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Der aus einer Vortragsreihe an der RWTH Aachen hervorgegangene Band versammelt elf Beiträge 

von deutlich unterschiedlicher Länge und Ausrichtung. Im Unterschied zu dem ein Jahr zuvor 

erschienenen ersten Teil einer Aachener Stadtgeschichte, der die Zeit von der Vorgeschichte bis zu 

den Karolingern erfasst,1 ist der vorliegende Band zum einen stärker auf die römische Zeit 

konzentriert, nimmt aber zugleich eine breitere Perspektive ein, die auch die weitere Aachener Region 

miteinbezieht. Während letzteres im Untertitel angedeutet ist, wird dort nicht zum Ausdruck gebracht, 

dass auch die vorrömische Zeit bis zum Ende des dritten, Anfang des zweiten vorchristlichen 

Jahrhunderts behandelt wird.

Dies geschieht namentlich im ersten umfangreichen Beitrag von Johannes Heinrichs (»Der Raum 

Aachen in vorrömischer Zeit [ca. 200–1 v. Chr.]«, S. 13–96). Obwohl die Quellenlage dürftig ist, gelingt 

es dem Autor durch die Verbindung der spärlichen literarischen Nachrichten mit archäologischem 

Fundmaterial, vor allem verschiedenen keltisch-germanischen Münztypen, einige Fixpunkte innerhalb 

der beiden letzten vorchristlichen Jahrhunderte zu gewinnen, anhand derer sich bestimmte ethnische 

Elemente und entsprechende Zuwanderungs- und Verdrängungsprozesse fassen lassen. Ausgehend 

von diesen Punkten vermag er es, grobe Entwicklungslinien plausibel zu rekonstruieren: Eine Gruppe 

der um 100 v. Chr. durchziehenden Kimbern und Teutonen bleibt wohl im Aachener Raum zurück. Aus 

ihr entwickeln sich in der Folgezeit die Atuatuker. Nach Caesars Gallischem Krieg wird das wohl 

teilweise entvölkerte Aachener Gebiet mit Zuwanderern aus dem südniederländischen Raum 

aufgefüllt, die mit der Restbevölkerung zum neuen Verband der Sunucer verschmelzen. Die Eburonen 

spielen dagegen für den Aachener Raum keine nachvollziehbare Rolle, ihr Siedlungsgebiet ist weiter 

westlich anzusetzen.

Auch der zweite Beitrag von David Engels (»Nullus enim fons non sacer. Überlegungen zur Nutzung 

der Aachener Quellen in vorrömischer Zeit«, S. 97–130) ist noch in vorrömischer Zeit angesiedelt. Da 

eine Nutzung der Aachener Heilquellen in dieser Periode zwar begründet anzunehmen ist, hierfür aber 

keinerlei konkrete literarische oder materielle Quellen vorliegen, konzentriert sich der Autor 

hauptsächlich auf eine Auswertung der literarischen Quellen zur Bedeutung von Gewässern und 

Quellen bei Galliern und Germanen. Deren Aussagen sind allerdings recht allgemeiner Natur und 

aufgrund der fehlenden konkreten Anknüpfungspunkte für Aachen letztlich wenig ergiebig. Die zur 

örtlichen Bevölkerung in vorrömischer Zeit angestellten Überlegungen sind teilweise redundant zu 
1 Thomas R. Kraus (Hg.), Aachen. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, Bd. 1: Die natürlichen Grundlagen. Von 
der Vorgeschichte bis zu den Karolingern, Aachen 2011 (Veröffentlichungen des Stadtarchivs Aachen, 13; 
zugleich Beihefte der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, 7/1).
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denen von Johannes Heinrichs oder bleiben hinter diesen zurück. So wirken die Wahl des Themas 

und der Zuschnitt des Beitrags insgesamt etwas unglücklich. 

Der ausführliche Beitrag von Andreas Schaub (»Aachen in römischer Zeit aus archäologischer Sicht – 

Versuch einer Neubewertung«, S. 131–205) gibt einen umfassenden Überblick über die 

archäologischen Funde und Befunde der römerzeitlichen Siedlung und ordnet diese, soweit dies beim 

aktuellen Forschungsstand möglich ist, zu einem Gesamtbild. Behandelt werden zahlreiche Aspekte 

von der verkehrsgeographischen Lage über die öffentlichen Bauten bis hin zu Religion oder Handel 

und Handwerk. Schaub gelangt zu dem Ergebnis, dass der Siedlungsbau der ersten Generation, 

dessen Gründung kurz vor der Zeitenwende sich mit den Heilquellen erklären lässt, bereits in 

städtischer Größe geplant und ausgeführt wurde. Das Fundspektrum deutet auf eine innergallische 

Herkunft der ersten Siedler, die aber bereits stark romanisiert waren. Seine Analyse des Materials 

führt den Autor weiterhin zu dem Schluss, dass der Charakter der römerzeitlichen Siedlung mit der 

häufigen Benennung als Militärbad der niedergermanischen Legionen nicht adäquat erfasst wird, da 

dieser die antike Realität zu stark simplifiziert. 

