Bücher
Andrea Hagendorn: Die Villa rustica von Großsachsen, Gern. Hirschberg, Rhein-Neckar-Kreis.
Ein römischer Gutshof im Spiegel seiner zentralen
Gebäude
Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg 45 .
Konrad Theiss Verlag. Stuttgart 1999.
245 Seiten mit 79 Abbildungen und 8 Tabellen. 68 Tafeln
und 1 Beilage. Kartoniert. Euro 39,-.

Jens Peuser

Beim Blick auf den Haupttitel des vorliegenden Bandes könnte mancher, der nicht auf die Erforschung der
so häufig nachgewiesenen römischen Gutshöfe spezialisiert ist, gelangweilt erwidern: "Noch ein weiteres
Buch über eine Villa rustica!" Zu leicht verkennt man
jedoch die Vielzahl der offenen Fragen zur ländlichen
Besiedlung in römischer Zeit, die von den Architekturformen bis zur individuellen Lebenssituation der
Bewoh ner reichen. Es besteht also ein dringender Bedarf an moderner Grundlagenforschung . Mit ihrer
Monographie zur Villa rustica von Großsachsen legt
die Verfasserin nun einen wichtigen Beitrag vor, der
nicht nur aus einer ausführlichen Vorlage der materiellen Überreste besteht, sondern auf ihrer Basis
auch zahlreiche weitere Aspekte untersucht. Das Ergeb nis ihrer Freiburger Dissertation erschien in der
vom Landesdenkmalamt Baden-Württemberg herausgegebenen Reihe Materialhefte zur Archäologie in
Baden-Württemberg und setzt eine Serie ähnlicher Arbeiten zu römischen Gutshöfen in Südwestdeutschland fort (vgl. SPITZING 1988; GAUBATZSATTLER 1994; ROTHKEGEL 1994; HEILIGMANN-BATSCH 1997). Die gute Ausstattung und
sorgfältige Redaktion des Buches zeugen bereits äußerlich von einem hohen qualitativen Anspruch.
Im Mittelpunkt der Arbeit stehen fünf Bauten in der
Pars urbana der Villa rustica von Großsachsen , die
von 1982 bis 1987 aufgedeckt wurden: das Hauptgebäude, ein Wasserbecken, ein Badegebäude, ein Tempel und ei ne als Sanktuarium angesprochene Struktur.
Die baulichen Überreste wurden konserviert und sind
jederzeit zu besichtigen . Leider wurde das Badegebäude nicht erhalten, obwohl es einen wichtigen Bestandteil der Anlage bildete. Weitere Gebäude sind
durch Luftbildaufnahmen bekannt, wurden bisher allerdings noch ni cht ausgegraben.
Die Verfasserin beschäftigt sich im Hauptteil ihrer
Untersuchung mit der Klärung der Baugeschichte und
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der Funktion der ausgegrabenen baulichen Überreste.
Sie stellt die Baubefunde ausführlich in Form einer
"auswertenden Baubeschreibung" vor, d.h. mit der
Vorstellung der Befunde ist immer auch ihre Deutung
verknüpft. In denselben Abschnitten findet man zumeist auch bereits Gedanken zur Rekonstruktion der
jeweiligen Räumlichkeiten und Gebäude. Dadurch ist
dieser Teil sicher angenehmer zu lesen als eine reine
Befundbeschreibung , doch ist eine suggestive Wirkung nicht zuletzt dort unverkennbar, wo auswertende
Bemerkungen vor der Vorstellung der betreffenden
Befunde stehen . Der Datierung , der Deutung mit ausführlichen Diskussionen und der Rekonstruktion sind
anschließend eigene Kapitel gewidmet. Die Datierungsgrundlage bilden geschlossene Fundkomplexe.
HAGENDORN kann innerhalb der römischen Besiedlungszeit fünf Bauperioden unterscheiden : Zunächst
stand an der Stelle des Hauptgebäudes ein zweischiffiger Pfostenbau von über 16m Länge, der nur ausschnitthaft ausgegraben wurde. Der Bau entstand frühestens um 120 n.Chr. Ob er die Funktion eines zentralen Wohngebäudes besaß , muß leider ungeklärt
bleiben .
Auf ihn folgte ein Holzbau, der eine Schwellbalkenkonstruktion besaß und der ebenfalls nur teilweise
ergraben wurde. So wurde leider versäumt, die Struktur dieses interessanten Vorgängerbaus zu klären . Pfostenstellungen, die sich an den Enden der späteren Uförmigen Porticus befinden , wurden bei der Grabung
ebenfalls nicht genauer untersucht. Die Autorin
spricht die genannten Versäumnisse offen an und hat
diese natürli ch nicht zu verantworten.
Der Abschnitt zu den Steinbauten beginnt mit Ausführungen über das verwendete Steinmaterial. Auffällig
ist ein Wandel der Gesteinssorten : Überwogen bei den
Mauerschalen in der ersten Steinbauperiode noch
Sandsteine, machen dort in der zweiten Periode Granodiorite und Granitporphyre einen bedeutenden Anteil aus. Diese härteren Gesteine wurden in der dritten
Periode das anteilsmäßig wichtigste Steinmaterial. Die
Verfasserin muß letztlich offen lassen , ob dieser Wandel auf ein verändertes Angebot durch die Steinbrüche
in der Umgebung oder auf eine bewußte Auswahl des
Bauherren, z.B. aus statischen Gründen , zurückzuführen ist.
Das Hauptgebäude der ersten Steinbauperiode wurde
in der Mitte des 2. Jahrhund erts n.Chr errichtet. Der
rechteckige Bau von 13,5xl6m besaß einen großen
zentralen Raum mit einer Herdstelle, der als überdachter "Hauswirtschaftsraum " und "Aufenthaltsraum "
interpretiert wird. Zu seinen Seiten befanden sich im
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Norden und Süden jeweils zwei Räume. Raum 3 war
mit einem Backofen ausgestattet, der Raum 4 war unterkellert. Nur Raum 5 besaß einen Estrichboden, was
die Autorin mit einer möglichen repräsentativen Bedeutung verknüpft. Während die Außenmauern in
massivem Zweischalenmauerwerk errichtet wurden,
bestanden die Innenmauern aus Fachwerk.
Den langen Raum im Osten rekonstruiert die Verfasserin als geschlossenen Korridor mit einem Pultdach, wobei sie die alternative Rekonstruktion als
Porticus nicht ausschließt (zur Funktion von Korridoren/Portiken vgl. 129 Anm. 551 und SMITH 1997 ,
130-143). Die übrigen Räume, die ein Obergeschoß
besaßen , überspannte ein großes Satteldach, inklusive
der 5 ,8x9 ,6m großen Mittelhalle. Über die Überdachung dieser zentralen Räume wurde in der Forschung
lange diskutiert. Heute vertritt man die Ansicht, daß
im Einzelfall zu prüfen ist, ob das Gebäudezentrum
ein unüberdachter Hof, eine große überdachte Halle
oder ein teilweise überdachter Raum war (vgl. Anm.
535 sowie GAUBATZ-SATILER 1994, 117-119;
SMITH 1997 , 41 f. ; 94-102). HAGENDORN vermutet, daß dieser Gebäudetyp auf die italische Bauform
des Atriumhauses zurückgeht und dann nördlich der
Alpen eine bauliche Variante entstand, welche einheimische Bautraditionen berücksichtigte (vgl. zu diesen
"Hall Hauses " SMITH 1997 , 23-45; 257-262). Zur
Beantwortung dieses Fragenkomplexes wären grundlegende moderne Untersuchungen notwendig. Sie
müßten stärker als bisher berücksichtigen, daß, wie
LENZ (1998 ; 1999) jüngst hervorhob, die Villa rustica als Siedlungsform in den Nordwestprovinzen erst
ab der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts n.Chr. entstand und an einheimische Grundformen anknüpfte.
Zur Erfüllung repräsentativer und luxuriöser Ansprüche griffen die Bauherren offensichtlich auf Elemente
der mediterran-römischen Architektur zurück, z.B. bei
der Gestaltung der Hauptgebäude oder der Badegebäude.
In der zweiten Steinbauperiode, im letzten Viertel des
2. Jahrhunderts n.Chr „ wurde das Wohngebäudedeutlich vergrößert und vor allem sein repräsentatives Erscheinungsbild verstärkt: Im Osten erhielt es zwei
Eckrisalite, zwischen denen eine U-förmige Porticus
verlief, im Norden entstanden zwei große Räume, von
denen einer unterkellert war, und im Westen wurde
eine weitere Porticus bzw. ein geschlossener Korridor
angebaut . Hinter dem Südrisaliten wurde ein hypokaustierter Raum errichtet, der als Triclinium gedeutet
wird. Diesen und die nördlichen Räume rekonstruiert
HAGENDORN mit nur einem Geschoß. Dies hat
sichtbare Konsequenzen für das Gesamtbild des
Hauptgebäudes: Es wirkt durch die innere Raumgruppe mit ihren zwei Geschossen und den zweistöckigen,

