enfants et de deux adolescents. Dans 
le cas des sépultures 275 de Châtel-Saint-Germain et 
792 de Cutry, rattachées au troisième groupe, ce sont les 
corps de deux adultes qui ont été déposés.

Il apparait que, dans les autres pays, ce soit plutôt 
les tombes du premier groupe qui dominent, mais là en-
core l’identité et le nombre de défunts sont extrêmement 
variés. En Belgique au moins l’une des tombes renfer-
mait les corps de deux enfants, en Angleterre il s’agit de 
deux adultes souvent de sexe masculin et en Allemagne 
nous trouvons entre deux et cinq corps, fréquemment des 
adultes de sexe masculin, mais aussi des femmes, des 
adolescents ou des enfants.

Il apparait donc qu’il n’existe pas de lien particulier 
entre l’architecture interne de la tombe, l’identité bio-
logique et le nombre de défunts. La chambre funéraire 
est toutefois privilégiée, sans doute pour des raisons pra-
tiques liées à sa facilité de mise en œuvre et aux grandes 
dimensions qu’elle peut atteindre.

Se pose maintenant la question portant sur les causes 
de la mort. Cette question est d’ailleurs étroitement liée à 
celles se référant aux liens entre les défunts et à leur po-
sition sociale, leur statut dans la population. A part en cas 
d’épidémie où la sépulture plurielle revêt un caractère 
d’urgence sanitaire, le fait d’inhumer plusieurs défunts 
dans une même tombe les place à part dans la société.

Parmi les six tombes décrites dans ce travail, une seu-
le (Hérange) peut être consécutive à une série de décès 
liés à la maladie. Le regroupement et la mise en scène, 
dans une même fosse, d’une femme et de trois enfants 
indiquent que la mort est survenue dans un laps de temps 
relativement court et semble impliquer des liens sociaux 
très forts. En l’absence de séquelles liées à des actes de 
violence, l’hypothèse de la maladie semble donc la plus 
plausible19.

Les autres tombes de notre corpus ne présentent au-
cun indice permettant de déceler les causes de la mort. 
Cette dernière peut aussi bien être naturelle que liée à 
une maladie ou causée par un acte de violence n’ayant 
laissé aucune trace. De même, l’éventuelle relation entre 
les défunts est difficile à expliquer. Seuls les liens fami-
liaux peuvent éventuellement être vérifiés par des analy-
ses paléogénétiques, excluant ainsi les liens matrimoni-
aux, sociaux, amicaux.

L’exemple le plus parlant est sans doute celui de la 
tombe 3 de Montenach dans laquelle un homme et une 
femme ont été inhumés main dans la main. Ce geste sem-
ble indiquer un lien très fort entre les deux défunts que 
nous ne pouvons malheureusement pas vérifier. La se-

19 Des analyses paléogénétiques sont en cours pour vérifier 
dans un premier temps le lien familial, puis dans un second 
temps les causes des décès.

conde tombe de Montenach (n°2) ne doit pas non plus 
être oubliée dans la mesure où tout indique qu’elle a été 
prévue dès le départ pour deux individus, également un 
homme et une femme. 

La question de la position sociale des défunts est un 
peu plus facile à aborder. Il semble, en effet, que le mobi-
lier accompagnant le défunt dans la tombe soit, au moins 
partiellement, le reflet de sa position dans la société.

Il est ainsi intéressant de constater que le mobilier 
issu de la tombe d’Hérange ainsi que celui de la tombe 
4089 de Norroy-le-Veneur, est très modeste, alors que 
dans les autres tombes, des épées, considérées comme 
bien de prestige, ont été découvertes parmi les objets.

Sur le site de Kuntzig, la sépulture 1122 se trouvait 
d’ailleurs dans un secteur privilégié à proximité des tom-
bes les plus riches, ce qui dénote bien de l’importance 
des défunts.

Cependant, une question lancinante reste toujours 
posée : pourquoi des tombes doubles au milieu de tom-
bes individuelles ?   

Le même constat peut être fait pour les autres tom-
bes de Lorraine, seule la tombe 103 d’Audun-le-Tiche 
ayant révélé que les deux adolescents, inhumés avec des 
armes, avaient été décapités et mutilés. D’ailleurs, c’est 
dans cette tombe qu’a été observée une autre mise en 
scène des corps « le bras gauche du squelette II reposant 
sur le bras droit du squelette I », dénotant a minima d’un 
lien social (frère d’arme) et/ou amical entre les deux dé-
funts. Les autres tombes ne contenaient, au mieux, qu’un 
mobilier modeste et les corps ne portaient aucune trace 
permettant de conclure sur les causes du décès.

Pour le site de Torgny, la seule information dispo-
nible vient de la découverte de deux enfants « main dans 
la main » justifiant ainsi un lien familial ou amical.

En Angleterre, si les causes de la mort demeurent 
inconnues, il apparait que les défunts étaient des per-
sonnages avec une position sociale élevée comme en 
témoignent les armes découvertes. D’ailleurs, pour 
la tombe 96A de la nécropole de Dover, la découverte 
de deux hommes inhumés avec des armes d’origines 
franques a permis d’émettre l’hypothèse qu’il s’agissait 
d’émissaires francs de haut rang venus en Angleterre 
pour contrôler le commerce entre l’île et le continent.

En Allemagne, le constat est un peu différent, car il 
apparaît que la principale cause des décès soit d’origine 
traumatique. Ainsi, de nombreuses sépultures, qu’elles 
soient doubles, triples ou multiples, renferment des indi-
vidus portant des traumatismes mortels. Nous pouvons 
citer par exemple certaines tombes des sites d’Inningen, 
de Büttelborn ou encore d’Etting. Il existe même, sur le 
site d’Inzigkofen, une sépulture renfermant un homme 
âgé, un adolescent et un enfant âgé de 8-9 ans, ayant tous 
trois reçu des blessures mortelles.

C’est d’ailleurs souvent dans ce contexte que sont si-
gnalés des mises en scène, les individus étant inhumés 
main dans la main (tombe 244, Ergolding) ou avec les 
coudes l’un sur l’autre (tombe 44b, Bad Mingolsheim ou 
143, Greding-Groẞhöbing, Allemagne).
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Dans au moins un cas, la sépulture 166/157 
d’Aschheim-Bajuwarenring, les analyses paléogéné-
tiques ont mis en évidence la filiation entre les deux 
défunts (mère et fille), ainsi que leur décès causé par le 
bacille de la peste.

Dans deux autres cas (Niederstotzingen, tombe 3 et 
12 ; Kirchheim am Ries, tombe 319), ces même études 
paléogénétiques ont permis de mettre en évidence, non 
seulement la présence d’une femme parmi les défunts en 
armes, mais également les liens génétiques « familiaux » 
entre les défunts.

Ici encore, indépendamment des causes de la mort, 
l’existence d’armes dans les tombes révèle le statut soci-
al important des défunts.

Conclusion

Ce rapide tour d’horizon des sépultures plurielles décou-
vertes en Lorraine ces dernières années et les comparai-
sons effectuées avec d’autres sépultures du même type, 
découvertes dans les pays limitrophes, nous ont permis 
de mettre en évidence plusieurs similitudes.

Il semble ainsi que nous soyons en présence d’un 
« épiphénomène » inscrit au milieu de la période méro-
vingienne, sur une période d’environ un siècle et demi, 
entre le début du VIème siècle et le milieu du VIIème siècle. 
Bien que l’architecture interne des tombes puisse vari-
er, la chambre funéraire demeure privilégiée, sans doute 
pour des raisons pratiques liées à sa facilité de mise en 
œuvre et aux grandes dimensions qu’elle peut atteindre.

Enfin, si dans plusieurs cas, des sépultures plurielles 
ont été créées suite à un événement de type épidémique, 
il apparait qu’elles sont plus particulièrement réservées à 
des défunts issus de la classe dirigeante, parfois morts de 
manière violente. Quel que soit la cause du décès de ces 
individus, les hommes et parfois les femmes sont inhu-
més avec leurs armes. La mise en scène des corps obser-
vée à plusieurs reprises dans ce contexte indique égale-
ment l’existence de liens très forts unissant certains des 
défunts. Il peut s’agir de liens familiaux, matrimoniaux, 
mais aussi de liens sociaux, comme des frères d’armes 
morts au combat, ou des liens amicaux.

De nombreuses questions restent ouvertes et il nous 
faut donc parier sur la multiplication des études paléo-
génétiques afin de mieux comprendre ce phénomène. 
Il est, en effet, fort probable qu’à partir du moment où 
notre connaissance du profil génétique des défunts sera 
renforcée, de nouveaux axes de recherches pourront être 
développés.   
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Résumé / Zusammenfassung / Abstract

Les sépultures plurielles mérovingiennes en Lorraine : état de la question. Alors que l’inhumation individuelle 
demeure la règle durant la période mérovingienne en Lorraine, quelques cas d’inhumations plurielles, refermant ent-
re deux et quatre individus, ont été recensés. Seuls ont été retenus dans notre corpus les cas d’inhumations a priori 
simultanées dans lesquels les défunts reposent côte à côte. Si certaines de ces tombes semblent étroitement liées à la 
survenue d’un événement dramatique de type épidémie, d’autres, au contraire, paraissent démontrer d’étroits liens 
sociaux ou familiaux entre les défunts. Après avoir décrit les méthodes d’études et les tombes retenues dans le corpus, 
cet article s’attachera à mettre en évidence les similitudes entre les dépôts (architecture, datation, identité biologique 
des défunts) avant d’effectuer une comparaison avec d’autres sépultures de ce type découvertes en Lorraine et dans 
certains pays limitrophes. 

Die merowingerzeitlichen Mehrfachbestattungen in Lothringen:  zum aktuellen Forschungsstand. Während in 
Lothringen zu merowingischer Zeit die individuelle Körperbestattung die Regel ist, konnten vereinzelt auch Mehr-
fachbestattungen nachgewiesen werden, bei denen zwischen zwei und vier Individuen beigesetzt worden sind. Für 
den hier vorzustellenden Korpus von frühmittelalterlichen Bestattungen wurden nur diejenigen Körperbestattungen 
berücksichtigt, bei denen die Bestattungen a priori gleichzeitig erfolgten und bei denen die Toten Seite an Seite 
ruhten. Einige dieser Bestattungen gehen sicherlich auf ein dramatisches Ereignis wie beispielsweise eine Epidemie 
zurück, während andere, im deutlichen Gegensatz dazu, vermutlich enge soziale oder familiäre Bindungen zwischen 
den Verstorbenen belegen. Nachdem zunächst die Untersuchungsmethoden und die für diesen Korpus berücksich-
tigten Gräber beschrieben werden, hat dieser Beitrag zum Ziel, die Gemeinsamkeiten zwischen den Bestattungen  
(Grabarchitektur, Datierung und biologisches Geschlecht der Verstorbenen) herauszustellen. Anschließend wird ein 
Vergleich mit anderen Bestattungen dieses Typs aus Lothringen und aus den benachbarten Ländern vorgenommen.
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Merovingian multiple burials in Lorraine: the current state of research. While individual burial remains the 
rule during the Merovingian period in Lorraine, a few cases of multiple burials, containing between two and four 
individuals, have been identified. As far as the corpus of early medieval burials is concerned, only those inhumations 
were analysed where the deceased were simultaneously buried and tested side by side. While some of these tombs 
appear to be closely related to the occurrence of a dramatic event, such as an epidemic, others, on the contrary, seem 
to demonstrate strong social or family ties between the defuncts. After describing the studies methods and the graves 
who make up our corpus, this article will attempt to highlight the similarities between deposits (architecture, dating 
and biological identity of the deceased), before proceeding to a comparison with other graves of this type discovered 
in Lorraine and in some neighboring countries.
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Les occupations du haut Moyen Age à Dieue-sur-Meuse,  
la Corvée - une présentation

Michiel Gazenbeek et Julian Wiethold

Le village de Dieue-sur-Meuse se situe à 11 km au sud de 
Verdun, sur la rive droite de la Meuse, à l’endroit où la 
Dieue, un petit affluent de cette rivière, débouche dans la 
vallée (fig. 1). Le secteur est caractérisé par une terrasse 
de cailloutis calcaire dominant à peine le lit majeur de la 
Meuse. Cette terrasse est délimitée à l’est par les coteaux 
calcaires du revers de la cuesta des Côtes de Meuse. His-
toriquement, Dieue est cité dans divers textes du Xe sièc-
le comme une « villa » dotée d’une église, appartenant 
à l’évêque de Verdun.1 Ce dernier donne à l’abbaye de 
Saint Paul de Verdun le ban de Dieue, l’église du lieu et 
le droit de pêche dans la Meuse attenante. Un château 
n’est mentionné à Dieu pour la première fois qu’en 1246, 
lorsque l’évêque de Verdun, en conflit avec les bourgeois 
de la cité, entreprend le blocus de la ville à partir de trois 
forteresses, dont Dieue.

Dans le cadre d’un projet de lotissement sur la ter-
rasse, au lieu-dit « La Corvée », à quelques centaines 
de mètres du château, une opération de diagnostic ar-
chéologique réalisée par l’Inrap avait mis en évidence 
des structures d’habitat datant du haut Moyen Age.2 Une 
fouille a été ensuite prescrite par le Service Régional de 
l’Archéologie pour ces vestiges. Cette opération, d’une 
superficie de 2,5 ha, a eu lieu durant trois mois en 2012, 
sous la direction de M. Gazenbeek (Inrap). Elle a livré 
des structures datant du haut Moyen Age, à la fois de 
l’époque mérovingienne et d’une période allant du IXe 
au XIe siècle. Il s’agit de nombreux emplacements de 
fonds de cabane, des bâtiments sur poteaux, des fosses et 
des silos ainsi que quatre puits (fig. 2).

La fouille s’insère dans une série importante 
d’opérations archéologiques qui ont eu lieu dans ce 
secteur de la commune de Dieue-sur-Meuse (fig. 3). Une 
dizaine de diagnostics et de fouilles archéologiques ont 
été effectués autour du village et de part et d’autre du 
ruisseau de Dieue, surtout depuis l’an 2000. Si un cer-
tain nombre d’opérations a été négatif, d’autres ont livré 
d’importants vestiges archéologiques. C’est notamment 
le cas d’une première fouille à la Corvée en 2000 qui 
a livré une occupation mérovingienne du VIe s. apr. J.-
C.3, de la fouille du Cheminet (villa romaine)4, de la 
Bessonnerie (habitat médiéval)5 et du Grand Rattentout  

1 Liénard 1872.
2 Vermard et al. 2012.
3 Michel 2007, 2009.
4 Vermard et al. 2011.
5 Ramel / Braguier 2012.
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L’ensemble des vestiges du haut Moyen Age décou-
verts à Dieue-sur-Meuse depuis 1968, nous livre l’image 
d’un habitat proche des berges de la Dieue et de la Meu-
se, dont les vestiges couvrent plusieurs hectares. La pro-
ximité des lieux de découvertes les uns par rapport aux 
autres d’une part, et la similarité des structures d’autre 
part, nous semblent indiquer une continuité spatiale 
englobant plusieurs noyaux entre la période mérovingi-
enne et le XIe siècle. La fouille de la Corvée en 2012 ne 
forme dans ce cas qu’une fenêtre sur un ensemble du haut 
Moyen Age beaucoup plus vaste. Dans cet article, nous 
nous concentrons sur les principales zones d’occupation 
explorées en 2012, à savoir un noyau mérovingien dans 
la partie nord du chantier et un vaste ensemble des IXe-
XIe s. dans la partie centrale (fig. 4).

La zone d’habitat mérovingienne se compose de 25 
fonds de cabane et d’une dizaine de bâtiments sur poteau 
au moins (fig. 5). En effet, les différents nuages de po-
teaux témoignent probablement de l’existence d’autres 
bâtiments sur poteaux, mais dont le plan nous échappe. 
Ces bâtiments recoupent quelques cabanes comme c’est 
le cas du bâtiment 344, installé sur les cabanes 305 et 
310. Les constructions se poursuivent au-delà des li-
mites du décapage vers l’ouest. Notons cependant que 
cette limite se situe à quelques mètres seulement du re-
bord de la terrasse. L’occupation la plus dense se situe 
dans la partie centrale de cette zone. Ici, les cabanes 
s’organisent dans un double alignement nord-sud, ce qui 
démontre une certaine structuration de l’espace. Vers 
le nord et vers le sud, les vestiges s’étiolent progressi-
vement, tandis que vers l’est l’arrêt net des structures 
témoigne d’une délimitation spatiale forte à l’époque  

Fig. 2 : Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvee », fouille Inrap 2012. Vue aérienne du site délimité en haut de l’image par le lit majeur 
de la Meuse et à gauche par le cours d’eau la Dieue (Cliché : Flypixel).
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Fig. 3 : Localisation des zones diagnostiquées et des fouilles 
dans les alentours de la Corvée (DAO : P. Martin Ripoll, Inrap).

(habitat XIe s. apr.)6. Tous ces vestiges ont en commun de 
se situer sur la rive droite de la Dieue. Ce même secteur 
avait déjà livré en 1968/69, lors de la réalisation d’un 
autre projet de lotissement, les vestiges d’une nécropole 
mérovingienne et d’un habitat daté du XIe siècle environ, 
au lieu-dit la Potence.7

6 Gazenbeek et al. 2013.
7 Guillaume 1974/75.
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mérovingienne. La céramique recueillie au sein de ce 
pôle renvoie à la deuxième moitié du VIe et à la première 
moitié du VIIe s. apr. J.-C. d’après l’étude d’A. Bressoud, 
Inrap, portant sur 1600 restes.

Le pôle carolingien (fig. 6), qui occupe toute la par-
tie centrale de la fouille, se compose d’une quarantai-
ne d’emplacements de fonds de cabane, de quelques 
petits bâtiments sur poteaux et de nombreuses fosses 
s’organisant aux abords d’un imposant bâtiment sur po-
teaux et sur solins (bâtiment 200) situé à l’extrémité nord 
de l’ensemble. Dans cette direction, les vestiges s’arrêtent 
sur une clôture en clayonnage (2322) orientée est-ouest. 
Au sud, les aménagements se poursuivent au-delà de la 
limite de fouille mais, comme pour le pôle mérovingien, 
le rebord de la terrasse est à quelques mètres de distance 
seulement. Vers l’est et vers l’ouest, la délimitation de 
l’occupation est assez nette et régulière, montrant qu’elle 
s’insère dans un grand rectangle. Un axe de circulation 
nord-sud (229), large de 4 m, traverse le pôle de part en 
part, le divisant en deux moitiés est et ouest. Cette bande, 
reconnaissable par l’absence de structures sur son tracé 
et par une interruption dans la clôture 2322, passe au ras 

de la façade ouest du bâtiment 200. Les fonds de caba-
ne s’organisent à l’ouest et au sud du bâtiment 200 en 
alignements perpendiculaires à l’axe 229. Certains em-
placements de cabane ont connu jusqu’à cinq cabanes 
successives. Le mobilier céramique du pôle, particulière-
ment abondant avec plus de 17000 tessons, renvoie à une 
occupation continue du site durant une période allant du 
IXe au XIe s. (étude K. Michel, Inrap). Quatorze mon-
naies, dont les dates de frappe s’échelonnent entre le mi-
lieu du IXe s. et les années 1108-1113 corroborent cette 
fourchette chronologique (étude J.-D. Laffite, Inrap).

Les fonds de cabane

L’architecture des cabanes excavées, et leur classifica-
tion, est déterminée par les supports de charpente dont 
il ne reste que l’emplacement au sol sous forme de trous 
de poteaux. Les fonds de cabane peuvent soit n’en avoir 
aucun, soit deux poteaux axiaux, soit quatre poteaux 
corniers ou six exemplaires combinant poteaux axiaux 
et corniers. Le premier cas de figure est documenté cinq 
fois à Dieue-sur-Meuse et se retrouve uniquement dans 

bâtiments sur poteaux mérovingiens
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le pôle d’occupation mérovingien, tout comme les 12 
fonds de cabane à quatre ou à six poteaux. Les cabanes 
à deux poteaux, qui se subdivisent en deux sous-grou-
pes selon qu’elles sont pourvues d’un clayonnage sur 
le pourtour du fond de la fosse ou non, forment un peu 
moins de la moitié de l’effectif de la période mérovingi-
enne, soit 12 exemplaires. Une chronologie relative entre 
les différents types d’architecture a pu être observée à 
deux reprises parmi les structures mérovingiennes : la 
structure 322 se compose d’une cabane à deux poteaux 
axiaux et à clayonnage superposée à un fond de cabane à 
quatre poteaux corniers. La cabane à six poteaux 341 est 
remplacée par la cabane à deux poteaux 307.

Du point de vue de la morphologie des cabanes, 
l’occupation mérovingienne de la Corvée forme une 
phase de transition conforme au développement typo-
chronologique des cabanes proposé en 1998 par J.M. 
Blaising pour la vallée de la Moselle (Blaising 1998). 
Selon cet auteur, les cabanes à quatre et à six poteaux 
sont dominantes du Ve au VIIe siècle, puis disparais-
sent au profit des plans à deux poteaux axiaux généra-
lement dépourvues dans un premier temps de traces 
d’aménagement des parois (clayonnage). A partir du 
IXe siècle, les cabanes à deux poteaux axiaux sont sys-
tématiquement accompagnées d’un clayonnage sur le 
pourtour du fond de la fosse. Ce modèle d’évolution a 
été validé depuis à plusieurs reprises comme sur le site 
mérovingien de Mondelange – La Sente dans la vallée 
de la Moselle et fréquenté au Ve et au VIe s. apr. J.-C.8 et 
à Prény – Tautecourt9, occupé entre le VIe et le Xe s. apr. 
J.-C. Cette transition entre deux modèles architecturaux 
est particulièrement aboutie sur l’habitat de Mexy – Les 
Racrutes près de la frontière luxembourgeoise et daté de 
la deuxième moitié du VIIe et du VIIIe s. apr. J.-C. Sur un 
nombre total de 25 fonds de cabane, 22 sont à deux po-
teaux, les trois restants n’ayant pas de trous de poteaux. 
Des parois clayonnées ne sont attestées que dans cinq de 
ces structures.10

Pour la période comprise entre le IXe et le début du 
XIIe siècle, les choses sont plus simples : toutes les ca-
banes de la Corvée sont à deux poteaux axiaux et à cla-
yonnage. Nous pouvons néanmoins observer quelques 
subtilités, avec notamment quelques cabanes possédant 
en plus un poteau central (cinq exemplaires). 

En dehors du nombre de trous de poteaux, les deux 
critères de surface et de profondeur du creusement per-
mettent également de faire des distinctions chronolo-
giques et probablement aussi fonctionnelles.

A la Corvée, la surface des cabanes à quatre poteaux 
se situe entre 4,9 et 7,7 m2, soit une moyenne de 6,2 m2 
Leur profondeur varie de 15 à 40 cm (moyenne 29 cm). 
Les fonds de cabane à six poteaux ont des dimensions 
plus importantes, de l’ordre de 5,6 à 9,6 m2 (moyenne 
7,6 m2), mais leur profondeur est généralement moindre 
allant de 5 à 30 cm seulement (moyenne 17 cm).

Les fonds de cabane à deux poteaux de la période 

8 Gazenbeek et al. 2009.
9 Frauciel 2011, vol. 2, p. 408-419.
10 Gérard et al. 2011, p. 97-98.

mérovingienne se subdivisent, nous l’avons vu ci-des-
sus, en deux groupes selon qu’ils possèdent ou non un 
clayonnage sur le pourtour du fond de la fosse. Cette 
subdivision se reflète également dans les profondeurs. 
Les cabanes à deux poteaux sans clayonnage ont entre 
5 et 35 cm de profondeur seulement (moyenne 22 cm) 
et s’approchent donc des valeurs des cabanes à quatre 
et à six poteaux, tandis que les cabanes avec clayonnage 
peuvent être nettement plus excavées avec des valeurs 
entre 40 et 60 cm. Ces cabanes à deux poteaux se carac-
térisent aussi par leurs petites dimensions. Pour la dizai-
ne de cabanes du pôle mérovingien dont nous avons le 
plan complet, huit ont une superficie comprise entre 3,7 
et 4,6 m2. Les autres, dont trois à clayonnage, vont de 5,1 
à 8,9 m2. La valeur moyenne de superficie des cabanes 
à deux poteaux est de 5,2 m2. Nous observons donc une 
progression de la surface moyenne des cabanes conco-
mitantes avec le nombre de poteaux porteurs.

Les cabanes de la période carolingienne, donc toutes 
à deux poteaux axiaux, sont nettement plus grandes, gé-
néralement entre 5 et 11 m2 mais pouvant aller jusqu’à 
12,8 m2 dans un cas (205). La valeur moyenne de la su-
perficie est de 7,5 m2. Elles sont aussi très souvent plus 
profondes que les structures mérovingiennes, la valeur 
moyenne étant de 38 cm. En effet, la moitié des cabanes 
de la période carolingienne ont une profondeur excédant 
les 40 cm et pouvant aller jusqu’à 70 cm (5 exemplaires), 
un creusement qui leur confère un aspect de cave semi-
enterrée. Les cabanes de plus de 60 cm de profondeur se 
situent toutes dans un même secteur au sud du bâtiment 
200. Il s’agit des emplacements de cabanes 108, 109, 
110, 129, 140 et 142.

Une particularité flagrante des cabanes est leur recons-
truction répétée au même emplacement, notamment pour 

Fig. 7 : Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvee », fouille Inrap 2012. 
Vue aérienne des ensembles de fonds de cabane 142 (à gau-
che) et 110 (à droite) avec la multiplication des trous de pote-
aux et des trous de piquets des clayonnages (Cliché : Flypixel).
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la période carolingienne, même si le phénomène concer-
ne aussi, mais moins systématiquement, l’occupation 
mérovingienne comme cela a été évoqué plus haut. Dans 
le pôle du IXe-XIe s., une dizaine d’emplacements de 
fonds de cabane au minimum est concernée, variant ent-
re deux et cinq cabanes successives. Ces reconstructions 
expliquent aussi pourquoi certaines cabanes possèdent 
un double clayonnage, la reconstruction ayant réutilisée 
peu ou prou les mêmes poteaux axiaux. Les ensembles 
104, 110 et 142 se singularisent par un nombre important 
de cabanes successives, de quatre à cinq (fig. 7), indi-
quant probablement une contrainte spatiale particulière-
ment astreignante. 

Les bâtiments sur poteaux

Une douzaine de bâtiments au plan complet ont été re-
connus. Ils se divisent pour moitie entre les constructions 
mérovingiennes et les constructions du IXe-XIe s. apr. J.-
C. (fig. 8).

Les huit bâtiments sur poteaux de la période méro-
vingienne dont nous avons le plan complet, représentent 
trois types architecturaux, même si les écarts de super-
ficie sont relativement réduits. Les deux bâtiments les 
plus grands du pôle (ensembles 300 et 323, respective-
ment 34 et 43 m2) se caractérisent par de multiples paires 
de poteaux opposés sur les parois longues et aucun sur 
les parois courtes. Leurs dimensions sont sensiblement 
identiques avec 4,7 à 5,6 m de largeur et 7,5 à 7,8 m de 
longueur. D’une manière générale, ces constructions se 
rangent dans la même famille que les bâtiments à nef 
unique de Prény – Tautecourt11. Elles s’en distinguent 
cependant par le traitement des parois courtes et par les 
aménagements internes. En effet, d’une part l’une des 
deux parois courtes de chaque bâtiment est constituée 
d’une sablière basse en forme de fossé ; et d’autre part, 
des aménagements internes existent dans l’un des deux 
bâtiments. Dans le bâtiment 323, des poteaux intérieurs 
témoignent de subdivisions de l’espace en plusieurs uni-
tés et une zone rubéfiée près du poteau central indique 
l’existence d’un foyer probablement portatif à cet end-
roit. Un puits occupe l’essentiel de l’espace intérieur du 
bâtiment 300, lui conférant un rôle de protection du point 
d’eau, si les deux structures sont contemporaines, ce qui 
n’est pas du tout certain. 

Quatre autres constructions de cet habitat forment un 
deuxième type (ensembles 303, 328 et 343). Leur plan 
trapu leur confère un aspect carré avec des largeurs et 
longueurs allant de 4,5 à 5,7 m seulement. Leur superfi-
cie varie entre 24 et 27 m2. Il s’agit de bâtiments à quatre 
poteaux d’angle et deux poteaux axiaux sur les parois 
courtes accompagnés d’un poteau central. Ce type de 
bâtiment a également été reconnu à Prény-Tautecourt12 
où il se retrouve dans toutes les phases d’occupation, 
entre le début du VIe et le début du Xe s. apr. J.-C.

Enfin, un petit bâtiment carré de 2,3 m de côté pour 
une superficie de 5 m2 (ensemble 331) évoque de par son 

11 Frauciel et al. 2011, vol. 2, p. 420.
12 Frauciel et al. 2011, vol. 2, p. 431-432.

plan un grenier, mais d’autres fonctions ne sont pas à 
exclure. 

L’architecture des bâtiments sur poteaux de 
l’occupation des IXe-XIe s. se caractérise par une pola-
risation à l’extrême. Le bâtiment principal (ensemble 
200 ; fig. 8 et 9) forme un rectangle de 20 m de longueur 
sur 10 m de large, pourvu d’extensions de 3 m de large 
sur deux côtés (au sud et à l’est), dont l’une sert à ab-
riter un puits. L’architecture est de type mixte, avec au 
moins deux parois ouest et sud formées à l’aide de gros 
poteaux, la paroi nord à l’aide d’un solin de pierres et 
les parois est sur sablières basses en fossé. En tout, le 
bâtiment couvre, avec les extensions, une superficie de 
269 m2. L’espace intérieur est compartimenté par des ali-
gnements de poteaux et des solins en fossé. L’une des pi-
èces ainsi délimitées, celle située au plus près du puits, se 
définit comme une cuisine par la présence de deux foyers 
et d’un four. Ce four 2275 est constitué d’une assise con-
servée de blocs calcaires grossièrement équarris formant 
une couronne en forme de fer-à-cheval. La partie centra-
le laisse apparaitre une plaque foyère en argile, en partie 
conservée. Le foyer est précédé au sud par un cendrier 
en cuvette. Les deux foyers 2363 et 2344 se composent 
d’une plaque d’argile précédée d’un cendrier.

Les cinq autres bâtiments identifiés pour cette phase 
sont environ 15 fois plus petits que le bâtiment 200 et 
se composent d’ensembles au plan rectangulaire géné-
ralement de 3 m de large pour 5 à 6 m de longueur avec 
des surfaces variant entre 15 et 18 m2. Le nombre de po-
teaux varie en fonction de la longueur, quatre pour les 
deux bâtiments les plus courts (145, 147, respectivement 
5,2 et 5 m) et six pour les deux autres (146 avec une 
longueur de 5,4 m et 407, longueur 6,3 m). Un petit bâti-
ment sur solins (ensemble 143) à l’extrémité sud du site 
de 8 m sur 7 m de côté, a été en grande partie oblitéré par 
des fosses postérieures, rendant l’identification précise 
du plan hasardeuse.

Les fosses

Pour la zone d’occupation mérovingienne, seule une 
quinzaine de fosses a pu être comptabilisée. Aucune 
n’atteint les 50 cm de profondeur. Le nombre peu im-
portant de fosses et leur faible profondeur à l’époque 
mérovingienne ont déjà été relevés sur d’autres sites en 
Lorraine, comme par exemple à Prény – Tautecourt.13.

L’occupation des IXe-XIe s. montre un tout autre vi-
sage. Les fosses sont de loin le type de structure le mieux 
représenté avec plus de 100 structures (fig. 6). Leur pro-
fondeur est souvent conséquente et concorde en cela avec 
le creusement des fonds de cabane. Elles peuvent être or-
ganisées en différentes catégories morphologiques. Nous 
les avons regroupés en trois classes en fonction des deux 
critères de la superficie de l’ouverture et de la profon-
deur : A - les petites fosses avec une surface d’ouverture 
de moins de 2m2 et une profondeur de moins de 50 cm 
avec des parois évasées (60 exemplaires) ; B - les fosses 

13 Frauciel 2011, vol 2, p. 445-446.
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circulaires étroites et profondes au profil en poire ou en 
U de type silo avec une ouverture de 0,5 à 1,5 m2 et une 
profondeur entre 50 et 120 cm (28 exemplaires); C - les 
grandes fosses à l’ouverture très large excédant les 2 m2 
(18 exemplaires). Il est évident que ce classement pure-
ment numérique et de ce fait arbitraire, attribue certaines 
fosses à un groupe dont elle ne partage pas réellement les 
caractéristiques. Ainsi la fosse 2193 se retrouve dans les 
‘grandes fosses’ quoique son profil suggère une apparte-
nance au groupe ‘silos’. Mais le système a l’avantage de 
dégager des tendances de fond.

Ces différents types de fosse, quoique présents dans 
l’ensemble du pôle, montrent de nettes tendances à la 
concentration dans des secteurs spécifiques, ou au con-
traire, des absences marquées à d’autres endroits. Les pe-
tites fosses sont les plus nombreuses à l’extrémité sud du 
site et dans une bande entre deux alignements de fonds de 
cabane au sud du bâtiment principal. Ces deux secteurs 
cumulent 80% des petites fosses. Elles sont quasiment 
inexistants autour du bâtiment 200 au nord de cette zone 
(3 fosses seulement) et totalement absentes toute autour 
du bâtiment 148 (comme toute autre structure d’ailleurs). 

Les ‘silos’, même si on en trouve un peu partout, for-
ment néanmoins la fosse caractéristique du quart nord-
ouest du site, autour d’un empierrement (2145) qui a été 
interprété comme un aire à battre le blé. Ce tablier se 
compose d’un lit de cailloux calcaires de petits modules 
tassés dans les limons sous-jacents, et mesure 8,6 m de 
long pour une largeur de 4,3 m. Ses franges sont irrégu-
lières.

Les très grandes fosses dominent le quart nord-est. 
Dans plusieurs de ces fosses dans cette partie du site 

(fosses 2271, 2199, 1380, 1381, 2223, 2222), des li-
mons argileux de couleur verdâtre ont été observés dans 
le comblement (fig. 10), de même d’ailleurs que dans 
le fond de cabane 108. Nous attribuons ces argiles ver-
dâtres à la présence de fumier, notamment des urines, à 
l’instar d’une des cabanes de Prény « Tautecourt » (n° 
261), d’une superficie de 9 m2 qui présentait un sol induré 
de coloration verdâtre très marquée témoignant, d’après 
l’auteur, d’une stabulation.14 Des limons verdâtres ho-
mogènes s’observent par ailleurs régulièrement dans des 
structures associées à la stabulation du bétail. C’est le cas 
d’une étable gallo-romaine de l’agglomération de Brig 
« Waldmatte » (Valais, Suisse) où des études micro-mor-
phologiques ont pu mettre en évidence une succession de 
couches de fumier ainsi que le sol de l’étable constitué 
de limons verts avec des imprégnations de phosphates, 
issues d’un apport en urines (Guélat et al. 1998).