Im Anschluss an den Beitrag von Andreas Schaub, in dem die Aachener Thermenanlagen bereits 

behandelt werden, widmet sich Jens Köhler nochmals mit einem gesonderten Aufsatz (»Aachen und 

die römischen Thermalbäder«, S. 207–260) den Heilbädern, wobei er eine Einordnung der Anlagen 

durch einen reichsweiten Vergleich vornimmt. Zunächst wird das Phänomen der Heil- oder 

Thermalbadeanlagen im römischen Reich überblickshaft erörtert: etwa Zahl und Verbreitung derartiger 

Anlagen, mit ihnen verbundene Kulte, der medizinische Badebetrieb und typologische Aspekte. 

Sodann werden die in den Aachener Anlagen, den sogenannten Münster- und Büchelthermen, 

fassbaren Strukturen und Funktionselemente vorgestellt und mit Vergleichsbeispielen kontextualisiert.

Anschließend stellt Andreas Schaub (»Tempel für Kybele und Isis in Aachen«, S. 261–267) die im 

Bereich der Büchelthermen gefundene Weih-/Bauinschrift AE 2006, 864 vor, die er 2006 erstmals 

bekannt machte. Sie bezeugt die Widmung von Tempeln für die Göttinnen Isis und Kybele durch die 

Frau eines Centurio der Legio XX Victrix aus eigenen Mitteln. 

Eine siedlungshistorische Einordnung des römischen Aachen versucht Helga Scholten (»Urbanität und 

Romanisierung – eine siedlungshistorische Einordnung Aachens«, S. 269–296). Nach einem 

geschichtlichen Abriss, der Erörterung der Terminologie zum Siedlungswesen (colonia, municipium, 

civitas, vicus) sowie der Analyse von Kriterien zur Bestimmung von Urbanität und Romanisierung 

gelangt die Autorin zu dem Fazit, dass das römische Aachen eine kleinstädtische Siedlung mit der 

Hauptfunktion eines Kurortes gewesen sei. Es verfügte über Urbanität, habe aber nicht den 

rechtlichen Status einer Stadt besessen.

Dem Rechtsstatus Aachens und der damit verbundenen schwierigen Frage nach der 

Provinzzugehörigkeit der Siedlung in der Hohen Kaiserzeit widmet sich auch Jörg Fündling 

(»Grenzland aber welches? Rechtsstatus und Provinzzugehörigkeit des römischen Aachen«, S. 297–

342). Er stellt zunächst die drei möglichen Szenarien vor: a) Der Aachener Raum im Territorium der 

Sunuci war Teil der civitas der Ubier in Niedergermanien und wurde von deren Hauptort und späteren 
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Kolonie Köln aus verwaltet; b) Er gehörte zur civitas der Tungrer mit dem municipium 

Atuatuca/Tongeren als Hauptort, die in der Forschung teilweise Niedergermanien, teilweise der Gallia 

Belgica zugerechnet wird; c) Aachen bildete selbst den Hauptort einer vermuteten, aber nicht belegten 

civitas (Sunucorum?), deren Provinzzugehörigkeit wiederum zu klären wäre. Im Folgenden präsentiert 

und diskutiert er ausführlich die zur Verfügung stehenden Quellen und die Forschungsgeschichte. 

Fündling kommt zu dem nachvollziehbaren Schluss, dass die Quellenlage mangels hinreichend 

eindeutiger Belege momentan keine endgültige Entscheidung für eine der drei Möglichkeiten erlaubt.

Dietmar Kottmann (»Beobachtungen zum römischen Wegenetz im Aachener Umland«, S. 343–354) 

zeigt am Beispiel der »Eschweiler Bahn«, eines Abschnitts einer römischen Landstraße, wie sich allein 

durch die kombinierte Heranziehung von Berichten und Feldbeobachtungen von Laien und 

Landwirten, die in diesem Fall bis ins späte 18. Jahrhundert zurückreichen, sowie von professionellen 

archäologischen Berichten zu Fundstellen und Toponymen ein verbessertes Bild vom insgesamt 

wenig erforschten Siedlungswesen entlang der römischen Wegestrecken im Umland von Aachen 

gewinnen lässt.

Karl Leo Noethlichs (»Das Umfeld des römischen Aachen anhand von Inschriften der 

Nachbarsiedlungen in der Belgica und Germania Inferior«, S. 355–368) gibt ein geographisch 

gegliedertes Inventar der in den Siedlungen der weiteren Aachener Region gefundenen lateinischen 

Inschriften. Von den zahlreichen Weiheinschriften ist die überwiegende Mehrzahl den Matronen 

gewidmet, was dem Befund im gesamten südlichen Niedergermanien entspricht, sich jedoch von der 

Situation in Aachen selbst unterscheidet, wo bisher nur ein Matronenstein bekannt ist. 