von einem Zeltdach gedeckten Risaliten mit den niedrigen Räumen dahinter nicht als ein einheitlicher
Bau, sondern als ein modular erweiterter Baukomplex.
Jüngst behauptete SMITH (1997 , 128 f.) , daß derartige Risalite nur ein Stockwerk besaßen. Dies dürfte
jedoch nur für einen Teil der Bauten zutreffen . Neben
den in der Literatur häufig abgebildeten Darstellungen
zweistöckiger Turmrisalite auf tunesischen Mosaiken
und auf einer Wandmalerei in Trier sei neuerdings auf
spanische Mosaike hingewiesen, die ein- bis zweistöckige Risalitanbauten zeigen , welche höher als die
Portikus sind (PILAR SAN NICOLAS PEDRAZ
1998). Darüber hinaus konnte bei der Villa rustica in
Treuchtlingen-Weinbergshof anhand des Grabungsbefunds nachgewiesen werden, daß der Westrisalit ein
Obergeschoß besaß (KOCH 1993, 17; freundlicher
Hinweis von K .H . LENZ). Vermutlich waren diese
Anbauten in Großsachsen nur von der Porticus aus zu
betreten. Zur Funktion der Räume in den Eckrisaliten
äußert sich Hagendorn nicht; sie dienten vielleicht zu
Wohnzwecken (vgl. SMITH 1997, 118 f.) . Ebensowenig stellt sie Mutmaßungen über die Nutzung der Räume im Obergeschoß an. HAGENDORN weist darauf
hin, daß der Umbau von Korridor- bzw. Portikusvillen
zu Risalitvillen in den Nordwestprovinzen häufig beobachtet werden kann und anscheinend eine provinziale Architekturentwicklung widerspiegelt.
Interessanterweise konnte man die Räume 6 und 7
(das Triclinium) offensichtlich nur über die Porticus
erreichen und nicht über den Zentralraum 2. Somit
mußten die Besucher dieser beiden Räume nicht den
mittleren und nördlichen Bereich des Hauses mit den
Wirtschaftsräumen betreten. Es wäre wichtig, ähnliche Beobachtungen zu solchen Trennungen zwischen
einem privaten bzw. ökonomischen Bereich und einem repräsentativen Bereich bei römischen Bauten in
den Nordwestprovinzen umfassender zu betrachten.
HAGENDORN weist zurecht auf Parallelen bei italischen Häusern hin. In diesem Zusammenhang scheint
auch erwähnenswert, daß bei den Streifenhäusern in
den Vici der Kundenverkehr vornehmlich im vorderen, zur Straße gelegenen Teil stattfand, während der
hintere Teil zum ruhigeren Privatbereich gehörte
(KAISER & SOMMER 1994, 343).
Derartige Untersuchungen könnten außerdem davon profitieren, daß die Erforschung römischer Siedlungen südlich der Alpen, insbesondere Pompejis, seit
geraumer Zeit in eine neue Phase getreten ist. Ein
Schwerpunkt liegt in der Analyse der Siedlungsstrukturen, insbesondere der Wohnhäuser (W ALLACEHADRILL 1988; WALLACE-HADRILL 1994;
LAURENCE & WALLACE-HADRILL 1997; DICKMANN 1999; GRAHAME 2000). So stellte DICKMANN (1999) beispielsweise heraus, daß die ein-
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zeinen Räume pompejanischer Wohnhäuser oft nicht
eine bestimmte, sondern vielfältige und wechselnde
Funktionen besaßen.

ähnliche Befunde im Kultbezirk im Trierer Altbachtal .
Mehrere Aediculae verschiedener Gestalt sind außerdem bei WEBER (1993, 37-40) abgebildet.

Eine weitere Vergrößerung des Hauptgebäudes erfolgte am Anfang des 3. Jahrhunderts n.Chr. in der dritten
Steinbauperiode, indem im Westen ein großer, mindestens zweistöckiger Anbau errichtet wurde. An der
Rückseite des Haupthauses gelegen und mit einem
gesonderten Flur und einem eigenen Treppenhaus
ausgestattet, entstand mit dem Anbau ein neuer, separater Wohnbereich. Außerdem wurden der zentrale
Wirtschaftsraum 2 durch den Abriß einer Innenmauer
stark vergrößert, eine neue Herdstelle erbaut und der
Kellerraum umgestaltet. In ihm fanden sich Reste
zweier verkohlter Körbe sowie eine Amphorenbank.
Dieser Vorratskeller wurde nach einem Brand aufgegeben und verfüllt.
Ein ausführlicher und sehr lesenswerter Abschnitt
handelt über die Wasserver- und entsorgung des
Wohngebäudes. Hier findet auch eine Wassersperre
Erwähnung, ein mit Ton verfüllter Graben, der das
Gebäude vor Oberflächenwasser schützen sollte.

Vor der Risalitfassade des Wohngebäudes befand sich
in der zweiten Steinbauperiode ein 30,7-31,5 x 7m
großes Wasserbecken , das auch Gegenstand von HAGENDORNS Magisterarbeit war. Sie kann aufgrund
der Grabungsbefunde nachweisen , daß der Boden und
die Wände mit Holzbrettern verkleidet waren. Das
Becken wurde noch in römischer Zeit einplaniert. In
der Verfüllung wurden u.a. ein Denar des Antoninus
Pius und etwa 2.900 Keramikfragmente gefunden, die
vom Ende des 2. bis an den Anfang des 3. J ahrhunderts n.Chr. datieren. Dieses Material, offensichtlich
Brandschutt, wird in einem anderen Kapitel noch genauer analysiert. Gleichzeitig mit dem Wasserbecken
wurden der Keller I und die Grube 281 mit ähnlichem
Material verfüllt.
In einem späteren Abschnitt wendet sich die Verfasserin ausführlich ähnlichen Wasserbecken bei ländlichen Anwesen in den Nordwest-Provinzen zu und
stellt 24 derartiger Bassins zusammen. Sie liegen wie
in Großsachsen häufig vor der Eingangsfront der
Wohngebäude und grenzen dieses dadurch von der
Pars rustica ab . Baugeschichtlich finden sie ihre Vorbilder in den Becken der italischen Villen und können
sicher als ein Zeichen für einen hohen Romanisierungsgrad gewertet werden. HAGENDORN weist
darauf hin, daß viele dieser Piscinae nicht nur eine
dekorative Funktion besaßen , sondern darüber hinaus
als Fischbecken genutzt wurden (vgl. zu den Piscinae
in Italien HIGGINBOTHAM 1997 ; BELLELI MARCHESINI & BLANCK 1999 ; zu denjenigen in Britannien ZEEPVAT 1988). In der Typologie von FARRAR (2000, 64-84) gehört das Wasserbecken in
Großsachsen zum Typ A.
Ein kleines Wasserbecken südlich des Hauptgebäudes, das ebenfalls holzverscha1t war und aus dem
Überlauf des großen Beckens mü Wasser gespeist
wurde, deutet die Verfasserin als Jungfischbecken .

Westlich des Hauptgebäudes wurden die Überreste
eines quadratischen Baus ausgegraben, der während
der ersten Steinbauperiode errichtet wurde und auffällig starke Fundamente hatte. Er war 5x5m groß und
besaß im Osten eine Türöffnung, war also zum Wohnbau hin orientiert. In der zweiten Steinbauperiode löste ihn ein größerer Bau mit ebenfalls quadratischem
Grundriß ab. Diesen verband ein 12m langer, gedeckter Gang mit dem Hauptgebäude, der vermutlich während der dritten Steinbauperiode entstand. Diese exklusive Zugangsmöglichkeit zeigt an, daß das Gebäude eine sehr private und eng mit den Bewohnern des
Hauptgebäudes verbundene Funktion besaß. Vor dem
Eingang des quadratischen Baus befanden sich zwei
gegenüberliegende Apsiden. In einem gesonderten
Abschnitt diskutiert die Verfasserin die Interpretation
als Turmspeicher oder turmartigem Cellatempel. Sie
gibt letzterer Möglichkeit aufgrund des ebenerdigen
Zugangs und des in der letzten Periode vorhandenen
Verbindungsgangs den Vorzug. Insbesondere das auffällige Architekturelement der beiden überwölbten
Apsiden vor dem Eingang, in denen vermutlich Statuen, Votivgegenstände o.ä. standen, sichert diese
Deutung ab . Der ausführliche Exkurs zu Turmspeichern sollte in der Forschung Beachtung finden.
Eine kleine quadratische Struktur nördlich des Hauptgebäudes, deren Innenraum 2, 1 qm groß war und die
vermutlich in der ersten Steinbauperiode errichtet
wurde, interpretiert die Verfasserin als Aedicula oder
Sockelfundament für ein Kultbild. Sie verweist auf

Darüber hinaus konnte südlich des Wohnbaus ein großes Badegebäude freigelegt werden, das in der ersten
Steinbauperiode errichtet wurde. Eine interessante
Idee ist die Vermutung der Verfasserin , daß der nördliche große Raum durch eine in Leichtbauweise errichtete Wand in zwei Räumlichkeiten, das Apodyterium und das Frigidarium , getrennt wurde. Nicht so
gesichert scheint mir die Annahme, daß zwischen dem
Apodyterium und dem Caldarium eine Verbindungstür existierte, die einen unmittelbaren Blick auf die
überwölbte Apsis böte. Das Badegebäude stellt in seiner Regelhaftigkeit ein schönes Beispiel römischer
Bauplanung dar. Es gehört formal dem gerade bei
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Villenbädern häufig anzutreffenden Blocktyp an , und
nur wenige Beispiele sind derart kompakt gestaltet
(vgl. u.a. das Badegebäude der Villa in Ashtead in seiner ersten Phase; BLACK 1987, 105-110 Abb. 44;
45). Den Begriff "Suspensura " verwendet die Verfasserin fälschlicherweise als Bezeichnung für die einzelnen Ziegel über den Hypokaustpfeilern, bei denen es
sich wohl um Bipedales handelte.
In der zweiten Steinbauperiode wurden die Räumlichkeiten des Badegebäudes vergrößert und ein Sudatorium angebaut, das ein eigenes Praefurnium besaß .
Diese Entwicklung römischer Bäder läßt sich sehr
häufig nachweisen. Der Befund senkrecht nebeneinander gestellter Ziegel im Heizkanal des Praefurniums
des Caldariums (Abb. 50) ist keineswegs singulär,
sondern findet Parallelen z.B. bei den Badegebäuden
in Bliesbruck, Hüfingen , Liege und Sehleitheim, den
Villenbädern in Bollendorf und Otrang, dem Bad
beim Heiligtum in Villards d ' Heria sowie bei den
Trierer Barbarathermen und den Großen Thermen in
Xanten . In der dritten Steinbauperiode wurden zwei
Räume im Norden angebaut, von denen einer als Latrine diente. Das Bad nahm nun eine Fläche ein, die
fast derjenigen des Wohngebäudes in der ersten Steinbauperiode entspricht. Reste eines Belags aus Opus
sectile, der Boden- und Wandpartien zierte und aus
weißem, kristallinen Kalkstein bestand, zeugen von
einer reichen Ausstattung des Bades . Von ihm hob
sich die bunte Wandbemalung ab. Ausführlich behandelt die Verfasserin außerdem die Wasserver- und entsorgung des Badegebäudes . Nicht zum Vorwurf machen kann man ihr den sehr knappen Absatz zur Rekonstruktion des Bades , denn eine moderne, übergreifende Untersuchung römischer Villenbäder stellt ein
Forschungsdesiderat dar (vgl. neuerdings zwei kurze
Studien: GARCIA ENTERO & ARRIBAS DOMfNGUEZ 2000; REYES HERNANDO 2000). Der Abschnitt, in dem HAGENDORN das Bad analysiert,
enthält bereits zahlreiche Anregungen für eine solche
Arbeit. Stärker als die Verfasserin würde ich insbeso ndere die repräsentative Funktion solcher Badegebäude hervorheben, da sie regelmäßig auch von Besuchern der Villa benutzt wurden.
Das Kapitel , das die Rekonstruktion der Gebäude behandelt, ist äußerst knapp geraten. Die Verfasserin
widmet sich hier vorwiegend Aspekten der Baukonstruktion . Das Resultat sind anschauliche Rekonstruktionszeichnungen, die die behandelten Bauwerke
der Steinbauperioden in deren ungefähren äußeren
Gestalt veranschaulichen. Meiner Ansicht nach wäre
es angebracht gewesen , an dieser Stelle nochmals die
vorhandenen Hinweise zur Bauausstattung zu erwähnen. Hierzu gehört der in der Verfüllung des Kellers I
aufgefundene Wand verputz mit seinen vegetabilen

