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mes dargelegt. Die verschiedenen Thesen über die Herkunft und gesellschaftliche Organisation der 
Stammesgruppen, die aus römischem Blickwinkel unter dem Namen »Alamannen« zusammengefaßt 
wurden, legt Helga Schach-Dörges aus archäologischer Sicht dar. Sie betont, daß inzwischen in der For
schung Einigkeit über die Herkunft der Alamannen aus dem suebisch-elbgermanischen Raum herrscht, 
und auch darüber, daß verschiedene Stämme aus diesem Raum erst im neuen Siedlungsgebiet, dem ehe- 
malig römischen Dekumatsland und den rätischen Regionen nördlich der oberen Donau, zum Stammes
bund unter dem neuen Sammelnamen »Alamannen« zusammenwuchsen. Zusätzlich widmet sie sich Fra
gen nach der Beteiligung nordgermanisch-skandinavischer und ostgermanischer Gruppen an der 
Landnahme, die bislang von der Forschung nur wenig berücksichtigt wurden. Dieses Thema der polyeth
nischen Zusammensetzung und der weitläufgen Kontakte der im Süden siedelnden Gruppen behandeln 
im Katalog noch einige andere Kapitel in begrüßenswerter Ausführlichkeit.

Das nächste Oberkapitel »Zwischen Expansion und Exodus« nimmt sich der kriegerischen Auseinan
dersetzungen der germanischen Stammesverbände untereinander -  in erster Linie zwischen Franken und 
Alamannen -  an. Dieter Geuenich analysiert die wenigen historischen Zeugnisse dieser Kämpfe und 
kommt zu dem Schluß, der durchaus im Einklang mit archäologischen Ergebnissen steht, daß es nicht 
nur eine Entscheidungsschlacht des Frankenheeres unter Chlodwig gegen alamannische Krieger gab. 
sondern daß zwischen 496 und 507 mehrere Schlachten der Franken gegen einzelne Kampfverbände der 
Alamannen stattgefunden haben müssen. Auch scheinen die alamannischen Stammesgruppen immer 
von mehreren Königen angeführt worden zu sein, nicht wie bisher häufig angenommen geeint von ei
nem Großkönig.

Die archäologischen Hinweise auf die Folgen der militärischen Niederlagen untersucht Ursula Koch; 
leider sind hier die Fibelabbildungen neben den Verteilungskarten zu klein und undeutlich geraten. Ihr 
Artikel leitet über zum Leben »Unter fränkischer Herrschaft«, ein Kapitel, dessen historischen Rahmen 
wieder D. Geuenich unter dem Titel »Zwischen Loyalität und Rebellion« auf wenigen Seiten konzis zu
sammenfaßt. Ulrike Giesler konzentriert sich auf die »Völker am Hochrhein« und zieht aus der U ntersu
chung der Grabfunde im Basler Land interessante Schlüsse auf Siedlungsbewegungen, den Einbezug 
ehemals römischer Herrschaftszentren, die soziale und ethnische Zusammensetzung der dort Ansässigen 
sowie auf Bedeutungs- und Nutzungsveränderungen des Rheins. »Die Kontrolle der Verkehrswege« als 
»Schlüssel zur fränkischen Herrschaftssicherung« behandelt Barbara Theune-Großkopf Einen weiteren 
wichtigen Aspekt bringt Michael Hoeper ein mit der Untersuchung der »Ortsnamen und Römerstrassen 
am südlichen Oberrhein«. Nach »Osten bis an den Lech« ins Bayerisch-Schwäbische führt Volker Babuk- 
ke, in ein Gebiet, das bislang von der Frühmittelalterforschung trotz einiger Neugrabungen eher stief
mütterlich behandelt wurde. Letzteres ist besonders unverständlich, was den alten Zentralort in dieser 
Region, die Röm erstadt Augsburg angeht, in der frühchristliche Zeugnisse nicht nur Kontinuitätsüberle
gungen Stoff geben, sondern die als frühmittelalterlicher Bischofssitz von vorneherein große Aufmerk
samkeit verdienen würde. Erst in den letzten Jahren förderten mehrere archäologische Untersuchungen 
neues M aterial zu diesen Themenkomplexen zutage, was vielleicht Licht in die Fragen nach Aussehen 
und Struktur des frühmittelalterlichen Augsburg und den Formen des Zusammenlebens der romanisch
germanischen Bevölkerung bringt.

Zentral im Katalog steht der Artikel der Rechtshistorikerin Ruth Schmidt-Wiegand, die leider zu we
nige Seiten zur Verfügung hat, um die komplexe Thematik von »Recht und Gesetz im frühen M ittelalter 
-  Pactus und Lex Alamannorum« ihrer Bedeutung angemessen zu behandeln. Ein ebenso wichtiges so
zialgeschichtliches Thema greift Heiko Steuer auf in der Erläuterung der »gesellschaftlichen Ordnung 
der Alam annen« unter dem Titel »Krieger und Bauern -  Bauernkrieger«. Erwartungsgemäß ist dem 
»einmaligen Befund Lauchheim« ein eigenes Kapitel gewidmet. Dieser Jahrhundertfund eines Friedho
fes mit dem zugehörigen Dorf, dazu noch Einzelhöfe mit separaten Adelsgräbern machte erstmals die 
umfangreiche Untersuchung von zusammengehörigen Elementen eines Siedlungsraumes möglich, die 
bislang noch nie in solcher Vollständigkeit und Komplexität sowie unter so guten Erhaltungsbedingun
gen angetroffen worden waren.

Allgemein mit Lage, Ausdehnung und Bestandszeit der »ländlichen Siedlungen im Südwesten« be
schäftigt sich das folgende Kapitel. Darin wird u. a. die stetige »Wanderung« der Siedlungen, bedingt 
durch die auf 30 bis 50 Jahre beschränkte Haltbarkeit der Holzbauten, behandelt, ein Umstand, der die 
Archäologie gerade bei nur ausschnitthaften Grabungen innerhalb bestehender Siedlungen vor gewisse 
Probleme stellt.

Die folgenden Kapitel berichten über die Beiträge verschiedener Naturwissenschaften: Paläobotani- 
sche Untersuchungen erbrachten differenzierte Ergebnisse zu Ackerbau und beginnender Überschuß
wirtschaft; im Kapitel über die Paläozoologie werden Vergleiche gezogen zwischen römischer und ala- 
mannischer Viehhaltung; die Übernahme neuer Haustierarten wie Hauskatze und Hausente ist ebenfalls 
durch Tierknochenfunde belegt. Für anthropologische Analysen stehen trotz der immensen Zahl der in
zwischen ausgegrabenen Bestattungen immer noch relativ wenige in jüngster Zeit ergrabene Friedhöfe 
mit mehr als 100 Individuen zur Verfügung; eine weitere Schwierigkeit ist der meist sehr schlechte Er-


