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Die Grenzenlosigkeit der Stämme und die Grenzen der Römer

Gallien und Germanien waren von Stämmen besiedelt. Die Stämme kannten

zwar ein Siedlungsland, aber keine festgezogenen Grenzen. Insofern hatten

die Germanen kein Wort für Landesgrenze.

Das deutsche Wort ‹Grenze› ist eine Entlehnung aus dem Altpolnischen:

granica. Es wurde erst im Hochmittelalter bei der Ostkolonisation in die

deutsche Sprache übernommen.

Völlig anders ist die Vorstellung der Römer: Sie dachten in Reichsgrenzen,

Provinzgrenzen und Stadtgrenzen, die sie mit ‹finis› bezeichneten. Der

Plural ‹fines› bezeichnet ein eingegrenztes Gebiet, ein Territorium.

Der Gebrauch des Wortes ‹Grenze› in dieser Zeit ist gut fassbar in der

Bezeichnung des Grenzbaches zwischen der Provinz Germania inferior

(Niedergermanien) und der Provinz Germania superior (Obergermanien): Er

wurde als Finis bezeichnet, was in germanischen Übernahme des

Gewässernamens (Hydronyms) zu Vinxt-Bach wurde.



Die Grenzenlosigkeit der Stämme und die Grenzen der Römer

Der Vinxtbach: Die Grenze zwischen 

Nieder- und Obergermanien



Die Grenzenlosigkeit der Stämme und die Grenzen der Römer

Eine Inschrift vom Vinxtbach: Ein Grenzkult von 

Soldaten der in Vetera II (Xanten) stationierten 

Legio XXX.

C(orpus) I(nscriptionum) L(atinarum) XIII 7732:

Finibus et

Genio loci

et I(ovi) O(ptimo) M(aximo) milit(es)

leg(ionis) XXX U(lpiae) V(ictricis)

M(arcus) Massiani-

us Secundus

et T(itus) Aurelius

Dosso

v(otum) s(olverunt) l(ibentes) m(erito).

Dem Territorium und dem Genius dieses Ortes und

dem Jupiter Optimus Maximus: Die Soldaten der

Legio XXX Ulpia Victrix. Marcus Massianius

Secundus und Titus Aurelius Dossus erfüllten ihr

Gelübde gerne, weil die Gottheit es verdient hat.



Die Erschließung der ‹fines›/Territorien durch Städte
«Hochstädtisch kommt, unstädtisch zu nichts er» 

Sophokles, Antigone, in der Übersetzung von Hölderlin

Die Civitates von Niedergermanien und ihre

Vororte (vici)

Die Politik der Römer zielte darauf ab, die

eroberten Stammesgebiete zu verstädtern

/urbanisieren.

Dazu schufen sie feste, d.h. unveränderliche

Stammesgebiete (civitates/Bürgerschaften)

mit einem Zentralort (vicus), dem sie immer

mehr römisch-mediterrane Züge verliehen.

Das Stadtgebiet wurde in Gaue (pagi)

unterteilt.

So gab es Niedergermanien 6 civitates:

civitas der Cannefates: Arentsburg-Voorburg,

später Forum Hadriani (1)

civitas der Batavi: Nijmegen/Noviomagus (2)

civitas der Cugerni: Xanten/Cugernodurum,

später Colonia Ulpia Traiana (3)

civitas der Ubii: Köln/Oppidum Ubiorum

/Köln, später Colonia Claudia Ara Agrippi-

nensium

civitas der Sunuci: Aachen/Aquis Grani

civitas der Tungri: Tongern/Atuatuca

Tungrorum



Die Erschließung der ‹fines›/Territorien durch Städte
«Hochstädtisch kommt, unstädtisch zu nichts er» 

Sophokles, Antigone, in der Übersetzung von Hölderlin

Das Gitternetz des

römischen Trier und

die wichtigsten öf-

fentlichen Bauten

(‹Hippodamisches

System)



Die Erschließung der ‹fines›/Territorien durch Städte
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Sophokles, Antigone, in der Übersetzung von Hölderlin
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Die Erschließung der ‹fines›/Territorien durch Städte
«Hochstädtisch kommt, unstädtisch zu nichts er» 

Sophokles, Antigone, in der Übersetzung von Hölderlin

Das Gitternetz des römischen Xantens und die Einpassung wichtigsten öffentlichen

Bauten (‹Hippodamisches System)