Les différences à la fois morphologiques et quantita-
tives d’une période à l’autre, traduisent à l’évidence des 
approches divergentes des deux fonctions majeures as-
sociées habituellement aux fosses : stockage d’une part 
et élimination de déchets d’autre part. Pour la période 
mérovingienne, la fonction de silo est à exclure étant 
donné leur très faible profondeur, mais un rôle comme 
poubelle n’est pas non plus évident au vu du très petit 
nombre de tessons, d’os de faune ou de matière orga-
nique carbonisée trouvés dans ces structures. Aux IXe-
XIe siècles, plusieurs des petites fosses ont servi de zone 
de rejet de foyers ; les fosses qui, de par leur morpholo-
gie, peuvent faire office de silo sont nombreuses tandis 

14 Frauciel 2011, vol. 2, fig. 132 et p. 408.

Fig. 9 : Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvee », fouille Inrap 2012. Vue aérienne du bâtiment 200. Le nord est en haut de l’image. 
À droite, le four et les vestiges des deux foyers sont bien visibles (Cliché : Flypixel).
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que d’autres, au comblement caractéristique, semblent 
avoir servi de fosses à fumier et implique une stabulation 
d’animaux à proximité et/ou des rejets de latrine.

Quelques activités particulières

La classification des fosses a mis en évidence une pos-
sible structuration des activités sur le site des IXe-XIe s. 

La répartition spatiale de certains objets nous renseigne 
également sur la localisation des activités économiques 
dont ils témoignent. Les structures où ces éléments ont 
été découverts peuvent dans quelques cas correspondre 
aux lieux d’utilisation, mais le plus souvent il s’agit de 
dépôts secondaires. Cependant, leur concentration dans 
un secteur particulier atteste que l’activité en question 
s’est très probablement déroulée dans la même zone. 

Fig. 10 : Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvee », fouille Inrap 2012. Le comblement de la fosse 1380 avec la couche argileuse verte à 
la base (cliché : S. Zanatta, Inrap).

20 m 0
1/1.000

109

106

114

103

219

203

101

129

104

2104208

2145
108

206

212
207

205

204

133

120

119

136134

128

141

126

1158

115

142

140

135

132
1568

127

105

110

107

2292

2199

2222

2223

217

102

Distribution en pourcentages
de la céramique (total 17000)

Distribution en pourcentages
de la faune (total 56000)

< 1 %

1 - 5 %

> 5 %

116

117

131

125

112

406

4173

4176

1 - 2,99 %

< 1 %

3 - 5 %

> 5 %

133

120

131

125

119

136134

128

114

126

1158

1179

115

117

129

1711

1001

135

116

132
1568

127

141

109

106103

101

142

1443
1306

107

112

104

1250

140

105 110

2199

108

1380

219

203
2271

2104208

2145

2292
2222

2223

206

212
207

205

204

406

102

217

Fig. 11 : Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvee », fouille Inrap 2012. Répartition en pourcentages sur le total des tessons de céramique 
et des os de faune de l’occupation des IXe-XIe s. (DAO : P. Martin Ripoll, Inrap).



247

Pour identifier une concentration anormale d’un arté-
fact, il importe de définir d’abord la distribution générale 
des artéfacts dans leur globalité. Pour la mesurer nous 
avons cartographié le nombre de tessons de céramique, 
de loin l’artéfact le plus nombreux sur le site, exprimé 
en pourcentage par structure sur le total par période. La 
répartition globale de la céramique sur les structures des 
IXe-XIe s. apr. J.-C. (fig. 11), montre un saupoudrage de 
toutes les structures avec des pourcentages plus ou moins 
forts selon le volume des creusements, mais toujours en 
deçà de 3% pour 323 structures sur 329. Le même exerci-
ce pour la faune donne des résultats tout à fait similaires 
avec 223 structures sur 230. Les ensembles les plus ri-
ches sont d’ailleurs les mêmes que pour la céramique. 
Des proportions analogues ont été par ailleurs obtenues 
pour la période mérovingienne. Il existe donc quelques 
ensembles avec des quantités nettement plus élevées de 
mobilier, leur conférant un caractère de véritable déchar-
ge. Les écarts significatifs d’une distribution aléatoire 
pour des objets spécifiques dans les structures à présence 
‘normale’ de faune et de céramique, doivent alors retenir 
toute notre attention.

Pour la période mérovingienne, une répartition aléa-
toire du mobilier, toutes catégories confondues, est de 
mise et aucune zone à activité spécifique n’a pu être 
identifiée. Par contre, pour l’occupation des IXe-XIe siè-
cles, plusieurs secteurs d’activités particulières apparais-
sent (fig. 12) : les fragments de meules en basalte ou en 
meulière se concentrent à l’extrémité sud du site, indi-
quant une activité de meunerie proche. La taille de ces 
meules implique une mise en mouvement mécanique, 
probablement hydraulique au vu de leur position proche 
du cours d’eau. 

Les objets évoquant la pêche, notamment des plombs 
de filet, se concentrent dans ce même secteur, au plus 
près des berges du cours d’eau.

Une zone autour des cabanes 102 et 104 se caracté-
rise par une grande quantité de matériel évoquant une 
activité de forge. Il s’agit de battitures, de scories et de 
fragments de parois de four vitrifiées. Pas moins de 86% 
des scories du site proviennent de sept structures dans ce 
secteur, cinq fonds de cabane (102, 104, 105, 112, 114) et 
deux fosses (1250, 1257), avec une nette prédominance 
des deux ensembles 104 (44% du total) et 102 (28%). 
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Pas moins de 86 % (exprimés en poids) des fragments 
de parois de four vitrifiées sur le total trouvé à la Corvée, 
ont été trouvés dans le comblement des structures de ce 
secteur, dont 38% du seul ensemble 104. Il est probable 
que la grande quantité d’objets en fer trouvés dans cette 
partie du pôle soit également à mettre en relation avec 
une activité métallurgique, en tant que métal de récup-
ération. En effet, 53% des 676 fragments en fer du site 
ont été découverts dans les mêmes sept structures que les 
scories. Un tiers environ de ce 53% a été localisé dans 
l’ensemble 104.

Rares sont les fonds de cabane qui ont livré des amé-
nagements intérieurs. Quatre fonds de cabane mérovin-
giens, toutes à deux poteaux (304, 307, 312, 340) et deux 
cabanes de la période IXe-XIe s. (128, 142c), montrent 
des traces circulaires de cendres et/ou de rubéfaction du 
sol indiquant l’emplacement d’un foyer très probable-
ment portatif. Des valeurs analogues ont été observées à 
Prény « Tautecourt » avec trois cabanes sur 46 seulement 
ayant des traces de rubéfaction au sol.15 Il est intéressant 
de noter que les trois ensembles mérovingiens les plus 
riches en macrorestes végétaux, les seuls à avoir livré 
plus de cent graines chacun, sont justement trois fonds 
de cabane (304, 307, 340) possédant des traces de foyer 
(fig. 13 et 14). Un lien entre les deux phénomènes semble 
évident. L’ensemble le plus riche en graines carbonisées 
de la période IXe-XIe s. est aussi un foyer, se trouvant au 
fond de la cabane 142c.

La structuration de l’habitat

La fouille de la Corvée, avec celles de la Potence et du 
Grand Rattentout, ne concernent à l’évidence qu’une 
partie des vestiges du haut Moyen Age présents sur 

15 Frauciel 2011, vol. 2, p. 407.

la terrasse de la Dieue. Elles forment des fenêtres sur 
un cycle d’occupation qui débute au Ve siècle et qui 
s’achève probablement vers la fin du XIe siècle (fig. 15). 
Les diagnostics archéologiques relativement nombreux 
effectués dans les alentours, n’ayant pas livrés des ves-
tiges, permettent aussi de délimiter l’extension de cette 
occupation.

Les différentes occupations mérovingiennes identi-
fiées, plus ou moins décalées dans le temps, montrent 
un habitat mouvant avec des phases d’occupation rela-
tivement courtes où la nécropole de la Potence, utilisée 
depuis l’Antiquité tardive et jusqu’au VIIe s, forme la 
structure le plus stable dans la durée. La plus ancienne 
occupation mérovingienne repérée, du Ve et/ou du début 
du VIe s. apr. J.-C. s’installe dans les vestiges de la villa 
antique du Chéminet (occupation identifiée par l’étude 
céramique d’A. Bressoud, Inrap). Par la suite, à partir 
du milieu du VIe s., c’est le secteur de la Corvée qui est 
occupé. Deux pôles d’habitat y ont été reconnus lors des 
fouilles en 2000 et en 2012. Toutes ces occupations se 
situent à l’intérieur d’un rayon de 600 m autour de la 
nécropole de la Potence. La nécropole du Thumelou, à 
1 km au nord de la Potence, montre qu’il existe cepen-
dant d’autres pôles d’occupation dans les environs.

Notons que les phases les plus anciennes de cette 
occupation se greffent parfois sur les vestiges antiques, 
que ce soit un habitat dans les ruines du bâtiment ro-
main du Cheminet ou le développement d’un cimetière 
autour de la nécropole tardo-antique de la Potence. Cette 
continuité n’existe pas avec la période « carolingienne » 
qui lui succède. En effet, l’occupation des IXe-XIe siècle 
de la Corvée se situe à l’écart des deux pôles d’habitat 
mérovingien, tandis que la nécropole de la Potence est 
recouverte par un habitat, indice d’un hiatus chronolo-
gique. Les études céramiques de l’habitat mérovingien 
de la Corvée et le phasage de la nécropole de la Potence 
montrent l’arrêt simultané (à l’échelle des datations ar-
chéologiques) de l’occupation à la Corvée et de la fré-
quentation de la nécropole autour du milieu du VIIe s. 
Les pôles d’occupation dits ‘carolingiens’ ne se dévelop-

Fig. 13 : Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvee », fouille Inrap 
2012. Plan et coupe du fond de cabane mérovingienne 312. En 
hachuré, la zone de foyer (DAO : P. Martin Ripoll, Inrap).

Fig. 14 : Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvee », fouille Inrap 
2012. Vue générale du fond de cabane 312 depuis l’ouest ; La 
tache grise à gauche correspond à l’emplacement du foyer. 
(cliché : Y. Millerski, Inrap).
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pent cependant que vers le début du IXe siècle, laissant 
une lacune d’environ 150 ans.

A partir de cette date, et jusqu’à la fin du XIe s. apr. J.-
C., l’occupation à la Corvée se structure très clairement 
autour du bâtiment 200 et d’un axe de circulation est-ou-
est le long duquel s’organisent les autres structures, sou-
vent en bandes perpendiculaires à cet axe. L’occupation 
est nettement délimitée vers le nord et vers l’est tandis 
que dans les autres directions elle doit très probablement 
se terminer sur le rebord de la terrasse. Pour les vestiges 
de la Potence et du Grand Rattentout, les limites sont 
moins bien connues, mais s’étendent dans tous les cas 
au-delà des emprises des fouilles respectives. Leur occu-
pation concomitante avec celle de la Corvée montre une 
configuration d’un habitat dispersé qui fonctionne dans la 
durée jusqu’à l’orée du XIIe s. Durant toute cette période, 
Dieue apparaît à travers les sources archivistiques com-
me appartenant au domaine de l’évêque de Verdun qui, 
par ailleurs, confie la cure du lieu à l’abbaye de Saint-
Paul. Les vestiges fouillés sur la terrasse s’inscrivent très 
certainement dans ce contexte foncier épiscopal.

Les deux coupures, celles du VIIIe et du XIIe s., mon-
trent qu’il reste encore des vestiges à découvrir ailleurs 
sur la terrasse de la Dieue. Pour le XIIe siècle il est pro-
bable qu’il faille les chercher autour du château et du lieu 
de culte, approchant là dans le processus de cristallisati-
on du village actuel.

L’agriculture et alimentation végétale durant le 
haut Moyen Âge

La fouille de 2012 a été accompagnée par des analyses 
carpologiques. Le corpus de prélèvements issu du dia-
gnostic16 et de la fouille17 se composait de 100 prélè-
vements, provenant de 98 unités stratigraphiques diffé-
rentes. S’y ajoutent 13 autres prélèvements, représentant 
huit unités stratigraphiques provenant de la fouille de 
2011 au lieu-dit « Le Grand Rattentout ».18 Le corpus 
total rassemble 113 prélèvements, issus de 106 unités 

16 Vermard et al. 2012.
17 Gazenbeek et al. 2015.
18 Gazenbeek et al. 2013.

stratigraphiques différentes, et il représente un volume 
de 1160 litres de sédiment brut.19 Dix prélèvements du 
corpus provenant des remplissages de chablis, probables 
traces de déforestation ou des feux naturels datant de la 
Préhistoire, et huit autres prélèvements ont été récupérés 
des remplissages des quatre petits bâtiments attribués par 
l’étude céramique à la fin du premier âge du Fer ou au 
début du second âge du Fer (Ha D/La Tène ancienne). La 
plupart de prélèvements, 95 en total, a été échantillonnée 
dans les remplissages des diverses structures médiévales 
en creux, majoritairement des cabanes excavées, mais 
également des fosses, des silos, des puits et quelques 
foyers. Ces prélèvements appartiennent à deux phases 
chronologiques majeures, attribuées au haut Moyen âge 
et au Moyen Age classique. Un total de 29 prélèvements 
d’un volume de 285 litres de sédiments a été récupéré 
dans les remplissages de diverses structures mérovingi-
ennes (pôle d’occupation 4, deuxième moitié du VIe s. 
- première moitié du VIIe s. apr. J.-C.) étant principale-
ment des cabanes excavées et, de plus, deux puits (3213, 
3537), deux fosses (3144, 3246), quelques trous de pote-
au du grand bâtiment 300, situé contre la berme ouest de 
la fouille, et finalement un prélèvement issu d’un foyer 
de la cabane excavée FDC 307 (3447).

Le corpus de la deuxième phase chronologique (pô-
les d’occupation 5-8 ; époque carolingienne et début du 
Moyen âge classique, IXe-XIe s. apr. J.-C.) se constitue 
de 53 prélèvements représentent de 545 litres de sédi-
ment brut. Ils proviennent des remplissages de 39 ca-
banes excavées, de 10 silos, d’une vidange d’un foyer 
(1302), d’un puits (1312) et d’un trou de poteau d’un 
bâtiment à fondations (2355). Un groupe de quatre caba-
nes excavées se situe en limite des deux fouilles de 2000 
et de 2012 ; elles appartiennent au pôle d’occupation 5 et 
leur datation se limite au IXe siècle. Trois de ces cabanes 
excavées ont été analysées (FDC 127, 128 et 129).

Le site de Dieue-sur-Meuse a fourni exclusivement 
des macro-restes végétaux carbonisés. La conservation 
des carporestes n’était pas très bonne. Les surfaces de 
caryopses carbonisés des céréales étaient fréquemment 

19 Wiethold 2015a, 485 f.
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figure 1 (DAO : M. Gazenbeek, Inrap).
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érodées ou alvéolées. Sur 1978 caryopses de céréales, 
780 n’étaient pas déterminables, soit un taux élevé de 
40 % Cerealia indéterminata. La mauvaise conservation 
des grains de céréales s’explique par un sédiment alluvi-
al très caillouteux qui a favorisé l’abrasion des carpores-

tes par la bioturbation et l’influence du gel et dégel lors 
des périodes hivernales.

Sur les 113 prélèvements du site, 94 se sont révélés 
positifs d’un point de vue carpologique, soit un taux po-
sitif de 83,2 %. L’analyse carpologique du corpus des 

Dieue-sur-Meuse (55) N° de Structure % Fréquence % Fréquence % Fréquence

La Corvée/Le Grand Rattentout Type de structure
Fouille 2012 / 2011 Ensemble/Bâtiment (NMI) (NMI) (NMI)
R.O. : M. Gazenbeek, Inrap Prélèvements positifs 23 48 13

445= 23= 1626= 48= 133= 13=
Volume/l 245 100% 100% 485 100% 100% 130 100% 100%

Datation Datation VIe-VIIe

s. apr.
VIe-VIIe

s. apr.
VIe-VIIe s. 

apr.
IXe-XIe

s. apr.
IXe-XIe

s. apr.
IXe-XIe

s. apr.
XIe-XIIe

s. apr.
XIe-XIIe

s. apr.
XIe-XIIe

s. apr.
Céréales
Avena  sp. Avoine 52 11 52 199 12 63 19 14 54
Triticum aestivum s.l./durum /turgidum Blé tendre/blé barbu/blé dur 26 6 39 268 16 65 21 16 62
Triticum cf. aestivum s.l./durum /turgidum Blé tendre/blé barbu/blé dur 1 r 2
Triticum  sp. Blé, indéterminé 13 3 35 137 8 48 14 11 46
Hordeum vulgare ssp. vulgare Orge vêtue polystique 48 11 39 41 3 35 11 8 15
cf. Hordeum vulgare Orge polystique 1 r 2
Secale cereale Seigle 69 15 35 231 14 33 2 2 15
Secale cereale , fragments de rachis Seigle 4  4 2 r 4
cf. Secale cereale Seigle 5 r 8
Triticum monococcum Engrain 13  19
Triticum monococcum, bases d'épillet Engrain 2 r 9 6 r 10
Triticum monococcum, bases de glume Engrain 6 1 9 7 r 10
Triticum  cf. monococcum Engrain 8 r 8
Triticum spelta Epeautre 2 r 4 15  10
Triticum spelta , bases de glume Epeautre 8 2 13 5 r 8
Triticum spelta , framents de rachis Epeautre 1 r 4
Triticum cf. spelta Epeautre 4 r 6
Triticum dicoccon Amidonnier 2 r 2
Triticum dicoccon , bases de glume Amidonnier 1 r 4
Triticum dicoccon/spelta Amidonnier/épeautre 1 r 2
Cerealia indeterminata Céréales indéterminées 148 33 78 590 36 92 41 31 85
Cerealia indeterminata, nœds Céréales indéterminées 2 2 15
Matière organique carbonisée (MOC) Pain, galettes, bouillie ? 1 r 4 3 r 6 13 10 46
Légumineuses
cf. Pisum sativum Pois 2 2 15
Lens culinaris Lentille 1 r 4
Vicia sativa  agg./Pisum sativum Vesce cultivée/pois 1 r 2
Vicia faba var. minor Fèverole 1  8
Leguminosae sativae indeterminatae Légumineuses indéterminées 1 r 2 1  8
Plantes condimentaires
Apium graveolens Céléri 1 r 2
Fruits sauvages
Corylus avellana , noisettes Noisetier 3  13 6 r 10
Rosa cf. canina Rosier des chiens, églantier 3 r 6
Messicoles et autre végétation 
synanthrope
Bromus  cf. secalinus Brome-seigle 7 2 17 30 2 8
Galium spurium  agg. Gaillet batârd 12 3 22 3 r 6 1  8
Trifolium campestre/dubium/arvense Trèfles/pied-de-lièvre 4  13 2 r 4
Fallopia convolvulus Vrillée liseron 5 1 9 4 r 6
Lolium cf. perenne Ivraie vivace 3  9 3 r 4
Galium aparine Gaillet gratteron 2 r 9 2 r 4 1  8
Veronica hederifolia  agg. Véronique à feuilles de lierre 2 r 9 3 r 6
Vicia hirsuta /tetrasperma  agg. Vesce hérissée/V. à quatre graines 12 3 13 1 r 2 1  8
Chenopodium hybridum Chénopode hybride 2 r 9 2 r 2
Rumex crispus /obtusifolius Patience crépue/Patience à feuilles obtuses 2 r 9 1 r 2 3 2 8
Chenopodium album Chénopode blanc 3  9 1 r 2
Lolium temulentum Ivraie enivrante 3 r 6
Plantago lanceolata Plantain lancéolé 1 r 4 4 r 2
Lithospermum arvense Grémil des champs 1 r 4 1 r 2
Phleum pratense Fléole des prés 2 r 4
Bromus sterilis/tectorum Brome stérile/B. à toîts 2 r 4
Fallopia convolvulus/F. dumetorum Vrillée liseron/Vrillée des buissons 2 r 4
Agrostemma githago Nielle des blés 1 r 4
Atriplex  cf. patula Arroche étalée 1 r 4
Centaurea cyanus Centaurée bleuet 1 r 2
Lapsana communis Lampsane 1 r 2
Vicia tetrasperma  agg. Vesce à quatre graines 1 r 4
Persicaria lapathifolia  agg. Persicaire à feuilles de renouée 1 r 2
Persicaria maculosa Renouée persicaire 1 r 2
Valerianella dentata Valérianelle dentée 1 r 4
Autre
Vicia  sp. Vesce 1 r 4 2 r 2
Malva sp. Mauve 2 r 9
Bromus  sp. Brome 4
Rumex  sp. Patience 1 r 2
Centaurea  sp. Centaurée 1 r 4
Carex  sp., tristigmate Laîche 1 r 4
Poaceae Graminées 1 r 2
Indeterminata, bourgeons Indéterminés 3 r 4
Indeterminata, carbonisés Indéterminés 2 r 4
Total 455 =100% 1626 =100% 133 =100% 100

Phase
mérovin-
gienne

Phase
carolin-
gienne

Phase Xie-
XIIe s. apr.

Fig. 16 : Dieue-sur-Meuse (55) « Le Grand Rattentout » et « La Corvee », fouilles Inrap 2011 et 2012. Résultats carpologiques des 
structures carolingiennes et du Moyen âge classique (IXe-XIIe s. apr. J.-C.). Sans contre-indication graines ou noyaux. Décomptes en 
nombre minimum d’individus (NMI) (Déterminations : J. Wiethold, Inrap).
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Fig. 17 : Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvee », fouille Inrap 2012. Les pourcentages des caryopses* de céréales (NMI = 358) pro-
venant de 23 prélèvements positifs de la phase mérovingienne (pôle 4 de l’occupation ; deuxième moitié du VIe et premier moitié 
du VIIe siècle apr. J.-C.) (DAO : J. Wiethold, Inrap).

prélèvements attribués au Moyen Âge issus de deux 
fouilles aux lieux-dits « La Corvée » et « Le Grand Rat-
tentout » a fourni 2214 macrorestes végétaux, tous car-
bonisés (fig. 16).20 Dans la plupart des cas les densités 
par litre de sédiment sont basses, entre 0,1 et 3,0 restes 
par litre. Les densités, en dessous d’un taux de 3,0 res-
tes par litres, sont considérées comme la représentation 
du « bruit de fond » en macro-restes végétaux. Plusieurs 
cabanes excavées avec la présence d’un foyer montrent 
des densités élevées : Concernant l’époque mérovin-
gienne le prélèvement issus d’un foyer dans la cabane 
FDC 3076 affiche une densité supérieure au résiduel, le 
prélèvement 3477 ayant fourni 129 carporestes, soit une 
densité de 12,9 restes par litre. Le prélèvement de la pha-
se carolingienne provenant du remplissage de la cabane 
excavée FDC 142c présente une densité de 57,9 carpo-
restes par litre de sédiment, constituant le prélèvement 
le plus riche du corpus. Ce prélèvement riche en cary-
opses de céréales carbonisées provient également d’une 
de rares cabanes excavées avec présence d’un foyer, un 
fait qui suggère très probablement une utilisation comme 
habitation. Le deuxième prélèvement riche est issu du 
comblement du silo 1563 et affiche une densité de 21,8 
carporestes par litre.

Le corpus carpologique de l’occupation mérovingi-
enne se compose de 455 macrorestes végétaux carbo-
nisés (fig. 16). Ainsi, 380 de ces 455 carporestes sont 
des restes de céréales, soit 83,5 % du corpus. Il s’agit 
de 358 caryopses (94,2% ; fig. 17) et de 22 éléments de 
la balle (5,8 %), fragments de rachis du seigle Secale 
cereale et bases de glumes et bases d’épillet de l’engrain 
Triticum monococcum, de l’épeautre Triticum spelta et 
de l’amidonnier Triticum dicoccon. Huit céréales sont 
attestées : l’avoine Avena sp., le blé nu Triticum aesti-
vum l.s./durum/turgidum (fig. 18), l’orge vêtue polys-
tique Hordeum vulgare ssp. vulgare (fig. 19), le seigle 

20 La taxinomie scientifique et vernaculaire est celle de la flo-
re de Lambinon et Verloove (2012).

Secale cereale, l’épeautre, l’engrain (fig. 20) et finale-
ment l’amidonnier. L’engrain a été seulement mis en évi-
dence par quelques bases de glumes et bases d’épillet et 
la présence de l’amidonnier se limite à une seule base 
de glume (fig. 16). Aux restes céréaliers il s’ajoute un 
seul reste de la matière organique carbonisée (MOC). 
Ces fragments amorphes témoignent probablement de la 
présence du pain, des galettes ou de la bouillie.

Pour évaluer l’importance des céréales dans 
l’agriculture mérovingienne du site il faut regarder les 
fréquences des taxons sur la série des prélèvements po-
sitifs (fig. 16 et 21). L’avoine occupe le premier rang 
avec 52%, ensuite suivent le blé nu (39%) et l’orge vêtue 
polystique avec 39% chacun. Le blé indéterminé et le 
seigle affichent une fréquence de 35 %. L’épeautre (13% 
et l’engrain (9%) et l’amidonnier (4%) sont minoritaires. 
Concernant l’amidonnier la culture n’est pas attestée car 
le seul grain mis au jour doit être interprété en tant que 
contamination accidentelle parmi les autres blés vêtus. 
Au haut Moyen âge la présence de l’amidonnier indique 
très probablement sa présence comme plante adventice. 
Les attestations des légumineuses cultivées se limitent à 
une semence de lentille Lens culinaris. Les plantes oléa-
gineuses, les plantes condimentaires et les fruits cultivés 
ne sont pas représentés pour cette phase chronologique.

Le spectre de plantes sauvages se limite exclusive-
ment aux mauvaises herbes et autres adventices. 25 ta-
xons sont attestés (fig. 16). Les taxons les plus fréquents 
sont tous ceux de plantes messicoles ; le gaillet bâtard 
Galium spurium, le brome-seigle Bromus cf. secalinus, 
les vesces sauvages Vicia hirsuta/tetrasperma agg. et la 
vrillée liseron Fallopia convolvulus. Ils s’ajoutent le gré-
mil des champs Lithospermum arvense et la nielle des 
blés Agrostemma githago. Ces taxons infestent princi-
palement les céréales d’hiver, le blé nu, l’épeautre ou 
l’engrain. Les autres espèces, par exemple l’ivraie viva-
ce Lolium perenne, la véronique à feuilles de lierre Vero-
nica hederifolia agg. et les chénopodes Chenopodium al-
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Fig. 18 : Les anciennes variétés du blé 
tendre ou froment (Triticum aestivum 
l.s.) possèdent des épis compacts et 
courts (Cliché : J. Wiethold, Inrap).

Fig. 19 : L’orge vêtue polystique (Horde-
um vulgare ssp. vulgare) fût une espèce 
céréalière importante du Moyen Age. Á 
Dieue-sur-Meuse leur importance était 
inférieure à celle du blé nu*, de l’avoine 
et du seigle (Cliché : J. Wiethold, Inrap).

bum, Chenopodium hybridum sont des mauvaises herbes 
ubiquistes, espèces largement répandues dans les cultu-
res céréalières, dans les jardins et dans les zones rudéra-
les. Les adventices des cultures témoignent des champs 
sur des sols limono-argileux, légèrement calcaires ou 

Fig. 20 : L’engrain (Triticum monococ-
cum L.) développe normalement un seul 
grain fertile par épillet* et son rende-
ment reste faible en comparaison avec 
l’amidonnier (Cliché : J. Wiethold, Inrap).
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Fig. 21 : Dieue-sur-Meuse (55) « Le Grand Rattentout » et « La Corvee », fouilles Inrap 2011 et 2012. Fréquences des céréales 
calculées sur la série des prélèvements positifs par phase chronologique (DAO : J. Wiethold, Inrap).

neutres. Les cultures se situaient probablement dans les 
terrasses moyennes et hautes de la Meuse et sur le cône 
alluvial de la Dieue, dans les endroits bien à l’abri des 
inondations. 
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La phase carolingienne de l’occupation du Moyen 
âge est mieux représentée que la phase mérovingienne. 
Les vestiges de cette phase se manifestent principalement 
au pôle 6 d’occupation, sur un carré de 50 m sur 70 m de 
côté au centre de la fouille (fig. 4). Les 48 prélèvements 
positifs, issus de 485 litres de sédiments, ont fourni 1626 
carporestes carbonisés (fig. 16). Huit taxons de céréales 
sont attestés (fig. 22) : le blé nu* Triticum l.s./durum/
turgidum, le blé indéterminé Triticum sp., l’avoine Avena 
sp., l’orge polystique vêtue Hordeum vulgare ssp. vulga-
re et trois blés vêtus, l’engrain Triticum monococcum, 
l’épeautre Triticum spelta et l’amidonnier Triticum di-
coccon, il s’ajoute le taxon de la double-espèce Triticum 
spelta/dicoccon.

En outre, 39% de caryopses carbonisés étaient trop 
fragmentées et alvéolées ; ces restes ont ainsi été clas-
sés Cerealia indeterminata (fig. 22). Le taxon le plus 
nombreux en caryopses* est le blé nu, probablement 
le blé tendre ; ils suivent le seigle avec 16%, l’avoine 
avec 13% et le blé indéterminé avec 6% des caryopses*. 
L’orge polystique vêtue reste marginale (3%) tout com-
me l’épeautre (1%) et l’engrain (1%). L’amidonnier est 
représenté par seulement deux caryopses. Concernant 
les fréquences, le blé nu occupe également le premier 
rang (65%) ; suivent ensuite l’avoine (63%) et le blé in-
déterminé (48%). Le seigle, l’engrain et l’épeautre sont 
moins fréquents et représentent des céréales secondaires. 
Les légumineuses cultivées sont également très rares 
et se limitent à deux semences non déterminables pré-
cisément. La trouvaille la plus remarquable est un fruit 
carbonisé du céleri Apium graveolens. Le céleri est une 
plante condimentaire et médicinale dont les fruits étaient 
anciennement utilisés alors qu’aujourd’hui l’on consom-
me la racine épaisse. Le céleri était utilisé pour guérir 
toutes les maladies du tractus intestinal et urinaire. Ses 

habitats naturels sont les côtes et les sources salées. Son 
occurrence à Dieue-sur-Meuse indique soit sa cueillette 
à la sauvage dans ses rares habitats en Lorraine en pro-
ximité des sources salées, soit sa culture dans les jardins 
de l’occupation médiévale. Les méricarpes des plantes 
sauvages et celles des plantes cultivées étant identiques.

Le spectre des messicoles et autres plantes adventices 
n’affiche pas des changements remarquables par rapport 
à la phase mérovingienne. Néanmoins, il faut signaler la 
première présence de la centaurée bleuet Centaurea cya-
nus (fig. 23), plante emblématique des cultures de céréa-
les hivernales du bas Moyen âge et du début de l’époque 
moderne.

La phase d’occupation tardive, du XIe-XIIe s. apr. 
J.-C., est représentée par 13 prélèvements provenant de 
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Fig. 22 : Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvee », fouille Inrap 2012. Les pourcentages des caryopses* de céréales (NMI = 1516) pro-
venant de 23 prélèvements positifs de la phase carolingienne (pôle 6 de l’occupation ; deuxième moitié du VIe et premier moitié 
du VIIe siècle apr. J.-C.) (DAO : J. Wiethold, Inrap).

Fig. 23 : La centaurée bleuet (Centaurea cyanus L.) est une 
plante messicole* qui infestait les cultures du seigle et du blé 
tendre (Cliché : J. Wiethold, Inrap).
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la fouille au « Grand Rattentout » en 2011.21 Ces prélè-
vements, totalisent un volume brut de 130 litres de sé-
diments qui ont révélé 133 carporestes carbonisés. Les 
résultats sont plus pauvres et ne montrent pas de change-
ments majeurs par rapport à la phase précédente.

En conclusion, l’agriculture du site était basée sur 
une polyculture des céréales d’hiver (blé nu, épeautre, 
engrain) et d’été (avoine, probablement de l’orge vêtue 
polystique). Le blé nu, l’avoine, probablement l’avoine 
cultivée, et l’orge vêtue polystique étaient les cultures 
les plus importantes ; le seigle, l’épeautre et l’engrain 
jouissent un rôle secondaire. Par rapport à la phase méro-
vingienne, le blé nu – probablement le blé tendre – affi-
che une croissance importante à la phase carolingienne. 
L’épeautre et l’engrain sont également plus fréquents. 
De manière générale, l’agriculture présente une stabili-
té remarquable sur la durée de l’occupation médiévale 
et les spectres de mauvaises herbes n’indiquent pas de 
changements importants concernant les terres exploitées, 
situés sans doute en proximité de l’habitat dans les zones 
non inondables. En comparaison avec des autres sites 
de l’époque carolingienne, l’agriculture de l’occupation 
de Dieue-sur-Meuse « La Corvée » se caractérise par un 
équilibre entre les céréales principales (blé nu/tendre, 
avoine, orge vêtue). Les résultats peuvent être correcte-

21 Gazenbeek et al. 2013.

ment comparés à des sites contemporains, comme par 
exemple ceux de Vitry-sur-Orne « ZAC de la Plaine » 
en Moselle22 et de Demange-aux-Eaux dans la Meuse23 
(fig. 24). Un des résultats le plus remarquable de l’étude 
est le chiffre élevé en macro-restes végétaux provenant 
des cabanes excavées avec présence d’un foyer. Cette 
observation parle concrètement en faveur d’une utilisati-
on domestique des quelques cabanes excavées.

Conclusion

Les résultats de fouilles menées à Dieue-sur-Meuse té-
moignent d’une très importante occupation rurale du 
haut Moyen Âge et du Moyen Âge classique, entre le 
VIe et le XIIe siècle apr. J.-C., situé aux bords de la Meu-
se sur les terrasses alluviales de la Dieue. Les résultats 
indiquent une occupation bien structurée en plusieurs 
pôles, avec une occupation composée de cabanes ex-
cavées et de bâtiments sur poteaux. Les deux pôles de 
l’habitat carolingien se situaient à l’écart du premier 
pôle d’occupation, attribué à l’époque mérovingienne. 
L’analyse carpologique a démontré que l’agriculture 
était l’une des activités principales de la population du 
haut Moyen Âge.