und figürlichen Darstellungen (Kat. I.24.91-117 Abb.
25; 26). In der Verfüllung des Kellers II fanden sich
darüber hinaus zahlreiche Fragmente von Fensterglas
(Kat. I.39.271-278), ein Säulenkapitell aus rotem
Buntsandstein (Kat. I.39.284) und eine Säulenbasis
aus demselben Material (Kat. I.39 .285). Es kann natürlich nur vermutet werden, daß diese Reste einst zur
Ausstattung des Hauptgebäudes gehörten. Die Verfüllung des großen Wasserbeckens enthielt neben weiteren Fragmenten von Fensterglas (Kat. I.25 . 10471057) auch Stücke einer Halbsäule aus rotem Buntsandstein (Kat. I.25.1069 ). Weitere Fragmente von
Säulenbasen (Kat. IV .1.259 ; 260) und Gesimsen aus
rotem Buntsandstein (Kat. IV.1.261 ; 262) liegen als
Streufunde vor. Es wird deutlich , daß die Verfasserin
die Bauausstattung nicht so ausführlich analysiert wie
z.B. die Keramikfunde.
Zur Neigung der Dachschrägen (Anm. 756 ; vgl.
ausführlich KAISER & SOMMER 1994, 349 f.) seien
an dieser Stelle zur Ergänzung einige weitere besonders gut erhaltene Befunde aufgeführt: Beim Hauptgebäude einer Villa rustica in Redlands Farm betrug die
Dachneigung ca. 22,5° (KEEVILL 1996, 51 ), beim
Nebengebäude eines Gutshofes in Oberndorf-Bochingen ca. 32° (SOMMER 2000, 117), bei einem Gebäude aus dem 4. Jahrhundert n.Chr. in Carsington ca.
40° (LING 1992) und beim Dach der Mittelhalle eines
spätantiken Gebäudes in Meonstoke 47/48 ° (KING
1996, 64). Außerdem sei erwähnt, daß die Fenster alternativ in der Form von Rundbogenfenstern rekonstruiert werden können. Solche sind u.a. in Meonstoke
und Oberndorf-Bochingen bezeugt (weitere Beispiele:
KEEVILL 1996, 51). Zur Rekonstruktion des Hauptgebäudes mit einem Obergeschoß sei außerdem noch
hingewiesen auf zwei Artikel von NEAL (1982; 1996)
und auf den Befund in Redlands Farm, wo mindestens
ein Flügel des Hauptgebäudes ein zweites Stockwerk
besaß (KEEVILL 1996).
Letztlich können die in Großsachsen erhaltenen
Hinweise natürlich nur ein grobes Bild vom antiken
Aussehen der Gebäude wiedergeben . Es ist zu vermuten, daß z.B. das Hauptgebäude auch außen zumindest
stellenweise in leuchtenden Farben , u.a. rot, grün und
blau, bemalt war. Hierfür finden sich Belege an anderen Orten des Imperiums (vgl. z.B. BIDWELL 1996,
27).
Die in kultischem Zusammenhang verwendeten Gegenstände werden in einem eigenen Kapitel betrachtet. Zu nennen ist hier insbesondere der Bronzegriff
eines Sistrums, eines Instruments , das im Rahmen des
Isiskults verwendet wurde. Die Verfasserin publizierte
es vor kurzem ausführlich (HAGENDORN 1996). Es
ist zumindest zu vermuten, daß auf dem Gutshof Anhänger dieser Mysterienreligion lebten.
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Den keramischen Fundkomplex aus der Verfüllung
des Wasserbeckens wertet die Verfasserin in einem
eigenen Kapitel aus . Zumindest ein Teil der 823 Gefäße ging bei einem Schadenfeuer, vielleicht im Wohngebäude, zu Bruch. Tafelgeschirr aus Terra sigillata
nimmt mit 27,9% einen auffällig hohen Anteil am Gesamtmaterial ein. Dies scheint wie die Baubefunde auf
eine Phase des Wohlstands am Ende des 2. Jahrhunderts n.Chr. hinzudeuten . Immerhin standen 60 bis 70
Tafelgedecke zur Verfügung, auch wenn hieraus nicht
auf die genaue Anzahl von Speisenden geschlossen
werden kann, worauf HAGENDORN zu Recht hinweist. Ihre Analyse beinhaltet auch einen mengenstatistischen Vergleich mit dem Fundbestand der Villae
in Lauffen, Bondorf und Büßlingen.
Die Villa rustica in Großsachsen wurde laut HAGENDORN von zugezogenen Siedlern und nicht von ortsansässigen Neckarsueben errichtet. Ob dies in einem
direkten Zusammenhang mit der Gründung der Civitas Ulpia Sueborum Nicrensium steht, wird erst die
zukünftige Forschung in einer umfassenden regionalen Betrachtung klären können. Der geschilderte Ausbau des Gutshofs mit dem großen Hauptgebäude, dem
repräsentativen Wasserbecken , dem Tempel und dem
reich ausgestatteten, großen Badegebäude deutet darauf hin , daß sein damaliger Besitzer zur Oberschicht
der Civitas gehörte. HAGENDORN führt in diesem
Zusammenhang an , daß sich unter den Streufunden
ein Goldring mit einem roten Stein, der Griff einer
bronzenen Amphore, ein silberner und zwei versilberte Löffel befinden.
Die Ausführungen der Autorin regen dazu an, die
Lebensverhältnisse der Villenbewohner in Großsachsen mit denjenigen der Einwohner des CivitasHauptortes Lopodunum detaillierter zu vergleichen.
Stellt man z.B. das Hauptgebäude der Villa in Großsachsen den von KAISER & SOMMER (1994) untersuchten Streifenhäusern in Ladenburg gegenüber,
wird man kaum von einem bescheidenen Landleben
sprechen wollen. Die Verfasserin weist beispielsweise
selbst darauf hin, daß bereits das Vorhandensein eines
Tricliniums in den städtischen Siedlungen auf gehobene Lebensverhältnisse hindeutet. Eine zukünftige Studie zur Geschichte und Organisation des dicht besiedelten Umlands von Lopodunum wird sicherlich zahlreiche weitere sozialhistorische Erkenntnisse erbringen. Dabei gilt es zu berücksichtigen, daß viele Landgüter verpachtet waren. Wie GAUBA TZ-SATTLER
(1994, 200 f.) vermutete, wurde vielleicht die Villa
rustica von Bondorf von einem Kolonen bewirtschaftet.
Das Ende der römischen Besiedlung im 3. Jahrhundert
nach Chr. läßt sich nicht genauer bestimmen. An-

scheinend wurde das Hauptgebäl!de nach einem
Brand nicht wieder aufgebaut. Ein Pfostenbau, eine
Feuerstelle und eine Grube im Hofareal sind Überreste einer kurzen germanischen Besiedlung in der
zweiten Hälfte des 3. Jahrhunderts n.Chr.
An die Auswertung, die den größten Teil des Bandes
beansprucht, schließt sich ein ausführlicher Katalogteil an. Katalog und Tafeln sind nach Fundkomplexen
gegliedert, innerhalb derer die Verfasserin das Material nach Funktionsgruppen trennt. So findet man die
Keramik beispielsweise in der Rubrik Hausrat. Zu den
aufgefundenen Tierknochen liegt bereits ein kurzer
Bericht vor (KOKABI & BECKER 1997), ihre ausführliche Publikation soll demnächst an anderer Stelle
erfolgen.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß HAGENDORN die Befunde und Funde der Villa rustica von
Großsachsen mustergültig vorgelegt hat. Die sorgfältige Auswertung bezieht zahlreiche Details mit ein und
enthält eine große Anzahl interessanter Überlegungen .
Dem Leser geben die Befunddi skussionen und Exkurse, z.B . zu den Wasserbecken und Turmspeichern ,
über die Großsachsener Gebäude hinaus viele Anregungen und definieren den Forschungsstand . Darüber
hinaus stellt die vorliegende Monographie eine wichtige Grundlage zur Erforschung der ländlichen Besiedlung am unteren Neckar dar. Zur römischen Siedlungslandschaft im mittleren Neckarraum liegt neuerdings auch die Studie von HÜSSEN (2000) vor.
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Frank Förster