Die Erschließung der ‹fines›/Territorien durch Städte
«Hochstädtisch kommt, unstädtisch zu nichts er» 

Sophokles, Antigone, in der Übersetzung von Hölderlin

Das Gitternetz des 

römischen Triers und 

die wichtigsten 

öffentlichen Bauten

(‹Hippodamisches

System)



Die Erschließung der ‹fines›/Territorien durch Städte
«Hochstädtisch kommt, unstädtisch zu nichts er» 

Sophokles, Antigone, in der Übersetzung von Hölderlin

Das Gitternetz des römischen Triers und die wichtigsten öffentlichen Bauten

(‹Hippodamisches System): Dieser systematischen Anordnung von Bauten steht die

unregelmäßige Platzierung des gallo-römischen Heiligtums Altbachtal gegenüber.



Die Erschließung der ‹fines›/Territorien durch Städte
«Hochstädtisch kommt, unstädtisch zu nichts er» 

Sophokles, Antigone, in der Übersetzung von Hölderlin

Repräsentative Tore markierten den Zugang zu dem Rechts-, Verwaltungs- und

Kulturbezirk Stadt.

Sie gaben den Einwohnern auch ein Gefühl von Sicherheit: Die Porta nigra von Trier.



Die Erschließung der ‹fines›/Territorien durch Städte
«Hochstädtisch kommt, unstädtisch zu nichts er» 

Sophokles, Antigone, in der Übersetzung von Hölderlin



Die Erschließung der ‹fines›/Territorien durch Städte
«Hochstädtisch kommt, unstädtisch zu nichts er» 

Sophokles, Antigone, in der Übersetzung von Hölderlin



Römische Straßen: Die Fernstraßen und die Anbindung an Rom



Römische Straßen: Straßenbau – eine besondere Leistung Roms

Die Römer waren besessen von Straßenbau:

Er diente

• der schnelleren Verlegung von Soldaten (Sicherung der römischen 

Herrschaft)

• der Erleichterung und damit Intensivierung des Handels. Der Handel war 

wichtig für eine stärkere Romanisierung.

• der Anbindung an Rom (Alle Straßen führen nach Rom) und Ausrichtung 

auf Rom: Förderung zentralistischen Denkens (Romideologie).

• der Hierarchisierung der Städte (direkte Verbindung der Zentren 

miteinander; Gliederung des Reiches): Förderung hierarchischen 

Denkens.

• der Greifbar- und Sichtbarmachung des Imperium Romanum (Rom 

handelt; Rom schafft Neues; Rom schafft Nützliches).

Die Straßen, die die Römer angelegt hatten, blieben auch nach der Auflösung 

des Imperium die Hauptverkehrswege Europas.

Die Römer trugen auch zu einer Verbesserung der Land- und Wasserfahrzeuge 

bei.

Unser Wort Straße geht auf Via strata (gepflasterte Straße) zurück.



Verkehr: Verbesserung der Landfahrzeuge

Trierer Landesmuseum: Grabstein aus Neumagen: Ein Pferdewagen



Verkehr: Verbesserung der Wasserfahrzeuge

Trierer Landesmuseum: Das Neumagener Weinschiff



Verbesserung der Hygiene in den Siedlungen: Wasserleitungen, 

Bäder, Kloaken

Eifelwasserleitung nach Köln (Wikipedia)

Aquädukt von Mechernich-Vussem

(Wikipedia)



Ein neues Verständnis von Bauten

Ein neuer Umgang mit Gebäuden:

• Spezialisierung der Gebäudetypen

• Spezialisierung der Raumtypen und eine geplante Abfolge von Räumen

• Veränderungen der Formen: Höhere Ästhetik und bessere Wohnqualität durch

• Symmetrie

• Axialität

• Größere Dimensionen

• Abgegrenzte Areale

• Veränderung der Qualität:

• Feinere Materialien

• Höhere Präzision beim Bauhandwerk (Spezialisierung der Bauhandwerker)

• Längere Haltbarkeit

• Prachtvolle Fußböden (Steinplatten, Mosaike)

• Heizung

• Haus als Statusobjekt.

⟹ Neue Formen privaten Lebens entstehen.

⟹ Die neue Wohnkultur ist nicht nur in der Stadt anzutreffen, sondern verbreitet sich

auch auf auf dem Lande in den großen Gutshöfen.