22 Wiethold 2009.
23 Wiethold 2012.
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Fig. 24 : Les fréquences de céréales dans six sites carolingiens et du Moyen âge classique en Lorraine. Demange-aux-Eaux (55) 
« Voie des Poitiers », fouille F. Gérard, Inrap 2009 (Wiethold 2012), Dieue-sur-Meuse (55) « La Corvée », fouille M. Gazenbeek 
2012 (Wiethold 2015a), Vitry-sur-Orne (57) « ZAC de la Plaine », fouilles F. Gérard, Inrap 2002-2004 et 2007 (Wiethold 2009), 
Hatrize (54) « Poirier le Loup » fouille R. Lansival, Inrap 2009 (Wiethold 2011), Sainte-Marie-aux-Chênes (57) « Le Breuil – Ferré-
Trésauville », fouilles M. Feller / P. Pernot, Inrap 2009 et 2010 (Wiethold 2014), Hayange (57) « Marspich », fouille M. Mondy 2012 
(Wiethold 2015b) (DAO : J. Wiethold, Inrap).
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Résumé / Zusammenfassung / Abstract

Les occupations du haut Moyen Age à Dieue-sur-Meuse, la Corvée une présentation. Une fouille de sauvetage 
au lieu-dit « la Corvée » à Dieue-sur-Meuse en 2012, sur une superficie de 2 ha a permis la mise au jour de nombreux 
vestiges archéologiques. Le site prend place sur une terrasse bordant la Meuse et son affluent la Dieue. C’est durant le 
Haut Moyen Age que s’y développent plusieurs noyaux d’occupation mérovingiens d’une part et des IXe-XIe siècles 
d’autre part. Les structures mérovingiennes occupent les berges de la Meuse et consistent en une vingtaine de fonds de 
cabanes excavées, une dizaine de bâtiments sur poteaux et deux puits. L’habitat mérovingien est à mettre en relation 
avec la nécropole du lieu-dit « la Potence » située à quelques centaines de mètres à l’est et fouillée en 1968-69. Les 
structures des IXe-XIe siècles occupent quant à elles les berges de la Dieue et consistent également en des fonds de 
cabanes excavées (une soixantaine) ainsi qu’un grand bâtiment possédant des foyers, clairement une maison, puis des 
puits, une aire de battage et des silos. D’après les textes d’archives, Dieue est à cette époque une villa appartenant à 
l’évêque de Verdun. Le mobilier, notamment pour la période des IXe-XIe siècles, permet d’appréhender quelques uns 
des activités du site : forge, meunerie, pêche et agriculture céréalière, cette dernière mise en évidence notamment par 
des silos et une aire à battre les céréales, puis les analyses carpologiques.

Die frühmittelalterliche Besiedlung von Dieue-sur-Meuse «La Corvée». Die Ergebnisse der Grabung 2012. Eine 
Rettungsgrabung, die 2012 auf einer Fläche von rund 2 Hektar im Bereich der Fundstelle « La Corvée » in der Ge-
meinde Dieue-sur-Meuse (Meuse, Lorraine, Frankreich) durchgeführt wurde, hat verschiedene archäologische Sied-
lungsspuren zu Tage gefördert. Die Fundstelle liegt auf einer holozänen Flussterrasse der Maas und ihres Zuflusses, 
der Dieue. Während des Frühmittelalters entwickelten sich dort mehrere Siedlungskerne, die einerseits der Merowin-
gerzeit zuzuweisen sind, andererseits dem 9.-12. Jahrhundert n. Chr. angehören. Die merowingerzeitlichen Siedlungs-
strukturen lagen im Uferbereich der Maas. Es handelt sich um rund zwanzig Grubenhäuser, mehr als 10 Pfostenbau-
ten und um zwei Brunnen. Die merowingerzeitliche Besiedlung ist in Verbindung mit einem an der Fundstelle „La 
Potence“ entdecktem Gräberfeld zu bringen, das einige hundert Meter östlich liegt und von 1968-1969 archäologisch 
untersucht werden konnte. Die Siedlungsbefunde des 9-11. Jahrhunderts lagen im Uferbereich der Dieue. Es handelt 
sich um rund 60 Grubenhäuser, einen großen Pfostenbau mit Herdstellen, sowie um Brunnen, einen Dreschplatz und 
Silogruben. Den Schriftquellen zufolge war Dieue zu dieser Zeit eine villa, die dem Bischof von Verdun gehörte. Das 
archäologische Fundmaterial, insbesondere das der Besiedlung des 9.-11. Jahrhunderts, gestattet Rückschlüsse auf ei-
nige wirtschaftliche Tätigkeiten der frühmittelalterlichen Siedler: Schmiedetätigkeit, Getreideverarbeitung, Fischfang 
und Ackerbau. Die verschiedenen landwirtschaftlichen Aktivitäten werden insbesondere durch zahlreiche Speicher-
gruben, einen Getreidedreschplatz sowie durch die umfangreichen Ergebnisse archäobotanischer Analysen belegt.

The Early Middle Ages Settlement of Dieue-sur-Meuse «La Corvée». The results of the excavation 2012. A 
rescue excavation carried out in 2012 at “La Corvée”, municipality of Dieue-sur-Meuse (Meuse, Lorraine, France), 
on an area of 2 ha, led to the discovery of numerous archaeological remains. The site is located on a terrace along the 
Meuse River and its tributary, the Dieue. During the Early Middle Ages, several nuclei developed on the banks of these 
two streams. The Merovingian structures occupied the banks of the Meuse, comprising twenty sunken huts, a dozen 
buildings revealed by their postholes and two wells. The Merovingian occupation is to be linked to the cemetery “La 
Potence”, located a few hundred meters to the east and excavated in 1968-69. The settlement structures of the 9th-11th 
c. occupied the banks of the small river Dieue. They are evidenced by several sunken huts (sixty) and a single big 
building with hearths, clearly a house, wells, a threshing floor and silo pits. According to written sources, Dieue was 
then a villa belonging to the Bishop of Verdun. The finds, in particular those of the 9th-11th c. occupation, allowed to 
obtain some information concerning the site’s activities: forging, milling, fishing and arable farming, the later clearly 
indicated by the silo pits and a threshing floor, as well as by the results of archaeobotanical analysis.
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Mittelalterliche Rechnungen  
als Quelle für die materielle Alltagskultur

von Hans-Joachim Kühn

In dem vorliegenden Beitrag soll eine historische Quel-
lengattung vorgestellt werden, deren Aussagekraft bis-
lang viel zu wenig für die Interpretation und Benennung 
spätmittelalterlich-frühneuzeitlicher Grabungsfunde be- 
rücksichtigt wurde. Während dem Historiker für die Ge-
schichte des Mittelalters eine – je nach Fragestellung – 
mehr oder weniger große Fülle von einzelnen Pergamen-
turkunden vorliegt, die über rechtliche Gegebenheiten 
oder Entscheidungen Auskunft geben, stehen als Quel-
len für die Epoche der Neuzeit in zunehmendem Maße 
Massenakten auf Papier zur Verfügung. Hierzu zählen 
auch umfangreiche Serien von Rechnungen, die bereits 
im ausgehenden Mittelalter jährlich ausgestellt worden 
sind. Angesichts der unterschiedlichen Rechnungsarten 
(Baurechnungen, Kriegsrechnungen, Zollrechnungen, 
Hospitalrechnungen, aber auch klösterliche, städtische, 
landesherrliche Verwaltungsrechnungen) will ich mich 
hier auf die territorialen Rechnungen beschränken, die 
vielfach in einer Burg als dem Sitz des mit der landes-
herrlichen Verwaltung betrauten Bediensteten (eines 
Amtmanns oder eines Kellers1) entstanden sind2 und de-
nen somit eine gewisse allgemein verbindliche Bedeu-
tung für die Entstehung der öffentlichen Verwaltung in 
Deutschland zukommt.

Es wird überliefert, dass schon in der Stauferzeit die 
Verwaltung des Reichsgutes durch schriftliche Rechnun-
gen erfolgte. Die älteste erhaltene Rechnung überhaupt 
betrifft eine Reise des Passauer Bischofs Wolfger und 
stammt aber erst aus dem Jahr 1203/04;3 ein Rechnungs-
fragment der Herren von Bolanden in der Nordpfalz liegt 
aus der Zeit um die Jahre 1258/62 vor.4 Diese und wei-
tere spätmittelalterlichen Rechnungen geistlicher Terri-

1 Der „Keller“ oder „Kellner“, abzuleiten vom mittellatei-
nischen „cellarius“, war die Person, die ursprünglich für 
die Lagerhaltung im Keller (z. B. einer Burg oder eines 
Klosters) verantwortlich war; diese Funktion entwickelte 
sich zum Finanzverwalter, wobei die Keller im Herzogtum 
Pfalz-Zweibrücken im 15. Jahrhundert im Wesentlichen für 
die Bewirtschaftung der Naturaleinnahmen und -ausgaben 
zuständig waren, während den ihnen vorgesetzten Amtleu-
ten die Abrechnung des Bargeldes oblag. Der herzogliche 
Keller zu Kirkel indes konnte schon früh – wahrscheinlich 
nicht zuletzt wegen der räumlichen Entfernung zum Amt-
mann in Zweibrücken – auch Geldeinnahmen und -ausga-
ben tätigen.

2 Mersiowsky 2001, 14, 16 und 18.
3 Heger 1970, 1-288.
4 Struck 1974, 1-21.

torien sind noch in lateinischer Sprache abgefasst. Aus 
dem 14. Jahrhundert existieren aus dem Raum der heu-
tigen Bundesländer Rheinland-Pfalz und Saarland nur 
sehr wenige Rechnungen geistlicher Kurfürstentümer 
(Kurmainz, Kurtrier). Für das 15. Jahrhundert verdich-
tet sich die schriftliche Überlieferung, doch handelt es 
sich auch dann noch in aller Regel um einzelne Rech-
nungshefte. Nach Schätzungen für Nordwestdeutsch-
land sind nur etwa 2 % aller ursprünglich vorhande-
nen spätmittelalterlichen Rechnungen in den Archiven  
überliefert.5 Für das südliche Westdeutschland – also 
das Gebiet der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland 
sowie angrenzende Territorien, die heute nicht mehr zu 
Deutschland gehören,6 – sieht es nicht besser aus.

Vor diesem Hintergrund nimmt sich die Überliefe-
rung von 35 Rechnungen aus den Jahren 1434/35 bis 
1503/04, die aus der saarpfälzischen Burg Kirkel stam-
men (Abb. 1), wie ein besonderer Glücksfall der Über-
lieferung aus, der eine Edition von 29 Rechnungen und 
des dazugehörigen Zinsbuchs rechtfertigte, die den größ-
ten zusammenhängend überlieferten Bestand an spätmit-
telalterlichen Rechnungsheften für ganz Rheinland-Pfalz 
und das Saarland darstellen. Kürzlich erschien meine 
846 Druckseiten umfassende Edition der Kirkeler Kel-
lereirechnungen, die knapp 2000 transkribierte Seiten 
mittelalterlicher Handschriften samt Kommentar, Glos-
sar und Register umfasst und die Quellengrundlage für 
den vorliegenden Beitrag bietet.7 Neben diesem heraus-
ragenden Rechnungsbestand aus Kirkel liegen in den 
Archiven von Koblenz, Metz, Nancy, Saarbrücken und 
Speyer weitere Rechnungen vor, die – je nach Fragestel-
lung – unsere Kenntnisse der territorialen Finanzverwal-
tung und zahlreicher Aspekte der Wirtschafts- und So-
zialgeschichte bereichern. Sie betreffen unter anderem 
die Grafschaften, Herrschaften, Ämter und Kellereien 
Berus, Bolchen,8 Bucherbach,9 Landsberg,10 Lichten-

5 Zur Erklärung der Überlieferungsverluste siehe Mersiows-
ky 2000, 264-269.

6 Zu denken ist hier vor allem an die Herzogtümer Lothrin-
gen, Bar und Luxemburg.

7 Kühn 2015, 1-846.
8 Heute Boulay im Département de la Moselle.
9 Burg Bucherbach im Köllertal bei Engelfangen, heute 

Stadt Püttlingen, Stadtteil Köllerbach, Regionalverband 
Saarbrücken.

10 Burg Landsberg („Moschellandsburg“) bei Obermoschel 
im Donnersbergkreis.
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berg, Manderscheid, Mayen, Nohfelden, Kriechingen,11 
Rollingen,12 Saarbrücken, Saargemünd, Saarwellingen, 
Saarwerden, Sponheim, Sayn-Hachenburg, Sierck, 
Siersberg, Vianden, Wallerfangen und Zweibrücken.13 
Diese Rechnungen enthalten zahlreiche Informationen 
zu Einnahmen und Ausgaben hinsichtlich Geld, Rog-
gen, Hafer und Wein, zu Fronarbeiten, Handwerkern 
und ihren verschiedenen Gewerken, Getreideanbau und 
-verarbeitung, Tierhaltung, Fischzucht, Bau- und Repa-
raturarbeiten an der Burg und an den herrschaftlichen 
Weihern, Transportkosten, Tagelohn, Jahresgehältern, 
Besteuerung, Bewaffnung, Wohnkomfort, Boten, Gästen 
und vielem anderen mehr (Abb. 2).

Wie kamen diese Rechnungen zustande? Es scheint 
mitunter Vorlagen gegeben zu haben, vielleicht schon 
in Heftform, sicherlich haben die Rechnungsführer aber 
bereits ihre Quittungen („quitantzien“ oder „zedel“) ge-
sammelt. Einmal jährlich erfolgte die Rechnungsprü-
fung, bei der der Landesherr oder von ihm dazu ermäch-
tigte Personen den lokalen Funktionsträger vorluden und 
zumindest stichprobenartig die Rechnung mittels Re-
chenbrett, Kerbhölzern oder durch Nachfragen prüften 
und sodann den Abgleich vornahmen. Über die erteilte 
Entlastung ließ der Landesherr eine Urkunde ausstellen, 
die den genauen Übertrag an Geld und Naturalien ins 
nächste Haushaltsjahr festhielt. Diese Rezeß-Urkunde 
wurde oft in die Rechnung des Folgejahres eingeklebt 
bzw. mit eingebunden.14 Natürlich kamen auch Fehler 
und Betrug vor, doch die Verschriftlichung der früher 
mündlichen Prüfung der Finanzverwaltung durch den 
Landesherrn oder seine damit beauftragten Fachleute er-

11 Schreibweise bis ins 18. Jahrhundert „Crichingen“, heute 
Créhange im Département Moselle.

12 Heute Raville im Département Moselle.
13 Eine detaillierte Auflistung der erhaltenen Rechnungen aus 

dem südlichen Westdeutschland bei Kühn 2015, 706-715.
14 Ein Beispiel für eine solche Entlastungsurkunde des Rech-

nungsführers („Rezeß“ bzw. „quitantzie“) mit Abbildung 
und Transkription findet sich bei Kühn 2014, 13; dort S. 
13-20 auch weitere bebilderte Textauszüge aus den Rech-
nungen des Kellers zu Kirkel.

möglichte eine bessere Kontrolle der Bediensteten vor 
Ort ebenso wie die Verpflichtung zur Beifügung der oben 
genannten Belege und die zunehmende Regulierung des 
Rechnungswesens mittels landesherrlicher Finanzord-
nungen.15

Wie sind diese spätmittelalterlichen Rechnungshef-
te nun aufgebaut? Die zum Vergleich gegenübergestell-
ten Photographien der jeweils ersten Seite (Abb. 3 und 
4) zeigen zwei unterschiedliche Titelblätter von Rech-
nungsheften aus dem 15. Jahrhundert, die bereits eine 
deutliche Entwicklung zeigen. Während auf der Rech-
nung aus dem Jahr 1434/35 nach der Überschrift direkt 
die Auflistung der Geldeinnahmen folgt, findet sich bei 
vielen der späteren Rechnungen unter der Überschrift 
eine detaillierte Auflistung des Hausgesindes in dem je-
weiligen Rechnungsjahr. Die teils beträchtlich schwan-
kende Anzahl der in der Burg lebenden Bediensteten er-
laubt Rückschlüsse darauf, welche (nicht nur fiskalische) 
Bedeutung der Landesherr dem entsprechenden Verwal-
tungsbezirk zumaß. In der Überschrift selbst nennt der 
Rechnungsführer in aller Regel seinen Namen, seine 
Funktion, den Verwaltungsbezirk,16 die Laufzeit der 
Rechnung und den Inhalt, d. h. was verrechnet wurde 
(Geld, Roggen, Hafer, Wein etc.). Dabei lag es in seiner 
Hand, die weiteren Rubriken bzw. ihre weitere Unter-
gliederung selbst einzuteilen. Es setzte sich bald durch, 
dass die Rechnungen durch Rubrikenüberschriften (z. B. 
„Ausgabe an Geld“, „Einnahmen an Hafer“ oder „dem 
Wagner“) weiter differenziert und damit benutzerfreund-
licher wurden.

Im Rahmen dieses Beitrags können aus Tausenden 
von Einzelbuchungen nur Beispiele ausgewählt und prä-
sentiert werden, die stellvertretend für zahlreiche andere 
einen Eindruck von der Fülle an Informationen geben, 
die die Quellengattung der Rechnungen für das ausge-
hende Mittelalter und die frühe Neuzeit auch für die ma-
terielle Alltagskultur bereithält. 

Werfen wir zunächst einen Blick in die Ausgaben an 
Geld. Unter dieser Hauptrubrik finden sich besonders 

15 Mersiowsky 2000, 306-336.
16 Zum Beispiel Kellerei Kirkel oder Amt Lichtenberg.

Abb. 2: Blick in eine Rechnung der Kellerei Kirkel im Landesar-
chiv Speyer, Aufnahme vom 17. März 2009 (Quelle: Landesar-
chiv Speyer).

Abb. 1: Rechnungen der Kellerei Kirkel im Landesarchiv Speyer, 
Aufnahme vom 17. März 2009 (Quelle: Landesarchiv Speyer).
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viele Details aus dem Bereich der Küche, aber auch zu 
Handwerksarbeiten und Bausachen.

Oftmals beginnen die Geldausgaben mit der Unterru-
brik „Ausgaben in die Küche“ (wie z. B. auch auf Abb. 
5). Nach dem hier abgebildeten Textausschnitt aus der 
Rechnung Kirkel des Jahres 1462/63 gab der Keller 1 

Gulden und 12 Schilling für einen Farren (Abb. 6),17 1 
Gulden und 2 Schilling für eine Kuh, die eingepökelt 
wurde („ist in d(a)z saltz geslagen“), und 2½ Schilling 
und 3 Pfennig für 100 Eier aus, die er am Freitag nach 

17 Farre, männliches Rind, Bulle.

Abb. 3: Deckblatt der Kirkeler Rechnung 1479/80, Landesar-
chiv Speyer, B 3, Nr. 628, fol. 11r (Quelle: Landesarchiv Speyer).

Abb. 4: Deckblatt der Kirkeler Rechnung 1479/80, Landesar-
chiv Speyer, B 3, Nr. 653, fol. 1r (Quelle: Landesarchiv Speyer).
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dem Zwölften Tag kaufte.18

Das nächste Beispiel aus dem Jahre 1472/73 bezieht 
sich ebenfalls auf Geldausgaben, die mit der Schloss-
küche zusammenhängen (Abb. 7). Nach der ersten Bu-
chung gab der Keller von Kirkel 4 Schilling für Weißbrot 
aus, als das Herzogspaar Ludwig von Pfalz-Zweibrücken 
und Johanna von Croÿ („myns hern gnade vnd myne 
gnedige frauwe“) zu Beginn der zweiten Hälfte der Fas-
tenzeit („nach halbfast“) zum Fischen nach Kirkel ka-
men. Weißbrot bzw. Wecken gab es nur bei Besuchen 
von Mitgliedern der herzoglichen Familie oder wenige 
Male im Jahr, wenn das Hausgesinde „zu dem sacra-
mente ging“ d. h. die Kommunion empfing. Ansonsten 
aß man täglich Schwarzbrot aus Roggenmehl, wie die 

18 Gemeint ist der 7. Januar 1463 (in diesem Jahr fiel der 6. 
Januar auf einen Donnerstag); der Zwölfte Tag meint den 
6. Januar (Epiphanias, Dreikönigstag), den letzten Tag 
nach den zwölf Rauhnächten germanischer Tradition (24. 
Dezember bis 6. Januar).

Rechnungsrubriken über den Kornverbrauch belegen.
Aus der unmittelbar nachfolgenden Buchung können 

wir entnehmen, dass am Mittwoch nach Ostern (1. Ap-
ril 1472)19 für 5 Schilling (= 60 Pfennig) „krusen vnd 
heffen“ für die Burgküche angeschafft wurden. Unter 
Krusen sind tönerne Trinkbecher zu verstehen und unter 
dem im Dialekt bis heute gebräuchlichen Ausdruck „Hä-
fen“ größere und kleinere Kochtöpfe aus Ton. Gerade die 
immer wieder in den Rechnungen erwähnte Beschaffung 
von Tonwaren für die Küche – zum Teil bis zu 150 Stück 
– deutet darauf hin, dass die tönernen Trinkbecher häufig 
zerbrachen und ersetzt werden mussten.20 Man darf dabei 
auch nicht vergessen, dass bei Fronarbeiten bis zu 100 
Mann in der Burg verköstigt werden mussten.21

Einen weiteren wichtigen Bestandteil der Geldausga-
ben stellen die Kosten dar, die für verschiedene Hand-
werker anfielen; zu den wichtigsten gehören (außer den 
Bauhandwerkern) Schmiede, Schlosser, Seiler, Gerber 
(„lauwer“/Lauer) und Wagner. Bisweilen hat der Keller 
– wie im nachstehenden Beispiel des Wagners (Abb. 8) 
– die anfallenden Geldausgaben nach einzelnen Gewer-
ken sortiert. Nach der Kirkeler Rechnung aus dem Jahr 
1462/63 erhielt der Wagner – wohl übers Jahr verteilt – 7 
Schilling (zu je 12 Pfennig) für 7 Achsen, 2½ Schilling 
für 5 Felgen, 2½ Schilling für 5 Schemel (einer kostete 
6 Pfennig wie eigens angegeben), 3 Schilling für einen 
Feldpflug, 2 Schilling für einen krummen Pflug, 3 Schil-
ling für eine Egge und 6 Pfennig für 3 Speichen. Bei den 
meisten Posten dürfte es sich um Reparaturen bzw. Er-
satzbeschaffungen für das zur Burg gehörige landesherr-
liche Fuhrwerk und weitere Ackergeräte handeln.

Unter den Allgemeinausgaben oder in den Unterrub-
riken der Geldrechnung schlagen regelmäßig Bauarbei-
ten an der Burg oder weiteren herrschaftlichen Bauten 
(Scheune, Mühle, Weiher) zu Buche, die vor allem an 
Maurer, Zimmerleute, Grabenmacher und ihre Hilfsar-
beiter (Knechte) gezahlt wurden.22 

 

19  Ostersonntag fiel 1472 auf den 29. März.
20 Kühn 2015, 328, 350, 407, 434 und 538.
21 Kühn 2015, 598; zur Form der Kreusen („krusen“) siehe 

Lorenz/Zotz 2001, Band 2.1, 188, Nr. 364.
22 Zur Bauunterhaltung von Burgen im Spätmittelalter im 

Lichte erhaltener Rechnungen s. Kühn 2012, 153-164.

Abb. 7: Rechnung aus dem Jahre 1472/73, Rubrik „gemein vß-
gab“, Landesarchiv Speyer, Bestand B 3, Nr. 648, fol. 13r (Quel-
le: Landesarchiv Speyer).

Abb. 5: Kirkeler Rechnung aus dem Jahr 1462/63, Landesar-
chiv Speyer, B 3, Nr. 639, fol. 10r (Quelle: Landesarchiv Speyer).

Abb. 6: Rinderkauf um 1500 (Abel 1978, Tafel XI nach S. 129).
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auch im östlichen Palas auf Lichtenberg gewesen sein 
dürfte.24

Die Kirkeler Rechnung aus dem Jahre 1472/73 ent-
hält mehrere Hinweise auf den Bau eines Brunnenhauses, 
die deshalb so interessant sind, weil sich hieraus unmit-
telbare Bezüge zur archäologischen Forschung ergeben. 
So hat die Archäologin Christel Bernard schon vor Jah-
ren Abarbeitungen am Burgfelsen festgestellt, die von 
einem Laufrad über dem Brunnen stammen könnten und 
einen wie auch immer gearteten Aufbau über dem Brun-
nen voraussetzen, zu dem auch vom Palas auf dem Fel-
sen aus ein Zugang bestanden haben muss. Dass dieser 
Brunnenturm in Holz ausgeführt wurde und datiert wer-
den kann, verdanken wir der nachfolgenden Buchung in 
der Rechnung (Abb. 10): „It(em) 2 lib(rae) 4 s d Motzen 
Hans von fyher dusent schindeln zu machen uff den bor-
nen uff dem sloß, sind eme verdinget worden uff corpore 
Christi“, d. h. dass der Keller zu Kirkel dem Hans Motz 
2 Pfund und 4 Schilling (= 528 Pfennig) bezahlt hat, dass 
er 4.000 Schindeln herstellt, um damit den Brunnen auf 
dem Schloß Kirkel zu decken; diese Summe ist mit ihm 
am Fronleichnamstag (28. Mai 1472) vereinbart („ver-
dingt“) worden. Bei größeren Aufträgen war es üblich, 
sich auf einen Festpreis zu einigen, ansonsten wurde die 
Arbeit nach der benötigten Zeit (in Tagen) bezahlt. We-
nige Seiten später in derselben Rechnung erfahren wir 
aus der Rubrik der allgemeinen Geldausgaben noch, dass 
der Keller am Michaelstag (29. September 1472) 5.200 
Schindelnägel für ein Dach über dem Schlossbrunnen 
gekauft hat.25

Das nächste Beispiel einer Buchung aus der Hand-
werkerrubrik der Kirkeler Kellereirechnung von 
1473/74 lässt nachvollziehen, wie sich ganz allmählich 
die einzelnen Handwerksbereiche immer weiter diffe-
renziert haben. So wurden in der Eisenverarbeitung aus 
Schmieden Schlosser und später Uhrmacher und Fein-
mechaniker. Der Buchungstext lautet: „It(em) 1 lib(ra) 
dem slesser zu Kuseln von zwein armbrußwinden vnd 
die zÿtglock zu machen vnd zu bessern, ist zwei mal 

24 Zu dem erhaltenen französischen Grundriß der Burg Kirkel 
aus dem Jahre 1679, der ein kleines, halbrundes Bauteil 
in der zweiten Beringebene zeigt, was auf eine Apsis bzw. 
einen Kapellenerker hindeutet, vergleiche Kühn 2014, 34-
39, besonders 36 (Ausschnittsvergrößerung), außerdem 
Kühn 2012, 160.

25 Kühn 2015, 324 und 329; Landesarchiv Speyer, Bestand B 
3, Nr. 648, fol. 8v und 13v.

Abb. 8: Kirkeler Rechnung aus dem Jahr 1462/63, Landesarchiv 
Speyer, B 3, Nr. 639, fol. 10v (Quelle: Landesarchiv Speyer).

Bisweilen gibt es ganze Rubriken, so zum Beispiel in der 
Rechnung des Kellers von Kirkel aus dem Jahr 1434/35, 
die in einer eigenen Unterrubrik der Geldrechnung auf-
listen, was der Keller „vssgeben an gelde v(er)buwet“ 
hat (was er an Geld ausgegeben hat und was verbaut 
wurde, d. h. Geldausgaben für Bausachen).23

Häufig aber finden sich einzelne Buchungen zu Bau-
angelegenheiten an verschiedenen Stellen meist inner-
halb der Geldrechnung, wie das folgende Beispiel zeigt, 
das auf den Bau einer Kapelle in der Burg Kirkel im Jahr 
1451/52 hinweist (Abb. 9): „It(em) 7½ gulden han ich 
geben Pete(r) zyme(r)ma(n) von der capeln zu mache(n), 
doby ist gewest de(r) ampt(man).“ Da es sich um eine 
größere Ausgabe handelt, wird der anwesende Amtmann 
von Zweibrücken erwähnt, der im Zweifelsfall bei der 
jährlichen Kassenprüfung die Korrektheit der Ausgabe 
bezeugen konnte. Die Tatsache, dass hier ein Zimmer-
mann am Werk war, lässt den Schluss zu, dass entweder 
ein hölzerner Kapellenerker errichtet oder erneuert wur-
de oder dass ein solcher Erker mittels einer hölzernen 
zweiflügeligen Tür von dem übrigen Raum abgetrennt 
wurde, wie man es auf Burg Eltz sehen kann und wie es  
 
 

23 Kühn 2015, 22; Landesarchiv Speyer, Bestand B 3, Nr. 
628, fol. 16v; vgl. hierzu auch Kühn 2012, 159-160.

Abb. 9: Bau einer Kapelle, Rechnung aus dem Jahre 1451/52, 
Rubrik „gemein ußgabe“, Landesarchiv Speyer, Bestand B 3, Nr. 
634, fol. 10v (Quelle: Landesarchiv Speyer).

Abb. 10: Rechnung der Kellerei Kirkel aus dem Jahre 1472/73, 
Rubrik „vßgab hantwercksluden“, Landesarchiv Speyer, Be-
stand B 3, Nr. 648, fol. 8v (Quelle: Landesarchiv Speyer).
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zu Kirckel gewest“ (Abb. 11). Das bedeutet, dass ein 
Schlosser aus Kusel zur Herstellung von zwei Arm-
brustwinden und zur Herstellung bzw. Ausbesserung der 
Turmuhr mit Schlagwerk („zÿtglock“) 1 Pfund (= 240 
Pfennig) erhalten hat, wofür er zweimal von Kusel nach 
Kirkel anreisen musste. Offensichtlich gab es also nicht 
nur an Kirch- und Rathaustürmen, sondern auch auf Bur-
gen im ausgehenden Mittelalter bereits öffentliche Uh-
ren, die den Umwohnern die Zeit durch Stundenschläge 
anzeigten. Bei den erwähnten Armbrustwinden handelt 
es sich um eiserne, mit Kurbeln versehene Vorrichtun-
gen, mit denen die Armbrüste gespannt wurden, die im 
15. Jahrhundert einen eisernen Bogen bekamen, dessen 
Sehne sich nicht mehr mit bloßer Hand spannen ließ. 
Eine mechanisch mit Winden gespannte Armbrust besaß 
gegenüber den älteren, hölzernen Typen eine wesentlich 
erhöhte Schussweite und Durchschlagskraft des Bolzens 
(Abb. 12).26

Auch die auf den ersten Blick wenig interessant 
erscheinende Rubrik der Getreideausgaben, die detail-
liert wiedergeben, wieviel Roggen in einem bestimm-
ten Zeitraum zur Brotherstellung aufgebraucht wurde, 
wird dadurch interessant, dass die in jeder einzelnen 
Buchung aufgeführten Gäste auf der Burg namentlich 

26 Lorenz / Zotz 2001, Bd. 2.1, S. 58-59, Nr. 94; zu verschie-
denen Typen von Uhren, die als Turm- oder Türmeruhr 
verwendet wurden, siehe Lorenz / Zotz 2001, Bd. 2.1, S. 
58-58, Nr. 94, und S. 303, Nr. 616; zur spätmittelalterlichen 
Armbrust Lorenz / Zotz 2001, Bd. 2.1, S. 48, Nr. 77; vgl. 
Kühn 2015, 355, 378 und 782.

oder in Gruppen genannt werden, da diese einen stärke-
ren Getreideverbrauch begründen. Eine solche Buchung 
aus der Kornrechnung der Kellerei Kirkel aus dem 
Jahr 1434/35 lautet beispielsweise: „It(em) von de(m) 
vorg(enanten) dage mit uff fritag nach | Decollac(i)
o(nem) s(anc)ti Joh(ann)is baptiste sint 14 dage in der 
| selbe(n) zijt hat ma(n) 6 zy(m)merma(n) darzü eyn | 
leye(n)deck(er vnd eyn zygeldeck(er vnd ey(n) murer | 
vnd knecht dye yn hanthen vnd armelude | dye do hulz 

Abb. 11: Armbrustwinden und Uhr mit Schlagwerk, Rechnung 
aus dem Jahre 1473/74, Rubrik „vßgab hantwercksluden“, Lan-
desarchiv Speyer, Bestand B 3, Nr. 649, fol. 12v (Quelle: Landes-
archiv Speyer).

Abb. 12: Spätmittelalterliche Zahnwinde zum Spannen einer 
Armbrust (nach Lorenz / Zotz 2001, 48).

Abb. 13: Kellereirechnung Kirkel 1434/35, Auszug aus der 
Kornrechnung, Landesarchiv Speyer, B 3, Nr. 628, fol. 19v 
(Quelle: Landesarchiv Speyer).

Abb. 14: Einnahmen an Wein und Bier nach der Kirkeler Rech-
nung aus dem Jahr 1438/39, Landesarchiv Speyer, B 3, Nr. 628, 
fol. 9r. Die Transkription lautet: „Inname von wine | It(em) vff 
mandag vor Folckerskirchen | kirwe 1 fud(er) wins. | It(em) vff 
fritag vor Sancte Lucas tag | 9 ame wins. | It(em) vff fritag nach 
Martini ½ fuder wins. | It(em) vff Faschnacht 1 fuder biers. | 
It(em) ½ fuder wins vff süntag vor Halp|faschnacht. | It(em) 1 
fuder birss. | Su(mma) 2 fud(er) und 4 Zaber(er) ame(n) | vnd 
2½ fuder biers.“ (Quelle: Landesarchiv Speyer).
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furte(n) zü de(m) kley(nen) torn zü Kirckel | vnd darzü 
kam Junck(er) Lantsydel selp sehest | ist gessen an brode 
5 mald(er) k(orns).“ (Abb. 13).27 Das heißt in heutiges 
Deutsch übertragen: Des Weiteren hatte man von dem 
vorgenannten Tag an bis zum Freitag nach der Enthaup-
tung Johannes des Täufers, also in den 14 Tagen vom 20. 
August bis zum 3. September 1434, sechs Zimmerleute, 
dazu einen Schieferdecker und einen Ziegeldecker und 
einen Maurer mit Handlangern, außerdem Fronarbeiter, 
die Holz zum kleinen Turm der Burg Kirkel transportier-
ten, und schließlich Junker Landsiedel mit 5 Begleitern 
zu verköstigen; es wurden fünf Malter Roggen zu Brot 
verbacken und gegessen. Aus den Angaben zum Getrei-
deverbrauch lässt sich also einiges über den Alltag auf 
der Burg ablesen, vom Einsatz von Fronarbeitern über 
zeitweilig hier untergebrachte Bauleute und Handwerker 
bis hin zu adeligen Gästen, die die Burg bisweilen als 
Hotel nutzten.

Aber auch die Haferrechnungen geben mitunter reiz-
volle Informationen, da auch die Pferde der durchrei-
senden Gäste gefüttert werden mussten. In der Rubrik 
„Ussgabe an habern“ der Kirkeler Rechnung aus dem 
Jahr 1456/57 findet sich die folgende Buchung:28 „It(em) 
5 malt(er) hat getzet mey(ne) | gnedige frauwe, als sie 
furt | <gein> Lutzelburg, ist hye gewest 1 nacht | vnd 1 
morge(n)fute(r) mit 45 p(er)d(en).“ Das bedeutet, dass 
die 45 Pferde, mit denen Jeanne de Croÿ, Herzogin von 
Pfalz-Zweibrücken, auf einer Reise nach Luxemburg in 
Kirkel vorbeikam, dort abends und am nächsten Morgen 
gefüttert wurden. Die Formulierung „fünf Malter hat 
meine gnädige Frau gefressen“ bezieht sich wohl eher 
auf die Pferde in ihrem Gefolge als auf die Herzogin 
selbst.