Zu den derzeit fruchtbarsten Wissenschaftszweigen
der Ägyptologie zählt zweifellos die Erforschung der
frühdynastischen Zeit der pharaonischen Hochkultur,
jener Epoche, die traditionell die beiden ersten Dynastien umfaßt und auch als archaische oder - nach der
in Manethos Aigyptiaka (3. Jh. v.Chr.) überlieferten
Herkunft der Könige aus Thisffhinis - als Thinitenzeit bekannt ist (ca. 3000-2650 v.Chr.). In den vergangenen ca. 25 Jahren hat das Interesse an diesem Forschungsfeld eine vordem nicht gekannte Intensität angenommen. Hiervon zeugen nicht nur zahlreiche neue
oder wiederaufgenommene Grabungen in Ober- wie
in Unterägypten mit teilweise geradezu spektakulären
Ergebnissen, sondern auch lang erwartete Publikationen alter Grabungsberichte und Dokumentationen entsprechender Museumsbestände (z.B. SPENCER 1980;
NEEDLER 1984). Die zunehmende Etablierung des
Teilgebietes 'Frühgeschichte Altägyptens' dokumentieren ferner internationale Kongresse wie derjenige
1993 am Britischen Museum in London anläßlich der
Eröffnung der "Raymond and Beverly Sackler Gallery
of Early Egypt" (SPENCER 1996), eine Anzahl weiterer Ausstellungen zur (prä- und) frühdynastischen
Zeit wie zuletzt in München (GRIMM & SCHOSKE
2000) und vor allem monographische Analysen von
Einzelaspekten (beispielsweise KAHL 1994 zum
Schriftsystem, GODRON 1990 zur Regierungszeit
eines Herrschers der 1. Dynastie) - von der erheblich
angewachsenen Menge einschlägiger Artikel ganz zu
schweigen. Mit zwei vorzüglichen Literaturzusammenstellungen (WEEKS 1985; HENDRICKX 1995)
und der Zeitschrift Archeo-Nil (Paris) stehen jetzt
auch grundlegende bibliographische Hilfsmittel sowie
ein wissenschaftliches Forum zur Verfügung, die neben der Vorgeschichte auch speziell der Frühzeit gewidmet sind. Auch eine Reihe von aktuelleren Gesamtdarstellungen ist zur Hand , wobei zu unterscheiden ist zwischen den Arbeiten, die wiederum Vbrund Frühgeschichte Altägyptens in einem gemeinsamen Rahmen behandeln (z.B. RICE 1990; VERCOUTTER 1992; MIDANT-REYNES 2000), und
solchen, die allein die Frühzeit zum Thema haben
(HELCK 1987; SPENCER 1993). Zu letzteren ist das
zu besprechende Buch von Toby A.H. WILKINSON
zu rechnen.
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Wer eine streng material bezogene . Darlegung nach
dem Vorbild des Frühzeit- ' Klassikers ' "Archaic
Egypt" von Walter B. EMERY (1961) erwartet, in
dem kulturgeschichtliche Aspekte wie Staatswesen ,
Militär, Kunst, Architektur, Religion , Handel etc. kapitelweise und somit fein säuberlich getrennt abgehandelt werden, der sieht sich bereits mit einem Blick
auf das Inhaltsverzeichnis getäuscht : Ein sechsseitiger
Prolog (S. XI-XVI) stimmt den Leser zunächst auf die
Zielsetzung und den Inhalt der nachfolgenden zehn
Kapitel ein, die die drei großen Abschnitte der Darstellung bilden . Teil I "lntrodu ction" (S. 1-106) umfaßt die Kapitel 1 "Egyptology and the Early Dynastie
Period " (S. 3-27), 2 "Birth of a Nation State" (S.
28-59) und 3 "Historical Outline" (S. 60-106); Teil II
"The Establishment of Authority" (S. 107-320) - das
eigentliche und mit 214 Seiten auch umfangreichste
Kernstück der Arbeit (vgl. S. XIII) - behandelt 4 "Administration" (S. 109-149), 5 " Foreign Relations " (S.
150-182), 6 "Kingship" (S. 183-229), 7 "Royal Mortuary Architecture " (S. 230-260) und 8 " Cults and
Shrines" (S. 261-320); den dritten Teil "The Diversity
of Local Experience " (S. 321-365) schließlich nehmen die Kapitel 9 "The Rise of Urbanism" (S.
323-343) und 10 "The Regions of Egypt " (S.
344-365) ein. Ein kurzer Epilog (S. 366), ein Glossar
(S. 367-377), eine rund 500 Titel (!) auflistende Bibliographie (S. 378-402) und ein Index (S. 403-413)
schließen das Werk ab .
Der Inhaltsübersicht nicht zu entnehmen sind die
Überschriften der zahlreichen Abschnitte und Unterabschnitte der einzelnen Kapitel , die zum Teil nur wenige Seiten oder gar Zeilen einnehmen. Hier ist so
manche verdienstvolle Datensammlung 'verborgen ',
etwa zur königlichen Ikonographie (S. 186-199) und
den überlieferten Ritualen des Herrschers (S .
208-218), zu den in der Frühzeit belegten Gottheiten
und Kultobjekten (S. 279-300) oder den frühen städtischen Anlagen (S. 328-343). Die materielle Kultur
liegt also - und dies verdeutlicht auch die relati v geringe Anzahl von Abbildungen - nicht im unmittelbaren Interesse des Verfassers . Vielmehr geht es ihm um
eine Darlegung der ökonomischen , politischen und
ideologischen Hintergründe sowie der Mechanismen
und Instrumentarien der königlichen Machtausübung,
die mit Hilfe institutioneller Strukturen ausgangs der
vorgeschichtlichen Zeit über einen Zeitraum von etwa
500 Jahren zu den beeindruckend en Leistungen der
Pyramidenzeit im Alten Reich geführt haben und damit zu der im weiteren geschichtlichen Verlauf überaus beständigen Etablierung eines der ersten Staatswesen der Menschheit (S. XI, 113). Ein der Ausrichtung entsprechender spezifizierender Untertitel zu
dem pauschalen "Early Dynastie Egypt " wäre also
durchaus angemessen gewesen , hätte er dem Leser
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doch sogleich signalisiert, daß Aspekte wie etwa
Kunst, Schrift und Sprache, Gewerbe, Technologien,
die landschaftlichen Verhältnisse, das häusliche Leben
etc . hier bestenfalls am Rande behandelt werden.*
Mit der Einbeziehung der 3. Dynastie (und damit auch
ihres prominentesten Vertreters , Pharao DjoserNetjerichet, der mit seiner Stufenpyramide in Sakkara
den ältesten aus Stein errichteten Monumentalbau der
Geschichte hinterließ) liegt WILKINSON auf einer
Linie mit einer sich zunehmend durchsetzenden Forschungstendenz, die kulturellen Erscheinungsformen
dieser Zeit als den vorangegangenen Dynastien verwandter einzustufen als der darauffolgenden, eigentlichen Pyramidenzeit des Alten Reiches (S. 60 f.) .
Gleichwohl erscheint die zeitliche Ausweitung - abgesehen von einigen wenigen längeren Abschnitten
im Buch wie beispielsweise im historischen Abriß der
Einleitung (S. 94-105) oder im Kapitel zur Architektur der königlichen Gräber (S. 246-255) - im Ganzen
als eher randständig , und wichtige rezente Literatur
wie etwa die Sammlung der inschriftlichen Quellen
der 3. Dynastie von KAHL, KLOTH & ZIMMERMANN ( 1995 ) ist unbeachtet geblieben. Dagegen ist
die sog . " O." Dynastie, die aus einigen wenigen , nur
auf zeitgenössischen Denkmälern überlieferten Gesamt(?)herrschern Ägyptens besteht (ADAMS &
CIALOWICZ 1997), als "Late Predynastic Period"
weitgehend aus der Darstellung herausgenommen
(vgl. aber S. 53 f. und im Index S. 405 s.v. " 'Dynasty
O'"). Der zeitliche Rahmen ist demnach abgesteckt
durch die Regierungen von Narmer bis Huni/Qahedjet
(vgl. die Zeittafel S. 27 und den historischen Abriß S.
60-106); über die räumlichen Grenzen des Themas
informieren die beiden Karten auf S. XX-XXI, in der
auch die Fundorte in Randgebieten , etwa im Raum
Palästina und Nubien , verzeichnet sind, ferner die
Karte S. 168 zu den Wüstenregionen vor allem östlich
des Nils.
Schon der für eine Einleitung bemerkenswert lange erste Abschnitt, der mit seinen inhaltlich geschlossenen 106 Seiten gut ein eigenes Büchlein hätte abgeben können , wartet mit sehr willkommenen Informationen für die anvisierte Leserschaft der interessierten
Laien , Studenten und Fachgenossen auf: Kapitel 1 (S .
3-27) gibt einen Überblick über die Forschungsgeschichte zur Frühzeit, die erst nach dem Jahr 1894
einsetzt, als die Denkmälerkenntnis nicht weiter als
bis zur 4. Dynastie zurückreichte. (Aus heutiger Sicht
befremdet übrigens auch , daß damals sogar die Existenz einer Vorgeschichte auf ägyptischem Boden von
manchen ernsthaft bezweifelt wurde!)
Der Nutzen der in fünf große Zeitetappen unterteilten wissenschaftsgeschichtlichen Übersicht besteht
nicht nur darin , mit Fundorten, Forscherpersönlich-