Ein neues Verständnis von Bauten

Der Gutshof von Borg: Eingangshalle



Ein neues Verständnis von Bauten

Der Gutshof von Borg: Hauptgebäude



Ein neues Verständnis von Bauten

Der Gutshof von Borg. Garten



Ein neues Verständnis von Bauten

Der Gutshof von Borg: Rosengarten



Grabkultur: Das Gedenken der Toten

Das Grutenhäuschen nahe Igel in den Weinberger über der Mosel



Grabkultur: Das Gedenken der Toten

Das Grutenhäuschen nahe Igel in den Weinberger über der Mosel



Garten- und Obstanbau: Import neuer Obstsorten

Import einer Sache und des Wortes, das diese bezeichnet: 

Lat. fructus ⇒ Frucht

Varro, De re rustica I 2, 6: 

Contra, quid in Italia utensile non modo non nascitur, sed etiam

non egregium fit?

Im Gegenteil, was an Nutzpflanzen treibt in Italien etwa nicht aus 

und wird nicht auch ein Spitzenprodukt?

Non arboribus consita Italia, ut tota pomarium videatur?

Ist Italien nicht etwa so dicht mit Bäumen bestanden, dass es wie 

ein einziger Obstgarten ausschaut?



Garten- und Obstanbau: Import neuer Obstsorten

Walnuss (eigentlich Walsch-/Welschnuss) — lat. juglans

(Schleuderstein des Zeus) – gr. Διὸς βάλανος

Αsien – Griechenland – Rom

Pfirsich – lat. mālum Persicum/Persica – μῆλον Περσικόν

China – Persien – Griechenland – Italien – Mitteleuropa

Plinius XV 45: nam Persicae arbores sero et cum difficultate

transiere, utquae in Rhodo nihil ferant, quod primum ab Aegypto

earum fuerat hospitium. Denn die Pfirsischbäume sind spät und 

nur mit großen Problemen zu uns gekommen, denn auf Rhodos, 

das nach Ägypten ihr erstes Gastland wurde, trugen sie nicht.

Aprikose – arab. al-barqūq – lat. malum Armeniacum praecoquum

– gr. μῆλον Ἀρμενιακόν

Zwetschge (Damaszenerpflaume) – vulgärlat. Davascena – spätl. 

Damascena – Δαμασκηνή



Garten- und Obstanbau: Pfirsichkerne – ein Problem der 

Interpretation

H. Küster, Weizen, Pfeffer, Tannenholz. Botanische Untersuchungen

zur Verbreitung von Handelsgütern in römischer Zeit, MBAH 14, 1995,

1-26, bes. 19 f.: «Die Frage ist, wie die zahlreichen Funde von Pfir-

sichkernen zu bewerten sind, die auch in frührömischen Siedlungen

Mitteleuropas bereits auftauchten und kaum von Früchten stammen

können, die bereits nördlich der Alpen geerntet wurden; kaum

dürften bereits im 1. nachchristlichen Jahrhundert, also unmittelbar

nach der Okkupation, Pfirsichbäume nördlich der Alpen gute Erträge

abgeworfen haben. Es ist aber auch gut möglich, daß Pfirsiche als

Importgut aus dem Mittelmeergebiet ins Gebiet nördlich der Alpen

gebracht wurden. Denn bei den römischen Schriftstellern finden sich

verschiedene Angaben dazu, wie Pfirsiche konserviert wurden: Sie

wurden nach Plinius in Salzlake oder Honigessig konserviert, nach

Art der Trauben in Gefäßen eingemacht. Die Steine wurden, wie

Plinius weiterhin berichtet, in Öl und Essig eingelegt, zur Behandlung

von Kopfweh verwendet.



Garten- und Obstanbau: Pfirsichkerne – ein Problem der 

Interpretation

Bei der Betrachtung der Fundort von römischen Pfirsichsteinen fällt

auf, daß sie nahezu alle im Süden Mitteleuropas liegen. Das kann

einerseits darauf verweisen, daß Pfirsiche doch schon in früher Zeit

im klimatisch begünstigten Süden Mitteleuropas, nicht aber im

Norden angebaut wurden; man kann mit dieser Befundlage aber auch

genauso zeigen, daß die empfindlichen Früchte trotz Konservierung

nur über relativ geringe Distanzen transportiert werden konnten,

nämlich aus dem submediterranen Gebiet ins südliche Mitteleuropa.»