Regelmäßig wird in den Rechnungen auch der Wein-
verbrauch abgerechnet. Dabei fällt auf, dass der Wein 
aus der Gegend am Glan bzw. der Nahe oder aus dem 
Elsass geholt wurde. Man darf vermuten, dass er in je-
dem Fall aus dem eigenen Territorium stammte, der 
Grafschaft Veldenz und dem Streubesitz am Oberrhein. 
Die Weinfässer wurden oft mit dem eigenen Fuhrwerk 
abgeholt. Es war üblich, Wein auf der Kirchweih in Vol-
kerskirchen auszuschenken.29 So weist die Rechnung des 
Kellers von Kirkel von 1438/39 nach, dass 1 Fuder Wein 
am Montag vor dem Kirchweihfest in Volkerskirchen 
(„Volkerskircher Kirb“) geliefert wurde.30 An derselben 
Stelle ist ein einziges Mal auch von zweieinhalb Fudern 
Bier die Rede (Abb. 14).

 
 

27 Kühn 2015, 25.
28 Kühn 2015, 193; Landesarchiv Speyer, B 3, Nr. 660, fol. 

29r.
29 Untergegangene mittelalterliche Siedlung an der Stelle des 

heutigen Kirkeler Ortsteils Neuhäusel.
30 Landesarchiv Speyer, B 3, Nr. 628, fol. 9r; Kühn 2015, 37.

Diese Beispiele mögen genügen, um einen Einblick in 
die Aussagekraft spätmittelalterlicher Rechnungen zu 
ermöglichen. Zu Benennung und zum Gebrauch von Ge-
räten und Werkzeugen, Münzen und Kleidungsstücken, 
Lebensmitteln und vielen anderen Aspekten der mittel-
alterlichen Alltagskultur können aus alten Rechnungen 
erhellende Informationen gewonnen werden, die im Un-
terschied zu historiographischen Darstellungen herrlich 
ungeschönt und praxisnah erscheinen. Dabei ist dem 
Autor schmerzlich bewusst, wieviel Forschungsarbeit 
bei der Auswertung dieser frühen Massenakten noch zu 
leisten bleibt. Doch lohnt sich die Beschäftigung mit die-
ser Quellengattung allemal, nicht zuletzt bei der fächer-
übergreifenden Zusammenarbeit, vor allem zwischen 
Historikern und Archäologen.

Literatur

Abel 1978 = W. Abel, Geschichte der deutschen Landwirt-
schaft vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. 
(Deutsche Agrargeschichte, hrsg. von Günther Franz, 
Band 2, Stuttgart3 1978).

Heger 1970 = H. Heger, Das Lebenszeugnis Walthers von der 
Vogelweide - Die Reiserechnungen des Passauer Bi-
schofs Wolfger von Erla (Wien 1970).

Kühn 2012 = H.-J. Kühn, Bauunterhaltung und Ausbau hinter-
pfälzischer Burgen im Spiegel spätmittelalterlicher Rech-
nungen, in: B. Schuttpelz / R. Paul (Hrsg.), Kaiserslaute-
rer Jahrbuch für pfälzische Geschichte und Volkskunde, 
Band 12. Festschrift für Jürgen Keddigkeit zum 65. Ge-
burtstag (Kaiserslautern 2012) 153-164.

Kühn 2014 = H.-J. Kühn, Burg Kirkel im Bild, herausgege-
ben vom Förderkreis Kirkeler Burg e.V. aus Anlaß des 
25jährigen Vereinsjubiläums. Kirkeler Schriften, Band 2 
(Kirkel 2014).

Kühn 2015 = H.-J. Kühn, Landesherrliche Finanzen und Fi-
nanzverwaltung im Spätmittelalter. Die Rechnungen 
der Kellerei Kirkel im Herzogtum Pfalz-Zweibrücken 
1434/35-1503/04. Schriften der Kommission für Saarlän-
dische Landesgeschichte, Band 47 (Saarbrücken 2015).

Lorenz / Zotz 2001 = S. Lorenz / T. Zotz (Hrsg.), Spätmittel-
alter am Oberrhein, Teil 1: Maler und Werkstätten 1450-
1525; Teil 2: Alltag, Handwerk und Handel 1350-1525 
(Band 2.1: Katalogband; Band 2.2: Aufsatzband), Stutt-
gart 2001.

Mersiowsky 2000 = M. Mersiowsky, Die Anfänge territorialer 
Rechnungslegung im deutschen Nordwesten. Spätmittel-
alterliche Rechnungen, Verwaltungspraxis, Hof und Ter-
ritorium (Residenzenforschung, Band 9), Stuttgart 2000.

Mersiowsky 2001 = M. Mersiowsky, Zentrale Funktionen der 
spätmittelalterlichen Burg im Spiegel von Rechnungen, 
in: B. Schock-Werner (Hrsg.), Zentrale Funktionen der 
Burg. Veröffentlichung der Deutschen Burgenvereini-
gung, Reihe B: Schriften, Band 6 (Braubach 2001) 13-24.

Struck 1974 = W.-H. Struck, Aus den Anfängen der territoria-
len Finanzverwaltung. Ein Rechnungsfragment der Her-
ren von Bolanden um 1258/62, in: Archivalische Zeit-
schrift 79, 1974, 1-21.

 



264

Zusammenfassung / Resumé / Summary

Mittelalterliche Rechnungen als Quelle für die materielle Alltagskultur ... stellen eine hervorragende Ergänzung zur Archäo-
logie des Mittelalters dar und sind geeignet, manchen Befund in anderem oder gar neuem Licht erscheinen zu lassen. Das mittelal-
terliche Rechnungswesen hat in den letzten Jahrzehnten in verstärktem Maße Aufmerksamkeit in der geschichtswissenschaftlichen 
Forschung gefunden. Man geht heute davon aus, dass sich nur ein verschwindend geringer Prozentsatz spätmittelalterlicher Rech-
nungsakten von Städten, Klöstern und Territorien in den Archiven erhalten hat. Sieht man von ganz wenigen frühen Exemplaren 
aus dem 13. Jahrhundert einmal ab, so sind vereinzelte Rechnungshefte aus dem 14. und vor allem aus dem 15. Jahrhundert in spät-
mittel-/ frühneuhochdeutscher Sprache überliefert, die einen lebendigen Einblick in das wirtschaftliche Geschehen ermöglichen 
und beileibe nicht nur über die Entstehung und Entwicklung landesherrlicher Finanzverwaltung Auskunft geben können. Sie lassen 
vielmehr auch Rückschlüsse auf Getreideanbau und Viehhaltung, auf Geldumlauf und Jahrmärkte, auf Löhne und Preise, auf Steu-
ern und Abgaben, auf Bauwesen bzw. Bauunterhaltung von herrschaftlichen Bauten zu. Darüber hinaus – und deshalb wurde dieses 
Thema als Beitrag zu den Archäologentagen aufgenommen – werden in diesen Rechnungen auch zahlreiche Gegenstände der ma-
teriellen Alltagskultur erwähnt, deren Reste bei Grabungen an mittelalterlichen Fundorten zutage treten oder in Museen aufbewahrt 
werden. Ofenkacheln, Nägel, Holzschindeln, Trinkbecher und Waffen tauchen in den Rechnungen ebenso auf wie Turmuhren, 
Kirmesbuden und schmiedeeiserne Teile des Wagengeschirrs oder verschiedene Vorrichtungen zum Fischfang. Damit können spät-
mittelalterliche Rechnungen die stummen Grabungsfunde zum Sprechen bringen. Neben den vom Autor unlängst edierten dreißig 
Rechnungsheften des 15. Jahrhunderts aus Kirkel und der Serie der Bucherbacher Rechnungen aus dem nassau-saarbrückischen 
Köllertal liegen aus der Saargegend weitere vereinzelte Rechnungen aus Berus, Dagstuhl, Nohfelden, Saarbrücken, Saargemünd 
und anderen Orten vor.

Les comptes médiévaux comme sources historiques pour la vie quotidienne ... constituent un précieux complément de 
l‘archéologie médiévale et permettent de voir certaines découvertes sous une autre, parfois même nouvelle perspective. Au cours 
des dernières décennies, la comptabilité médiévale a fait l’objet d’une recherche historique plus approfondie. Aujourd’hui, on 
suppose que seulement une partie infime des dossiers de comptabilité établis à la fin du Moyen Age par les villes, les monastères et 
les territoires a été gardée dans les archives. Mis à part les très rares anciennes copies datant du 13ème siècle, quelques carnets de 
comptabilité du 14ème et surtout du 15ème siècle ont été conservés. Ils ont été rédigés en haut-allemand précoce ou dans une forme 
précoce du haut-allemand moderne, donnent un aperçu vivant de l’action économique et ne se limitent pas à donner des informa-
tions sur la création et le développement de la gestion seigneuriale des finances. Par contre, ils permettent de tirer des conclusions 
quant à la culture céréalière et à l’élevage, à la circulation monétaire et aux foires, aux salaires et aux prix, aux impôts et aux taxes, 
à la construction générale et au maintien des bâtiments seigneuriaux. De plus – et c’est la raison pour laquelle ce sujet fait partie 
des contributions aux Journées archéologiques -, ces comptes mentionnent de nombreux objets de la culture matérielle quotidienne 
dont les restes sont découverts lors des fouilles sur les sites médiévaux ou conservés dans les musées. Les carreaux de poêle, les 
clous, les bardeaux de bois, les récipients pour boisson et les armes sont mentionnés dans ces comptes aussi bien que les horloges, 
les stands forains et les parties en fer forgé d’un harnais ou les divers outils de pêche. C’est ainsi que les comptes établis à la fin du 
Moyen Age peuvent faire parler les découvertes archéologiques muettes. En ce qui concerne la région de la Sarre, on dispose de 
certains comptes établis à Berus, Dagstuhl, Nohfelden, Sarrebruck, Sarreguemines et aux autres endroits, outre les trente cahiers de 
comptabilité rédigés à Kirkel au 15ème siècle, récemment édités par l’auteur, ainsi que la série des comptes de Bucherbach dans la 
vallée du Köllertal (Nassau-Sarrebruck).

Medieval accounts - sources of the material culture of everyday life ... are an outstanding complement to medieval archaeology 
and can make some archaeological features appear in a different or entirely new light. Over the last decades, medieval accounting 
has become the object of more in-depth historical research. We presume today that only a very small proportion of late medieval 
account files established by cities, monasteries and territories have been preserved in archives. Apart from very rare early copies 
from the 13th century, a few account books from the 14th and in particular from the 15th century have been preserved. They were 
written in Middle High German and Early New High German, provide a lively insight into economic activities and are not limited 
to informing about the creation and evolution of sovereign accounting. They furthermore help scientists to draw conclusions with a 
view to grain and livestock farming, fairs and the circulation of money, wages and prices, taxes and duties, the building sector and 
the maintenance of sovereign buildings. Furthermore – and this is why this issue was accepted as a contribution to the Otzenhausen 
Archaeology Days –, these accounts mention many objects of the material culture of everyday life, whose remains are discovered 
at excavations on medieval sites or kept in museums. Stove tiles, nails, wood shingles, drinking cups and arms are listed in these 
accounts as well as tower clocks, street fair booths and wrought-iron parts of a carriage harness or several fishing tackles. Late 
medieval accounts can therefore make mute archaeological findings talk. With a view to the Saar region, there exist certain ac-
counts edited in Berus, Dagstuhl, Nohfelden, Saarbrücken, Sarreguemines and other places as well as the series of the Bucherbach 
accounts from Köllertal valley (Nassau-Saarbrücken). Furthermore, there are thirty accounting books from Kirkel dating from the 
15th century, which were recently edited by the author.
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Rohglas, Mosaikglas, Rippenschalen und römisches Fensterglas 
- Neues vom experimentalarchäologischen “römischen”  

Glasofenprojekt im Archäologiepark Römische Villa Borg  
(Borg Furnace Project 2015, BFP2015)

von Frank Wiesenberg

In der nach Vorlage eines Trierer Grabungsbefundes1 
im Archäologiepark Römische Villa Borg rekonstruier-
ten römischen Glashütte2 wurden 2014 und 2015 zwei 
Forschungsprojekte zur hellenistischen und römischen 
Gefäßglasherstellung durchgeführt. Nachdem der Bau 
des Schmelz- und des Kühlofens, der Probebetrieb 2013 
(BFP2013) und auch das erste, mit dem Archäologischen 
Institut der Universität zu Köln durchgeführte, For-
schungsprojekt (BFP2014) bereits zuvor in dieser Rei-
he angesprochen wurden,3 sollen hier die Resultate des 
jüngsten Projekts vorgestellt werden. Das vom 28. Mai 
bis zum 7. Juni 2015 in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Alte Geschichte sowie dem Lehrstuhl für Vor- und 
Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie der 
Universität des Saarlandes abgehaltene „Borg Furnace 
Project 2015“ (BFP2015) behandelte schwerpunktmäßig 
die römische Rohglasherstellung, römisches Fensterglas 
zweier Kategorien sowie Gefäßglas, darunter insbeson-
dere hellenistisches und römisches Mosaikglas und Rip-
penschalen. Am Projekt waren neben den Glasmachern 
Mark Taylor & David Hill,4 François Arnaud5 und Tors-
ten Rötzsch6 auch die niederländische Archäologin und 
Glasspezialistin E. Marianne Stern beteiligt.

Kapazitätserweiterung: der neue Kühlofen

Insbesondere die Breite der zu rekonstruierenden an-
tiken Fensterscheiben machte den Bau eines weiteren 
Kühlofens (KO-Borg 2, Abb. 1) zum kontrollierten Ent-
spannen der gefertigten Gläser erforderlich. Aufgrund 
der sehr guten Erfahrungen mit dem im Sommer 2013 
gebauten Kühlofen (KO-Borg 1) dieser Glashütte7 wur-
de dessen Geometrie im Wesentlichen übernommen und 
in allen Dimensionen, bis auf die Wandstärke, deutlich 
vergrößert.8 Die Feuerungsöffnung befindet sich an der 

1 Grabung „Trier Hopfengarten“ (1999/2000): Pfahl 2000; 
Wiesenberg 2014, 12-17.

2 Wiesenberg 2014.
3 Wiesenberg 2015a; s. auch Wiesenberg 2015b.
4 ROMAN GLASSMAKERS, Andover, Großbritannien.
5 Atelier PiVerre, La Plaine-sur-Mer, Frankreich.
6 LWL-Industriemuseum Glashütte Gernheim, Deutschland.
7 Wiesenberg 2014, 67-70.
8 Maße KO-Borg 2: Breite 120 cm, Tiefe 83 cm, Höhe 113 

cm; im Vergleich hierzu der kleine Kühlofen KO-Borg 1: 
Breite 100 cm, Tiefe 60 cm, Höhe 83 cm.

Breitseite, und die Beschickung der Gefäßkammer kann 
über zwei unterschiedlich große Öffnungen von den 
Schmalseiten erfolgen. Die Größe der Gefäßkammer 
erlaubt sogar das Einbringen von horizontalen Teller-
stützen aus dem Töpfereibedarf, so dass eine optimale 
Raumausnutzung gewährleistet ist. Diese keramischen 
Elemente ermöglichen auch eine Kontrolle des horizon-
talen Temperaturverlaufs im Kühlofen. 

Aufgrund des langen und extrem feuchten Winters 
konnte erst im April mit dem Bau des großen Kühlofens 
begonnen werden. Durch seine Größe musste der Kühl-
ofen noch feucht in Betrieb genommen werden, was tie-
fe, vollständig durchgehende Risse im Lehm verursach-
te (Abb. 2). Während des Betriebs wurden diese Risse  

Abb. 1: Links Kühlofen KO-Borg 2 im Bau; rechts der alte Kühl-
ofen (KO-Borg 1) (Foto F. Wiesenberg).

Abb. 2: Risse im Kühlofen KO-Borg 2 (Foto F. Wiesenberg).
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täglich ausgebessert. Trotz der Risse überraschte der 
große Kühlofen mit einem sehr problemlosen Betrieb 
und einem moderaten Holzverbrauch, der sich nicht 
wesentlich von dem des kleinen Kühlofens unterschied. 
Ebenso wie der kleine Kühlofen konnte er im Tages-
rhythmus hoch- und heruntergefahren und so bestens in 
den Werkstattablauf integriert werden. Wie auch beim 
kleinen Kühlofen weisen auch die im großen Kühlofen 
getemperten Glasgefäße eine makellos glänzende Ober-
fläche auf. Die bei anderen Glasofenprojekten in Eng-
land und Belgien beobachtete matte Oberfläche9 konnte 
bei den beiden Kühlöfen in der Villa Borg trotz ihrer 
ungekapselten Gefäßkammern bislang nicht beobachtet 
werden.10 

Rohglasherstellung im Hafenofen

Neben der möglichst vorbildgetreuen Ofentechnik und 
dem passenden Brennstoff ist auch das „korrekte“ Glas 
eine Grundvoraussetzung für die Forschungsprojekte 
in der Glashütte des Archäologieparks Römische Vil-

9  Taylor/Hill 2008, 262 Abb. 22 sowie Wiesenberg 2010.
10  Wiesenberg 2014, 77-78.

la Borg. Mark Taylor und David Hill mischten hierfür 
eigens Glas nach römischer Rezeptur und schmolzen 
dieses in ihrem Studio in Südengland. Dieses Glas wur-
de dann in den Glashäfen des Glas-Schmelzofens (GO-
Borg 1) wieder bei einer Temperatur zwischen 1.000 und 
1.050 °C eingeschmolzen und verarbeitet.

Regelmäßig ist in der archäologischen Fachliteratur 
von einer deutlich höheren (Initial-) Schmelztempera-
tur von römischem Kalk-Soda-Glas11 oder auch von der 
Notwendigkeit spezieller Öfen zur Rohglaserzeugung12 
zu lesen. Die Erfahrungen aller bisherigen Projekte er-
zwangen geradezu, diese Meinungen kritisch zu über-
prüfen und den Versuch zu wagen, Rohglas römischer 
Rezeptur frisch aus Rohstoffen anzumischen und erst-
mals in einem kleinen rekonstruierten römischen Ha-
fenofen zu schmelzen.13 Die Wahl der Rezeptur fiel auf 
ein „typisches“ naturfarbenes Glas einer römischen Rip-

11 Z. B. Seibel 1998, 26; 32; Saldern 2004, 631; Fischer 2009, 
73.

12 Z. B. Seibel 1998, 29-35; Brüggler 2009, 86-87; Fischer 
2009, 73.

13 Unter Verzicht auf das Fritten des Glases als einstufiger 
Prozess vorgeschlagen u. a. von Wedepohl 2003, 3.

Abb. 3: Einfahren des „frischen“ Rohglases in den Glashafen 
(Foto: O. Teske).

Abb. 4: „Frisches“ Rohglas im Glashafen (Foto B. Birkenhagen).

Abb. 5: Der Ennion-Krug, hergestellt aus „frischem“ Glas römi-
scher Rezeptur nach fünf Tagen Läuterungszeit (Foto: M. Arz).

Abb. 6: Herstellung der Rippenschale aus „frischem“ Glas rö-
mischer Rezeptur nach sieben Tagen Läuterungszeit (Foto M. 
Arz).
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penschale.14 So wurde einer der drei großen Glashäfen 
des BFP2015 eben diesem Experiment gewidmet (Abb. 
3 u. 4). Hierzu wurde aufgrund der geschätzten langen 
Schmelz- und Läuterungszeit des Rohglases die Projekt-
dauer von einer Woche um weitere fünf Tage verlängert. 
Wider Erwarten konnte schon nach drei Tagen das erste 
kleine Gefäß aus dem frischen Glas geblasen werden. 
Nach fünf Tagen konnte selbst ein formgeblasener En-
nion-Krug15 – das komplexeste Glasgefäß in dieser Her-
stellungstechnik – aus dem frischen Glas hergestellt wer-
den (Abb. 5). Waren hier noch viele kleine Gasbläschen 
im Glas erkennbar, so reduzierte sich deren Anzahl im 
Laufe der nächsten Tage deutlich, wie bei den beiden am 
siebten Tag ebenfalls aus diesem Glas gefertigten Rip-
penschalen zu sehen ist (Abb. 6).

Es bleibt festzuhalten, dass auch in kleinen römischen 
Hafenöfen durchaus kleinere Posten Rohglas römischer 

14 Zusammensetzung nach Rippenschalen-Probe 3210, s. 
Brill 1999-2, 138. Zur Verwendung kam eine von Mark 
Taylor entwickelte Umrechnungstabelle zur Ermittlung der 
nötigen Rohstoffe.

15 Vgl. Lightfoot 2014, 76-83; Saldern 2004, 237-245. 

Komposition16 direkt aus den Rohstoffen geschmolzen 
und nach wenigen Tagen der Läuterung direkt aus dem 
Glashafen verarbeitet werden können. Eine Temperatur 
oberhalb 1.100 °C ist hierzu genauso wenig erforderlich 
wie spezielle große Ofenstrukturen oder ein bei einer 
niedrigen Ofentemperatur über Wochen andauernder 
Fritteprozess.17

Mosaikglas und Rippenschalen

Bereits 2009 wurde von Mark Taylor und David Hill beim 
Glasofenprojekt im belgischen Velzeke (VFP2009)18 
eindrucksvoll die Herstellung von zwei römischen 
Mosaikrippenschalen mittels Einkneifen und Absen-
ken demonstriert.19 Fotografisch wurde die Herstellung 
seinerzeit bestens begleitet, allerdings wurden keine  

16 Kalk-Soda-Glas. Für Potascheglas ist eine höhere Initial-
schmelz-Temperatur oder ggf. auch der Fritteprozess erfor-
derlich. 

17 Seibel 1998, 27-28.
18 Glasofenprojekt im Provinciaal Archeologisch Museum 

Velzeke (Belgien); s. auch Wiesenberg 2008.
19 Zur Technik s. Taylor/Hill 2003a; Wiesenberg 2013b.

Abb. 7: Mosaik-Rippenschale, gefertigt beim BFP2015 (Foto  
M. Arz).

Abb. 8: Mosaikschale, gefertigt beim BFP2015 (Foto M. Arz).

Abb. 9: Aufnehmen der Mosaikglasstücke für geblasenes Mo-
saikglas (Foto M. Arz).

Abb. 10: Aufweiten des geblasenen Mosaikglases (Foto M. 
Arz).
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Videoaufnahmen gemacht und auch die Ofentempera-
tur wurde leider nicht dokumentiert. Dies konnte beim 
BFP2015 nachgeholt werden, während dem nicht nur 
eine Reihe Mosaik-Rippenschalen (Abb. 7), sondern 
auch monochrome Rippenschalen20 und weitere Mosaik-
schalen entstanden (Abb. 8). 

Fast ein ganzer Tag des Projektes widmete sich einer 
speziellen Art von Mosaikglas-Gefäßen, den sogenann-
ten geblasenen Mosaikgläsern, die fragmentarisch u. a. 
aus Augusta Raurica vorliegen.21 Die niederländische Ar-
chäologin und Glasspezialistin E. Marianne Stern schlug 
bereits 2012 das Aufnehmen vorgeheizter Mosaikglas-
Stäbe mit der heißen Glasbläserpfeife vor („Chunk Gat-
hering“, Abb. 9).22 Nach Zusammenschmelzen der Stäbe 
im Glasofen sollten daraus kleine Mosaikglas-Becher 
geblasen werden können. Versuche in modernen Werk-
stätten mit modernen Glassorten schlugen bislang fehl, 
aber Mark Taylor konnte diese Herstellungsweise erst-
mals am Glasofen der Villa Borg nachvollziehen (Abb. 
10).23 

Flachglas und Glaskuppeln: römisches Fensterglas

Neben dem für römische Siedlungsstätten üblichen 
„Leitfossil“, dem dicken und einseitig matten Fens-
terglas, liegen in der Villa Borg auch Funde seltenerer 
Glasfenster vor. Im Bereich der Fundamentierung einer 
sehr frühen Umbauphase des Badegebäudes fanden sich 
insgesamt sechs Fragmente, die sicher kuppelförmigen 
Fenstergläsern zuzuordnen sind.24 Diese wahrscheinlich 
als Oberlichter im Badegebäude eingesetzten Fenster-
scheiben waren bisher noch nicht reproduziert worden. 

20 Aus dem hierzu angemischten Rohglas, s. Abschnitt „Roh-
glasherstellung im Hafenofen“.

21 Dank an Sylvia Fünfschilling, Römerstadt Augusta Raurica 
(Schweiz), für die detaillierte Erläuterung dieser Fundstücke.

22 Stern 2012.
23 Vorstellung dieses Projektteils von E. Marianne Stern beim 

20. Kongress der Internationalen Vereinigung für die Ge-
schichte des Glases (AIHV) am 7.-11. September 2015 in 
Fribourg-Romont / Schweiz.  

24 Birkenhagen/Wiesenberg 2016; vgl. Fontaine / Foy 2005.

Am Glasofen der Villa Borg konnte von Mark Taylor 
die vom Autor vorgeschlagene Herstellungsweise durch 
Absenken über einer halbkugeligen Form erstmals de-
monstriert und dokumentiert werden (Abb. 11). Tech-
nologisch wäre hier ein Bindeglied zwischen dem römi-
schen Fensterglas und den abgesenkten Schalen gleicher 
Datierung zu sehen.25

Aber auch die Herstellung des wohlbekannten rö-
mischen Flachglases sollte erstmals an einem rekon-
struierten römischen Glasofen dokumentiert werden. 
Mark Taylor und François Arnaud wandten hierzu eine 
Strecktechnik an,26 die sich deutlich von der bisher vor-
herrschenden Theorie des „gegossenen“ Fensterglases 
unterscheidet:

Römisches „gegossenes“ Fensterglas soll durch Gie-
ßen des Glases auf eine entweder trockene oder gewäs-
serte oder mit Sand ausgestreute Holzform hergestellt 
worden sein.27 Dies ist bei den zum Gießen nötigen Tem-
peraturen von ca. 1.300 °C28 weder mit den damaligen 
Glashäfen realisierbar, noch würde das Produkt die ty-
pischen Eigenschaften des römischen Fensterglases auf-
weisen. Stattdessen zeigen die mit den Streckverfahren  
auf einer polierten Marmorplatte29 erzeugten Glasschei-
ben genau die Herstellungsspuren, die sich auch auf den 
römischen Fragmenten finden: eine raue Unterseite, eine 
glatte Oberseite und einen leicht verdickten Rand mit 
Werkzeugabdrücken,30 insbesondere in den Ecken der 
annähernd quadratischen Scheiben (Abb. 12).

Folgend sollte der bislang verwandte Terminus „ge-

25 Der Absenkprozess gleicht dem der Rippenschalen, vgl. 
Taylor / Hill 2003a; Wiesenberg 2013b.  Während der Rand 
der (Rippen-) Schalen im stumpfen bis rechten Winkel auf 
die Formunterlage stößt, wird bei den kuppelförmigen 
Fensterscheiben ein 4-5 cm breiter Rand annähernd rech-
winklig abgesetzt.

26 Allen 2002, 103-106; Taylor / Hill 2003b; Wiesenberg 
2013a.

27 S. u. a. Komp 2009, 30-31; Boon 1966, 44; Saldern 2004, 201.
28 Seibel 1998, 120.
29 Die sog. Märbelplatte, die essentieller Bestandteil der rö-

mischen Glasmacher-Werkstatt ist.
30 S. u. a. Boon 1966, 44 Abb. 6-8; Wiesenberg 2013a Abb. 5 

u. 6.

Abb. 11: Kuppelförmiges Fensterglas nach römischem Vorbild 
(Foto M. Arz).

Abb. 12: Streckglas-Fensterglas nach römischem Vorbild (Foto 
M. Arz).
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gossenes Fensterglas“ für diese Fensterscheiben nicht 
mehr zur Anwendung kommen. Ich möchte hiermit die 
Bezeichnung der einseitig rauen römischen Fenster-
scheiben als „Streckglas-Fensterscheiben“ anregen. 

Rekonstruktionsvorschlag ohne Blasebalg: der 
Perlenofen

Eine weitere Anregung fällt in den Bereich der für die 
Glasperlenherstellung nötigen Ofentechnik. Wird das 
Handwerk des Perlendrehens auf Museumsfesten heut-
zutage gezeigt, so kommt meist ein neuzeitlicher Gas-
brenner oder im Idealfall ein per Blasebalg angefachtes 
Holzkohlenfeuer zum Einsatz. Letzteres ist für keltische 
und römische Handwerker zwar grundsätzlich denkbar, 
allerdings stellt sich die Frage, ob die Glasperlenher-
stellung nicht auch weniger arbeitsintensiv und ohne die 
aufwendig herzustellende Holzkohle realisierbar ist. 

Als Rekonstruktionsvorschlag wurde schon beim 
BFP2014 ein kleiner holzbefeuerter Schachtofen zur 
Perlenherstellung (PO-Borg 1) errichtet. Dieser erreichte 
ohne Blasebalgeinsatz die zum Perlendrehen erforderli-
che Temperatur und diente sogar zur Herstellung kleiner 
Glasgefäße.31 Ende Mai 2015 wurde dieser Perlenofen 
abgebaut und als Taphonomieprojekt im rückwärtigen 
Bereich der Villa Borg wieder aufgebaut.32   

Da die Erfahrungen mit diesem Ofentyp so gut waren 
und sich – anders als beim Blasebalg- / Holzkohleeinsatz 
– dieser Ofen auch komplett von nur einer Person bedie-
nen und bearbeiten lässt, sollte der Perlenofen ein fester 
Bestandteil der Glasofenprojekte in der Glashütte der 
Villa Borg werden. Damit die jeweils am Projekt teilneh-
menden Studenten auch eigene Erfahrungen im Umgang 
mit dem Werkstoff Lehm gewinnen können, wird bei je-
dem Glasofenprojekt jeweils ein neuer Perlenofen von 
den Studenten gebaut. Durch die Magerung mit frischem 
Grasschnitt ist der in Borg anstehende Lehm für einen 
raschen Ofenbau offensichtlich so gut geeignet, dass der 

31 Wiesenberg 2015a, 316; 319 Abb. 13.
32 Vgl. Zerfallsstudie der Öfen des Quarley Furnace Projects, 

s. Wiesenberg 2011.

Bau des neuen Perlenofens (PO-Borg 2) den Studenten 
der Universität des Saarlandes in nur eineinhalb Tagen 
gelang. Der Ofen wurde noch feucht in Betrieb genom-
men und nach dem Trockenheizen (Abb. 13) konnten bis 
zu sechs (!) Studenten gleichzeitig am Perlenofen ihre 
ersten eigenen Schritte in der Glasverarbeitung unter-
nehmen (Abb. 14 und 15). Die hierzu nötigen Glasstäbe 
wurden zum Teil aus dem im Glas-Schmelzofen entnom-
menen Glas gezogen.

Ausblick

Für das BFP2015 wurden erstmals keramische Ofenbau-
teile (Türen und Reduzierringe) selbst hergestellt und 
in einem eigens angeschafften elektrischen Töpferofen 
gebrannt. Diese Teile haben sich im Wesentlichen be-
währt, weswegen auch zukünftig auf moderne Ofenzie-
gel zum Reduzieren der Arbeitsöffnungs-Querschnitte 
weitestgehend verzichtet werden soll. Auch ein Einsatz 
von aus Lehm gefertigten Bauteilen ist hierfür denkbar. 
Wünschenswert wäre weiterhin eine Anfertigung vor-
lagengetreuer „römischer“ Schmelzgefäße (Glashäfen). 
Dies sollte möglichst in einem nach antiker Vorlage  
rekonstruierten Töpferofen erfolgen, der sich bereits in 
Planung befindet.
Die Integration des Perlenofens in die Glashütte der 
Villa Borg ermöglichte eine extrem vielschichtige Ein-
beziehung der Studenten in das Projekt: Dadurch, dass 

Abb. 13: Perlenofen PO-Borg 2 nach dem Trockenbrennen. Der 
konische Reduzierring musste abgenommen werden, um die 
zum Perlenwickeln erforderlichen Temperaturen zu erreichen. 
(Foto M. Arz).

Abb. 14: Perlendrehen am Perlenofen PO-Borg 2 (Foto M. Arz).

Abb. 15: Am Perlenofen PO-Borg 2 gefertigte Glasperlen (Foto 
M. Arz).
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der Perlenofen abgebaut und wieder neu errichtet wurde, 
ergaben sich weit über das Heizen hinausgehende An-
forderungen wie Lehmvorbereitung, Konstruktion und 
eigenverantwortlicher Betrieb eines Ofens bis hin letzt-
endlich zum Perlendrehen. Auch in zukünftigen Projek-
ten soll das ein wichtiges Element der Seminare sein, 
weswegen der Abriss, Neubau und Betrieb des Perlen-
ofens fester Konzeptbestandteil geworden ist.

Durch die Erweiterung der Glashütte um einen wei-
teren Kühlofen konnte das Kapazitätsproblem und auch 
das Problem der Breitenlimitation der Glasgefäße bzw. 
-objekte gelöst werden. Gerade bei der Fertigung der 
kuppelförmigen Fensterscheiben zeigte sich aber, dass 
sowohl die lichte Weite der größten Arbeitsöffnung des 
Schmelzofens als auch die des neuen Kühlofens nicht 
ganz den Anforderungen entspricht. Die einzig vorstell-
bare Lösung wäre ein vollständiger Neubau eines Glas-
Schmelzofens mit einer veränderten Kuppelgeometrie. 
Eine zufriedenstellende Modifikation des bisherigen 
Schmelzofens ist ausgeschlossen und aufgrund seiner 
guten Funktionsfähigkeit auch nicht erwünscht. 

Für die Fortführung der Forschungen zum römischen 
Fensterglas wäre also ein Neubau einer großzügiger di-
mensionierten Werkstatt samt passenden Schutzbaus er-
forderlich. Hier könnten auch weitere Überlegungen zu 
innerbetrieblichen Abläufen in einer römischen Glashüt-
te am Objekt diskutiert werden. Die Enge der bisherigen 
Glashütte lässt dies nicht weiter zu.

Das nächste „Borg Furnace Project 2016 (BFP 2016)“ 
soll in Kooperation mit dem Institut für Klassische Ar-
chäologie der Universität Trier im Mai 2016 stattfinden. 
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P2006dp_zerfallderoefen.htm> [26.08.2015].

Wiesenberg 2013a = Ders., Über die Fertigungstechnik von rö-
mischem Fensterglas (2013). <http://www.glasrepliken.
de/p_artikel_fensterglas.htm> [26.08.2015].

Wiesenberg 2013b = Ders., Zur Herstellungstechnik römi-
scher Rippenschalen (Zusammenfassung d. Glastag-
Vortrags 2013). <http://www.archaeoglas.de/downloads/
pdfs/2013/wiesenberg_glastag2013_-_zur_herstellungs-
technik_roemischer_rippenschalen__pdf-kurzfassung.
pdf> [26.08.2015].