keiten und Grabungsmethoden vertraut zu machen,
sondern auch mit den wechselnden Interessen , Möglichkeiten und Fragestellungen, die die Tätigkeiten
jeweils leiteten und die gewonnenen Ergebnisse in
nicht unerheblichem Maße mitbestimmten - sich dies
vor Augen zu halten , kann für neue Grabungsvorhaben, die sich heute durch eine zunehmend breitere Beteiligung verschiedener Disziplinen auszeichnen ,
durchaus von Bedeutung sein , wie das Beispiel der
Nachgrabungen in Abydos/Umm el-Qaab (S. 19 f.)
zeigt.
Kapitel 2 (S. 28-59) beleuchtet sodann die prähistorischen Voraussetzungen und Prozesse, die zur
Staatsentstehung führten , ein überaus komplexes Thema, dem sich WILKINSON bereits in seiner Dissertation (1996) eingehend gewidmet hat. Mit der in ihrer
Aktualität und Ausführlichkeit jetzt wohl maßgebenden Zusammenstellung der aufeinander abfolgenden
Regierungszeiten im dritten Kapitel (S. 60-106) ist ein
historischer Abriß der 1.-3. Dynastie unter Einschluß
der späteren Überlieferungen (Annalenstein[e], Königslisten, Manethos Aigyptiaka , Herodot) gegeben ,
der den einleitenden Teil abschließt und auf den
Hauptteil des Werkes vorbereitet. In diesem nun werden Verwaltung, Kontakte zu Nachbarkulturen bzw.
-räumen, die Institution des göttlichen Königtums , königliche Begräbnisarchitektur und ihr Symbolgehalt
sowie die religiösen Ausdrucksformen der Zeit kenntnisreich und umfassend im Sinne des genannten Leitgedankens besprochen. Besondere Hervorhebung verdienen - neben dem instruktiven Kapitel zur Religion
(S. 261-320) - die Ausführungen zum bislang wenig
erforschten Verwaltungsapparat der Frühzeit (S.
109-149), wo verstreute Daten zu den verschiedenen
Institutionen der jeweiligen Landesteile und ihren Aktivitäten bis auf die Ebene einzelner Beamter (S. 144149) zusammengetragen werden und in einen innovativen Entwurf zur administrativen Struktur dieser Zeit
münden (Diagramm S . 145). Freilich sind hier - und
dies kennzeichnet viele Passagen des Buches (s.u. ) gelehrte Mutmaßungen auf einer trotz aller Bemühungen und Fortschritte noch immer allzu dünnen Materialbasis aufgebaut, und der Autor muß dem hypothetischen Charakter vieler seiner Ausführungen durch
zahlreiche Fragezeichen, Einschränkungen oder Konjunktive Rechnung tragen.
Neue Wege im Rahmen einer übergreifenden Darstellung der Frühzeit beschreitet der Verfasser auch
im - mit 45 Seiten allerdings recht kurz gehaltenen dritten Teil seiner Arbeit " The Diversity of Local Experience " (S. 321-365), wo er die Verhältnisse aus
der regionalen Sicht der Gaue und Städte beleuchtet
und dabei dankenswerterweise auch Ergebnisse der
erst seit wenigen Jahren bestehenden Delta-Forschung
(VAN DEN BRINK 1988; 1992; eine Synthese bei
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VON DER WA Y 1993) mit einfließen läßt (S. 339343, 362-365). Hier geht er den wechselseitigen Einflüssen von zunehmender zentraler Staatsautorität einerseits und regionaler und städtischer Entwicklung in
den Provinzen andererseits nach. Standortvorteile wie
etwa hinsichtlich der Handelswege, der natürlichen
Ressourcen und der strategischen Lage konnten an
manchen Orten zu wirtschaftlichem Aufschwung und
Urbanisierungsprozessen führen, während anderswo
zur gleichen Zeit naturräumliche Veränderungen oder
die Verlagerung politischer Interessen den Niedergang
von in prädynastischer Zeit florierenden Siedlungsräumen mit sich brachten.
WILKINSON tut in seiner Darstellung gut daran, die
gern als historisch auswertbare Quellen angesehenen
königlichen Selbstdarstellungen - und der weit überwiegende Teil des verfügbaren ikono- und epigraphischen Materials unterliegt eben dieser Prägung - mit
Vorsicht anzugehen. Daß es sich bei diesen zunächst
und vor allem um zweckgebundene, ideologisch geformte Aussagen handelt, die allein dem geforderten
Bild vom machtvollen und alles beherrschenden König entsprechen (müssen), verdeutlichen zahlreiche
Beispiele vor allem aus späterer Zeit, in der eine wesentlich breitere Quellenbasis Gegenproben oftmals
überhaupt erst ermöglicht. Ob beispielsweise die in
den Annalen (in der 5. Dynastie kompiliert) zur Jahreskennzeichnung dienenden Aktivitäten der frühzeitlichen Pharaonen tatsächlich stattgefunden haben, ist
höchst fraglich, da die namengebenden Ereignisse allem Anschein nach am Beginn des jeweiligen Jahres,
also im Vorhinein, festgelegt wurden (S. 218-220).
Die nach dem gleichen Prinzip erstellten sog.
Annalen- und Festtäfelchen der 1. Dynastie - beinerne
oder hölzerne 'Etiketten' von Vorratsbehältern, die
neben dem Produkt und den Verantwortlichen auch
die Einlagerungszeit angeben - gehören neben dem
großen Corpus der Siegelabrollungen zu den wichtigsten zeitgenössischen Schriftzeugnissen, sind aber,
was historische Daten anbelangt, folglich nur bedingt
auszuwerten. Das sog. ' MacGregor' -Täfelchen aus
der Regierungszeit des Königs Horns Den (oder Dewen etc.; Lesung und Bedeutung der meisten Königsnamen sind umstritten) beispielsweise nennt das Jahr
des "e rstmaligen Schlagens (der Bewohner) des
Ostens" durch den König, und WILKINSON betont
zu Recht, daß dieser 'Feldzug' womöglich nie b?:w.
nur symbolisch oder rituell stattgefunden hat (S .
155-157 mit Abb .). Dennoch kann er der Versuchung
nicht widerstehen, an anderen Stellen Daten wie diese
als Grundlage für eine Rekonstruktion 'historischer'
Abläufe oder kultureller Gegebenheiten heranzuziehen (bes. Kap. 5 "Foreign Relations" [S. 150-182],
passim).

Der Verfasser bleibt seinen eigenen .quellenkritischen
Vorbehalten (S. 61-66) also selbst nicht immer treu,
ist sich dessen aber durchaus bewußt, und man muß
ihm dabei zugutehalten, daß ohne einen gewissen Wagemut - oder wie es der Autor ausdrückt: "informed
guesswork" (S. 111 und öfter) - kaum zusammenhängende Schlußfolgerungen und weiterführende Thesen
aus dem schwierigen und spröden Material zu gewinnen wären. Wo aber sehr weit reichende Interpretationen allein auf isoliertem Material, Übertragungen erst
später belegter Verhältnisse oder gar nur Vermutungen beruhen, ist mehr als ein deutliches Fragezeichen
angebracht. Von prädynastischen politischen Elitegruppen in Buto und Sais im Westdelta (S. 50) beispielsweise kann nicht die Rede sein, solange keinerlei archäologische Befunde für diese Mutmaßung zur
Verfügung stehen, sondern ausschließlich eine spätere
und hinsichtlich ihrer historischen Relevanz zweifelhafte Überlieferung . Ähnliches gilt für zwei Felsinschriften in der Westwüste nahe Armant, die einen
bislang nicht überzeugend zu lesenden , sonst nicht
belegten Königsnamen wohl der 0. Dynastie nennen ,
was zu Spekulationen über die Zugehörigkeit des Potentaten zu einem bestimmten Herrscherhaus und dessen Machtraum führt (S. 56).
Die Masse der von WILKINSON herangezogenen Literatur beeindruckt, und bei vielen delikaten Einzelproblemen ist er klug genug, die verschiedenen , z.T.
kontroversen Theorien der Gelehrten mit ihren Pros
und Contras ohne konkrete eigene Stellungnahme nur
zu referieren. Zumindest punktuell scheint dieses
Prinzip der Ausgewogenheit jedoch außer Kraft gesetzt, so etwa in der Frage nach der Identifizierung
des legendären Menes der späteren Überlieferung mit
einem zeitgenössisch belegten König. Hier spricht
sich WILKINSON mit m.E. wenig durchschlagenden
Argumenten für Narmer aus (S. 68) , mit dem er ja
auch seinen historischen Abriß beginnen läßt, und erwähnt nur am Rande anderslautende Thesen, die bis
auf weiteres gleichermaßen berechtigt bleiben . Ebenso ist hier die von B . WILLIAMS aufgebrachte und
höchst umstrittene Vermutung von einem nubi schen
Ursprung des ägyptischen Königtums zu nennen , eine
These, die kaum Anhänger gefunden hat, der aber im
Buch nicht entschieden genug entgegengetreten wird
(S. 39-40). Schließlich finden sich auch Beispiele für
wichtige, vom Verfasser nicht konsultierte Literatur,
etwa QUACK (1989), der im Gegensatz zu einigen
der zitierten Bearbeiter (S . 153 f.) die Siegelabdrücke
aus einer ägyptischen Handelsstation in En-Besor
(Palästina) in den Anfang der 1. Dynastie datiert statt
- wie auch der Verfasser auf S. 157 - in die Regierungszeit des Horns Den ; bei der Diskussion des Königstitels nswt-bity (S. 205 f.) wäre auf die etymo-
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logische Studie von SCHNEIDER (1993) hinzuweisen gewesen, der die beiden Komponenten als ursprünglich selbständige Herrscherbezeichnungen mit
der Bedeutung "der, der vorangeht; der Fürst " bzw .
"großer, starker Mann" auffaßt. Der Aufsatz von
DREYER (1998), der Djoser-Netjerichet angesichts
neuer Funde aus der Königsnekropole von Abydos als
Begründer der 3. Dynastie bestätigt sieht (so auch
WILKINSON auf S. 95 nach anderen Indizien), dürfte
dem Verfasser zum Zeitpunkt der Drucklegung seines
Buches vermutlich noch nicht bekannt gewesen sein.

vielleicht wäre die Verwendung von Fußnoten gerade
im Hinblick auf eine breitere Leserschaft angemessener gewesen - ganz abgesehen davon , wie man generell zu dieser Art der Zitation steht. Gelegentlich neigt
der Verfasser bei der Diskussion von Einzelheiten zu
pauschalen Verweisen auf Monographien, ohne Seitenzahlen zu nennen , und überläßt es dem Leser, darüber zu mutmaßen , welche Stelle er wohl im Auge
hatte; der wissenschaftliche Nutzen eines derartigen
Verfahrens ist nicht nur als höchst zweifelhaft einzustufen, sondern liegt nahe Null.

Noch einige Bemerkungen zur äußeren Gestaltung des
Buches: Im Vergleich etwa zu EMERY (1961) sind
die gegebenen Abbildungen (zumeist Strichzeichnungen) wie erwähnt insgesamt eher spärlich bemessen ;
von dem vollmundigen "highly illustrated " des Klappentextes kann kaum die Rede sein. Trotz der sehr beachtenswerten materiellen Hinterlassenschaft der
Frühzeit, insbesondere ihres Kunstschaffens , ist dies
angesichts der Ausrichtung und Zielsetzung der Arbeit durchaus verständlich ; gleichwohl fragt man sich,
welche Aussagekraft die Schwarzweiß-Photos haben
sollen, die fast durchweg vom Autor selbst stammen
und überwiegend - und in nicht unbedingt hervorragender Qualität - Impressio nen von Grabungsarealen
geben (Photos S. 4, 9, 12, 20, 76). Bei der begrenzten
Anzahl der Illustrationen wäre es im übrigen wünschenswert gewesen, daß man all den - gelegentlich
weit voneinander entfernten - Stellen, an denen auf
diese Bezug genommen wird, auch jeweils einen Hinweis auf die entsprechende Abbildungsseite hätte entnehmen können.