Garten- und Obstanbau: Kirschen

Plinius der Ältere, Naturalis historia XV 102:

Kirschbäume gab es in Italien nicht vor dem Sieg des L. Lucullus über

Mithridates, bis zum Jahre 680 der Stadt. (Lucullus) brachte sie zuerst aus

dem Pontos, und in 120 Jahren sind sie bereits über den Ozean bis nach

Britannien gelangt. In Ägypten konnten sie, wie wir schon gesagt haben,

trotz aller Sorgfalt nicht zum Gedeihen gebracht werden. Unter den

Kirschen sind die apronianischen am meisten rot, am schwärzesten sind

die lutatischen, die caecilianischen jedoch sind sogar rund. Die junia-

nischen haben einen angenehmen Geschmack, jedoch fast nur unter ihrem

Baum selbst, da sie so zart sind, dass sie den Transport nicht aushallen.

Den Vorzug gibt man den hartschaligen, die in Kampanien die plinia-

nischen heißen, in Belgien aber den lusitanischen, wie auch (denen) an den

Ufern des Rheins; diese haben eine dritte Farbe aus schwarz, rot und grün,

ähnlich als ob sie sich immer im Reifen befänden.

680 ab urbe condita = 74 v. Chr.



Garten- und Obstanbau: Kirschen

Die türkischen Vilayets



Garten- und Obstanbau: Kirschen

Die Stadt Kerasous/Giresun mit dem markanten Kap (κέρας)



Garten- und Obstanbau: Kirschen

Italische Kirchen: Wandmalerien aus dem Haus der Livia



Garten- und Obstanbau

Ein Korb rheinischer Kirschen (Dionysosmosaik Köln, um 230 n. Chr.



Weinbau

Wird anscheinend erst von den Römern in der Region eingeführt, mit

Sicherheit im 3. Jhdt. n. Chr., wahrscheinlich aber schon früher.

Kaiser Probus sorgte für den Wiederaufbau der Rebgärten nach den

Germaneneinfällen.

Historia Augusta, Vita Probi 18, 8:

Gallis omnibus et Hispanis ac Britannis hinc permisit, ut vites haberent

vinumque conficerent.

Allen Galliern und den Spaniern und den Britannen gestattete er deshalb,

dass sie Rebbau betrieben und Wein bereiteten.

Die Administrationsstadt Trier des 4. Jhdts. dürfte einen größeren Bedarf

für Wein gehabt haben.



Weinbau

Ausonius, Mosella

18-22 (Ähnlichkeiten der Moselregion mit dem Bordeaux):

in speciem quin me patriae cultumque nitentis

Alles betörte mich da mit schmeichelnden Bildern, im Ausdruck

Burdigalae blandae pepulerunt omnia visu,

meiner hellstrahlenden Heimat Burdigala gleichend an Adel.

culmina villarum pendentibus edita ripis

Villengiebel, erhöht über sinkende Ufergebreite,

et virides Baccho colles et amoena fluenta

rebenbegrünte Hügel und unten mit stillem Gemurmel

subter labentis tacito rumore Mosellae.

anmutreicher die Flur der vorübergleitenden Mosel.



Weinbau

Ausonius, Mosella, 152-168, vergleicht die Moselregion mit anderen 

bekannten Weinbaugebieten des Römerreiches:
inducant aliam spectacula vitea pompam

Jetzt soll ein anderer Festzug einziehn ins Rebentheater

sollicitentque vagos Baccheia munera visus,

Gaben des Bacchus mögen das schweifende Auge entzücken,

qua sublimis apex longo super ardua tractu

wo überm Steilhang in schwingendem Zug der erhabene Gipfel,

et rupes et aprica iugi flexusque sinusque

Felsgruppen, sonnige Halden, Partien von Windungen, Falten

vitibus adsurgunt naturalique theatro.

rebenumkränzt als natürliche Schaubühne aufwärts sich recken.

Gauranum sic alma iugum vindemia vestit

So umranken die Gaurusberge gesegnete Reben,

et Rhodopen proprioque nitent Pangaea Lyaeo;

so die Rhodope, Pangaios auch prunkt mit dem eigenen Weinstock.

sic viret Ismarius super aequora Thracia collis;

Über dem thrakischen Meer grünen so des Ismaros Hügel,

sic mea flaventem pingunt vineta Garunnam.

wie meine Weinberge auch die lehmgelbe Garonne verschönen.

summis quippe iugis tendentis in ultima clivi

Selbst wo am obersten Grat der Hang schon zum Himmelsrand aufstrebt

conseritur viridi fluvialis margo Lyaeo.

zeigt sich die Grenzmark des Flusses mit grünen Reben bewachsen.

et rupes et silva tremens et concavus amnis.