Wiesenberg 2014 = Ders., Experimentelle Archäologie: Römi-
sche Glasöfen. Rekonstruktion und Betrieb einer Glas-
hütte nach römischem Vorbild in der Villa Borg. „Borg 
Furnace Project 2013“. Schriften des Archäologieparks 
Römische Villa Borg 6 = ARCHEOglas 2 (Merzig 2014).
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Wiesenberg 2015a = Ders., Das experimentalarchäologische 
„römische“ Glasofenprojekt im Archäologiepark Rö-
mische Villa Borg (Borg Furnace Project). In: M. Koch 
(Hrsg.), Archäologentage Otzenhausen 1. Archäologie in 
der Großregion. Internationales Symposium zur Archäo-
logie in der Großregion in der Europäischen Akademie 
Otzenhausen 7.-9. März 2014 (Nonnweiler 2015) 315-
322.

Wiesenberg 2015b = Ders., Das römische Glasofenprojekt im 
Archäologiepark Römische Villa Borg („Borg Furnace 
Project“) - Rekonstruktion und erste Betriebsphasen. In: 
G. Schöbel (Hrsg.), Experimentelle Archäologie in Euro-
pa 14 - Bilanz 2015, 73-82.

Zusammenfassung / Résumé / Abstract

Rohglas, Mosaikglas, Rippenschalen und römisches Fensterglas - Neues vom experimentalarchäologischen “rö-
mischen” Glasofenprojekt im Archäologiepark Römische Villa Borg (Borg Furnace Project 2015, BFP2015). 
Nach der Rekonstruktion und dem Probebetrieb einer römischen Glashütte im Archäologiepark Römische Villa Borg 
im Jahr 2013 und dem 2014 dort durchgeführten ersten Forschungsprojekt zur römischen Gefäßglasherstellung fand 
vom 28. Mai bis zum 7. Juni 2015 das zweite Forschungsprojekt in der Glashütte der Villa Borg statt. Das Projekt 
wurde als experimentalarchäologische Übung des Instituts für Alte Geschichte sowie des Lehrstuhls für Vor- und 
Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie der Universität des Saarlandes durchgeführt. 

Der Schwerpunkt lag auf hellenistischem und römischem Mosaikglas, Rippenschalen und römischem Fenster-
glas. Hierbei konnten von den beteiligten Glasmachern, Mark Taylor & David Hill, François Arnaud und Torsten 
Rötzsch verschiedene Herstellungsmethoden untersucht und erfolgreich dokumentiert werden, darunter auch das von 
der niederländischen Archäologin und Glasspezialistin E. Marianne Stern vorgeschlagene „Chunk Gathering“ von 
Mosaikglas zum anschließenden Blasen eines Gefäßes. Neben den oft fälschlicherweise als „gegossen“ bezeichneten 
römischen Streckglas-Fensterscheiben wurden auch erstmals die kuppelförmigen Fenstergläser reproduziert, die sich 
auch im archäologischen Fundgut der Villa Borg wiederfinden. Hierfür musste im Vorfeld des Projekts ein größerer 
Kühlofen errichtet werden.

Ein weiterer Aspekt war das Erschmelzen von Rohglas römischer Rezeptur direkt aus Rohstoffen in dem bei 
vergleichsweise niedriger Temperatur von deutlich unter 1.100 °C betriebenen Glas-Schmelzofen. Entgegen vorherr-
schender Lehrmeinung konnte dieses „frische“ Glas bereits nach wenigen Tagen selbst zu formgeblasenen Gefäßen 
verarbeitet werden. 

Die Studenten der Universität des Saarlandes errichteten und betrieben einen kleinen Schachtofen aus Lehm zur 
Glasperlenherstellung. Dieser wurde ohne Blasebalgeinsatz und nur mit Holz betrieben, erreichte trotzdem leicht die 
zum Wickeln von Glasperlen erforderliche Temperatur. Eine ausführliche Publikation aller Resultate des „Borg Fur-
nace Project 2015“ ist in Vorbereitung.

Auch in zukünftigen Projekten soll die Glashütte in der Villa Borg weiteren Universitäten, Institutionen, Forschern 
und Glasmachern die Infrastruktur für Forschungen zur römischen Glastechnologie bieten und Studenten eine grund-
legende Einführung in die heiße Glasbearbeitung ermöglichen. Darüber hinaus sind weitere Rekonstruktionen anderer 
römischer Ofengrundrisse in Planung. Das nächste Projekt in der Glashütte der Villa Borg ist für Mai 2016 geplant.

Verre brut, verre mosaïque , coupe côtelées et verres à vitre - Nouvelles du projet expérimental archéologique 
«romain» de fourneau à verre au Parc archéologique Villa romaine de Borg (Borg Furnace Project, BFP2015).
 Après la reconstruction et la mise en service expérimentale d‘une verrerie romaine au sein du parc archéologique Villa 
romaine de Borg en 2013 et après le premier projet de recherche sur la production de récipients en verre organisé sur 
place en 2014, le deuxième projet de recherche a été réalisé dans cette verrerie du 28 mai au 7 juin 2015. Il a été lancé 
dans le cadre d‘un exercice d‘archéologie expérimentale sous l‘égide de l‘Institut d‘histoire ancienne ainsi que de la 
Chaire de pré- et de protohistoire et d‘archéologie du Proche Orient au sein de l‘Université de la Sarre. 

Ce projet se concentrait sur le verre mosaïque hellénistique et romain, les bols et les coupes romains en verre 
côtelé ainsi que le verre à vitre romain. Dans ce contexte, les producteurs de verre qui ont participé aux essais – Mark 
Taylor & David Hill, François Arnaud et Torsten Rötsch - ont pu analyser et documenter, avec succès, les différentes 
méthodes de production de verre, telles que le “chunk gathering“  de verre mosaïque pour souffler ensuite un récipient. 
Cette méthode était proposée par E. Marianne Stern, archéologue néerlandaise et spécialiste en verre. Outre les verres 
à vitre produits sur la base de verre cylindrique et souvent appelés à tort “moulés“, les verres à vitre sous forme de cou-
pole ont été reproduits pour la première fois. Ces derniers se trouvent également parmi les découvertes archéologiques 
au sein de la Villa de Borg. Pour ce faire, il a fallu ériger un four de refroidissement assez grand en amont du projet. 

Un autre aspect concernait la production de verre brut à formule romaine. Ce verre a été directement extrait des 
matières premières dans le four de fusion de verre opéré à une température relativement basse (nettement inférieure à 
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1.100 °C). Contrairement à la théorie prédominante, après quelques jours déjà, il était possible de transformer ce verre 
“neuf“ même en récipients moulés par soufflage. 

Les étudiants de l‘Université de la Sarre ont érigé et exploité un petit four à cuve en argile pour produire des perles 
en verre. Bien que ce four soit exploité sans soufflet et chauffé au seul moyen de bois, il a facilement atteint la tem-
pérature nécessaire pour réaliser des perles en verre. Une publication détaillée sur tous les résultats du “Borg Furnace 
Project 2015“ est en cours d‘élaboration. 

Dans le cadre de futurs projets, la verrerie de la Villa de Borg devra mettre l‘infrastructure nécessaire aux re-
cherches sur la technologie de verre romaine à la disposition d‘autres universités, institutions et producteurs de verre. 
Elle devra également permettre aux étudiants d‘obtenir une introduction de base sur la production et le traitement du 
verre chaud. De plus, il est envisagé de reconstruire d‘autres structures de fours romains. Le prochain projet à réaliser 
dans la verrerie de la Villa de Borg est prévu en mai 2016. 

New glass, mosaic glass, ribbed bowls and Roman window panes – News from the experimental archaeologi-
cal ‘Roman’ glass furnace project in the Archaeological Park Roman Villa Borg (Borg Furnace Project 2015, 
BFP2015). In 2013 a Roman glass furnace was reconstructed at the Archaeological Park Roman Villa Borg, followed 
by a test run. The first research project on Roman vessel glass production was carried out there in 2014, and the sec-
ond one from May 28 - June 2015. This project was organised as a practical seminar in experimental archaeology for 
the Institut für Alte Geschichte and the Lehrstuhl für Vor- und Frühgeschichte und Vorderasiatische Archäologie of 
Saarland University, Saarbrücken. 

The main focus was upon Hellenistic and Roman mosaic glass, ribbed bowls (the so-called pillar-moulded bowls) 
and Roman window panes. The glassmakers Mark Taylor & David Hill, François Arnaud and Torsten Rötzsch prac-
tised and evaluated different fabrication methods. The thesis of ‘Chunk Gathering’, as suggested by the Dutch archae-
ologist and glass specialist E. Marianne Stern, was employed to gather, melt and finally blow mosaic glass pieces. 
Flat window panes (confusingly, frequently described as ‘cast’ window glass) were reconstructed at the wood fired 
furnace, as well as, for the first time, Roman domed window glass, fragments of which were also found on the Villa 
Borg site. A larger cooling oven (lehr) had to be built for this task prior to the project.

Further research dealt with melting fresh glass batch of a Roman recipe at the comparatively low temperature of 
the glass furnace, below 1100 °C. Contradicting current opinions, after a few days of melting and clearing, this ‘fresh’ 
glass could be used to blow even complex mould blown vessels.

The students from Saarland University built und ran a small ‘shaft’ furnace made from fresh daub. This furnace 
was heated without charcoal or bellows, just with drywood. It nevertheless easily reached the temperature necessary 
to make glass beads. Detailled publication of all the results of the ‘Borg Furnace Project 2015’ is in preparation.

Future projects of the Villa Borg’s glass workshop will also offer universities, institutions, researchers and glass-
makers the opportunity to research primarily Roman glass technique, and teach students a basic introduction in hot 
glassworking. Currently, further furnace reconstructions of different layouts are being discussed. The next project in 
the Villa Borg’s glass workshop is planned for May 2016.
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Ein Keltendorf wird digital –  
3D-Scanning für die archäologischen Wissenschaften

von Maximilian Aydt

Der Fokus liegt in der Archäologie klar auf der Vergan-
genheit; dies bedeutet jedoch nicht, dass der Blick für 
Neues verschlossen bleibt. Die Archäologentage Otzen-
hausen im Februar 2015 boten die Gelegenheit, diesen 
Blick auf eine neue, weiterführende Form der Doku-
mentation zu richten, die die Arbeit in der Archäologie 
ergänzen, in der Denkmalpflege erleichtern und in der 
Museumspädagogik erweitern kann: Die Aufnahme ar-
chäologischer Befunde mittels eines 3D-Scanners. 

Technische Durchführung

Die Möglichkeiten wurden von zwei Mitarbeitern der 
Firma Goldschmidt Archäologie & Denkmalpflege auf 
einem Messestand während der Tagung erläutert. Zu Be-
ginn der Tagung wurden zwei Gebäude des Keltengehöf-
tes am nördlichen Ortsrand von Otzenhausen eingemes-
sen, die Ergebnisse an den beiden Folgetagen präsentiert. 

Das Augenmerk lag auf einer halboffenen Scheune 
im Osten der Anlage sowie einem Speicherbau im Sü-
den. Die Scheune sollte innen und außen hochdetailliert 
aufgenommen werden, während für den Speicherbau das 
Ziel gesetzt worden war, in möglichst kurzer Zeit dieses 
etwas kleinere Gebäude in seiner kompletten Außenge-

stalt zu scannen, was innerhalb von nur einer Stunde er-
folgte. (Abb. 1)

Bei den Aufnahmen kam der Laser Scanner FARO 
Focus3D zum Einsatz. Dieser erfasst pro Sekunde bis zu ei-
ner Million Messpunkte; über einen beweglichen Spiegel 
tastet ein Laserstrahl die Umgebung millimetergenau 
horizontal um 360°, vertikal um 305° ab; abschließend 
fertigt der Scanner Fotos an, mit denen im Nachhinein 
die einzelnen Scanpunkte realitätsgetreu eingefärbt wer-
den können.

Da ein möglichst vollständiges Abbild des Objekts 
erreicht werden soll, wird das Gerät mehrfach umsta-
tioniert; so lässt sich aus mehreren Blickwinkeln eine 
farbige 3D-Punktwolke erstellen. Die unterschiedlichen 
Scans werden später am Computer an- und übereinander 
gelegt und zusammengeführt. Dies wird dadurch ermög-
licht, dass mittels der Umstationierung verschiedene 
Ansichten des Objekts existieren, die sich überschnei-
den. Um die Genauigkeit der Passung einzelner Scans 
zueinander so hoch wie möglich zu halten, werden im 
Vorfeld zusätzlich Referenzen in Form von weißen 
Kugeln und Schachbrettzielmarken geschaffen, die  
ebenfalls von mehreren Scans erfasst werden und so 
weitere Überlappungsmerkmale darstellen. 

Abb. 1: Links die halboffene Scheune, rechts der etwas kleinere Speicherbau, in der korrekten Position zueinander.
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Da es nicht erforderlich ist, die zusätzlichen Referen-
zen im unmittelbaren Umfeld des Objekts zu platzieren, 
kann eine berührungsfreie Aufnahme, beispielsweise bei 
sensibleren archälogischen Befunden oder baufälliger 
Substanz, durchgeführt werden.

Diverse weitere Vorzüge eines 3D-Scans konnten be-
reits zu Beginn der Tagung in Otzenhausen präsentiert 
werden: 

Für derartige Aufnahmen sind meist nicht mehr als 
zwei Personen nötig, die in kurzer Zeit ganze Gebäude-
komplexe digital erfassen können. Zudem ermöglicht 
die hohe Mobilität des kompakten Geräts die Dokumen-

tation schwer zugänglicher Bereiche, beispielsweise der 
Unterseite des auf vier Pfosten ruhenden Speicherbaus 
oder des Dachstuhls. (Abb. 2)

Durch die hohe Reichweite und den Aufnahmeradius 
des 3D-Scanners erhält man darüber hinaus ohne Mehr-
aufwand auch eine Aufnahme der unmittelbaren Umge-
bung. (Abb. 3)

Eine erschaffene Punktwolke liefert zudem eine viel-
zahl von Ansichten, Auf- und Grundrissen, ist also im 
Nachhinein mehrfach und vielfältig nutz- und auch er-
weiterbar. (Abb. 4)

Abb. 2: Schnitt durch einen Teil des Dachstuhls der Scheune.

Abb. 3: Punktwolke der Gesamtsituation im Bereich der beiden Gebäude.
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Einsatzbereiche in der Archäologie

Die Archäologie ist eine Wissenschaft, die Zeit braucht. 
Zeit ist bei einer Ausgrabung allerdings meist mit Mehr-
kosten verbunden und steht somit häufig nur begrenzt zur 
Verfügung. Gerade bei der archäologischen Begleitung 
von Bauprojekten kann ein 3D-Scan im Nachhinein gro-
ße Dienste leisten und die Arbeit vor Ort beschleunigen: 
Beispielsweise bei Stadtkerngrabungen ist die Befund-
situation nicht immer schnell und korrekt zu erfassen. 
Hier kann die Stratigraphie auf Grund der jahrhunder-
telangen Nutzung und Umnutzung im ersten Moment 
sehr wirr erscheinen. Ein 3D-Scan macht es möglich, 
auch Jahre später noch die Grabungsfläche zu betreten 
und zu bearbeiten: Baustrukturen können entfernt wer-
den, um den Blick auf andere Befunde frei zu geben; un-
terschiedliche Befunde können differenziert eingefärbt 
werden, um so chronologische Bezüge sichtbar zu ma-
chen; Rekonstruktionen lassen sich einbinden oder die 
3D-Punktwolken benachbarter Grabungsflächen wie ein 
Puzzle zusammensetzen. Der 3D-Scan stellt in gewisser 
Weise das Bindeglied zwischen Feldarbeit und Nachbe-
arbeitung dar.

Einsatzbereiche in der Denkmalpflege

Doch nicht nur die Zeit und Kostenersparnis ist ein Ar-
gument für die Anfertigung hochdetaillierter Punktwol-
ken in der Archäologie. Leider können archäologische 
Überreste, vor allem im städtischen Bereich, in den sel-
tensten Fällen in situ erhalten werden, sondern müssen 
Neuem weichen. Ein 3D-Scan kann diesen Verlust zu 
einem Teil auffangen. Dies beschränkt sich nicht auf die 
Baustellen Deutschlands, wo die Zerstörung von Kultur-
gut überwiegend kontrolliert und unter Beobachtung er-
folgt; richtet man den Blick ganz aktuell in die Ferne, auf 

Länder wie Syrien und den Irak, wo archäologische Stät-
ten wie Nimrud, Al Hadra oder Palmyra der Zerstörung 
durch Terrorismus zum Opfer gefallen oder akut gefähr-
det sind, so zeigt sich eine weitere Einsatzmöglichkeit 
des 3D-Scans: Verursachte Schäden in kürzester Zeit 
hochpräzise aufzunehmen. In einer so erstellten Punkt-
wolke kann digital beispielsweise jedes gewünschte Maß 
genommen werden, mit Hilfe von CAD-Software ließen 
sich unterschiedliche Restaurations- und Sicherungs-
maßnahmen auf ihre Durchführbarkeit hin kostengünstig 
simulieren.

Einsatzbereiche in der Feldarchäologie

Mit Ausnahme der anfangs genannten Möglichkeit, eine 
Grabung auch im Nachhinein noch weiter zu bearbeiten, 
erstrecken sich die bislang vorgestellten Einsatzbereiche 
eher auf das Gebiet der Denkmalpflege und -erhaltung. 

Für die Archäologie kann der 3D-Scanner jedoch 
auch eine hilfreiche Ergänzung während der Feldarbeit 
darstellen. Üblicherweise werden die Befunde tachyme-
trisch eingemessen; das Ergebnis ist ein 2D-Plan, der 
das Planum wiedergibt, Profile sind in der Regel nur als 
einfache Linie verortet oder müssen aufwändig einge-
messen werden. Die kontinuierliche 3D-Dokumentation 
einer Grabung, unabhängig davon ob es sich um kleine 
Sondagen oder großflächige Grabungsareale handelt, 
eröffnet hingegen eine gänzlich neue Möglichkeit: Alle 
Plana und Profile wären gesammelt und aus jeder Rich-
tung zu betrachten, jeder Arbeitsschritt detailliert nach-
verfolgbar. Würden die Befunde im Relief ausgenom-
men, ließe der 3D-Scan die Möglichkeit zu, auf Basis 
des so entstandenen Negativs ein Positiv zu erstellen; es 
könnten beliebige Planums- und Schnittpläne generiert 
werden.

Abb. 4: Oben vertikaler Schnitt durch die Scheune; unten virtuell entfernter Scheunenboden.
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Der nötige Arbeitsaufwand wäre gering: Im Vorfeld 
der Grabung müssten lediglich feste Referenzpunkte 
im Umfeld installiert und tachymetrisch eingemessen 
werden; so wäre die Punktwolke später georeferenziert 
und ließe sich in ein beliebiges Koordinatensystem ein-
hängen. Im nächsten Schritt würde das Gebiet erstmals 
eingescannt. Die Dauer ist hier abhängig von der Grö-
ße der Fläche: Bei einem Sondageschnitt von 1.000 m2 
wären zwischen fünf und zehn Scannerstationen erfor-
derlich, die jeweils weniger als zehn Minuten Aufwand 
erfordern. Alle weiteren 3D-Aufnahmen können im 

laufenden Grabungsbetrieb erfolgen und dokumentie-
ren so sämtliche angelegten Plana und Schnitte; neben 
den oben genannten Möglichkeiten lassen sich so auch 
im Nachhinein noch verzerrungsfreie Fotos, beispiels-
weise von Profilen, erstellen. Und auch nach Abschluss 
der Feldarbeiten ist die Grabungsfläche, wie oben aufge-
führt, noch zu begehen und zu betrachten. Nicht nur der 
Forschung, sondern auch einem breiteren, fachfremden 
Publikum kann mit einem 3D-Scan auf moderne Weise 
Archäologie visualisiert werden.

Zusammenfassung / Résumé / Abstract
Ein Keltendorf wird digital – 3D-Scanning für die archäologischen Wissenschaften. Während des Symposiums 
wurden mittels eines 3D-Scanners im Keltendorf Otzenhausen für Demonstrationszwecke einige Gebäude vermessen. 
Anschließend wurden die gewonnen Daten aufbereitet und während der Tagung an einem Informationsstand präsen-
tiert. Der Artikel berichtet über die Verfahrensweise und mögliche Einsatzgebiete in Archäologie und Denkmalschutz.

Un village celte devient « numérique » – le scanning 3d au service des sciences archéologiques. Lors du sympo-
sium, certains bâtiments du village celte d’Otzenhausen ont été mesurés, aux fins de démonstration, au moyen d’un 
scanner 3d. Les données obtenues ont ensuite été traitées et présentées à un stand d’information. L’article informe 
sur la procédure et sur les champs potentiels d’application dans les domaines de l’archéologie et de la protection du 
patrimoine culturel.

A Celtic village goes digital – 3d scanning technology  in the service of archaeological sciences. At the symposium 
some buildings of the Celtic village of Otzenhausen were measured with a 3d scanner for demon-stration purposes. 
The collected data were afterwards processed and presented at an information desk. The article informs about the 
procedures and potential fields of application in the fields of archaeology and the protection of historical sites and 
monuments.
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Archäologische Inhalte vermitteln –  
10 Jahre ArchaeologieServiceSaar.de

von Edith und Eric Paul Glansdorp

Wir liefern Inhalte - das ist seit 2005 das Motto der 
Mitarbeiter des ArchaeologieServiceSaar.de (= Archäo-
logiebüro & Verlag  Glansdorp), die Gemeinden, Un-
ternehmen, Heimatvereinen und Privatpersonen ein indi-
viduelles Angebot an archäologisch, kulturhistorischen 
Dienstleistungen anbieten. Fachgutachten im Rahmen 
von Bauvorhaben bis hin zur Präsentation von Themen 
im Print- und Ausstellungsbereich sowie Ausgrabungs-
planung und Umsetzung nach Vorgaben der Denkmal-

behörden sind Bestandteil der Angebotspalette. Ein 
Produkt des Archäologiebüro und Verlages Glansdorp 
können Sie mit den Kolloquiumsbänden der Archäolo-
gentage Otzenhausen 2014 und 2015 in Händen halten.

Archäologische Arbeit ist weit mehr als das in der 
Öffentlichkeit fokussierte Bild des Ausgräbers. Die 
Ausgrabung selbst ist eine von vielen Arbeitsschritten 
hin zur Rekonstruktion und Präsentation von archäolo-
gischen Inhalten.1 Abbildung 1 darf als stichwortartiges 
Inhaltsverzeichnis der Tätigkeiten verstanden werden, 
die notwendig sind, um archäologisch-kulturhistorische 
Inhalte zu erarbeiten. 

Das Archäologiebüro wird aktiv, wo archäologi-
sche Themen für die Öffentlichkeit von Interesse sind 
und vermittelt Inhalte auf verständliche Weise. Da-
bei baut es auf bereits erfolgten archäologischen Zwi-
schenergebnissen (Abb. 1) auf oder schafft neue The-
menansätze. Sechs Beispiele aus dem Tätigkeitsfeld 
des Archäologiebüros Glansdorp werden nachfolgend 
vorgestellt (Abb. 2).

1 Eine Ausgrabung macht nur Sinn, wenn alle Funde und Be-
funde möglichst zeitnah veröffentlicht werden. Die Materi-
alvorlage ist Basis für eine wissenschaftliche Bearbeitung. 
Ein entscheidendes Zwischenergebnis ist ein handwerklich 
ordentlicher Katalog der Funde und Befunde. Vorbildlich: 
Haffner / Cordie-Hackenberg 1971-1997.

Abb. 2: Kartierung der im Beitrag angesprochenen Projekte 
des Archäologiebüros Glansdorp. 1 - Wadern-Gehweiler. 2 
- Freisen-Oberkirchen. 3 - Oberthal und Tholey-Wareswald. 
4 - Heimatmuseum Tholey-Neipel im Bereich des mittleren 
Primstals zwischen den Orten Schmelz, Tholey, Wadern und 
Lebach. 5 - Dillingen-Pachten. 6 - Losheim-Britten.  Unten 
links: Firmenlogo (Grafik E. P. Glansdorp). 

Abb. 1: Schematische Darstellung der aufeinander aufbauen-
den Arbeitsprozesse und ihrer Zwischenergebnisse auf dem 
Weg zur Präsentation von archäologischen Informationen 
(Grafik E. P. Glansdorp). 
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1. Sammlungen zugänglich machen -  
Jungpaläolithisch-mesolithischer Schlagplatz 
- Wadern-Gehweiler, Flur 1 “Das Galgenfeld“ 
(Abb. 2,1)

Neben der Staatlichen Altertümersammlung des Saar-
landes, die archäologische Funde mit den dazugehörigen 
Befundbeschreibungen, die sogenannten „Ortsakten“ 
der Bodendenkmalpflege, archiviert,2 gibt es zahlrei-
che Privat- und Institutionssammlungen, die häufig un- 
publiziert sind. Eine der Projektarbeiten des Archäolo-
giebüros ist es, in Zusammenarbeit mit Heimatforschern 
deren Sammlungen für die Öffentlichlichkeit zugänglich 
zu machen. 

Ein Beispiel für die Aufarbeitung von Privatsamm-
lungsbeständen ist die Sammlung des Heimatforschers 
M. Greten.3 Die Herausforderung dieses Projektes ist die 
Zuordnung des meist nur spärlich bezeichneten Fundma-
terials zu den teilweise ausführlichen Aufzeichnungen. 

So notierte Markus Greten: „Der beobachtete Fund-
platz befindet sich auf dem Scheitel jenes N[ord-]S[üd] 
gerichteten Höhenzuges zwischen dem Wadrill- und 
dem Löstertal, knapp nördlich des Verbindungsweges 
Gehweiler-Oberlöstern, wenig NNO der ‚Bruder-Klaus-
Kapelle‘ und des topografischen Höhenpunktes 409,8  
[m über NN]. Er liegt unmittelbar westlich der Gemar-
kungsgrenze zwischen Gehweiler und Oberlöstern, also 
in der Flur 1 von Gehweiler, „Das Galgenfeld“.

Durch einen Zufallsfund während des Lauftrainings 
ausgelöst, wurde am 04.06.2008 eine eher flüchtige Su-
che mit ersten Funden unternommen; eine daran an-
schließende Begehung am 07.06.2008 lieferte zügig wei-
tere Lesefunde mit konkreteren Beobachtungen.
Auf gut abgeregneter Ackeroberfläche fand sich dabei 
eine achtbare Anzahl von Artefakten aus überwiegend 
Hornstein, auch Achat – evtl. Nunkircher Jaspis, viel-
leicht Feuerstein. Die Silex-Serie besteht überwiegend 
aus größeren und kleineren Abschlägen, Absplissen, z.T. 
mit Rinde, sowie Kernen, Spalten, Lamellen und Klin-
genbruchstücken. [...] Retuschierte Stücke belegen eine 
anthropogene Entstehung, mehrere dieser Artefakte sind 
[...] durchgeglüht.

Die beobachtete Fundverteilung ist zur genaueren 
Ansprache als Rechteck beschriebenes ‚Kernareal‘ der 

2 Die systematische Veröffentlichung der Fundmeldungen 
des Konservatoramtes wurde 1984 im Saarland eingestellt 
(Miron / Schönwald 1988). Seitdem erscheinen in unregel-
mäßigen Abständen Publikationen des Landesdenkmal-
amtes mit ausgewählten Funden und Befunden, allerdings 
meist ohne Vorlage der vollständigen Grabungsdokumen-
tation. Zur Geschichte der saarländischen Denkmalpflege 
siehe Glansdorp 2013.

3 Informationen zum archäologischen Wirken des Heimat-
forschers Markus Greten († 2014) in: Glansdorp / Glans-
dorp 2015. Ein erster Teil seiner Sammlung wurde in 
Katalogform aufgearbeitet und posthum im Namen des 
Sammlers publiziert. Greten 2015. Schmitt 2015. Steinzeit-
liche Funde des Heimatforschers M. Greten wurden bereits 
vorgelegt in: Glansdorp / Jäckel / Schmitt 2000.

Verbreitung (etwa 28 m x 13 m) abgebildet,4 Einzelstü-
cke fanden sich auch sporadisch im Umkreis dazu. Ein 
doch ganz augenfälliger Verteilungsschwerpunkt (Punkt 
1) war innerhalb dieser Fläche zu beobachten, Ø ca. 
9-10 m. Eine weitere punktuelle Massierung (Punkt 2) 
liegt kurz nördlich dieses Areales, Ø ca. 6-7 m. Die ange-
sprochene Fläche korrespondiert insgesamt mit dem hier 
nahezu planebenen Teil des prospektierten Geländes, zu-
mindest der Anteile, die aufgrund der Ackerbautätigkeit 
zur Beobachtung geeignet aufgeschlossen sind.“ 5

Beim zur Fundstelle sicher zuortbaren Fundmaterial 
(Abb. 3) handelt es sich durchweg um Hornstein-Ab-
schläge aus importiertem Werkzeugmaterial. Wesentlich 
weniger Beachtung in der Forschung findet bislang der 
Nunkircher Jaspis,6 der noch bis in die 1970er Jahre zwi-
schen Wadern-Nunkirchen und Schmelz-Auschet abge-
baut wurde. Er eignet sich für die Herstellung steinzeitli-
cher Arbeitsgeräte, da er in großer Menge vorhanden und 
leicht zu beschaffen ist. 

2a. Modell-Visualisierung archäologischer  
Befunde in Freisen-Oberkirchen (Abb. 2,2)
Der Originalbefund eines frührömischen Töpferofens 
wurde 1954 bei Bauarbeiten für eine Stützmauer süd-
lich des Oberkirchener „Saalbaus“ und nordwestlich des 
Schulgebäudes entdeckt (Abb. 4 und 5) und durch das 
Konservatoramt des Saarlandes dokumentiert und pub-
liziert.7

4 Koordinaten und genauere Ortsangaben wie Lageskizzen, 
wurden diesem Beitrag nicht beigegeben.

5 Fundnotizen Markus Greten 29. April 2009. Freundlicher-
weise zur Verfügung gestellt von der Familie Greten im 
Rahmen der Regelung des archäologischen Nachlasses.

6 Molter / Schultheiß 1991, Tab. 2; Schultheiß 1991, 176.
7 Kolling 1959, 133-140.

Abb. 3: Wadern-Gehweiler. Abschläge und Kleinwerkzeuge aus 
Hornstein, aber auch Quarz und lokalem Nunkircher Jaspis der 
Sammlung M. Greten, Fundplatz Flur „Das Galgenfeld“ (Foto 
E. Glansdorp 2015).
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Im Zuge der Neugestaltung im Umfeld des inzwi-
schen unter Denkmalschutz stehenden ehemaligen 
Schulgebäudes, in dem sich das Mineralogische Mu-
seum der Gemeinde Freisen und eine Ausstellung vor- 
und frühgeschichtlicher Funde befindet, wurde im Jahre 
2004, vom damaligen Museumsleiter Peter Finkler, der 
Wunsch nach einem 1:1-Ofenmodell geäußert. Direkt 
hinter dem Museum bot sich der Platz für eine Visuali-
sierung des Ofens mit Schutzbau an. Im Vorfeld wurden 
alle verfügbaren Informationen für die Planung zusam-
mengetragen und eine Projektbeschreibung erstellt. Mit 
ehrenamtlichen Helfern, wie Peter Finkler und Werner 
Glöckner, konnte das Projekt im Auftrag der Gemein-
de Freisen 2005-2007 vom Archäologiebüro Glansdorp 
umgesetzt werden.  

An die Visualisierung wurden folgende Anforderun-
gen gestellt: Es sollte kein funktionsfähiges, aber dauer-
haftes Modell sein, das der Anschauung dient und nach 

Abb. 5: Hinter der Stützmauer aus den 50er Jahren lagen die 
Reste des Töpferofens. Rechts P. Finkler, ehem. Leiter des 
Mineralogischen Museums Oberkirchen, links E. Glansdorp 
(Foto: E. P. Glansdorp 2004).

Abb. 4: Freilegung des frührömischen Töpferofens von Frei-
sen-Oberkirchen (Foto: A. Kolling 1954).

seiner Fertigstellung keine großen Betriebskosten verur-
sacht oder Vandalismus provoziert. Es sollte sich nütz-
lich in das neu zu gestaltende Umfeld integrieren lassen, 
und auf den ersten Blick „archäologische Assozationen“ 
beim Besucher entstehen lassen. Dabei sollten keine an-
tiken Originalbefunde beeinträchtigt werden.

Welche Informationen über diesen Töpferofen wa-
ren bekannt? Bei den Erdarbeiten in den 50er Jahren 
wurde ein Grossteil des Ofens unbeobachtet zerstört, es 
konnten Teile der Feuerungskammer und der Ofenplatte 
dokumentiert werden. Der Befund ergab Keramik und 
Steine auf der Ofenplatte und eine dünne Lehmwand 
zum Erdreich hin, die mit einer isolierenden Sandschicht 
vom umliegenden Erdreich getrennt war. Einzelne im 
Museum erhalten gebliebene Stücke der Lehmkuppel 
mit Latten und Flechtwerkabdrücken dokumentieren die 
Herstellungstechnik der Kuppel. 

Abb. 6: Schutzbau für die Visualisierung des frührömischen 
Töpferofens hinter dem Mineralogischen Museum Oberkir-
chen nahe dem Originalstandort (Foto: E. P. Glansdorp).

Abb. 7: Eröffnung der Töpferofen-Visualisierung am Mineralo-
gischen Museum Oberkirchen (Foto: K. D. Beyer 2007).
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Zwar wurde der Ofenrest in die Böschungsmauer 
von 1954 integriert (Abb. 5), doch verläuft über dem 
Ofen der Zulieferweg für die Saalbauhalle. In der vor 
dem Ofen angelegten „Kammer“ wurden Gegenstände 
gelagert, die es erforderlich machten, das Sichtfenster 
zum Originalbefund im hinteren Teil der Kammer zuzu-
mauern. Jahre später kam es in der Straße über dem Ofen 
zu Setzungen, die auf den Einsturz der Ofenhohlräume 
hindeuten.8  

Archäologische Anforderungen an das Modell:
1.  Die Maße und Dimensionen des Originalbefundes 

sollten berücksichtigt werden (Abb. 8).
2.  Die Oberflächenbeschaffenheit sollte der Lehm-

flechtbauweise des Originals nahestehen.
3.  Im Ofen sollten sichtbar einige rekonstruierte Gefäße 

stehen, die in ihrer Form den ausgegrabenen Gefäßen 
entsprechen. 

Touristische Anforderungen an das Modell:
1.  Gute Zuwegung.
2.  Geeignete Informationsträger in der Anlage.
3.  Schutzdach antiken Bautechniken nachempfunden.