Bei jeder größeren Gesamtdarstellung , deren Inhaltsverzeichnis nur eine relativ 'grobkörnige ' Strukturierung zur Übersicht bietet, kommt einem erschließenden Index für eine zielgerichtete Suche besondere Bedeutung zu. Hier hat WILKINSON wiederum gute
Arbeit geleistet: Auf knapp elf engbedruckten Seiten
(S. 403-413 ) wird der Leser zuverlässig zu den entsprechenden Stellen der Besprechung von Orts-,
Götter- und Personennamen und einer Auswahl der
wichtigsten Sachbegriffe geleitet, oftmals auch unter
der spezifizierenden Angabe des jeweiligen Kontextes
und angereichert um zahlreiche Querverweise ; durch
fett gedruckte Seitenzahlen werden dabei auch die
Abbildungen mit einbezogen.

Im Interesse einer expressis verbis als Teil des Zielpublikums angesprochenen allgemeinen Leserschaft hat
WILKINSON darauf Wert gelegt, seine Darstellung
möglichst von Fachtermini und Begriffen spezieller
Bedeutung freizuhalten (S. 367); wo sie dennoch unumgänglich waren, sind sie bei ihrem erstmaligen
Auftreten fett gedruckt und im anhängenden Glossar
(S. 367-377) erläutert. So lobenswert dieser Leserservice auch sein mag, bei Begriffen wie "ce ramic ",
"demography" , "iconography" oder gar "magazine "
und "sherd" ( "A piece of broken pottery " !, S. 374 ),
deren allgemeines Verständnis doch wohl unstrittig
sein dürfte, scheint der Verfasser ein wenig übers Ziel
hinauszuschießen. In puncto Leserfreundlichkeit sei
an dieser Stelle auch die Zitierweise angesprochen:
WILKINSON verfährt nach dem (auch in dieser
Zeitschrift angewandten) sog. 'Harvard-System', d.h.
mit Angabe von [Autor] + [Erscheinungsjahr] +
[Seitenzahl] im laufenden Text. An manchen zitatreichen Stellen (etwa S. 72, 78, 95 , 116, 121, 151) wird
hierdurch der Lesefluß doch erheblich gebremst;

Um zu resümieren: Toby A .H. WILKINSON hat mit
"Early Dynastie Egypt " eine hochwillkommene und
gut lesbare aktuelle Darstellung der pharaonischen
Frühzeit vorgelegt, die in erster Linie von der Frage
nach der Etablierung königlicher Autorität mit den ihr
zur Verfügung stehenden Mitteln geleitet wird und
somit einen wesentlichen Aspekt der in Rede stehenden formativen Zeit in den Mittelpunkt rückt. Der Autor hat große und bewundernswerte Mühe aufgewandt, entsprechende Daten und Interpretationen der
Forschung zu einem weitgehend kohärenten Bild zusammenzufügen, ein Bild, das im Großen und Ganzen
den derzeitigen Forschungsstand widerspiegelt und
insgesamt einen interessanten und phasenweise auch
innovativen Versuch zum Verständnis der komplexen
sozio-ökonomischen , politischen und ideologischen
Verhältnisse dieser Epoche abgibt. Insofern werden
interessierte Laien wie auch Vertreter der Ägyptologie
und deren Nachbarwissenschaften das Buch sicherlich
mit Gewinn zu Rate ziehen. Vorsicht ist jedoch bei
einseitigen, unkritischen und vor allem allzu spekulativen Deutungen geboten, die aus dem verfügbaren
Material weit mehr machen , als dieses hergibt, und
daher methodisch fragwürdig sind. Durch eine solche
Vorgehensweise gewonnene Ergebnisse lassen sich
ebensogut behaupten wie bestreiten . In dieser Hinsicht
sei es abschließend gestattet, aus dem seinerzeit bedauerlicherweise wenig beachteten Vorwort eines
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heute in Ägyptologenkreisen 'berühmt-berüchtigten'
Werkes zu zitieren, das ungemein nachhaltig auf die
Folgegenerationen gewirkt hat: "Es bedarf nach dem
Gesagten eigentlich kaum des Hinweises", schrieb
Kurt SETHE in seiner "Urgeschichte und ältesten Religion der Ägypter", "daß dieses Bild wie jede Rekonstruktion, und zumal so weit zurückliegender Dinge,
durchaus hypothetischen Charakter hat. Es ist ein
persönliches Vorstellungsbild, das sich selbstverständlich nicht beweisen, sondern nur wahrscheinlich
oder wenigstens glaubhaft machen läßt. Wer es nicht
glauben will, mag es nicht glauben." (SETHE 1930,
2-3 [§ 3])

KAHL, J„ KLOTH, N. & U . ZIMMERMANN (1995)
Die Inschriften der 3. Dynastie. Eine Bestandsaufnahme.
Ägyptologische Abhandl. 56. Wiesbaden 1995 .

Anmerkung

RICE, M . (1990) Egypt's Making . The Origins of Ancient
Egypt 5000-2000 BC. London 1990.

* Erst nach Fertigstellung des Manuskripts erhielt ich
Kenntnis davon, daß seit Mitte 2001 eine Taschenbuchausgabe mit dem erweiterten Titel "Early Dynastie Egypt:
Strategies, Society and Security" erhältlich ist (WILKINSON 2001 ; ISBN 0-415-26011-6, f. 14,99).

SCHNEIDER, Th . (1993 ) Zur Etymologie der
Bezeichnung "König von Ober- und Unterägypten".
Zeitschr. für ägyptische Sprache und Altertumskde. 120,
I993, 166-181 .
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Bernhard Maier: Die Kelten.
Ihre Geschichte von den Anfängen
bis zur Gegenwart
Verlag C. H. Beck. München 2000. 320 Seiten mit 6 Karten
und 13 Abbildungen . ISBN 3-406-46094-1. DM 58 ,-- .

Dagmar Bronner

Das im Klappentext als "e rste umfassende Geschichte
de r Kelten in deutscher Sprache " etikettierte Werk
behandelt - chronologisch und geographisch gegliedert - die verschiedenen kulturellen Ausprägungen
des sen, was in der W issenschaft als "keltisch" verstanden wird. Der Autor nennt als Ziel seiner Abhandlung , "dem allgemein interessierten Leser eine historische Einordnung der unterschiedlichen Facetten
keltischer Kultur zu ermöglichen und dem wissenschaftlichen Benutze r anhand detaillierter Quellenund Lite raturhinweise eine Üb ersicht über den gegenwärtigen Stand der Forschung zu geben " (S . 11).
Zunächst setzt sich der Autor in einer Einleitung mit
der Problematik des Keltenbegriffs auseinander, indem er die unterschiedlichen Definitionen von "keltisch" aus der Sicht der Alten Geschichte, der Sprachwissenschaft und der Archäologie erläutert und kritisc h beleuchtet. Bei der weiteren Lektüre des Buches
sollte man die hier vorgenommenen Differenzierungen stets im Hinterkopf behalten, da später nur selten
noch darauf hingewiesen wird .

