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Die vorliegende Monografie, erschienen in der Reihe »Region im Umbruch«, geht im Wesentlichen auf 

die Dissertation Josephine Bleis an der Universität Passau im Jahre 2012 zurück. Sie ist vor dem 

Hintergrund der Frage nach der Transformation der römischen Welt und dem Charakter der sog. 

»barbarian successor states« des Römischen Reiches zu sehen, der in den letzten Jahren ein 

Hauptaugenmerk der epochenübergreifenden althistorischen bzw. mediävistischen Forschung galt. 

Die Autorin widmet sich dieser Thematik in regionaler Perspektive und hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, der Kontinuitätsdebatte anhand eines ausgewählten Aspekts nachzugehen. Die Relevanz 

dieses Ansatzes besteht darin, dass der ehemalige römische Fiskalbesitz in der Regel als wesentlich 

für die Funktionalität des frühmittelalterlichen Dukats Baiern und die Herrschaftsausübung der dortigen 

Herzöge betrachtet wird. So befanden sich u.a. zahlreiche alte Kastelle in deren Besitz. Zudem liegen 

für diesen Raum die letzten einschlägigen Arbeiten bereits einige Jahrzehnte zurück.

Josephine Blei definiert in der Einleitung (S. 9–28) die Fiskalsukzession als »eine regelhafte und 

gesetzmäßige sowie vollständige Übernahme römischen Staatsbesitzes jeglicher Art in die 

Verfügungsgewalt nachfolgender Herrscher« (S. 15), legt also vergleichsweise enge Maßstäbe an. Als 

Untersuchungsraum dient die römische Provinz Raetia II, die einen Großteil des frühmittelalterlichen 

Dukats Baiern ausmachte, schwerpunktmäßig das nördliche Alpenvorland zwischen Lech, Donau und 

Inn. Der Einleitung, die auch einen kurzen Überblick über die Forschungsgeschichte bietet, schließt 

sich ein Methodenkapitel (S. 29–54) an, welches insbesondere die Quellenproblematik und die 

Terminologie thematisiert. Diese recht umfangreiche Hinführung ist auf die methodischen 

Schwierigkeiten des Untersuchungsgegenstandes zurückzuführen. In Kapitel 3 wird das römische 

Bodenrecht untersucht (S. 55–99), wobei nach einigen allgemeineren Überlegungen die Hinwendung 

zum rätischen Gebiet und dem Beispiel Regensburg erfolgt. Dabei wird mit Blick auf die rechtliche 

Erfassung bzw. Kontrolle des Fiskalbesitzes in der Spätantike der allgemeine Rückgang von 

Staatlichkeit und Verwaltung betont. 

Diese Überlegungen werden im anschließenden Kapitel (S. 101–131) für die Übergangszeit des 5. 

und frühen 6. Jahrhunderts fortgeführt. Auch hier konstatiert die Autorin einen Schwund der alten 

Strukturen, wodurch sich bis zur Integration in das Frankenreich während des zweiten Drittels des 

6. Jahrhunderts Besitz und Eigentum zunehmend verselbständigt hätten. Dem Ostgotenreich in Italien 

wird als möglichem Vermittler römischer Traditionen keine nennenswerte Bedeutung zugesprochen, 

da dessen Ausdehnung nördlich der Alpen umstritten ist und sich anhand der Quellen nicht sicher 

nachweisen lässt. Ein eigenes Kapitel ist der Entstehung des bairischen Dukats in der Mitte des 
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6. Jahrhunderts gewidmet (S. 133–143), das auch die vieldiskutierte Ethnogenese der Bajuwaren 

sowie die herzogliche Dynastie der Agilolfinger berücksichtigt. Gleichzeitig werden die 

ereignisgeschichtlichen Voraussetzungen einer möglichen Fiskalsukzession im frühmittelalterlichen 

Baiern erörtert, was den Ausgangspunkt für das abschließende Kapitel 6 bildet (S. 145–184). 

Grundsätzlich hält Josephine Blei hier fest, dass unter anderem die ehemaligen römischen Orte im 

Besitz der frühmittelalterlichen Herzöge nicht durch rechtliche Kontinuität, also Fiskalsukzession, zu 

erklären seien. Vielmehr sei die geografische Beschaffenheit des Alpenvorlands und die damit 

verbundene strategische Bedeutung, mithin die Raumordnung, entscheidend gewesen. Positiver fällt 

das Urteil bezüglich des römischen Straßennetzes aus. Dieses hätten die Agilolfinger zweifelsohne 

übernommen und dabei sogar rechtliche Ansprüche geltend machen können. An dieser Stelle wäre 

ein Verweis auf die »Lex Baiuvariorum« wünschenswert gewesen, die verschiedene Bestimmungen 

zum Schutz der Verkehrswege enthält, die deutlich in römischer Rechtstradition stehen und dieses 

Phänomen erklären könnten. In ihrer Schlussbetrachtung (S. 185–187) kommt die Autorin zu 

folgendem Fazit: »Das Konstrukt einer Fiskalsukzession wird künftig nicht ohne Weiteres in der 

Forschung bemüht werden dürfen« (S. 187).

Insgesamt stellt die Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Diskussion über die Transformation der 

römischen Welt und die »Nachfolgestaaten« des Römischen Reiches dar. Möglicherweise hätte die 

stärkere Einbeziehung weiterer Quellenzeugnisse aber ein differierendes Bild entstehen lassen. So 

wäre für das 5. Jahrhundert ein Ausblick auf andere Teile des Imperium Romanum interessant 

gewesen, für die durch die Rechtsquellen unter anderem die Übertragung staatlicher Ländereien an 

die Grenztruppen (limitanei) überliefert ist. Für das Frühmittelalter wäre zu fragen, ob bei einer 

fehlenden Kontinuität vor Ort nicht ebenso überregionale Faktoren eine Rolle gespielt haben könnten. 

Denkbar erscheint primär eine Vermittlung über das fränkische Gallien, wo viele – auch rechtliche – 

römische Traditionen noch lange lebendig waren und oft eine direkte Anknüpfung an antike Strukturen 

stattfand.
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