Im Zentrum der Präsentation (Abb. 6 und 7) befindet 
sich der zu einem Viertel angeschnittene Töpferofen 
im Maßstab 1:1. Im Brennraum stehen Gefäße, den 
Originalfunden nachgetöpfert (Abb. 9 unten). In die  
Wände des Schutzbaus integriert sind rund drei Quad-
ratmeter Präsentationsfläche für Informationstafeln. Der 
Schutzbau selbst besteht aus dauerhaftem Rundholz mit 
einer Dacheindeckung aus reproduzierten römischen 
Ziegeln. Die Wandkonstruktionen wurden aus Lehm-
flechtwand auf einem Sockel aus lokalem Gestein errich-
tet. Auf der Außenseite des Schutzbaus informiert eine 
Übersichtskarte, mit archäologischen Fundplätzen in der 
Gemeinde Freisen, den Besucher über weitere Anlauf-
punkte. Ergänzend wurde ein themenbezogenes Faltblatt 
für die Gemeinde erstellt (Abb. 10).9 

8 Mündliche Informationen von P. Finkler, Oberkirchen 
2002.

9 Töpferwerkstatt im Archäologiepark Bliesbruck-Reinheim. 
Umsetzung der Ofenrekonstruktion Werner Glöckner. 

2b. Präsentation archäologischer Funde und 
Fundstellen 
Repräsentative Altfunde aus verschiedenen Ortsteilen 
der Gemeinde Freisen, von denen im Museum Repli-
ken gezeigt werden, konnten auf der Grundlage wissen-
schaftlicher Literatur auf Infotafeln neu präsentiert wer-
den. So z.B. das Freisener Pferdchen10 oder die römische 
Villa von Freisen (Abb. 12) 11.

Eine Infotafel behandelt den bei Freisen-Schwarzer-
den gefundenen römerzeitlichen Grabstein mit Relief des 
Schmiedegottes Vulcanus (Abb. 11). In der dazugehöri-
gen Pressemitteilung im Sommer 2007 heißt es: „Seit 
wenigen Tagen [August 2007] ist eine Kopie des schon 

Holzkonstruktionen: Klaus Forster - www.die-holzidee.de; 
Dachziegel: Schnorr Keramik, Rheinzabern; Fundamente 
u. Elektrik Gemeinde Freisen. Gefördert durch das Minis-
terium für Umwelt des Saarlandes, Kreissparkasse St. Wen-
del, Ostertalapotheke, St. Wendeler Volksbank und Globus 
St. Wendel.

10 Fundstelle Freisen Flur „Büchelchen“. Jahresb. Ges. Nüt-
liche Forsch. 1863/64 (1867), 28; Festschrift RGZM 1902, 
89; 174f.; Haffner 1976, 53ff. Original RLM Trier.

11 Fundstelle Freisen, Flur „Heidenloch“ vgl. Kolling 1971.

Abb. 8: Links: Von A. Kolling dokumentierter Ofenbefund. 
Rechts: Rekonstruktions- und Produktionszeichnung für das 
Ofenmodell (Zeichnung: A. Kolling/E. Glansdorp).

Abb. 9: Oben: Originalscherben aus den 1950er Jahren. Un-
ten: Den Dokumentationszeichnungen nachempfundene Re-
pliken im Brennraum des Ofenmodells. Mineralogisches Mu-
seum Oberkirchen 2007. (Fotos: E.P. Glansdorp, E. Glansdorp).
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im 19. Jahrhundert in Schwarzerden gefundenen römer-
zeitlichen Reliefsteins mit Darstellung eines Schmiedes 
im Mineralogischen Museum in Oberkirchen angekom-
men. Sie wird für die Besucher neu präsentiert. Das 
Exponat, dessen Original sich im Rheinischen Landes-
museum in Trier befindet, war einst im Heimatmuseum 
der Stadt St. Wendel ausgestellt. Nach der Neugestaltung 
des Museums im Mia-Münster-Haus, kam der Stein ins 
Archiv und war somit dem Betrachter entzogen. Zur 
Bereicherung der Themenvielfalt des Mineralogischen 
Museums Oberkirchen, vor allem im archäologischen 
Bereich, wurde angeregt, den „Schmied von Schwarzer-
den“ im Museum neu zu thematisieren. Der Gott Vulca-
nus spielte im Leben der Schmiede, aber auch der Berg-
leute eine große Rolle. Die Verbreitung der Relieffiguren 
mit Schmiedewerkzeug zeigt einen Zusammenhang mit 
bergbaulich nutzbaren Mineralen, was bereits vom frü-
heren Landesdenkmalpfleger Prof. Dr. Alfons Kolling 
gezeigt wurde. In diesem Zusammenhang wären die 
Achatvorkommen im Umfeld von Schwarzerden auch in 
römischer Zeit als eine mögliche Lebensgrundlage für 
einen Teil der Einwohnerschaft stärker in Betracht zu 
ziehen, ...“ .12

12 Dank der guten Zusammenarbeit zwischen der Ge-
meinde Freisen und der Museumsleiterin des Mia-
Münster-Hauses Dr. Cornelieke Lagerwaard konnte der  
Reliefstein als Dauerleihgabe im Mineralogischen Muse-
um Oberkirchen präsentiert werden.

Abb. 10: Innenseite des Faltblattes für die Gemeinde Freisen aus dem Jahr 2007 (Gestaltung: E. Glansdorp).

Abb. 11: Infotafel zum Schmied von Schwarzerden aus dem 
Jahr 2007 (Fotos, Grafik: E. P. Glansdorp). 
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Abb. 12: Infotafel zur Freisener Römervilla aus dem Jahr 2007 (Grafik E. P. Glansdorp, Kartengrundlage LKVK, Kolling 1971, Modell: 
E. Theobald).

2c. Museumsbestände dokumentieren
Im Rahmen der Museumszusammenarbeit wurden meh-
rere Museumsbestände, teils private Sammlungen, doku-
mentiert. Die Erfassung von Fundstellen und Altfunden 
ist Basisarbeit, die viel Vertrauen und Fingerspitzenge-
fühl erfordert. Deren Publikation ist die Grundlage für 
weitere Arbeitsschritte.
Münzsammlung im Mineralogischen Museum: Im 
Museum in Oberkirchen befinden sich neun Münzen 
(Abb. 13).13 Sie stammen aus der Sammlung des Augus-
tinus Stein (*1894 †1958). Die Fundorte der Münzen 
liegen vermutlich im Bereich um Oberkirchen (Weißel-
berg). Münzkatalog:
1:  Potinmünze 1. Jahrhundert v. Chr.
 Gallien - Nervii (keltischer Volksstamm in Gallia 

Belgica) Gegend von Bavai / Hainault / Namur 
 Vorderseite: Stilisiertes Gebilde (Zweig mit Blät- 

tern?); Rückseite: Pferd nach rechts (dichtes Verbrei-
tungsgebiet zwischen Sambre und Maas; eventuell 

13 Die Bestimmung der Münzen wurde ehrenamtlich von Rei-
ner Schmitt, Schmelz-Außen, übernommen (1999). 

auch den Aduatukern zuzuweisen; Dm. 2,0 cm14;
 Nervii, Potin „au rameau“: 15

2:  Fälschung röm. AS
 moderne Gußfälschung (Ränder beschnitten) eines 

römischen Asses; Vorderseite: dem Augustus ähnlicher 
Kopf; Rückseite: priesterliche Geräte; Möglicherweise 
hybrid; Dm. 2,1 cm. 

3:  AS geprägt 76 n. Chr. in Rom
 Römische Kaiserzeit - Vespasian 69-79 n. Chr. 
 Vorderseite: IMP.CAESAR.VESP.AUG.COS.VII
 Rückseite: S C dazwischen Spes nach links schrei-

tend mit Knospe in der ausgestreckten Rechten. Dm. 
2,7 cm;16

4:  Sesterz, geprägt in Rom
 Römische Kaiserzeit - Nerva 96-98 n. Chr.; 

14 Vgl.: De la Tour 1892, Taf. XXXV, 8620 (hier den Atreba-
tes zugewiesen); Castelin 1985, 361; Jacquier 1996, Münz-
liste 18, Nr. 46 + Anm.; Reding 1972, Nr. 314; Scheers 
1983, Nr. 683.

15 Freundliche Mitteilung durch David Wigg-Wolf im Juni 
2008. Vgl.: De La Tour 8620; Scheers 190 classe IV.

16 RIC 583a; Cohen 458; 
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Münzhort vom Weiselberg (?) bei Freisen-Oberkir-
chen: Der in spätkeltischer Zeit befestigte Weiselberg 
scheint auch in der Spätantike in Nutzung gewesen zu 
sein. Dies belegt eine kleine Münzsammlung, die An-
fang der 2000er Jahre von einer Privatperson in einem 
eng begrenzten Bereich gefunden wurde.20 Sie stammt 
aus dem Gipfelbereich des Weiselberges. Es handelt 
sich um zehn Münzen vorwiegend aus der Mitte des 
4. Jahrhunderts n. Chr. (Abb. 14) sowie ein Fibelfrag-
ment aus Bronze (Abb. 14,11) und ein Glöckchen aus 
Bronze (Abb. 14,12). Des weiteren wurden einige Eisen-
objekte, etwas römerzeitliche Keramik - meist kleinste 
Wandungsscherben - und etwas Ziegelbruch beobachtet. 
Münzkatalog:
1  Magnentius 350-353 n. Chr. (oder Decentius = Bru-

der u. Mitregent); Majorina (wahrsch. Trier)
 Vorderseite: Büste des Magnetius (o. Decentius) 

nach rechts; Rückseite: Zwei Victorien einander ge-
genüber stehend, zwischen sich einen Schild haltend 
mit der Inschrift VOT V MVLT X; Umschrift beider-
seits nicht mehr sichtbar, Münze stark verschliffen;21 

2  Magnentius 350-353 n. Chr.; Maiorina (wahrsch. Trier)
 Vorderseite: [D N MAGNEN] – TIVS P[F AVG], 

20 Beiliegende Notiz: Gegenstände, 7 (?) verm. röm. Mün-
zen, 1 kl. Glocke (verm. röm), Fundort Weiselbergspitze 
23.04.2002. Vorgelegt durch Peter Finkler. Münzbestim-
mungen Reiner Schmitt. Die Kombination der Funde zeigt, 
dass es sich wohl um Detektorfunde handeln dürfte. Die 
Identität des Finders blieb im Verborgenen. Die Münzen 
waren unsachgemäß gereinigt und verblieben beim Finder.

21 Cohen 70; Seaby/Sear 3923.

Dm. 3,2 cm; Vorderseite: IMP.NERVA.CAES.
AUG.P.M.TR.P.COS.II (oder III?) PP

 Belorbeerter Kopf des Kaisers nach rechts.
 Rückseite: ... S C sitzende Gestalt mit Langzepter 

nach links (wahrscheinlich Pax oder Fortuna) Attri-
bute nicht eindeutig erkennbar;17  

5:  Barbarisierte Kleinbronze etwa um 275 n. Chr.
 Aus der Zerfallszeit des Gallischen Reiches und noch 

kurz danach; regionale Nachprägung vom Typ Tet-
ricus I (270-274 n. Chr.); Dm. 1,1 cm; Vorderseite:  
Kopf mit Strahlenkrone nach rechts; Rückseite: nicht 
mehr erkennbar;

6:  Kurtrier: 20 Kreutzer 1765; (genannt ‚Kopfstück‘)
 Kurfürst und Erzbischof Johann Philipp von Walder-

dorff (1756-1768); Dm. 2,8 cm; Vorderseite: IOHA.
PHIL.DG.AR.EP.TREV.S.R.I.PR.EL.EP.

 WORM.ADMI.PRÜM.P.P
 Brustbild des Kurfürsten nach Rechts im Ranken-

kranz; Rückseite: 60 EINE FEINE - MARCK 1765 
Wappen, darunter G 20 M;

7:  Königreich Preußen; 4 Groschen 1807 A
 Friedrich Wilhelm III 1797-1840
 Dm. 2,6;18

8:  Königreich Preußen; 3 Pfennige 1863 A
 Wilhelm I 1861-1888; Dm. 2,4 cm;19

9:  Republique Française (III Rep.): 10 Centimes 1878?; 
1870-1940; Dm. 3,0 cm.

17 Falls Pax - Cohen 123; falls Fortuna - Cohen 77, 80.
18 Jaeger 27; Kölner Münzkabinett Aukt. 50, 264.
19 Yeo 516. 

Abb. 13: Die Münzfunde der Sammlung A. Stein im Mineralogischen Museum Oberkirchen. Ohne Maßstab. (Fotos: E. P. Glans-
dorp).
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Abb. 14: Römerzeitliche Kleinfunde vom Weiselberg bei Oberkirchen. Ohne Maßstab. (Fotos/Zeichnung: E. P. Glansdorp/E. Glans-
dorp).

Büste des Magnentius nach rechts; Rückseite:  
[VICTORIAE DD NN AVG ET CAES], Zwei Vic-
torien einander gegenüber stehend, zwischen sich ei-
nen Schild haltend mit der Inschrift: VOT V MVLT 
X; stark verschliffen;22

3  Magnentius 350-353 n. Chr. (o. Decentius = Bruder 
u. Mitregent); Maiorina (wahrsch. Trier)

 Vorderseite: Büste des Magnentius (oder Decen-
tius) nach rechts; Rückseite: Zwei Victorien einan-
der gegenüber stehend, zwischen sich einen Schild 
haltend mit der Inschrift: VOT V MVLT X; Um-
schrift beiderseits nicht mehr sichtbar – Münze stark 
verschliffen;23 

4  Magnentius 350-353 n. Chr. (oder Decentius = Bru-
der und Mitregent); Maiorina (wahrscheinlich Trier)

 Vorderseite: Büste des Magnetius (oder Decentius) 
nach rechts; Rückseite: Zwei Victorien halten Schild 
zwischen sich, darauf: VOT V MVLT X; Umschrift 

22 Cohen 70; Seaby/Sear 3923.
23 Cohen 70; Seaby/Sear 3923.

beiderseits nicht mehr lesbar, Münze verschliffen 
und porös;24 

5  Magnentius 350-353 n. Chr. (oder Decentius = Bru-
der und Mitregent); Maiorina (wahrscheinlich Trier)

 Vorderseite: Büste des Magnentius (oder Decen-
tius) nach rechts; Rückseite: Zwei Victorien halten 
Schild zwischen sich; darauf: VOT V MVLT X; Um-
schrift nicht mehr sichtbar, Münze verschliffen und 
korrodiert;25 

6  Magnentius 350-353 n. Chr. (oder Decentius = Bru-
der u. Mitregent); (AE3) Halbmaiorina (wahrschein-
lich Trier)

 Vorderseite: Büste des Magnentius (oder Decen-
tius) nach rechts; Rückseite: Zwei Victorien halten 
Schild zwischen sich; darauf: VOT V MVLT X; Um-
schrift beiderseits nicht mehr lesbar; Münze stark 
verschliffen;26 

24 Cohen 70; Seaby/Sear 3923
25 Cohen 70; Seaby/Sear 3923.
26 Cohen 69; Seaby/Sear 3927.
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7  Constantius II. 337-361 n. Chr.; AE3 Centenionalis 
(353-355, wohl Trier)

 Vorderseite: Büste des Constantius II. nach rechts 
mit Perlendiadem (Umschrift weggebrochen); Rück-
seite: [FEL TEMP RE – PA]RAT[IO], Kaiser bringt 
einen Reiter zum Sturz; dicke Korrosionsschicht und 
Randausbrüche;27 

8  Constans 337-350 n. Chr. oder Constantius II. 337-
361; (AE3) Centenionalis (346-350)

 Vorderseite: Kaiserbüste nach links; Rückseite:  
[FEL TEMP REPARATIO]; Kaiser mit Speer führt 
einen Germanen aus seiner Hütte; links dahin-
ter: Baum; Umschrift und Münzstätte nicht mehr 
sichtbar;28

9  lokale gallo-römische Nachprägung vom Typ Tetri-
cus I.; um 270-275 n. Chr.; (AE4) sogenannter Pseu-
do-Antoninian;

 Vorderseite: „Kaiserkopf“ mit Bart und Strahlenkro-
ne nach rechts; Rückseite: nicht näher zu bezeichnen-
des Gebilde;

10  Constantius II. (eventuell auch Constans) 337-361 n. 
Chr.; (AE4) Centenionalis (347-354);

 Vorderseite: drapierte Kaiserbüste mit Diadem nach 

27 Zschucke 1997, 64f; Cohen 46.
28 Seaby/Sear 3876; Cohen 19.

rechts (schlanker Typ); Umschriftreste […] CON 
[…]; Rückseite: nicht mehr erkennbar (wahrschein-
lich Phönix – Typ: FEL TEMP REPARATIO); korro-
diert und teilweise Ausbrüche.29 

Mittelalterliche Siedlungsfunde aus Freisen-Ober-
kirchen: Beim Feldwegebau in der Flur „Vor der Höh“ 
fand 1953 der Lastwagenfahrer H. W. ein Tongefäß und 
ein Tonrohr (Abb. 15).30 Es handelt sich um:
1 Henkeltopf mit ausladendem Rand und Deckelfalz, 

H. 10,0 cm, Rdm. 10,0 cm, Bdm. 6,2 cm, Dreh-
scheibenware, hellbrauner, dünnwandiger Scherben, 
hellklingend gebrannt, zwei Dekorlinien, innen im 
Randbereich mit brauner Glasur, außen nur im unte-
ren Gefäßbereich einzelne Glasurflecken, vollständig 
erhalten, Dat.: frühes 16. Jahrhundert.31

2 Leitungsrohr aus Ton, erh. L. 19,5 cm, rek. L. 22,0 
cm, Rdm. oben 8,0 cm, unten rek. 5.5 cm, handge-
dreht, keine Symmetrie, Ton hellbraun mit Steinchen 
gemagert, klirrend hart gebrannt, Oberfläche grau-
schwarz, innen an der Wandung Sinterspuren. 

Beim Bau der Siedlung im Umfeld der Höhenstraße 
wurde demnach in den 50er Jahren eine mittelalterliche 
Siedlungsstelle angegraben, die vermutlich im 30-jähri-
gen Krieg unterging.32 

3. Theorie und Praxis einer Ausgrabung  
Vicus Wareswald (Abb. 2,3)

Bereits 2004/05 startete ein außergewöhnliches Gra-
bungs- und Präsentationsprojekt, das vom Archäolo-
giebüro pro bono zusammen mit einer Schulklasse der 
Schule Winterbachsroth, Schule für Geistigbehinderte 
in Dudweiler durchgeführt wurde.33 Ort des Geschehens 
war die Ausgrabung im römischen vicus Wareswald34 bei 
Oberthal, Landkreis St. Wendel unter Leitung der Ver-
fasser. Eine intensive Zusammenarbeit mit den Klassen-
lehrern K. Haab und I. Grein, die das Projektes pädago-
gisch leiteten, führte zum Erfolg.35 

29 Zschucke 1997, 59 Emission: Cohen 58.
30 Vorgelegt im November 2006 von P. Finkler. Fundmeldung 

Landesdenkmalamt 10.11.2006. Verbleib Museum Ober-
kirchen. Funddokumentation durch Verfasser. 

31 Vgl. Donié 2000, Abb. 89 Nr. 6.
32 Möglicherweise handelt es sich um einen Teil der Wüstung 

Leichweiler (Lenchweiler). Vgl. Staerk 1976, 278-279 Nr. 
230.

33 Durchgeführt mit Genehmigung der Terrex gGmbH im rö-
mischen vicus Wareswald; Präsentation im Heimatmuseum 
der Gemeinde Tholey im Ortsteil Neipel mit Unterstütung 
der Interessengemeinschaft Ortsgeschichte Neipel.

34 Hauptgrabungsfläche (Jäckel 2002), Handwerkerviertel 
(Glansdorp 2003), Übersichtsplan der Bebauung (Glans-
dorp / Glansdorp 2010b), Parkplatzfläche (Glansdorp / 
Glansdorp 2010) und Gräberfeld (Glansdorp 2002; Jäckel 
2002b) wurden zwischen 2001 und 2011 unter Leitung der 
Verfasser archäologisch untersucht und das Fundmaterial 
bearbeitet (Jäckel 2002c). 

35 Ein ausführlicher Bericht findet sich in Glansdorp / Glans-
dorp 2013.

Abb. 15: 1 - Tönerner Henkeltopf und 2 - Wasserleitungsrohr 
aus dem 16. Jh. aus Freisen-Oberkirchen „Vor der Höh“. M. 1:4 
(Fotos/Zeichnung: E. Glansdorp).
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Abb. 19: Ein großes 
Buchprojekt war die 
624 Seiten umfassen-
de Vorlage von Gra-
bungsbefunden und 
Fundkatalogen ehren-
amtlicher Grabungen 
im mittleren Primstal, 
die zwischen 1997 und 
2012 zu zwölf The-
menausstellungen in 
der archäologischen 
Abteilung des Heimat-
museums Neipel führ-
ten (Grafik: E. P. Glans-
dorp).

Abb. 18: C. Keßler 2010 beim Praktikum im Rahmen ihrer Uni-
versitätsausbildung beim Arrangieren der Leihgaben. Diese 
wurden in der Staatlichen Altertümersammlung und von Pri-
vatsammlern ausgeliehen und bilden den Kern der Ausstellung 
über die Höhenbefestigung „Birg“ bei Schmelz-Limbach im 
Heimatmuseum Neipel (Foto: E. Glansdorp).

Abb. 17: Das Modell einer keltischen Siedlung wurde von den 
Schülern der Schule Winterbachsroth unter Anleitung der 
Pädagogen Haab und Greiner im Rahmen des Projektes her-
gestellt. Es steht heute im Heimatmuseum Neipel (Foto: E. 
Glansdorp).

Das zweijährige Schul- und Grabungsprojekt 
„Kelle, Schwamm und Finderglück“ ist bis heu-
te einmalig. Von den Schülern selbst angefertigte  
Anschauungs- und Funktionsmodelle (Abb. 17) berei-
teten auf die Abläufe der Ausgrabung vor. Nach vielen 
eingeübten kleinen Arbeitsschritten funktionierte die 
praktische Umsetzung ohne zusätzliche archäologische 
Hilfestellung (Abb. 16).  Am Ende stand die gemeinsam 
erarbeitete Museumspräsentation, die auch auf der Frei-
zeitmesse in Saarbrücken und am Schulfest in Dudweiler 
gezeigt wurde.

4. Publikation archäologischer Themen - Mittle-
res Primstal, Heimatmuseum Neipel (Abb. 2,4)

Ein besonderes Projekt war eine Publikation, in der 
Funde und Befunde zahlreicher Grabungen und Ausstel-
lungen zu neueren Grabungsergebnissen36 im mittleren 
Primstal in den Gemeinden Schmelz, Lebach, Tholey  
und Wadern vorgelegt wurden (Abb. 19).

36 Grabungen, die mit Genehmigung der Denkmalpflege mit 
ehrenamtlicher Unterstützung des Historischen Vereins 
Schmelz, der Interessengemeinschaft Ortsgeschichte Nei-
pel und verschiedenen Privatpersonen umgesetzt wurden.

Abb. 16: Links: „Kelle, Schwamm und Finderglück“, Ausstellung der Grabungsergebnisse im Heimatmuseum Tholey-Neipel 2005. 
Rechts: Auch komplexere Befunde wurden vom Team der Schule für Geistigbehinderte Winterbachsroth freigelegt (Fotos: E. 
Glansdorp).
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Neben den Fundkatalogen und archäologischen Einord-
nungen und Interpretationen für die Fachwelt bietet vor 
allem die reich bebilderte Dokumentationen der didak-
tisch aufgebauten Museumspräsentationen einem breiten 
Publikum Zugang zu den Themen.

Das Buch erschien 2013 in der von den Verfassern 
gegründeten Reihe „Archäologische Funde im Saar-
land“, in der auch Heimatkundler Aufsätze beisteuern. 
In der Reihe erschien bereits das Gros der Münzfunde 
aus dem römischen vicus Wareswald.37 

5. Begehbare archäologische Inszenierung im  
Römerpark Dillingen-Pachten (Abb. 2,5)

Dieses Projekt startete 2007 in Dillingen-Pachten, wo es 
galt, einen Turm als weithin sichtbaren, begehbaren Bau-
körper in Anlehnung an die vor Ort existierende spät-
römische Kastellanlage unweit des Originalstandortes  
(Abb. 20) zu inszenieren. Im Auftrag der Stadt Dillingen 
entstand ein archäologisches Gutachten zur Quellenlage 
und zu Umsetztungsmöglichkeiten für eine Kastellturm-

37 Schmitt 2008.

Inszenierung.38  Viele Vorarbeiten waren bereits im Zuge 
der Aufarbeitung des gallo-römischen Gräberfeldes in 
der Margarethenstraße von Dillingen-Pachten erfolgt.39

 In seinem äußeren Erscheinungsbild sollte die Turm-
Inszenierung die Thematik des römischen Kastells von 
Dillingen-Pachten aufgreifen. Parallel zum „römischen 
Aspekt“ sollte der Aussichtsturm dem Besucher einen 
Rundumblick ins Saartal ermöglichen. Dabei spielt, 
heute wie damals, die Lage an der Saar, im Mündungs-
bereich der beiden Bäche Prims und Nied, eine zentrale 
Rolle. Die strategisch günstige Lage führte auch zur Er-
richtung des Kastells, einst unmittelbar am Ufer der Saar 
gelegen. 

Die Kulturgeschichte ist um den Standort des Aus-
sichtsturmes herum zum Greifen nahe. So ist der Blick 
auf den Limberg (Wallerfangen) als keltische Befesti-
gungsanlage möglich. Für die römische Zeit übernneh-
men das Kastell und der vicus contiomagus / Pachten 
eine Schlüsselrolle und können in Grundstrukturen im 
Ortsbild und im Museum von Pachten erfahren werden. 
Ein benachbarter Bergrücken trägt die mittelalterliche 

38 Glansdorp 2008. 
39 Glansdorp 2005; Glansdorp 2009b.

Abb. 20: Übersichtsplan von Dillingen-Pachten mit römischen Fundstellen. 1. Gräberfeld Margarethenstraße; 2. Gräberfeld Wil-
helmstraße; 3. Einzelgrab; 4. Gräber bei der Kirche; 6.-7. Siedlungsbereich: A-Handwerker; B-Tempel; C-Handwerker; D/E Straße; 
F-Kastell; G/H/K/L-Vicus Bebauung; 9. Trockenmauer; 10. Pfähle mit eisernem Schuh; 12. Holzgegenstände und röm. Tongefäß-
scherben. • = Standort Kastellturm-Inszenierung  (Grafik Glansdorp 2005, Abb. 6 Ausschnitt).
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Abb. 23: Dillingen Pachten. Aufbau des unteren Mauer- und 
Fundamentbereiches der Kastellmauer (Zeichnung E. Glans-
dorp nach Gose 1936, 111 Abb. 4).

Befestigungsanlage der Siersburg. In der Ferne kann 
man die Festungsstadt Saarlouis erkennen, die ab 1680 
die Funktion der “Verteidigung und Sicherung“ des Rau-
mes übernahm.40 Der Bunker WH 11 der Westwall-Linie 
aus dem 2. Weltkrieg befindet sich unmittelbar nördlich 
des Aussichtsturmes und unterstreicht die für die jüngere  
Geschichte strategisch wichtige Lage dieses Ortes.41 Die 
Kulturgeschichte spielt an diesem Platz, begünstigt durch 
die topographische Lage, durch alle Zeiten hindurch eine 
zentrale Rolle, die für den Besucher am „Aussichtsturm“ 
erfahrbar wird.

Das Gutachten zur Quellenlage42 gibt Einblick in die 
Grabungsergebnisse der spätrömischen Kastellanlage 
von Pachten, welches heute vollständig aus dem Ortsbild 
verschwunden ist. Abbildung 20 zeigt die Lage des Kas-
tells in Bezug zur heutigen Bebauung. Weiter werden im 
Realisierungskonzept Vergleiche aufgeführt, die, unter 
Berücksichtigung der lokalen archäologischen Informa-
tionen, zur Umsetzung der Kastellturm-Pläne notwendig 
sind.

Grabungsbefunde und Beobachtungen der verschie-
denen Pachtener Kastellgrabungen dienen als Grundlage 
für die äußere Gestaltung des Turms. Sie liefern zahl-
reiche Hinweise auf die inszenierbaren Möglichkeiten, 

40 S. Schmidt, Pressemitteilung 18.6.2013. http://www.saar-
louis.de/home/aktuelles/info/artikel/neuer-lehrfilm-begibt-
sich-auf-spurensuche-in-vaubans-festungsstern/

41 http://www.gws-dillingen.de/westwall.htm [14.3.2016]
42 Glansdorp 2009.

dabei liegt der Schwerpunkt auf den vor Ort beobachte-
ten Befunden, die möglichst authentisch dem Betrachter 
einen Eindruck von den Grabungsergebnissen der Anla-
ge geben sollen. Als Quellen dienen die verschiedenen 
Grabungspläne, die im Laufe der Arbeiten immer weiter 
vervollständigt wurden. 

Grabungsbefunde 
Kastellplan: Bereits im 19. Jahrhundert wurden Mauer-
züge des Kastells von Pfarrer Schmitt43 freigelegt. Bei 
systematischen Grabungen des Rheinischen Landes-
museums Trier 189244 legte man Säulenreste und skulp-
tierte Steine frei. In den 30er Jahren45 und in den 50/60er 
Jahren46 des 20. Jahrhunderts grub man weitere Teile der 
Kastellanlage aus. Die Kastellanlage umfasst mit einer 
3 m breiten Kastellmauer eine 1,9 ha große rechteckige 
Fläche von 133,7 x 152,1 m Kantenlänge. In der Kas-
tellmauer konnten einige der quadratischen Kastelltürme 
nachgewiesen werden. 

Fundament: Betrachtet man die einzelnen Grabungs-
bereiche,47 ergibt sich für das Fundament der Kastellan-
lage eine Breite von 3-3,5 m. Es besteht vor allem aus 
großen Steinquadern, die etwa 0,4 m in den gewachsenen 

43 Schmitt 1850, 32-76 u. 95.
44 Ebertz 1882; Ebertz 1893.
45 Gose, 1936.
46 Schindler 1961. Weitere Literatur s. Glansdorp 2005.
47 Schmitt 1850, 35.39.42; Keune 1934, 329.331; Gose 1936, 

110-113; Schindler 1964a, 24.43-44.

Abb. 21: Dillingen-Pachten. Fundamente des Kastells in der 
„Baugrube Rass“. Zeichnung der Kastellmauer mit den schräg 
gestellten Spolien des Fundamentes und erhaltenen aufge-
henden Kastellmauer mit entsprechendem Handquadermau-
erwerk. Deutlich ist die Gliederung der Mauer durch schräg 
gestellte Steine zu erkennen. 1) gewachsener Kiesboden; 2) 
unregelmäßig gebrochene 0,5-0,7 m große Sandsteine (vom 
Limberg) in opus spicatum Technik [ährenartig] trocken gesetzt 
mit großen leeren Zwischenräumen; 3) Blendmauerwerk, zu-
weilen schräg gestellte Mauerlagen, die Mauerlagen bestehen 
aus hammerrecht bearbeiteten Sandsteinen. Die Steine wa-
ren auf Mörtel der Lagefuge trocken gesteckt oder gelegt und 
oben mit reichlich Mörtel bedeckt. Die Vertikal oder Schrägfu-
gen waren leer – ohne Mörtel (Zeichnung: E. Glansdorp nach 
Gose 1936, 112 Abb. 5).

Abb. 22: Dillingen-Pachten. Fundamente der Kastellmauer  
2008 im Gebäude der ehem. „Baugrube Rass“ (Foto: E. Glans-
dorp).



289

stück der Kastellmauer mit Fundament (Abb. 22). Die-
ses Maueroriginal diente als Vorlage für die Kastellturm- 
Inszenierung. Zusammen mit den Grabungsbefunden der 
anderen Kastellbereiche liegen eindeutige Baubefunde 
für die Kastellanlage vor.

Kastellmauerwerk: Entsprechend den Grabungs-
flächen konnten meist nur noch wenige Steinlagen der 
Kastellmauer auf den Fundamentsteinen beobachtet 
werden (Abb. 22).49 Demnach bestand das aufgehende 
Mauerwerk des Kastells aus zwei Mauerschalen, die mit 
Bruchstein-Gussmauerwerk, dem opus caementitium 
(Gussbeton) aufgefüllt waren (Abb. 23). Am Übergang 
vom Kastellmauerfundament mit einer Breite von 3,3 m 
zur Kastellmauer springt diese mit einer Neigung von 
etwa 60° auf beiden Mauerseiten um etwa 0,2 m zurück, 
so dass die Kastellmauer im Aufgehenden eine Breite 
von 2,9 m hat. 

Die Mauer bestand aus „hammerrecht“ bearbeiteten 
Sandsteinen in Blendmauerwerk. Die einzelnen Mauer-
lagen waren entweder horizontal oder auch schräg ge-
stellt aufgemauert. Die einzelnen Lagen wurden trocken 
gesteckt oder gelegt und mit reichlich Mörtel abgedeckt, 
auf die die nächste Steinlage kam. Besonders wichtig: 
Die Vertikal- bzw. Schrägfugen waren durch diese Art 
des Mörtelauftrags frei von Mörtel. 