Die eigentliche Darstellung zerfällt in drei Teile, deren erster ("Die festlandkeltischen Kulturen der Antike") auch der umfangreichste ist. Beginnend mit der
Westhallstattkultur beschreibt MAIER die Wirtschaftsweise der "frühen Kelten", um dann mit den
Fürstengräbern und Fürstensitzen , unter Anführung
bekannter Fundstätten wie z.B. Hochdorf, Vix und der
Heuneburg, auf das hervorstechendste Phänomen dieser Epoche einzugehen , wobei einige Formulierungen
zeigen , daß der Autor kein Archäologe ist. Das zweite
Kapitel behandelt die reich ausgestatteten Gräber der
frühen Latenekultur in Frankreich, Deutschland und
Österreich sowie den Latene-Stil. Der letzte Abschnitt
des Kapitels ist, wie auch im vorherigen Kapitel ,
Überlegungen zu religiösen Vorstellungen bzw . dem
Totenbrauchtum gewidmet. Die bei diversen antiken
Autoren dokumentierten Züge der Kelten nach Südbzw . Südosteuropa und das daraus resultierende antike Keltenbild sind Gegenstand des dritten Kapitels .
Auf die antiken Schriftquellen beruft sich der Autor
auch hauptsächlich bei der folgenden Schilderung der
keltischen Bewaffnung und Kampftechniken. Das Kapitel schließt mit der Vorstellung einiger Kultanlagen,
insbesondere Gournay-sur-Aronde und Ribemont-surAncre. Mit der späten Latenezeit in Mitteleuropa befaßt sich Kapitel 4: Als wichtigste archäologische Erscheinungen werden Oppida und Viereckschanzen
behandelt; dem folgen einige Ausführungen zu den
schriftlich belegten Druiden und schließlich ein Abriß
der römischen Eroberung Galliens . Die nächsten drei
Kapitel beschäftigen sich jeweils mit den keltischen
Kulturen auf der Iberischen Halbinsel , in Italien und
in Kleinasien, wobei der Autor sowohl die Ereignisgeschichte nach dem Zeugnis der antiken Schriftquellen
darstellt als auch auf die jeweiligen inschriftlich bezeugten Sprachen eingeht. Lediglich im Kapitel zu
Italien legt MAIER kurz die Ergebnisse der archäologischen Forschung dar. Der erste Teil endet mit einem
Kapitel über das romanisierte Gallien: Ähnlich wie in
den vorherigen Kapiteln werden knapp die Ereignisse
bis zum Ende der römischen Herrschaft geschildert,
darauf folgt ein Abschnitt zu einigen gallischen
Sprachzeugnissen. Den Abschluß bildet eine Behandlung der Ausformungen der gallo-römischen Religion.
In diesen letzten Kapiteln beruft sich der Autor zumeist auf Schriftquellen, Bodenfunde werden , sofern
es sich nicht um Inschriften oder Zeugnisse für den
Kult handelt, kaum berücksichtigt. Da es sich bei dem
Autor um einen Religionswissenschaftler handelt (der
zudem noch in der Indogermanistik und der Keltischen Philologie sehr bewandert ist), sollte es nicht
weiter verwundern, wenn sich in den meisten Kapiteln
auch ein Abschnitt zu religiösen Phänomenen findet.
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Im zweiten Teil wendet sich MAIER den heute noch
keltischsprachigen Regionen Europas zu, indem er
eingangs griechische und lateinische Quellen zur Geschichte der Britischen Inseln und Irlands bis zum Abzug der römischen Truppen aus Britannien anführt
und dem Leser ein Skizze der eisenzeitlichen Archäologie dieser Regionen (mit Nennung prominenter Funde und Fundorte) bietet, der sich einige einführende
Bemerkungen zu den inselkeltischen Sprachen anschließen. Dies bildet die Überleitung zu einer Schilderung der politischen und kulturellen Geschichte Irlands, Schottlands, Wales' und der Bretagne im Mittelalter. Die einzelnen Regionen werden jeweils gesondert und unterschiedlich umfangreich behandelt.
Einschneidende historische Ereignisse dienen zur Abteilung einzelner Kapitel , im Falle Irlands sind dies
die Wikingereinfälle und - wie auch für Wales - die
Eroberung durch die (Anglo-)Normannen. Neben den
jeweiligen politischen Entwicklungen dieser Länder
und ihren Auseinandersetzungen mit den benachbarten Nationen England bzw . Frankreich werden als
weitere Themen u.a. das frühmittelalterliche irische
Gesellschaftssystem, das monastisch geprägte frühe
Christentum in Irland, Schottland und Wales und die
irisch-schottische Mission in Nordengland und auf
dem Kontinent besprochen. Einen anderen Hauptgegenstand der Darstellung bildet die mittelalterliche
keltischsprachige Literatur (sowohl Prosa als auch
Dichtung), die in Irland und Wales besonders reich
vertreten ist. Die bekanntesten Beispiele dürften die
irischen Erzählungen des "Ulster-" und "Finn-Zyklus"
und die kymrischen (walisischen) "Vier Zweige des
Mabinogi" sowie die Preisdichtung sein. Die walisische und bretonische Artustradition hat darüber hinaus als matiere de Bretagne Eingang in die kontinentale mittelalterliche Literatur gefunden. Dem Kapitel
über die Bretagne ist noch ein kurzer Absatz zur Sprache und Literatur Cornwalls angefügt. Zu diesem Teil
der Abhandlung ließe sich noch bemerken, daß die
mittelalterliche irische Literatur wesentlich vielfältiger
ist als sie von Meier dargestellt wird. Im übrigen hätte
der Autor der Vollständigkeit halber auch noch ein
paar Worte zu der gälischsprachigen Kultur der Isle of
Man sagen sollen.
Der dritte Teil schließt chronologisch unmittelbar an
den zweiten an und setzt die Geschichte der keltischsprachigen Regionen von der Mitte des 16. Jahrhunderts an bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs und
weiter bis in die Gegenwart fort. Einen Schwerpunkt
bilden wieder die politischen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Entwicklungen der einzelnen Gebiete
als Teile größerer Staaten und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf traditionelle Kultur und
Sprache. Einige Stichworte mögen genügen: prote-

stantische Siedler in Irland , die Unabhängigkeitsbestrebungen Irlands, der Niedergang des schottischen
Clansystems, die Industrialisierung in Wales . In diese
Zeit gehören auch die im Zuge der Romantik aufkommende Keltenschwärmerei und die Anfänge der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Kelten
und den keltischen Sprachen . Daneben versäumt es
MAIER nicht, auch literarische Entwicklungen in den
jeweiligen Regionen aufzuzeigen und neuzeitliche
und moderne keltischsprachige Autoren und ihr
Schaffen vorzustellen . Das letzte Kapitel dieses Teils
befaßt sich mit den jüngeren politischen Ereignissen
und der Situation der modernen keltischen Sprachen.
In einer abschließenden Betrachtung setzt sich der
Autor nochmals mit dem modernen Keltenbegriff auseinander, der in der populären Anschauung - im Gegensatz zu den vergleichbaren Begriffen "Germanen"
und "germanisch" - ausgesprochen positiv besetzt ist
und oft recht beliebig und unreflektiert verwendet
wird , und resümiert auf den letzten Seiten die Ergebnisse seiner "Geschichte der Kelten".
Ergänzt wird die Abhandlung durch einen Anmerkungsapparat, der die Literaturhinweise enthält, eine
Bibliographie und einen Index . Zudem finden sich im
Text einige (wenige) Abbildungen und auch Karten ,
bei denen bisweilen etwas mehr Sorgfalt wünschenswert gewesen wäre.
Insgesamt ist die Darstellung, die etwa 230 Seiten einnimmt, knapp und präzise gehalten, die einzelnen Kapitel und Abschnitte sind entsprechend kurz , enthalten
aber nichtsdestotrotz eine Fülle von Informationen.
Angesichts dessen stellt sich die Frage, ob die Darstellung an einigen Stellen nicht vielleicht zu knapp geraten ist (gerade in den Passagen , die sich mit den Besonderheiten der keltischen Sprachen befassen, wären
womöglich erläuternde Beispiele für das Verständnis
hilfreich). Behandelt werden hauptsächlich die Aspekte, die in der Forschung (und den Fachpublikationen)
das meiste Interesse erhalten haben , wobei der Autor
auch zuweilen auf die Forschungsgeschichte eingeht
und kritisch darauf hinweist, wenn zu einer Frage in
der Forschung Uneinigkeit oder Unklarheit herrscht.
Mag ein Archäologe, Keltologe oder Historiker hier
und da etwas vermissen oder mit der einen oder anderen Formulierung nicht ganz einverstanden sein, so
muß man doch sagen, daß es dem Autor gelingt, in
dem Buch einen guten, fundierten Überblick über die
von den drei wissenschaftlichen Disziplinen als solche
definierten "keltischen" Kulturerscheinungen zu vermitteln und, was ebenfalls wichtig ist, mit der Diskussion des Keltenbegriffs dem Laien, an den sich das
Buch ja in erster Linie richtet, die Problematik des-
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selben anschaulich zu erläutern. Und für die Angehörigen der besagten Disziplinen bietet diese Publikation
eine wunderbare Gelegenheit, einmal über die gegenseitigen Tellerränder zu schauen.

Dagmar Bronner
Reitgasse 2
D - 35037 Marburg

Günter P. Fehring:
Die Archäologie des Mittelalters. Eine Einführung
Konrad Theiss Verlag Stuttgart 2000; 3., verbesserte u.
aktualisierte Aufl. ; gebunden, 230 S. mit 99 Abb ., Register ;
ISBN 3-8062-1480-8. Euro 36,--.

Rainer Schreg

Eigentlich erübrigt sich eine Besprechung des Bandes.
Das ist früher schon geschehen (z. B. STEUER 1995).
Die erste Auflage ist bereits 1987 als "Einführung in
die Archäologie des Mittelalters " bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erschienen. Mittlerweile
ist der Band zweifellos ein Klassiker, von dem 1991
auch eine englische Ausgabe erschien, was für deutsche Publikationen sicher besonders bemerkenswert
ist. Die Neuauflage weist keine grundsätzlichen Veränderungen gegenüber den früheren Auflagen auf.
Das Layout wurde modernisiert, einzelne Abbildungen wurden ausgetauscht, ein Register erstellt. Veränderungen im Text betreffen insbesondere die Literaturangaben, die auf den neuesten Stand gebracht wurden sowie einige kleinere Passagen, die frühere Angaben korrigieren (z.B . S. 39 Halbwertszeit bei 14 C)
bzw. ergänzen (z. B. S. 60 Nachtrag eines Kapitels zu
anthropologischen Untersuchungen auf Gräberfeldern ; S. 132 neue Ergebnisse zu den einschiffigen
Haustypen) oder im Falle der unter den Nachbardisziplinen nachgetragenen Realienkunde (S . 14 f.) neueren Entwicklungen des Faches Rechnung tragen. Neue
Grabungsergebnisse werden allenfalls beiläufig erwähnt (z. B. S. 61 , 132, 139 Lauchheim; S. 139 Kirchheim bei München), werden aber nicht näher dargestellt und hatten keinen Einfluß auf die Auswahl der
Abbildungen.
Es würde FEHRINGs Einführung nicht gerecht, wollte man nun auf verbliebene Lücken und unterlassene