Weinbau

Ausonius, Mosella, 152-168:

laeta operum plebes festinantesque coloni

Fröhlich Volk betreibt sein Geschäft, und hurtige Winzer

vertice nunc summo properant, nunc deiuge dorso,

sputen sich, bald ganz oben am Scheitel, bald unten am Abhang

certantes stolidis clamoribus. inde viator

und wetteifern in närrischen Schreien. Der Wanderer indessen

riparum subiecta tenens, hinc navita labens,

unten auf Uferpfaden spazierend, und drüben der Schiffer

probra canunt seris cultoribus: adstrepit ollis

singen dem säumigen Schaffer ein Necklied; als Echo kehrt’s ihnen

et rupes et silva tremens et concavus amnis.

wieder vom Fels, vom erschauernden Wald, aus der Tiefe des Flusses.



Weinbau

• Die Produzenten arbeiteten auch für den Export, den Flussschiffer besorgten.

• Neumagener Weinschiff (Teil eines Grabmals, das in den Fundamenten des 

Kastells von Neumagen verbaut wurde): Probleme der Deutung.

• Wichtigster Weinhandelsplatz für Gallien war Lugdunum.

• Zu besichtigen sind Keltern in Brauneberg, Erden und Piesport.



Feldwirtschaft, Mechanisierung: Die gallische Mähmaschine

Rheinisches Landesmuseum Trier: Gallische Mähmaschine

Plinius, Nat. hist. XVIII 296: 

messis ipsius ratio varia. Galliarum latifundis valli praegrandes, dentibus in

margine insertis, duabus rotis per segetem inpelluntur, iumento in contrarium

iuncto; ita dereptae in vallum cadunt spicae.

Die Verfahren bei der Ernte selbst sind verschieden. Auf den großen Landgütern

Galliens werden sehr große, am Rande mit Zähnen bewehrte zweirädrige

Mähmanschinen von einem an der rückwärtigen Seite angespannten Zugtier durch

das Feld geschoben; die auf diese Weise abgerissenen Ähren fallen in einen
Sammelkasten.



Feldwirtschaft, Mechanisierung: Die gallische Mähmaschine

Rheinisches Landesmuseum Trier: Gallische Mähmaschine

H. Heinen, Trier und das Trevererland in römischer Zeit, Trier 1985, 142ff., bes. 144:

«Gewiß gestatten die wenigen, übrigens nicht immer deutlichen literarischen Quellen

sowie die bruchstückhaften, untereinander nicht alle übereinstimmenden Reliefs keine

ganz zweifelsfreie Rekonstruktion der Maschine. Eines jedenfalls ist sicher: Die

Erntemaschine muß sich für ihre Besitzer gelohnt haben, sonst wäre sie nicht von

Plinius und Palladius erwähnt und erst recht nicht auf den Reliefs als Zeichen des

Erfolges und des Wohlstandes abgebildet worden. Ein weiterer Schluß ist

wahrscheinlich: Ganz ohne Verlust an Ähren kann diese Maschine nicht gearbeitet

haben. Offenbar kam es also, u.a. wegen des unbeständigen Klimas, eher darauf an,

schnell zu ernten, als restlos alles abzuernten. Es versteht sich von selbst – wie schon

Palladius sagt -, daß verhältnismäßig flache Böden eine Voraussetzung für den Einsatz

dieses Gerätes bildeten. Des weiteren kann im Anwendungsbereich dieser Maschine

kein säsonales Überangebot an Arbeitskräften geherrscht haben, da man sonst auf ein

exakteres, aber personalintensiveres Ernteverfahren mit Sicheln oder Sensen

zurückgegriffen hätte. Aufschlußreich ist, daß Plinius in diesem Zusammenhang
ausdrücklich von den Latifundien Galliens spricht.»



Schlussüberlegungen

Versuchen Sie am Ende des Vortrags, sich vorzustellen, wie sich die Geschichte 

Deutschlands ohne die Landnahme der Römer entwickelt hätte.