Der bei der Pachtener Anlage verwendete sehr har-
te Mörtel besteht nach Aussage der Quellen aus grobem 

49 Gose 1936, 109-111; Maisant 1971, 125.

Kiesboden eingetieft waren. In ihrer Anordnung konnten 
verschiedene Ausführungen dokumentiert werden. So 
fand man Bereiche, in denen die Steine schräg gestellt 
waren (Abb. 21), in anderen Teilen lagen sie dicht ge-
drängt, in sich verzahnt nebeneinander. Die Höhe des 
Fundamentes wird mit 0,65 m angegeben. In Bereichen, 
in denen der Untergrund durch Grundwasser aufgeweicht 
war, wurden Holzpfähle zur Fundamentgründung ver-
wendet. Das Besondere der Fundamentsteine war, dass 
sie als Spolien eingebaut wurden. Ursprünglich dienten 
sie z. B. als Abdecksteine einer großen Mauer, als Teile 
von Grabmonumenten, Gebäudeteilen oder Weihestei-
nen. Darüber hinaus konnten über 160 Sandsteinquader 
unterschiedlicher Länge und Ausformung gefunden wer-
den, von denen 64 mit Inschriften versehen waren. Sie 
werden als Sitzsteine eines Theaters interpretiert.48 Das 
Fundament der Kastellmauer ist an vielen Stellen schon 
in vergangener Zeit ohne Dokumentation oder Ausgra-
bung als Baumaterial abgetragen worden. In diesem 
Bereich kann man nur noch den Fundamentgraben in 
Resten wahrnehmen. Die gesamte Kastellanlage ist heu-
te durch die Überbauung des Geländes vollständig aus 
dem Ortsbild von Pachten verschwunden. Nur im Keller 
eines Wohnhauses (ehem. Baugrube Rass) steht ein Teil-

48 Schindler 1963, 29; Schindler 1964, 27.

Abb. 24: Bitburg:  Spätrömisches Kernmauerwerk des dortigen 
Kastells. Höchster erhaltener Rest der spätrömischen Befesti-
gung von Bitburg. Original erhalten ist hier nur das Kernmau-
erwerk aus opus caementitium, einer Masse aus Kalkmörtel 
und unregelmäßigen Bruchsteinen, die in zähflüssigem Zu-
stand zwischen die vorbereiteten Mauerschalen gegossen und 
festgestampft wurde. Die äußere Mauerschale der römischen 
Kastellmauer, die aus regelmäßigen Kalksteinen bestand, ist 
größtenteils nicht mehr vorhanden. (Foto: E. Glansdorp)

Abb. 25: Beispiel für die Konservierung einer im Original er-
haltenen bis zu acht Meter hohen Kastellmauer ist die Anla-
ge von Boppard am Rhein. Das für den Besucher zugängliche 
Teilstück der Anlage zeigt eine Kombination aus römischer und 
mittelalterlicher Baustruktur. Zur Verdeutlichung des Aufbaus 
der Mauer wurde ein Teilstück des Fundamentes sichtbar ge-
lassen. Die Kastellmauer ist in Zweischalentechnik mit Guss-
betonmauerwerk, hier als Schüttmauer bezeichnet, im Kern 
ausgeführt. Das erhaltene Mauerstück zeigt im unteren Teil 
das gemauerte römische Fundament, das sich nach oben in 
einer doppelten Steinlage der Sockelschräge verjüngt. Danach 
folgen vereinzelt Lagen der römischen Handquadermauer, die 
dann variabel in eine mittelalterliche Mauer übergeht. Zur 
besseren Darstellung des römischen Charakters der Mauer 
wurde im 19. Jahrhundert die mittelalterliche Blendmauer im 
oberen Teil abgebrochen (Foto: E. Glansdorp).
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Abb. 28: Mauerturm und Mauerwerk aus der spätrömischen 
Befestigung von Carcasonne in Süd-Frankreich mit mittelalter-
lichen Vor- und Überbauten (Foto: E. P. Glansdorp).

Abb. 27: Ausschnitt aus einem Bleimedaillion mit der Darstel-
lung von Mainz um 300 n. Chr. Zu erkennen sind das spätan-
tike Befestigungswerk von Mainz (links) und das Kastell von 
Mainz-Kastell (rechts) sowie die Brücke über den Rhein. Die 
Abbildung gibt eine Vorstellung vom Aussehen der Kastelltür-
me (Rundtürme) und der Kastellmauer mit Zinnen (Quelle: 
Ausschnitt Bernhard 1990, Abb. 64 rechts. Original in Paris, 
Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles).

und feinem Kies mit ziemlich viel Kalk oder Ziegelklein 
(Abb. 26), zerkleinerte, gebrannte Tonstücke mit einer 
Korngröße von 0,3-2,0 cm. Größerer Ziegelbruch lässt 
sich vereinzelt auch finden. 

Kastelltürme: Insgesamt konnten in den Grabungs-
kampagnen drei der vier Ecktürme des Kastells nach-
gewiesen werden. Ausführliche Grabungen waren am 
Nordwest- und am Südostturm möglich.50 Der süd-
westliche Turm konnte aufgrund des Wasserstandes 
nicht näher untersucht werden. Die genaue Anzahl der 
Kastellmauer-Zwischentürme konnte bis heute nicht ein-
deutig geklärt werden. Für die Kastell-Ostseite sind Gra-
bungsbefunde für zwei Turmanlagen nachgewiesen. Die  
Mauer-Gliederung der zur Saarseite hin weisenden West-
seite des Kastells ist unbekannt. Alle Türme haben einen 
quadratischen Grundriss von 6,73 x 6,73 m im Aufge-
henden und waren innen hohl, der Fundamentabsatz 
misst 0,60-0,65 m. Die Mauerstärke beträgt 2,25 m, so 
dass innen ein quadratischer Hohlraum von 2,25 x 2,25 
m entstand. Die Zwischentürme springen aus der Mauer-
flucht rund 1,7 m nach außen und rund 1,90 m nach in-
nen vor. Die Türme sind im Gegensatz zur Kastellmauer 
aufgrund der höheren Belastung stärker fundamentiert, 
was sich auch im Baumaterial niederschlägt. Zur Fun-
dierung dienten wenig bearbeitete rote Sandsteinquader, 
die ohne Mörtel sorgfältig versetzt sind. Ebenso wurde 

50 Gose 1936, 111-112; Schindler 1964a, 43.

Altmaterial verbaut, so beispielsweise Säulenschäfte mit 
Basis und Kapitell, glatt profilierte Sockel und Gesims-
fragmente, Mauerabdeckungen mit halbrundem oder 
beidseits abgeflachtem Querschnitt, ein Geländerpfosten 
usw. 

Kastelltor: Die Wahrscheinlichkeit, dass sich im Be-
reich eines bis heute erhaltenen Weges eine Toranlage 
befunden hat, ist sehr hoch. Alle weiterführenden Aus-
sagen hierzu sind Spekulation und archäologisch derzeit 
nicht nachgewiesen.

Praktische Umsetzung
Da bei der geplanten Turmanlage keine original römi-
sche Mauer mit einer Breite von knapp 3 m errichtet 
werden sollte, sondern eine Kombination von moderner 
Gebäudeunterkonstruktion mit inszenierter Verblen-
dung, kann der Eindruck einer solchen römischen Mau-
er nur angedeutet werden. Die Aufgabe bestand darin, 
eine Mauerschale in römischer Technik aufzubauen, die 
diesen Eindruck erweckt. Dies kann nur dann erreicht 
werden, wenn der Baustein im Sichtbereich möglichst 
originalgetreu bearbeitet ist. Das setzt voraus, dass für 
die Ausführung von Hand zugerichtete Sandsteine be-
nötigt werden. Da sowohl die Herstellung dieser Steine 
wie auch deren Verarbeitung sehr zeitintensiv sind, war 
die zu verkleidende Fläche des modernen Gebäudekom-
plexes von den entstehenden Kosten abhängig. Folgende 
Varianten wurden diskutiert:  

Abb. 26: Beispiel für die Verwendung von Tonplatten und Mör-
tel mit „Ziegelklein“, Kaiserthermen in Trier (Foto: E. Glans-
dorp).
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Abb. 29: Westlich der Saar, gegenüber der Ortslage Pachten, 
befindet sich im Hangbereich des Schloßkopfes, der zum Lim-
berg gehört, ein Steinbruch. Hier steht der obere Bundsand-
stein als Schichtstufenbildner an. Der Stein eignet sich als 
Baustein und wurde, wie die noch heute sichtbaren Abbau-
spuren belegen, wohl in römischer Zeit schon abgebaut (Foto: 
E. Glansdorp).

Abb. 30: Dillingen-Pachten. Detailaufnahme der Verkleidung 
des modernen Baukörpers mit Handquadern aus Sandstein 
(Foto: E. Glansdorp).

Abb. 31: Dillingen-Pachten. Detailaufnahme der Visualisie-
rung einer opus caementitium-Mauerfüllung in der Herstel-
lungsphase, die die abgebrochene Kastellmauer im Kern dar-
stellt (Foto: E. Glansdorp).

Variante 1: Die gesamte Anlage wird in „echter römi-
scher Schalenmauertechnik“ ausgeführt. 

Variante 2: Man wird bei der Umsetzung das „ech-
te“ Mauerwerk nur an exponierten Stellen anbringen, wo 
dieses für den Betrachter direkt zu erfassen und zu sehen 
ist. Die in „echtem“ Mauerwerk ausgeführte Fläche geht 
in eine unregelmäßige Bruchfläche mit Gussbeton über 
(siehe Abb. 31). Diese Ausführung ahmt einen Zustand 
nach, der sich an vielen Stellen tatsächlich im aufgehen-
den Mauerwerk römischer Gebäude beobachten lässt 
(Abb. 24-25). Die ursprünglich aufgebauten Mauerscha-
len aus Handquadern fallen im Laufe der Zeit ab und es 
bleibt nur der römische Gussbeton im Innern der einsti-
gen Mauer übrig. Eine Ausführung der Anlage in dieser 
Form käme dem Eindruck einer „echten“ römischen An-
lage am nächsten. 

Variante 3: Die Ausführung der „echten“ römischen 
Mauerschale auf exponierte Stellen zu beschränken und 
die verbleibenden Flächen mit zugearbeiteten Steinen 
(unregelmäßig „geknackte“ Steine) zu ergänzen.

Als Baustoff eignete sich ein witterungsbeständiger 
Sandstein. Von der Farbwahl konnten hellgraue bis rötli-
che Farbtöne verwendet werden. In einem Steinbruch auf 
der westlichen Saarseite gegenüber von Pachten wurde 
in den oberen Bundsandsteinschichten in römischer Zeit 
Baustein gewonnen (Abb. 29), dies ist heute jedoch nicht 

mehr möglich. Gewählt wurde eine Variante mit maschi-
nell auf mehrere Größen gebrochener Sandsteine (Abb. 
30). Ein Lieferant von Sandsteinen wurde ausgewählt, 
der farblich mit den im Steinbruch am Limberg bei Wal-
lerfangen vergleichbare Handquader liefern konnte.51 

Über die Bauweise des oberen Gebäudeteils sind wir, 
was die Ausbildung der Fenster bzw. sonstiger Öffnun-
gen und die Dachbildung betrifft, nur mäßig informiert. 
Hier ist man z. B. auf bildliche Quellen oder Befunde 
mit besseren Erhaltungsbedingungen angewiesen. Zwei 
der Kastell-Beispiele, Mainz und Carcasonne, seinen an 
dieser Stelle erwähnt (Abb. 27 und 28).

Im Verlauf der Bearbeitung des Themas wurden aus-
gehend vom 1. Entwurf (Abb. 32) Pläne erstellt, die be-
stimmte Details der praktischen Ausführung einbinden. 

Realisiert wurde ein in moderner Bautechnik in Di-
mensionen der Bauvorschriften errichtetes Gebäude mit 
antikisierender Sandsteinverblendung.52 
An die Kastellturmgrundfläche schließt sich in nörd-
licher und südlicher Richtung eine 3 m breite Mauer 

51 Steinbruch Carl Picard. Gross-Roath 2006.
52 Die bauplanerische Umsetzung realisierte die Architektin 

Lisa Groß, Architekturbüro ahochi, Dillingen. Das für die 
Pachtener Kastellturm-Inszenierung mit dem Architektur-
büro entwickelte Verblendungsprinzip wurde später auch 
bei Inszenierungsbauten im Archäologiepark Bliesbruck-
Reinheim genutzt. 
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Abb. 33: Dillingen-Pachten. Seit 2009 lockt die Kastellturm-Inszenierung z. B. Radtouristen vom Saaruferweg und Ökosee, einem 
Altarm der Saar, nach Dillingen-Pachten (Foto: E. Glansdorp).

Abb. 32: Erste Planskizzen für die Inszenierung des Kastellturms von Dillingen-Pachten (Zeichnung: E. Glansdorp). 
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an. Dabei wurde die nördliche Mauer auf einer Länge 
von 10 m angesetzt. Die südliche Mauer wurde nur im  
Ansatz von 0,5 m angedeutet, da dieser in Bezug auf 
das Umfeld keine weitere Funktion zukam. Die Höhe 
der Kastellmauer beträgt 4,25 m, mit der Mauerbrüstung  
5,5 m.  

Der Turmgrundriss hatte im Grabungsbefund eine 
Mauerstärke von ca. 2,25 m, die für den modernen Bau 
nicht notwendig war. Dadurch ergab sich im Innenraum 
eine wesentlich größere Fläche, deren Nutzung weiter 
unten beschrieben wird. Der Kastellturm durfte, entspre-
chend den Bauauflagen, eine maximale Gesamthöhe von 
11,50 m haben. Die im Grundriss 7 x 7 m große Fläche 
verjüngt sich nach oben. So springt der Sockel des Tur-
mes, der aus großen Quadern gebildet wird, in der Höhe 
von einem halben Meter um 0,25 m zurück. 

Die Anlage gliedert sich in einen separaten Erdge-
schossraum im Turmbereich. Die 1. Etage des Turmes 
und den Wehrgang erreicht man durch einen Treppenauf-
gang, der sich im Inneren der nördlichen Kastellmauer 
verbirgt. 

Von der 1. Etage des Turmes aus hat man über eine 
moderne Wendeltreppe Zugang zur Aussichtsfläche in 
der 2. Etage des Turmes. Den Abschluss bildet ein pyra-
midenförmiger Dachstuhl mit Ziegeldach. 

Wegen der geplanten unterschiedlichen Funktionen 
der einzelnen Kastellturm-Etagen wurden zwei Eingän-
ge geschaffen. Die Begehbarkeit der Aussichtsebene 
soll zeitlich uneingeschränkt möglich sein. Der Zutritt 
zum Erdgeschoss des Turmes, als Multifunktionsraum 

Abb. 34: Inszenierter Kastellturm im Römerpark in Dillingen-
Pachten (Foto E. Glansdorp).

geplant, kann zeitlich eingeschränkt und unter Aufsicht 
geöffnet werden. So ergeben sich mehrere Varianten der 
Nutzung und Präsentationformen im Gebäude.

Das Bauprojekt wurde 2009 realisiert, lediglich der 
letzte Bauabschnitt, die anvisierte Ausstattung der In-
nenräume mit archäologischen Infobereichen konnte 
nach lokalpolitischen Veränderungen nicht umgesetzt 
werden.   

6. Erstellen von Fachgutachten 
Windpark Losheim-Britten (Abb. 2,6) 

Für Investoren lohnt es, nach Eingang der Aufla-
gen durch das Landesdenkmalamt ein detailliertes 
Fachgutachten in Auftrag zu geben, um sich einen  
Überblick über die Planungsmöglichkeiten zu ver-
schaffen. Ziel ist es, bereits in der Frühphase des Pla-
nungsverfahrens archäologische „Problemstellen“ zu 
lokalisieren und den Verantwortlichen belastbare ar-
chäologische Informationen zum Grabungs- und Do-
kumentationsaufwand zu liefern. Dabei können Alter-
nativen zum geplanten Bauprojekt zur Vermeidung von  

Abb. 35: Bei Geländebegehungen lokalisierte römerzeitliche 
Grabsteinfragmente. Losheim-Britten 2012 (Foto: E. Glans-
dorp). 

Abb. 36: Baggersondagen im Bereich der Bauflächen von 
Windkraftanlagen sichern, dass keine unbekannten Boden-
denkmäler beeinträchtigt werden. Losheim-Britten 2013 
(Foto: E. Glansdorp).
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Grabungsaufwand aufgezeigt werden. Das im Auftrag 
der Investoren durchgeführte Gutachten auf der Basis 
von Quellenstudien, Geländebegehungen (Abb. 35) und 
die gewählte Streckenführung ergaben zusammen mit 
verpflichtenden Begleituntersuchungen wie Geomag-
netik und flächendeckende Baggersondagen (Abb. 36) 
beim Windpark Losheim-Britten kein Bodendenkmal, 
das beim Bau der Windkraftanlagen beeinträchtigt wur-
de.   

Praktikum beim ArchaeologieServiceSaar.de  
In das weite Feld der archäologischen Tätigkeiten kön-
nen Studenten bei einem universitären Praktikum im 
Rahmen der Ausbildung beim Archäologiebüro & Ver-
lag Glansdorp hineinschnuppern. Sei es die Präsentation 
(Abb. 18) in der archäologischen Museumsabteilung,53 
sei es ein Grabungs- oder Fundaufbearbeitungsprakti-
kum. 
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Zusammenfassung / Résumé / Abstract

Archäologische Inhalte vermitteln - 10 Jahre ArchaeologieServiceSaar.de. Im Beitrag werden einige Beispiele der 
Tätigkeit des Unternehmens im Auftrag von Privatpersonen, Gemeinden, Vereinen im Rahmen der Denkmalschutz-
gesetze und Auflagen des Landesdenkmalamtes vorgestellt. Es handelt sich dabei um die verschiedenen Aspekte 
der archäologischen Tätigkeit vom Handwerk der Grabungstechnik und -dokumentation über Fachgutachten bis hin 
zu Visualisierungen wie dem Kastellturm in Dillingen-Pachten oder eines frührömischen Töpferofens bei Freisen-
Oberkirchen. Die Materialvorlage von privaten Sammlungen ist ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit. Als Beispiel 
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dafür wird in diesem Beitrag aus den Nachlassunterlagen eines Heimatforschers ein steinzeitlicher Schlagplatz für 
Hornstein und Jaspis bei Wadern-Gehweiler vorgestellt. Ein archäologisches Grabungs- und Präsentationsprojekt mit 
geistig behinderten Schülern ist bislang einzigartig. Die archäologische Arbeit des ArchaeologieServiceSaar.de eröff-
net Kunden neue Möglichkeiten im touristischen/heimatkundlichen Bereich. - Unser Motto: Wir liefern Inhalte.

Transmettre des contenus archéologiques – 10 ans de l‘entreprise ArchaeologieServiceSaar.de. Cette contributi-
on présente quelques exemples des activités de l’entreprise réalisées á la demande de personnes privées, de communes 
et d’associations dans le cadre des lois allemandes relatives à la protection des monuments historiques et des exigen-
ces des offices des monuments historiques du Land. Il s’agit des divers aspects du travail archéologique – de travaux 
pratiques, de techniques de fouille et leur documentation, ainsi que d’expertises techniques jusqu’aux visualisations 
telles que celle de la tour du château à Dillingen-Pachten ou d’un four de potier du début de l’époque romaine près de 
Freisen-Oberkirchen. L’analyse de matériaux de collectionneurs privés constitue un autre point fort du travail. Cette 
contribution présente, à titre d’exemple, comment les documents d’un chercheur régional défunt ont permis d’obtenir 
des informations sur un site néolithique près de Wadern-Gehweiler où certaines pierres, dont le silex et le jaspe, ont été 
travaillées. Un projet de fouille et de présentation archéologiques avec des élèves handicapés mentaux est  jusqu’ici 
unique. Le travail archéologique de l’ArchaeologieServiceSaar.de ouvre de nouvelles possibilités aux clients dans le 
domaine touristique et de l’histoire régionale. Notre devise: Nous fournissons des contenus. 

Supplying archaeological content – 10 years of ArchaeologieServiceSaar.de. This contribution presents some ex-
amples of the activities of the service on behalf of private persons, communities, and associations in line with the 
German heritage protection laws and the requirements of the Saaland Office for monument protection.  It deals with 
the various aspects of archaeological activities, which range from practical work, excavation technology and docu-
mentation, expert opinions to visualisations such as the tower of the castle in Dillingen-Pachten or an early Roman 
pottery kiln near Freisen-Oberkirchen. The analysis of material from private collections is another working priority. 
This contribution presents the example of a Lithic site near Wadern-Gehweiler, where stones such as hornstone and 
jasper were worked; the relevant information came from the documents of a deceased local historian. An archaeolo-
gical excavation and presentation project with mentally disabled pupils is unique. The archaeological work of Archa-
eologieServiceSaar.de opens up new possibilities for customers in the fields of tourism and regional/local history. Our 
motto: We supply content. 
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– Archäologentage Otzenhausen 2, Archäologie in der Großregion –  
Beiträge des internationalen Symposiums zur Archäologie in der Großregion in der Europäischen Akademie Otzenhausen vom 19. - 22. 02. 2015

Antike Realität mobil erleben – 
ein Augmented Reality Media Guide 
für den Archäologiepark Belginum

von Sascha David Schmitz und Angelika Kronenberg

Bauliche Voll- und Teilrekonstruktionen sind seit Lan-
gem ein beliebtes Mittel der Vermittlung des kulturellen 
Erbes. Insbesondere wer nicht zum Kreis der Fachleute 
gehört, bekommt hier einen besseren Eindruck von der 
Lebenswirklichkeit unserer Vorfahren als er durch in den 
Boden eingelassene Grundrisse, textliche Beschreibun-
gen, zeichnerische Rekonstruktionen oder selbst mo-
derne 3D-Grafiken je gewinnen könnte. Doch aus der 
Sicht von Denkmalpflege, Wissenschaft und Tourismus 
bringen Rekonstruktionsbauten auch Nachteile mit sich, 
die häufig die Verantwortlichen von derartigen Vorhaben 
Abstand nehmen lassen. Durch die neue Technologie der 
Augmented Reality wird nun ein Erlebnis möglich, das 
diese Nachteile umgeht und gleichzeitig den Vermitt-
lungsmöglichkeiten der baulichen Rekonstruktion nahe-
zu ebenbürtig ist.

Mit Hilfe von Augmented Reality wird es möglich, 
am Computer erstellte 3D-Rekonstruktionen nicht mehr 
nur als 2D-Bilder oder Videosequenzen zu erfahren, son-
dern diese mittels eines Smartphones oder Tablets ähn-
lich eines Hologrammes in den Raum einzublenden. Bei 
ARmob handelt es sich um eine Machbarkeitsstudie, in 
der überprüft wurde, unter welchen Bedingungen sich 
Rekonstruktionen von historischer Architektur an ihrem 
ursprünglichen Standort und in Originalgröße anzeigen 
lassen.

Die Vorteile dieser Methode liegen klar auf der Hand. 
Nicht nur ist es sowohl bei der ersten Einrichtung als 
auch bei der Instandhaltung weitaus kostengünstiger, 
3D-Modelle zu erstellen, als die historischen Gebäude 
baulich zu rekonstruieren. Auch aus denkmalpflegeri-
scher Sicht ist sie zu bevorzugen, da keine Eingriffe in 
den Boden oder Anbauten an noch erhaltene Teile des 
Gebäudes nötig sind. Somit wird der originale Befund 
nicht gefährdet. Ebenso hat die Vermittlung mithilfe von 
Augmented Reality für die Wissenschaft deutliche Vor-
züge. Zum einen sind die im Original erhaltenen Teile 
eines Gebäudes häufig kaum von der baulichen Rekon-
struktion zu trennen, wodurch Nachuntersuchungen so 
gut wie unmöglich werden, zum anderen frieren bauliche 
Rekonstruktionen gewissermaßen den Forschungsstand 
ihres Erbauungszeitpunktes ein. Neuere Erkenntnisse, 
die vielleicht ein völlig anderes Bild zeigen, können nun 
kaum mehr berücksichtigt werden. 3D-Modelle lassen 
sich dagegen schnell und mit vergleichsweise geringem 
Aufwand an den Stand der Forschung angleichen und 
können so stets ihre Aktualität behalten.

Das Pilotprojekt ARmob wurde mit LEADER-Mit-
teln gefördert und unter der Trägerschaft der Gemeinde 
Morbach, zusammen mit den Instituten der Klassischen 
Archäologie und der Geoinformatik/Kartographie der 
Universität Trier, sowie der Firma GeoBoden durch-
geführt, um die Machbarkeit eines Augmented Reality 
Media Guides zu prüfen. Sowohl aus dem Fach Geoin-
formatik als auch aus dem Fach Klassische Archäologie 
waren Studierende im Rahmen von Lehrveranstaltungen 
daran beteiligt. Dabei wurden mehrere Objekte rekon-
struiert und in Form einer App für Smartphones und Ta-
blets eine Programmstruktur geschaffen, in die sich diese 
und auch zukünftige Modelle schnell integrieren lassen. 
Dies ermöglichte, den Zeitaufwand für einzelne Schritte 
besser einzugrenzen und Lösungen für verschiedene auf-
tretende Probleme zu entwickeln. Rekonstruiert wurden 
unter anderem zwei Objekte aus dem Archäologiepark 
Belginum, der Gallo-Römische Umgangstempel aus 
dem Tempelbezirk 2 und das römische Pfeilergrabmal 
aus dem Gräberfeld sowie die Wasserburg Baldenau, die 
heute als Ruine auf dem Gebiet der Gemeinde Morbach 
erhalten ist.

Augmented Reality, zu Deutsch «erweiterte Reali-
tät», ist die Ergänzung der Realität durch virtuelle In-
halte. Seit einiger Zeit gelangt sie zunehmend in unseren 
Alltag und wird vielen, z.B. durch die eingeblendete Ab-
seitslinie bei Fußballübertragungen oder die App eines 
großen schwedischen Möbelhauses, mit der man sich die 
Objekte aus dem Katalog in Originalgröße anschauen 
kann, bereits bekannt sein, wenn auch nicht dem Namen 

Abb. 1: Eine 3D-Rekonstruktion des gallo-römischen Umgangs-
tempels der Hauptphase des Tempelbezirks 2 in Belginum, 
eingeblendet am ursprünglichen Standort. Die Montage ver-
anschaulicht die Idee hinter dem Projekt ARmob (Foto: S.D. 
Schmitz).
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nach. Bei der Augmented Reality App ARmob werden die 
3D-Rekonstruktionen in das Vorschaubild der Kamera 
des verwendeten Mobilgeräts eingeblendet. Es existieren 
verschiedene Methoden, mit denen dies erreicht werden 
kann, hier wurde zunächst die Darstellung mithilfe von 
Markern gewählt. Ein solcher Marker wird von einer 
Bilderkennungssoftware in der App erkannt und liefert 
der App den Orientierungspunkt, den sie zum Einblen-
den des Objektes benötigt.

Die Abbildung der Rekonstruktionen wird bislang 
durch zwei verschiedene Arten von Markern gewährleis-
tet. Zum einen durch den einfachen Bildmarker, bei dem 
das Markerbild auf einer Oberfläche, wie zum Beispiel 
einer Schautafel, ausreicht, um das 3D-Modell anzuzei-
gen. Zum anderen durch einen zylinderförmigen Bild-
marker, bei dem das Markerbild um den Zylinder herum 
angebracht wurde. 

Der einfache Bildmarker hat den Vorteil, dass er 
nicht viel Platz im Feld benötigt, eventuell kann man 
sogar bereits vorhandene Schautafeln dafür nutzen, 
weiterhin funktioniert er sehr stabil. Wenn das genutzte 
Gerät einmal den Marker erkannt hat, wird das Bild zu-
verlässig eingeblendet. Leider funktioniert dies nicht aus 
allen Blickwinkeln, da der Marker an sich flach ist und 
die Kamera des Geräts bei einem zu flachen Winkel den 
Marker verliert. Versuche haben gezeigt, dass eine rea-
listisch große Darstellung mit diesen Markern bei großen 
Objekten kaum möglich ist, da die Marker fast so groß 
sein müssten wie die Grundfläche des Objekts.

Bei dem zylinderförmigen Marker muss zuerst der 
Zylinder in der Landschaft aufgestellt werden. Auch hier 
zeigte sich jedoch, dass die Zylindermarker unter Um-
ständen recht groß sein müssen, um eine einwandfreie 
Darstellung zu gewährleisten. Der Vorteil dieser Metho-

de ist, dass der Betrachter sich frei um den Marker bewe-
gen und so das Modell von allen Seiten und Blickwin-
keln betrachten kann, solange sich ein Teil des Markers 
im Kamerafeld des Gerätes befindet. Leider ist diese Art 
von Marker sehr empfindlich, so dass man immer wieder 
die Kamera komplett auf den Marker richten muss, um 
das Modell wieder angezeigt zu bekommen. Durch die 
Zylinderkrümmung verliert das Programm den Marker 
schneller aus dem Kamerafeld, als es bei dem Bildmar-
ker der Fall ist.

Da beide Arten von Markern keine zufriedenstellen-
den Ergebnisse liefern, wird für das Folgeprojekt die 
markerlose Darstellung mithilfe von GPS und Kompass 
der mobilen Geräte angestrebt. Der GPS-Sensor im mo-
bilen Gerät empfängt die aktuelle Position des Geräts, 
der eingebaute Kompass die Himmelsrichtung, in die das 
Gerät zeigt. Diese ist gleichzusetzen mit der Blickrich-
tung des Nutzers. Wenn nun ein Modell in der Datenbank 
des Programms gespeichert ist, welches Koordinaten in 
der Nähe hat und in der Blickrichtung des Nutzers liegt, 
wird es in das Vorschaubild der Kamera eingeblendet. 
So bekommt der Nutzer den Eindruck, das Modell wür-
de wirklich in der Landschaft stehen. Diese Methode ist 
komplett unabhängig vom Blickwinkel des Betrachters 
und erlaubt sogar ein „Betreten“ der 3D-Modelle, um 
sich ein Bild vom Inneren machen zu können. Eine real-
große Darstellung der Objekte ist hierbei kein Problem, 
da die Modelle anhand ihrer Koordinaten gespeichert 
sind und nicht mehr von Markern abhängen. So hat zum 
Beispiel jede Ecke eines Tempels die entsprechenden 
Koordinaten gespeichert und das gesamte Objekt wird 
anhand dieser Koordinatenpunkte aufgezogen und auf 
dem Gerät eingeblendet.

Abb. 2: Eine 3D-Rekonstruktion des Pfeilergrabmals 1259 vom Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. im keltisch-römischen Gräberfeld 
Belginum. Nach einer Rekonstruktion von B. Numrich (Foto: S.D. Schmitz).
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Die App funktioniert ohne Internetanbindung, damit 
sie draußen im Feld sinnvoll genutzt werden kann, auch 
wenn kein Signal vorhanden ist. Sie wird einmalig instal-
liert und enthält dann alle Modelle des Projekts. Ein wei-
terer wichtiger Aspekt ist die Erweiterbarkeit, um neue 
Modelle und dazugehörige Daten hinzufügen zu können. 
Diese Erweiterbarkeit ist durch die Nutzung einer Daten-
bank gegeben, in der Links zu den 3D-Modellen, deren 
Größe, Ausrichtung, weiterführende Informationen und 
die dazugehörigen Koordinaten des Objekts gespeichert 
sind.

Um möglichst viele Nutzer zu erreichen, wird die 
App für Android, das am weitesten verbreitete Betriebs-
system für mobile Geräte, geschrieben. So können die 
Nutzer ihr eigenes Smartphone oder Tablet verwenden, 
um die Modelle zu betrachten. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass es nicht die neusten Geräte sein müssen, da auf Ab-
wärtskompatibilität geachtet wird. Dies bedeutet, dass 
auch ältere Smartphones und Tablets mit dem Betriebs-
system Android die App ohne Probleme nutzen können. 
Je nach Hardware können die Ladezeiten jedoch vari-
ieren. Ein zentraler Vorteil ist, dass keine Spezialgerä-
te benötigt werden, so dass sich Besucher keine Geräte 
ausleihen müssen, sondern die App spontan herunterla-
den, installieren und nutzen können. Die App wird mit 
Software aus freien Lizenzen geschrieben. Dies ermög-
licht eine schnelle und problemlose Fortführung des Pro-
gramms in der Zukunft.

Aufgrund der Erfahrungen aus der Machbarkeitsstu-
die können nun die Weichen für das eigentliche ARmob 
Projekt gestellt werden. In diesem wird das Projektgebiet 
auf den Bereich Eifel, Hunsrück, Mosel ausgedehnt, wo-
bei nach dem Bottom Up Prinzip die vorhandene App 
sukzessive um weitere Denkmäler und Funktionen er-

Abb. 3: Eine 3D-Rekonstruktion der Wasserburg Baldenau aus dem frühen 13. Jahrhundert n. Chr., überblendet mit einer Aufnah-
me der heutigen Ruine. Blick nach Süden (Foto: S.D. Schmitz).

weitert wird. Angedacht ist ein römischer Routenplaner 
mit Verknüpfung zur Projektdatenbank. Die Denkmäler 
sind darin nach verschiedenen Kategorien geordnet, so 
dass man Touren mit thematischen Schwerpunkten, wie 
z.B. Religion und Kult, planen oder spontan auf einem 
Ausflug oder einer Wanderung nach Objekten in der 
Nähe suchen kann. Gerade kleinere Denkmäler, die der-
zeit touristisch weniger attraktiv sind, werden so durch 
Augmented Reality aufgewertet und durch den Routen-
planer zugänglich gemacht.

Den Denkmälern werden Erklärungen und weiterfüh-
renden Informationen hinzugefügt, deren Schwerpunkt 
im Vorhinein zielgruppenorientiert eingestellt werden 
kann. So wird speziell auf die Bedürfnisse von Kindern, 
Erwachsenen und wissenschaftlich interessierten Besu-
chern eingegangen. Während das Lernen und Erleben 
des kulturellen Erbes so durch Suchspiele und Schnitzel-
jagden spannend gestaltet wird, machen Erläuterungen 
der einzelnen Rekonstruktionsschritte, alternative Re-
konstruktionsvorschläge und weiterführende Literatur 
die wissenschaftliche Arbeit für den Besucher nachvoll-
ziehbar. Letztendlich werden die Denkmäler leichter zu-
gänglich gemacht und die Lust am kulturellen Erbe bei 
verschiedensten Alters- und Interessensgruppen durch 
die neue Vermittlungsmethode geweckt und gesteigert.

Weiterführende Literatur
E. Brück / B. Detzler, History meets Digital Media – mit 

Smartphone, Augmentetd Reality und Oculus Rift Ge-
schichte neu erleben. In: M. Koch (Hrsg.), Archäologie 
in der Großregion. Symposium Otzenhausen 7.-9. März 
2014 (Otzenhausen 2015) 323-328.

W. Cellary / K. Walczak (Hrsg.), Interactive 3D multimedia 
content. Models for creation, management, search and 
presentation (London / New York 2012).
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Zusammenfassung / Résumé / Abstract1

Antike Realität mobil erleben – ein Augmented Reality Media Guide für den Archäologiepark Belginum. Aug-
mented Reality, die Erweiterung der Realität durch virtuelle Inhalte, ist derzeit in verschiedensten Lebensbereichen 
auf dem Vormarsch. Dass diese Technologie sich auch in den Bereichen kulturelles Erbe, Denkmalpflege und Archäo-
logie als attraktive und kostengünstige Vermittlungsmethode anbietet, liegt auf der Hand. Mit dem Projekt ARmob 
wurde nun eine Machbarkeitsstudie zur Realisierung einer Augmented Reality App für private Mobilgeräte durchge-
führt. Auf Basis der an Objekten aus dem Archäologiepark Belginum gewonnenen Erkenntnisse kann nun ein größer 
dimensioniertes Projekt folgen.

Vivre la réalité de l’antiquité sous forme virtuelle – un guide réalité augmentée (Augmented Reality Media 
Guide) pour le parc archéologique de Belginum. La réalité augmentée qui rend possible l’enrichissement de la 
réalité par des contenus virtuels se répand de plus en plus dans les différents secteurs de la vie quotidienne. Il est évi-
dent que cette technologie représente une méthode éducative à la fois attractive et avantageuse dans les domaines du 
patrimoine culturel, la conservation des monuments historiques et l’archéologie. Grâce au projet ARmob, une étude de 
faisabilité a été effectuée afin d’implémenter une application mobile en réalité augmentée pour les appareils mobiles 
privés. Sur la base des connaissances acquises en travaillant avec les objets du parc archéologique « Archäologiepark 
Belginum » on peut maintenant réaliser un projet à plus grande échelle.