Ergänzungen hinweisen . Der Wert einer Einführung
liegt darin, das wesentliche kurz zusammenzufassen
und Lücken in Kauf zu nehmen . Dem wird auch die
Neuauflage zweifellos gerecht und sie ist jedem zu
empfehlen, der sich einen ersten Überblick verschaffen möchte.
Angesichts der Bedeutung, die dem Band dadurch nun
schon seit über zwölf Jahren zukommt, scheinen aber
einige Bemerkungen zu FEHRINGs methodischtheoretischen Ansätzen angebracht. Sie werden nämlich nur beiläufig konstatiert, aber nicht diskutiert.
Das ist im Rahmen einer Einführung nicht unbedenklich , denn der Neuling im Fach wird mit vermeintlichen Selbstverständlichkeiten vertraut gemacht, die
eine Weiterentwicklung des Faches künftig eher erschweren dürften (vgl. SCHOLKMANN 1997/98 ,
16). Deutlich wird dies insbesondere bei einer näheren Betrachtung der Definition des Faches , wie sie
FEHRING gleich zu Beginn gibt: "Die noch junge
Archäologie des Mittelalters ist nach Fragestellung
und Arbeitsziel eine historische Wissenschaft ; aufgrund der in den Boden eingebetteten Sa chquellen
und ihrer Methoden ist sie eine archäologische Disziplin " (S . 1) .
Die Definition des Faches als historische Wissenschaft
(S. XI; 1) ist für FEHRING grundlegend. "Obwohl
die Quellengruppen und Forschungsbereiche vermöge
ihres Gewichtes die Gliederung bestimmen mußten "
betont er, daß die "historischen Fragestellungen und
Aussagen im Vordergrund " stehen würden. Tatsächlich läßt die Orientierung an Quellen und Themen des
Faches - für eine Einführung sicher die angemessene
Form - aber nur schwer erkennen , was für ein Geschichtsverständnis er vertritt. Hier, wie auch sonst in
der Mittelalterarchäologie und der Ur- und Frühgeschichte bleibt das Geschichtsverständnis weitgehend
unreflektiert (vgl. VEIT 1995). Einige Formulierungen zeigen eine sehr traditionelle Vorstellung, die
TAUBER mit harten Worten als "Namen-DatenFakten-Geschichte" bezeichnet hat (TAUBER 1991 ,
8) : Das Anliegen der historischen Disziplinen ist demnach die vergangene Wirklichkeit der Geschichte
bzw. sind - im Plural - die "geschichtlichen Wirklichkeiten" (S. 14 ). Das Kapitel "Die historischen Fragestellungen " (S. 189 ff.) führt verschiedene Themenbereiche auf, die im wesentlichen die Aussagemöglichkeiten der einzelnen archäologischen Quellengruppen
wiederholen . Die Darstellung dieser umfassenden
Themenbereiche (Umweltverhältnisse, Siedlungs- ,
Verkehrs-, Bevölkerungs-, Wirtschafts-, Sozial- ,
Kultur-, Bau- und Kirchengeschichte sowie politische
und Kriegsgeschichte) geht nicht auf Fragestellungen
ein, die von einer an Kausalzusammenhängen inter-
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essierten Geschichtswissenschaft aufgeworfen werden, sondern betont nur jeweils allgemein die Notwendigkeit einer Ergänzung durch bzw. einer Verknüpfung mit Schriftquellen. Bemerkenswert ist auch
die Formulierung des Autors, wonach die historischen
Schriftquellen "auch und vor allem historische Vorgänge" (S. 13) überliefern. Offenbar bestimmen Ereignisse und Vorgänge, wie sie sich aus erzählenden
Quellen der schriftlichen Überlieferung ergeben,
FEHRINGs Geschichtsbild, denn die überwiegend aus
Überresten bestehende archivalische schriftliche
Überlieferung bleibt vollkommen unberücksichtigt.
Strukturgeschichtliche Ansätze übergeht der Autor;
der New Archaeology und der Anthropology mit "ihren antihistorischen Tendenzen" (S. 194 f.) stellt er
ein Bekenntnis zur Geschichte gegenüber. Angesichts
einer in den Geschichtswissenschaften seit den 1970er
Jahren geführten Theoriediskussion, erscheint FEHRINGs Geschichtsbild keineswegs als selbstverständlich. Neben die traditionelle, im Historismus wurzelnde Geschichtsschreibung sind in der modernen Geschichtswissenschaft und insbesondere auch in der
Mediävistik neue theoretische und methodische Ansätze getreten, die vielfach die Strukturgeschichte betonen (vgl. z.B. GOERTZ 1995; GOETZ 1999). Der
Archäologie des Mittelalters wurde schon mehrfach
die französische Geschichtsschreibung der sog.
Annales-Schule empfohlen, in der die Histoire totale
nicht zuletzt die überindividuellen Strukturen der Geschichte betrachtet. Ein solches Geschichtsverständnis
eröffnet vielleicht keine revolutionär neuen Ansätze,
würde der Archäologie des Mittelalters aber erlauben,
ihren Horizont auszudehnen, sich besser in ein interdisziplinäres Umfeld einzubringen und damit tatsächlich einen Beitrag zur allgemeinen Geschichte zu leisten (vgl. SCHREG 2001). FEHRINGs Bestimmung
des Faches als historische Disziplin ist im Grundsatz
richtig, doch wird weiterer Diskussionsbedarf hinsichtlich des Geschichtsverständnisses deutlich.
FEHRINGs Definition legt die Archäologie des Mittelalters auf die in den Boden eingebetteten Sachquellen und auf archäologische Methoden fest. Als archäologische Methoden gelten aber in Tradition der
alten Definition der Mittelalterarchäologie als "Fortsetzung der Vor- und Frühgeschichte" (JANKUHN
1973) nur diejenigen, die auch die prähistorische Archäologie anwendet. Dazu rechnen neben der Ausgrabung beispielsweise Surveys und die Aufnahme von
Geländedenkmälern, die der Autor im Zusammenhang
der Kulturlandschaftsforschung selbstverständlich integriert (S . 69 f.). Die Bauforschung bleibt hingegen
unberücksichtigt, obwohl FEHRING sie als eine der
Wurzeln für die Archäologie des Mittelalters versteht
(S. 17). Daß die Bauforschung durchaus als Methode

in ein archäologisches Fach eingebunden sein kann ,
zeigt sich nicht nur in der klassischen Archäologie,
sondern auch in der schweizerischen Archäologie des
Mittelalters, wo unter dem Stichwort der "Monumentenarchäologie" Archäologie und Bauforschung al s
Einheit begriffen werden. Tatsächlich läßt sich in den
letzten Jahren auch in Deutschland eine immer stärkere Anbindung der Bauforschung an die Archäologie
des Mittelalters beobachten (SCHOLKMANN 2000),
ein Trend, der sich in FEHRING's Einführung (noch ?)
nicht niedergeschlagen hat. Auch der geringe Stellenwert, die der Sachkulturforschung in dem Band zukommt - ihr ist im Rahmen der Quellengruppen und
Forschungsbereiche kein eigenes Kapitel gewidmet ist wohl vor dem Hintergrund der Beschränkung auf
Fragestellungen und Methoden der Ur- und Frühgeschichte zu sehen . Im Umfeld schriftlicher und bildlicher Quellen ergibt sich hier ein sehr viel weiteres
Themenfeld, das weit über einen Beitrag zur Chronologie hinausreicht. Artefakte werden bei FEHRING
aber fast ausschließlich unter diesem Gesichtspunkt
betrachtet (S. 36 f.) . Sie leisten zwar auch einen Beitrag zum Alltag, in dem sie dessen materielles Umfeld
illustrieren , doch fehlt es an Überlegungen , den feststellbaren Wandel zu erklären oder die Artefakte auch
im Rahmen von Mentalität und Gesellschaftsnormen
zu sehen. Die mittelalterarchäologische Sachkulturforschung hat in den letzten Jahren erheblich an Profil
gewonnen, indem sie zunehmend auch solche, im
Rahmen der Ur- und Frühgeschichte nicht zu beantwortende Fragen aufgreift (vgl. z.B . MÜLLER 1997 ,
THIER 1998; SCHOLKMANN 2000a). Die Archäologie des Mittelalters muß hier schriftliche und bildliche Quellen einbeziehen und somit auf Methoden der
philologischen Mediävistik, der Realienkunde , der
Kunstgeschichte und der Volkskunde zurückgreifen
und sich in ein interdisziplinäres Forschungsfeld einbringen. Die notwendigen Standortbestimmungen gegenüber den beteiligten Fächern sind bisher nur bedingt vorgenommen worden (HUNDSBICHLER et al.
1998). Insbesondere das Verhältnis der Mittelalterarchäologie zur Kunstgeschichte wurde bisher kaum
thematisiert; FEHRING merkt dazu nur an , daß das
ästhetische Kriterium in der Archäologie keine Rolle
spiele (S. 16 f.).
Die Festlegung auf die Methoden der Ur- und Frühgeschichte führt auch dazu, daß ein ganz zentraler Bereich mittelalterarchäologischer Methodik - der das
Fach letztlich von der Ur- und Frühgeschichte unterscheidet und als Geisteswissenschaft qualifiziert - von
FEHRING allenfalls beiläufig behandelt wird : Die
Frage einer Synthese von archäologischen Quellen
einerseits und schriftlichen oder auch bildlichen Quellen andererseits. Der Autor schneidet diesen Themen-
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Diese kritischen Beobachtungen schmälern Verdienst
und Nutzen des Bandes in keiner Weise, zeigen aber
den Nachholbedarf, den die Archäologie des Mittelalters hinsichtlich ihrer methodisch-theoretischen
Grundlagen hat. FEHRINGs Einführung schreibt hier
ein Verständnis des Faches fest, das vor dem forschungsgeschichtlichen Hintergrund zu verstehen ist,
aber kaum Ansatzpunkte einer Weiterentwicklung
bietet (SCHOLKMANN 1997/98, 16 ff.; STEUER
1997/98, 31 ff.). Als Einführung in das Fach hat sich
dieses Buch bewährt und man wird den Band nach
wie vor jedem dringend empfehlen müssen - und mit
bestem Gewissen auch empfehlen können - , der einen
Überblick über die Archäologie des Mittelalters gewinnen möchte.

bereich zwar mehrfach an (S. 42; 48; 189 ff.), stellt
letztlich aber nur fest, daß es grundsätzlich eines Zusammenwirkens der Disziplinen bedarf und es dabei
nicht ausreiche, für die eigenen Ergebnisse "nach bestätigenden Daten bei den Nachbardisziplinen zu suchen und diese als , Versatzstücke ' in die eigene Argumentation einzubauen" (S. 195). Das Prinzip der Methodenreinheit - "getrennt marschieren, vereint schlagen" - wird von FEHRING zu Recht relativiert, da es
zwar der Gefahr des Zirkelschlusses entgegenwirke,
aber die Kontakte zwischen den Disziplinen zu sehr
bremsen würde (S. 195 ). Seine Überlegungen bleiben
hier auf der Bezugsebene der akademischen Disziplinen stehen , was indes fast alle Standortbestimmungen
der Mittelalterarchäologie gegenüber den Geschichtswissenschaften charakterisiert. Dem jungen Fach ging
es bislang weniger um die methodischen Aspekte auf
der Ebene der Quellen, als vielmehr um eine Profilbildung auf akademisch-institutioneller Ebene; also mehr
um die soziale als um die kognitive Identität der Mittelalterarchäologie (vgl. VEIT 1995). Überlegungen
zur praktischen Interdisziplinarität, zum Zusammenwirken verschiedener Quellengattungen sind im Fach
auffallend selten (vgl. SCHREG 200la).
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