Virtual experience of ancient reality – an augmented reality media guide for Belginum archaeology park. Aug-
mented Reality, adding virtual content to reality, is used in more and more areas of daily life. It is out of question that 
this technology offers an attractive and affordable means of presenting cultural heritage and archaeological finds. With 
the project ARmob a feasibility-study to implement an Augmented Reality App for private mobile devices was recently 
undertaken. According to the insights that were gained working with objects from the Archäologiepark Belginum a 
larger dimensioned project can follow now.
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Töpferwerkstatt Goldgrubenkeramik:  
Keramikrekonstruktionen und Nachschöpfungen  

der Hallstattzeit

von Bettina Kocak

Keramikscherben können als „Urstoff“ der archäolo-
gischen Forschung gelten und sie üben seit jeher eine 
große Faszination auf die Verfasserin dieses kleinen Bei-
trags aus. Im Verlauf der Menschheitsgeschichte hat die 
Töpferware in ihrer rund 8000jährigen Geschichte eine 
verblüffende Vielfalt entwickelt. Es fällt auf, dass Kera-
mikwaren nicht nur Gebrauchsgegenstände waren, son-
dern auch eine Projektionsfläche für das künstlerische 
Schaffen der Menschen darstellten und zudem als Kenn-
zeichen der sozialen Identifikation dienten. Obwohl die 
Gefäße aus längst vergangenen Zeiten und untergegan-
genen Kulturen stammen, können sie eine Inspirations-
quelle für den modernen Töpfer sein.

In der Werkstatt Goldgrubenkeramik widmet sich 
die Verfasserin diesen Themen und beschäftigt sich aus 
handwerklicher Sicht mit der vorgeschichtlichen Kera-
mik. Es werden Rekonstruktionsarbeiten im Auftrag, 
aber auch eigene Arbeiten angefertigt. Die Rekonstruk-
tionen konzentrieren sich auf die europäische Vor- und 
Frühgeschichte. 

Der Schwerpunkt liegt auf der Hallstattzeit, da die-
se Epoche besonders ästhetische Keramikobjekte mit 
reizvoller Dekoration hervorgebracht hat (Alb-Hegau- 
Keramik). 

Abb. 1: Detail eines Kegelhals-Gefäßes (Schulter), Hallstattzeit, 
Aufbaukeramik. Maße, Muster und Bemalung wie im Original-
fund. Graphit-Rot-Bemalung. Stempelmuster inkrustiert. Bei 
650°C im Elektroofen gebrannt. Durchmesser: 41 cm, Höhe: 
30 cm. Originalfund:  Baden-Württemberg, Efringen-Kirchen, 
Kreis Lörrach (Foto: B. Kocak).

Abb. 2: Kegelhalsgefäß, Hallstattzeit. Aufbaukeramik. Brauner 
Ton mit Glanzengobe-Überzug. Poliert. Muster mit Modellier-
holz eingedrückt. Im reduzierendem Feldbrand bei ca. 850°C 
gebrannt. Danach, zum Abdichten des Scherbens, zwei Stun-
den in Bienenwachs gekocht. Durchmesser: 20 cm, Höhe 18 
cm. Originalfundort: Gräberfeld „Im Grund Ost“ Beilngries, 
Landkreis Eichstätt, Oberbayern; Durchmesser: 32 cm, Höhe: 
26 cm mit Graphitbemalung am Hals (Foto: B. Kocak).

Abb. 3: Geschwungener Teller mit kleinem Standfuß, Hallstatt-
zeit. Aufbaukeramik. Roter Ton mit Graphit-Rot-Bemalung. 
Stempelmuster weiß inkrustiert. Der Graphit wurde bei 600°C 
eingebrannt. Maße wie das Original: Durchmesser: 32 cm, 
Höhe: 6 cm. Originalfund: Jettingen, Kreis Böblingen, Baden-
Württemberg (Foto: B. Kocak).
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Abb. 4: Stufenschale, Hallstattzeit. Aufbaukeramik. Schwar-
ze Sinterengobe-Bemalung.  Kammstichmuster mit weißer 
Engobe ausgeschlämmt. Durchmesser: 47 cm, Höhe: 11 cm. 
Bei 1070°C im Elektroofen gebrannt. Originalfund: Gaisheim, 
Landkreis Sulzbach-Rosenberg, Bayern; Durchmesser: 52 cm, 
Höhe: 12 cm. Reduzierender Schwarzbrand mit Inkrustierung 
(Foto: B. Kocak).

Abb. 6: Kegelhalsgefäß, Hallstattzeit. Aufbaukeramik. Roter Ton mit Stempelmuster und Graphit-Rot-Bemalung. Der Graphit wur-
de bei 600°C eingebrannt. Das Muster weiß inkrustiert. Durchmesser: 25 cm, Höhe 18 cm. Originalfund: Neufra, Kreis Sigmarin-
gen, Baden-Württemberg; Durchmesser: 30 cm, Höhe 20 cm (Foto: B. Kocak).

Abb. 5: Steilhalsgefäß, Hallstattzeit. Aufbaukeramik. Im Origi-
nal fast völlig vergangenes Gefäß. Brauner Ton mit roter Engo-
be und Graphit-Bemalung. Der Graphit wurde bei 600°C ein-
gebrannt. Maße wie am Original: Durchmesser: 25 cm, Höhe: 
14,5 cm. Fundort: Hallein, Österreich (Foto: B. Kocak).
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Abb. 8: Kegelhalsgefäß, Hallstattzeit. Aufbaukeramik. Leder-
farbener Ton. Oberfläche poliert und nur im Fußbereich an-
geraut. Graphitbemalung. Bei 600°C wurde der Graphit einge-
brannt. Durchmesser: 25 cm. Originalfund: Dörnigheim, Kreis 
Hanau, Hessen; Durchmesser: 44 cm (Foto: B. Kocak).

Abb. 7: Schale, Hallstattzeit, Aufbaukeramik. Rot-schwarze 
Sinterengobe-Bemalung. Stempelmuster mit weißer Engobe 
ausgeschlämmt. Durchmesser: 30 cm, Höhe: 6 cm. Bei 1070°C 
im Elektroofen gebrannt. Originalfund: Baden-Württemberg, 
Münsingen-Dottingen, Kr. Reutlingen; Durchmesser: 33 cm, 
Höhe 11 cm. Graphit-Rot-Bemalung und Inkrustierung (Foto: 
B. Kocak).

Abb. 9: Getreppter Teller mit vier Stufen, Hallstattzeit. Aufbaukeramik. Lederfarbener Ton mit rot-schwarzer Engobe-Bemalung. 
Stempelmuster weiß ausgeschlämmt. Bei 1070°C im Elektroofen gebrannt. Durchmesser: 45 cm. Originalfund: Albstadt-Ebingen, 
Zollernalbkreis, Baden-Württemberg; Durchmesser: 44 cm (Foto: B. Kocak).
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Abb. 12: Muster Stempeln - Arbeits-Detail. Das Muster wird 
mit einem Modellierholz in den noch feuchten Ton gedrückt. 
Danach wurde die Urne außen schwarz bemalt. Vgl. Abb. 11 
(Foto: B. Kocak).

Abb. 11: Kegelhals-Urne, Hallstattzeit. Aufbaukeramik. Außen 
schwarze Sinterengobe-Bemalung, innen glasiert. Stempel-
muster mit weißer Engobe ausgeschlämmt. Durchmesser: 25 
cm, Höhe: 21 cm. Bei 1070°C im Elektroofen gebrannt. Origi-
nalfund: Flachgräberfeld von  Maiersch, Grab 38, Gemeinde 
Gars am Kamp, Niederösterreich; Durchmesser: 52 cm (Foto: 
B. Kocak).

Abb. 10: Kegelhalskrug mit Doppelhenkel, Hallstattzeit. Aufbaukeramik. Roter Ton mit Glanzengobe-Auftrag, poliert. Stempelmus-
ter nach  dem Brand weiß inkrustiert. Reduzierender Feldbrand (ca. 850°C) für Schwärzung. Durchmesser: 21 cm, Höhe: 18,5 cm. 
Originalfund: Gräberfeld «Im Ried Ost» bei Beilngries, Landkreis Eichstätt, Oberbayern; Durchmesser: 26 cm, Höhe: 20 cm (Foto: 
B. Kocak).

Diese Keramiken entstanden vor der Einführung 
der Töpferscheibe und sie stellen vielleicht einen Höhe-
punkt der mitteleuropäischen Töpferkunst dar. Ihr kom-
plexer Aufbau spiegelt in gewisser Weise die Formen 
der kostbaren Bronzegefäße wieder, jedoch erfuhren sie 
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durch die Gestaltungsmöglichkeiten von Ton zusätzli-
che Qualitäten. Die geometrische Dekoration wurde mit 
Stempeln und Töpfermessern eingekerbt und durch eine 
kontraststarke Farbgebung wirkungsvoll zur Geltung 
gebracht. Die Plastizität mancher Stücke erhielt durch 
den stufenförmigen Aufbau eine vollendete Steigerung 
(Treppenschale), die im Schein des Kerzenlichtes gera-
dezu lebendig werden. Sicher waren diese Keramiken 
mehr als nur Gebrauchsgegenstände, sondern auch Ob-
jekte der Repräsentation und wurden von spezialisierten 
Handwerkern angefertigt.

 Neben dem eigentlichen Reproduzieren von alter 
Keramik, z.B. für museale Zwecke, hat die Töpferin den 
eigenen Anspruch, Stücke zu schaffen, die dem Wesen 
der antiken Keramik folgen. Es ist eine faszinierende 
Aufgabe, die alte Formsprache wieder zu entdecken und 
die Arbeitsschritte nachzuvollziehen. Dabei ist oft die 
verblüffende Feststellung zu machen, dass die Größe der 
Finger und Hände einen direkten Einfluss auf das spätere 
Aussehen der Keramik haben. Die Breite der Tonplatte 
beim Aufbau eines Gefäßes entspricht z.B. einer vollen 
Daumenlänge (mit Grundgelenk). Auch der abschließen-
de Rand wird meist über die Fingerkuppe des Daumens 
gebogen.

Neben der Fertigung von Unikaten mit authentischen 
Herstellungstechniken ist es ein weiteres Anliegen, die 
Keramiken der Vor- und Frühgeschichte einem größe-
ren Publikum bekannt zu machen. Hierfür wurden viele 
Versuchsreihen mit modernen Materialien durchgeführt, 
sodass diese Arbeiten einer Rekonstruktion äußerlich 
sehr nahe kommen und bei Bedarf auch für die Spülma-
schine geeignet sind. Auf diese Weise können die Gefäße 
durchaus im modernen Haushalt Verwendung finden und 
den eigenen Lebensstil bereichern.

Abb. 13: Tasse mit kleinem Henkel - Original und Rekons-
truktion, Urnenfelder-Kultur. Rekonstruktion und Original 
im Vergleich in der Museums-Vitrine des Stiftsmuseums in 
Aschaffenburg/Bayern. Aufbaukeramik. Brauner Ton mit Glan-
zengobe-Auftrag und Feldbrandschwärzung. Das Stempelmus-
ter wurde weiß inkrustiert. Brand: ca. 800°C. Durchmesser: 
9 cm, Höhe: 8,4 cm. Originalfund: Gräberfeld «Strietwald», 
Aschaffenburg, Bayern (Foto: B. Kocak).

Abb. 14: Der Feldbrand. Die Keramik wird auf freiem Feld, im 
offenen Feuer, gehärtet. Ein Brand dauert ca. sechs Stunden 
und kann oxidierend oder reduzierend gebrannt werden. So 
wird die Keramik entweder schwarzfleckig oder durchgehend 
schwarz (Foto: B. Kocak).

Abb. 15: Der offene Feldbrand. Keramik am Tag nach dem 
offenen Brand. Die Asche liegt lose auf und es sind einzelne 
schwarze Flecken auf den Scherben zu sehen (Foto: B. Kocak).

Das Arbeitsspektrum der Werkstatt:

-  Keramikrekonstruktionen für Museen 
-  Museumspädagogisches Arbeiten. Töpfern mit Kin-

dern, Erwachsenen oder Studenten.
-  Technische Vorführungen: Töpfern (Aufbaukera-

mik), Stempeln und Bemalen, Inkrustieren, Polieren, 
Brennen (offener oder geschlossener Feldbrand) 

-  Bestücken von Ausstellungsvitrinen bei Museums-
Sonderausstellungen inkl. Verfassen von Texten für 
Stelltafeln

-  Belieferung von Museums-Shops
-  Töpfer-Seminare in Museen, Schulen und Bildungs-

zentren
-  Präsentation der Keramiken auf Symposien, Tagun-

gen, Messen, Museumsfesten, Galerien und klassi-
schen Töpfermärkten

-  Eigene Experimente zur Herstellung vor- und frühge-
schichtlicher Keramik
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Zusammenfassung / Résumé / Abstract

Töpferwerkstatt Goldgrubenkeramik: Keramikrekonstruktionen und Nachschöpfungen der Hallstattzeit. Die 
Töpferwerkstatt Goldgrubenkeramik fertigt seit 1997 Auftragsarbeiten zur Rekonstruktion und Nachschöpfung von 
antiken Keramiken an. Der Schwerpunkt liegt auf der ästhetischen Alb-Hegau-Keramik bzw. den Gefäßen der Spät-
hallstatt- und Frühlatènezeit. Die künstlerische Auseinandersetzung mit dem keltischen Töpferhandwerk führte zu ei-
ner neuen Produktpalette von modernem Gebrauchsgeschirr, das den Reiz alter Zeiten in die heutige Zeit transportiert.

Goldgrubenkeramik pottery: reconstruction of ceramic items and re-creation of objects from the Hallstatt era. 
Since 1997 the Goldgrubenkeramik pottery has been creating commissioned works with a view to reconstruct and 
re-create antique ceramics. It focuses on the aesthetic Alb Hegau type pottery and vessels of the late Hallstatt / early 
Latène period. The artistic approach to the Celtic craft of pottery made Goldgrubenkeramik develop a new range of 
products – modern tableware –, which transport the charm of ancient times into the present. 

Atelier de poterie Goldgrubenkeramik : reconstructions d’objets céramiques et créations postérieures d’objets 
de la période Hallstatt. Depuis 1997, l’atelier de poterie réalise des travaux commandés en vue de la reconstruction 
et de la création postérieure d’objets antiques en céramique. Il met l’accent sur la céramique esthétique du type Alb-
Hegau et sur les récipients de la fin de la période Hallstatt et du début de la période La Tène. L’approche artistique de 
la production de poterie celte a incité Goldgrubenkeramik à développer une nouvelle gamme de produits – la vaisselle 
utilitaire moderne – qui transporte le charme des temps passés dans notre époque. 

Anschrift der Verfasserin

Bettina Kocak
Töpferwerkstatt Goldgrubenkeramik
Goldgrubenstraße 7
60439 Frankfurt am Main
www.goldgrubenkeramik.de
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– Archäologentage Otzenhausen 2, Archäologie in der Großregion –  
Beiträge des internationalen Symposiums zur Archäologie in der Großregion in der Europäischen Akademie Otzenhausen vom 19. - 22. 02. 2015
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Vieles ging in der Zeit verloren, man-
ches wurde bewahrt oder wiederent-

deckt.

Basierend auf historischer Recherche 
kam ich zur „Erkenntnis“, dass Verhal-
ten und Orientierung der Menschen 
über die Zeitgeschichte hinweg sehr 
ähnlich, wenn nicht gleich geblieben 
und lediglich abhängig von den jewei-
ligen soziokulturellen Nuancen waren 
und sind. Will sagen, wir haben uns seit 
der so genannten „Menschwerdung“ bis 
heute im Habitus kaum verändert.  Alle 
uns aktuell umtreibenden Bedürfnisse, 
Emotionen, unsere Leitgedanken und 
die entsprechenden Konsequenzen und 
Reaktionen, unser gesamtes Verhalten 
also, resultiert bereits aus unseren An-
fängen und soll scheinbar in evolutio-

närer Hinsicht auch so bleiben. 

In der beschriebenen Parallelität inte-
ressieren mich allerdings die besagten 
Nuancen der entsprechenden Kultu-
ren und Epochen im Vergleich zu Heu-
te. Dabei stelle ich die Protagonisten 
und Elemente der diversen Epochen 
kommunizierend oder starr aufgelis-
tet gegenüber oder vermische sie zu 
einer Art Verbund. Das Paradoxe dabei 
ist, dass das zunächst vermeintlich Un-
terschiedliche sich durch diese Gegen-
überstellung über seine Kontraste und 
Spezialisierungen annähert, ähnelt, 
wenn nicht sogar in Inhalt und Aus-

druck identisch wird.

Au cours du temps, beaucoup de choses 
ont disparu, certaines ont été conser-

vées ou redécouvertes

En me basant sur des recherches histo-
riques, j’en suis arrivé à la conclusion 
que le comportement et l’orientation 
des hommes étaient et sont très simi-
laires au cours de l’histoire contempo-
raine. Ils étaient et sont restés sinon 
constants et seulement tributaires des 
différentes nuances socioculturelles. 
Je veux dire que depuis la soi-disant 
«  hominisation  » jusqu’aujourd’hui, 
nous avons peu modifié notre Habitus. 
Tous les besoins, les émotions qui nous 
préoccupent, nos idées directrices et 
les conséquences et réactions corres-
pondantes, donc tout notre compor-
tement résulte déjà de nos origines et 
doit semble-t-il, d’un point de vue évo-

lutionnaire, aussi rester ainsi.

Dans le parallélisme décrit, ce qui 
m’intéresse en fait, ce sont lesdites nu-
ances des différentes cultures et épo-
ques en comparaison à aujourd’hui. Je 
mets ainsi les protagonistes et les élé-
ments des diverses époques en train de 
communiquer ou immobiles face à face, 
ou je les mélange en une sorte de grou-
pement. Le paradoxe en faisant ainsi 
est que la différence apparente tout 
d’abord se rapproche par cette compa-
raison de ses contrastes et spécialisa-
tions, se ressemble sinon même devient 

identique en contenu et expression.
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Abb. 1: CINGETOMAROS - Der große Krieger (Acryl, Gouache, Kreide auf Leinwand / 100 cm x 150 cm).
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Laudatio zur Vernissage am 19. Februar 2015,
in der Europäischen Akademie Otzenhausen

von Prof. Dr. Klaus Kell
(Leiter des Römermuseums Homburg-Schwarzenacker)

GLIAUGIR ist ein Künstler, der sich schon seit langen 
Jahren in älteren und auch teilweise anderen Kulturen 
nach Wurzeln seiner Weltanschauung und Philosophie 
sucht. Er hat mittlerweile seine Heimat und Basis in der 
Orientierung am Keltentum und unserer keltischen Ver-
gangenheit gefunden, die sich auch in anderen Beschäfti-
gungen des Künstlers mit dieser gerade in unserer Region 
bedeutenden Kultur - ja tiefgreifend hier in Otzenhausen 
greifbar, einem europäischen Zentrum keltischer Kultur 
und Sozialgeschichte der Großregion anzutreffen ist.

Wer ist dieser GLIAUGIR?

Er hat bereits in zahlreichen europäischen Ländern bei 
Ausstellungen und Aktionen mitgewirkt. Er stammt aus 
dem Saarland. Er arbeitet als Künstler, ist Organisator 
und Mitorganisator bei Ausstellungen und Projekten, er 
ist als Juror bei Preisverleihungen gefragt. Seine Werke 
finden auch Niederschlag in den dazugehörigen Ausstel-
lungskatalogen.

GLIAUGIR war in Moskau, in Amsterdam, auf Mal-
lorca, La Palma und Lanzarote sowie in Italien, Frank-

reich und vielen deutschen Städten, u.a. in Berlin, tätig. 
Er hat national und international ausgestellt, natürlich 
auch mehrfach im Saarland, so zum Beispiel hier in der 
Europäischen Akademie Otzenhausen, wo eine große 
Anzahl seiner Werke im gesamten Gebäudekomplex 
permanent präsentiert werden.

Sein Arbeiten, die Ausstellungen und die Erfahrun-
gen im Austausch mit anderen Künstlern schulen auch 
bei ihm das eigene Suchen und schließlich auch Finden 
von Inhalten und Formen. Sie konfrontieren den Künst-
ler GLIAUGIR im Betrachten und im Dialog mit ande-
ren und neuen Anschauungen und inspirieren das eigene 
Schaffen. So war für GLIAUGIR das Kennenlernen und 
der daraus folgende gemeinsame Austausch von Erfah-
rung mit dem Künstler Caesar Manrique – einem Freund 
Picassos, von besonderer Bedeutung. Er traf ihn auf 
Lanzarote und es bleibt bis heute ein intensives persön-
liches Erlebnis. Das damals von GLIAUGIR mitverant-
wortlich gestaltete Symposion beeinflusst bis heute seine 
Kunst.

Abb. 2: IACCOS - Heilung 
(Mischtechnik / Leinwand 200 cm x 150 cm).

Abb. 3: Betroffen (Aquarell auf Karton / 30 cm x 40 cm).

Abb. 4: Die Welt steht Kopf und hat Rücken 
(Aquarell / 30 cm x 40 cm).
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Sein künstlerisches Arbeiten bringt GLIAUGIR 
ein als Aussteller, Kurator und Konzeptionist, wie z.B. 
über 14 Jahre als künstlerischer Leiter des internationa-
len Künstlersymposions Saarbrücken, oder als künst-
lerischer Berater und Jury-Mitglied des europäischen 
Symposions „Cerda & Celtoi“. 1996 erhielt er den saar-
ländischen Multimediapreis als Anerkennung für sein 
qualitätvolles Arbeiten auf den unterschiedlichen Ebe-
nen der künstlerischen Schaffensmöglichkeiten.

GLIAUGIR präsentiert sich hier und heute in Ot-
zenhausen mit einem Bilderzyklus, der vor allem sein 
Werk aus der jüngeren Vergangenheit umfasst. Es sind 
nicht die einzigen Arbeiten, die er während dieser Zeit 
geschaffen hat, vielmehr sind es die, die er als sein aktu-
ell besonderes Anliegen betrachtet, das der Ausstellung 
auch den Titel verleiht.

BITU MATOS – keltisch für „schöne Welt“. In der 
Ambivalenz der Betrachtung durch den Künstler stellt 
sich allerdings die Frage: Schöne Welt mit Ausrufezei-
chen oder mit Fragezeichen?

Auf langen Reisen kam der Künstler durch die gro-
ßen Metropolen Europas. Er hatte seine Erfahrungen und 
Beobachtungen gemacht, als er als einzelner Mensch 
durch die jeweiligen Großstädte ging. Er beobachtete die 
geradezu ameisenhafte Agilität dieser Städte und ihrer 
Menschen einerseits, andererseits aber erlebte er die gna-
denlose Anonymität des Einzelnen, des Individuums in 
der Masse. Er hat den Menschen in seinem Verhalten stu-
diert und festgestellt, dass sich seit der frühen Mensch-
heitsgeschichte in seinem Verhalten, in seiner Art sich 
zu präsentieren nichts verändert hat. Das zeigt sich auch 
auf dem Großteil der Bilder, die hier in der Ausstellung 
zu sehen sind.

Ausgehend von der Anonymität, wie der Künstler 
sie auf seinen Reisen erfahren hat, hat er versucht, dem 
Menschen Fragen aufzutragen. Eine wichtige lautet: Hat 
der Mensch sich seit Beginn seiner Existenz auf der Erde 
weiterentwickelt? Er beschreibt ihn in seinen Bildern, 
wie er heute in Erscheinung tritt. Aber tatsächlich: Ist 
das ein neues Erscheinungsbild des Menschen? NEIN!!

Hierbei greift GLIAUGIR auf seine Wurzeln zurück, 
aus denen heraus er die Welt zu verstehen versucht. 
Ihm vertraut ist das Altertum, die Welt der Kelten und  
Germanen, er kennt die klassische Antike Griechenlands 
und Roms.

Basierend auf dieser Erkenntnis stellt der Künstler 
fest, dass Verhalten und Orientierung der Menschen 

Abb. 5: mens sana . . . 
(Digital Painting / Druck 80 cm x 90 cm).

Abb. 6: Keltische Götter 
(Gouache, Kreide auf Leinwand / 100 cm x 120 cm).

Abb. 7 Meeting in Time 1
(Acryl, Kreide auf Holz / 40 cm x 60 cm)
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über die Zeitgeschichte hinweg sehr ähnlich, wenn nicht 
sogar gleich geblieben sind. Es gibt Nuancen in den 
unterschiedlichen Kulturen, der Grundhabitus aber ist 
unverändert geblieben. Alle uns aktuell umtreibenden 
Bedürfnisse, Emotionen, unsere Leitgedanken und die 
entsprechenden Konsequenzen und Reaktionen, unser 
gesamtes Verhalten also, resultiert bereits aus unseren 
Anfängen und soll scheinbar in evolutionärer Hinsicht 
auch so bleiben. So formuliert der Künstler seine Gedan-
ken, die er in seinen Bildern zum Ausdruck bringen und 
vermitteln will.

Der Mensch ist das Zentrum seiner Betrachtungen. 
Wer dieser Mensch mit allen seinen sich selbst präsentie-
renden Facetten ist, beschreibt GLIAUGIR in seinen Bil-
dern sehr deutlich. Dabei zitiert der Künstler berühmte 
Werke der Kunstgeschichte, vor allem der Antike. Wen 
wundert es?! Wir wissen von dem Künstler um seine in-
tensive Beschäftigung mit unserer vor allem keltischen 
und germanischen Vergangenheit. Er trägt einen germa-
nischen Namen: GLIAUGIR. Das ist der überlieferte 
Namen eines germanischen Runenmeisters. Er bedeutet: 
der Glanzäugige – der mit dem scharfen Blick. Diesen 
Blick beweist er in seinen teils auch mahnenden Bildern, 
wobei er als Grundlage seiner Analysen die Bedeutung 
der Werte und Wertigkeiten aus unserer Vergangenheit 
schöpft.

Wir sehen den leicht beschädigten Kopf eines sieg-
reichen antiken Athleten, an dem der Zahn der Zeit nag-
te, an ihm ebenso nagte wie an den Werten eines gerech-
ten und humanen Umgangs der Menschen miteinander 
und auch mit ihrer Umwelt und der Erde. Er stellt die 
antiken Parallelen den heutigen – vermeintlichen – Ide-
alen gegenüber. Es sind diese Gegenüberstellungen, die 
vom Betrachter auf ihre Inhalte überprüft und hinterfragt 
werden müssen.

BITU MATOS ?? - schöne Welt? -  
schöne Welten?

In der heutigen Ausstellung greift der Künstler noch 
stärker auf die keltischen und germanischen Götter und 
Symbole zurück, um seine Anliegen und Fragen zur ak-
tuellen Zeit dem Betrachter vorzutragen.

Abb. 8: Janus-Orientierung 
(Acryl auf Leinwand / Detail aus 50 cm x 70 cm).

Abb. 10: Gesichtsverlust in der Zeit 
(Acryl auf Leinwand / 150 cm x 180 cm).

Abb. 11: business as usual 
(Digital Painting / Druck 50 cm x 70 cm).

Abb. 9: New Cernunnos in town 
(Acryl, Kreide auf Leinwand /100 cm x 100 cm).



313

Er erkennt für sich eine Dreifaltigkeit in der Be-
stimmtheit des Lebens – ein Dreigliedrigkeit: Geburt-
Leben und Tod, Körper-Seele und Geist, Vergangenheit 
– Gegenwart und Zukunft, Wasser - Erde und Luft. Sie 
findet sich in der Triskele, der dreiteiligen keltischen Spi-
ralform. Auch sein eigenes Leben ordnet er der Triskele 
zu: tödliche Bedrohung durch die Erkrankung - Heilung 
durch OP und seine Hoffnung auf ein gesundes Leben. 
Sie kennzeichnet er z. B. durch einen schwarzen, einen 
grauen und einen hellen Raben. Überhaupt ist der Rabe 
das keltische Symbol des Todes und gleichzeitig auch 
der weissagenden Boten bei Wotan und Odin.

Er betrachtet den Cingetomaros - die Bezeichnung 
für den großen keltischen Krieger. So sieht er sich selbst 
isoliert und verloren, aber auch wohl gerüstet zum 
Kampf um sein eigenes Leben.

Dem Wald- und Naturgott Cernunnos stellt er unsere 
heutigen Probleme des Umweltschutzes und die durch 
den Menschen verursachte Umweltverschmutzung ge-
genüber. Hat der Gott den Blick auf die Zerstörung der 
Natur und des Planeten durch den Menschen gerichtet? 
Die zahlreichen Symbole und die Ambivalenz der mög-
lichen Betrachtungsweisen belegen den scharfen Blick 
von GLIAUGIR.

Wie hat GLIAUGIR seine Bilder gestaltet?
Er nutzt sowohl konventionelle Gestaltungsmittel wie 
Zeichenstifte, Aquarell, Gouache, Leinwand als auch di-

Abb. 14: Prof. Dr. Klaus Kell 
(Illustration von GLIAUGIR).

Abb. 12: Getrennter Janus 
(Acryl, Gouache auf Leinwand / 60 cm x 80 cm).

gitale Werkzeuge des Desktop Publishing, wie IPad und 
Graphik-Tablets. Durch die Kombination der analogen 
und digitalen Gestaltungstechnik verbindet er „Altes 
mit Neuem“. Er zeichnet oder malt Bilder auf Papier, 
gelegentlich scannt er sie auch ein und bearbeitet sie 
dann mit einem Grafik-Programm. Es ist für ihn aber ab-
solut wichtig, dass die manuell erstellte Zeichnung die 
Grundlage aller Bildkompositionen ist, ob sie nun kon-
ventionell oder auf elektronischem Wege entstanden ist 
– denn so stand es auch auf dem Brakteat des besagten 
Runenmeisters und Namensgebers:

„Ich GLIAUGIR  RITZTE 
diese ZEICHEN!“

Abb. 13: Meeting in Time 2
(Acryl, Kreide auf Holz / 40 cm x 50 cm).
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Abb. 15: Vor dem Neubeginn (Gouache, Kreide auf Leinwand / 100 cm x 120 cm).

Abb. 16: Erahnte Zukunft (Digital Painting / Druck 50 cm x 70 cm).
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Abb. 17: CINGETOMAROS an der Schwelle (Gouache, Kreide auf Leinwand / 100 cm x 120 cm).

Abb. 18: Göttliche Entscheidung (Aquarell, Kreide auf Karton / 50 cm x 70 cm).
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Abb. 19: BITU NOVIOS 
(Aquarell, Buntstift auf Karton / 70 cm x 100 cm).

Abb. 20: Erster Erdentraum der Götter 
(Acryl, Kreide, Lack, Bindfaden auf Leinwand / 180 x 150 cm).

Abb. 21: Am Ende des Weges (Aquarell, Kreide auf Karton / 50 cm x 70 cm).
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Abb. 22: Vor der Entscheidung
(Tusche, Gouache auf Leinen / 60 cm x 80 cm).

Abb. 23: In der Entscheidung
(Acryl auf Leinwand / 60 cm x 80 cm).

Abb. 24: Wir Kelten sind voll im Geschäft (Acryl auf Leinwand).
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Abb. 25: La Tène finale
(Guache, Kreide auf Leinwand / 100 cm x 120 cm).
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Vita des Künstlers GLIAUGIR

Kunst/Design-Studium in Saarbrücken,
bei Prof. Oskar Holweck, Prof. Robert Sessler, Olaf 
Reeck und Walter Braun (Abschluss mit Diplom)

• Gründer und Kurator der internationalen Künstler-
Symposien Saarbrücken 2002-2015, Saarmesse / SB, 
(Schirmherrschaften: Peter Müller, Ministerpräsident 
des Saarlandes, Jo Leinen, Abgeordneter des Europäi-
schen Parlaments, Annegret Kramp-Karrenbauer, Minis-
terpräsidentin des Saarlandes)
•  Jury-Mitglied und künstlerischer Berater, internatio-

nales Symposion “CERDA + CELTOI” / Forum Eu-
ropa 2005, ’06 + ’07 (Schirmherrschaft Jean-Claude 
Juncker, Premierminister Großherzogtum Luxem-
burg)

•  Jury-Mitglied bei CULTURINSIDE, internationaler 
Kunstwettbewerb „Changes“

•  Konzeption und Organisation internationaler Kultur-
Events

•  Dozent bei diversen Workshops und Kreativkursen
•  Saarländischer Multimediapreis (1996)
•  1. Preis der Aktion “Kunst bewegt” / Saarbrücken
•  Diverse Buchpublikationen sowie Funk- und TV-

Berichte

Selektion repräsentativer Ausstellungen und 
Präsentationen GLIAUGIRs in den Bereichen 
Malerei, Illustration, Objektart und  
multimediale Performance:

•  INTERART, Moskau (Katalog)
•  Kongresshalle Saarbrücken (anläßl. Max-Ophüls-

Preis)
•  Europäische Akademie Otzenhausen / Europäisches 

Bildungszentrum
•  Galerie „De Looper“, Amsterdam
•  Internationales Symposium „12 Artistas“, Teguise, 

Insel Lanzarote (Katalog)
•  Exposición Permanente de Cesar Manrique,  

Arrecife, Lanzarote (Katalog)
•  Borgo a Mozano, Lucca/Toscana
•  Altes Saarland Museum ( jetzt Stadtgalerie Saarbrü-

cken)
•  Saarländischer Rundfunk (Katalog) (Schirmherr-

schaft Kultusminister Dieter Breitenbach)
•  Sistel Host, Palma de Mallorca
•  Installation “Charco Verde”, Puerto Naos, Insel La 

Palma
•  Expo transfrontalière, via Städtepartner St. Avold / 

Dudweiler
•  Galerie Steiner / Schloß Babstadt, Bad Rappenau 

(Katalog)
•  Römer-Museum Homburg-Schwarzenacker
•  Saarländisches Staatstheater, Saarbrücken
•  Landesvertretung des Saarlandes, Berlin
•  Objekt “50 Jahre Saarland”, Wirtschaftsministerium, 

z. Hd. Minister Joachim Rippel
•  Objekt/Triptychon „60 Jahre Saarmesse“

Abb. 27: Sie kommen . . . (Acryl, Gouache, Aquarell auf Lein-
wand / 60 cm x 80 cm).

Abb. 28: hRabna (Gouache, Aquarell auf Karton / 20 cm x 
30 cm).

Abb. 26: Cernunnos Vision (Aquarell, Gouache auf Karton / 
30 cm x 40 cm).
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Info und Kontakt:
www.gliaugir.com
info@gliaugir.com

Abb. 29: Europas wilder Ritt (Gouache, Kreide auf Leinwand / 100 cm x 120 cm).

„ Bitu Matos – schöne Welt“: Die Begleitausstellung 
zu den Archäologentagen Otzenhausen.

« Bitu Matos – un beau monde » : l’exposition accom-
pagnant les Journées archéologiques d’Otzenhausen.

“Bitu Matos – beautiful world“: the exhibition ac-
companying the Otzenhausen Archaeology Days.
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