Die beiden letzten Beiträge stellen überblickshaft zwei weitere größere römerzeitliche Siedlungen der 

Region auf der Grundlage der Ergebnisse ihrer archäologischen Erforschung vor. Titus Panhuysen 

(»Eine kurze Geschichte Maastrichts von der Römerzeit bis ins Mittelalter«, S. 369–389) gibt einen 

Abriss der Entwicklung Maastrichts von der Gründung bis ins 13. Jahrhundert. Neben der Maas und 

der römischen Heerstraße von Boulogne nach Köln mit ihrer Maasbrücke war wohl noch ein Heiligtum 

für die urbanistische Entwicklung der römischen Straßensiedlung des 1.–3. Jahrhunderts n. Chr., die 

etwa 15–20 ha umfasste, von Bedeutung. Wohl um 270 wurde der vicus weitgehend zerstört, ab dem 

2. Viertel des 4. Jahrhunderts ein Kastell errichtet. An der Straße nach Tongeren entstand ein 

Gräberfeld, auf dem auch das Grab des Servatius, des ersten Bischofs von Tongeren Mitte des 

4. Jahrhunderts, angenommen wurde. Dies führte um 550 zum Bau einer Kathedrale bei dem 

vermuteten Grab, die ein prägendes Gebäude der nunmehrigen Urbs Treiectensis darstellte. 

Alain Vanderhoeven (»Die römische Stadt Tongeren«, S. 387–411) widmet sich Atuatuca 

Tungrorum/Tongeren, dem Hauptort der civitas der Tungerer. In zentraler Lage innerhalb der civitas 

und zugleich an der Fernstraße von Boulogne nach Köln gelegen, nahm die kurz vor der Zeitenwende 

gegründete Siedlung eine Fläche von etwa 150 ha ein. Während Baubefunde auf eine urbanistische 

Entwicklung der Siedlung schließen lassen, geben Analysen des Keramikspektrums, von Tierknochen 

und pflanzlichen Makroresten zusätzlich Aufschluss über die Lebensweise der örtlichen Bevölkerung. 

Um einen zentralen Bereich mit monumentalem Tempel lag eine breite Zone mit aufwändiger 
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Wohnbebauung. Nachgewiesen sind ferner Gräberfelder an den Ausfallstraßen sowie für das 

2. Jahrhundert eine Stadtmauer. Im Verlauf des 1. Jahrhunderts lässt sich mit dem Übergang von 

Wohnstallhäusern zu einem Bautypus, den um einen Hof gruppierte Räume auszeichnen, eine 

Romanisierung des Hausbaus feststellen. Nach einer großen Brandkatastrophe in der zweiten Hälfte 

des 3. Jahrhunderts stark verkleinert, erscheint Tongeren für die spätrömische Zeit dennoch als eine 

wohlhabende und militärisch bedeutsame Siedlung mit gallo-römischen wie germanischen 

Bevölkerungsanteilen. 

Da mehrere Aspekte wiederholt in Beiträgen behandelt werden, wo dies nicht immer notwendig 

erscheint, stellt sich in konzeptioneller Hinsicht der Eindruck ein, dass klarere Vorgaben für den 

inhaltlichen Rahmen der einzelnen Beiträge durch die Herausgeber beziehungsweise eine 

entsprechende Nachjustierung von deren Seite nach Vorliegen der Manuskripte dem Band gut getan 

und ihm mehr Stringenz verliehen hätten. Anstelle der Wiederholungen hätte oft ein Verweis auf den 

einschlägigeren Beitrag genügt. Derartige Verweise, die die Beiträge auch stärker miteinander in 

Beziehung gesetzt und den inhaltsreichen Band für den Benutzer noch fruchtbarer gemacht hätten, 

fehlen jedoch weitestgehend. 

Ungeachtet dessen gewährt das mit zahlreichen Abbildungen und einer Reihe von Karten 

ansprechend ausgestattete Buch einen facettenreichen Überblick über Aachen und sein Umland in 

vorrömischer und römischer Zeit und vermittelt einen guten Eindruck vom aktuellen Stand der 

Forschung. Dabei wird zugleich deutlich, wie diese aufgrund der Überlieferungslagen an Grenzen 

stößt. So lassen sich etwa die wichtigen Fragen zum Rechtsstatus der Siedlung und ihrer 

Provinzzugehörigkeit in der Hohen Kaiserzeit vorerst nicht sicher beantworten. Hier können wohl nur 

neue epigraphische Funde mit entsprechend eindeutigem Inhalt zu Klarheit führen. Zu den ethnischen 

Verschiebungen, Verdrängungen und Vermischungen im Aachener Raum in den beiden letzten 

vorchristlichen Jahrhunderten werden aufgrund der gegebenen Quellenlage plausibel begründete 

Szenarien entworfen. Aber auch hier wäre ein dichteres Netz von Fundstellen in der Region, die 

Auskunft über die jeweilige materielle Kultur vor Ort gäben, wünschenswert, um die Tragfähigkeit der 

Szenarien noch stärker zu untermauern. Erkenntniszuwächse können wohl indes, aufgrund von 

Aufarbeitung älterer Grabungen und der Aktivitäten der seit einigen Jahren neu eingerichteten 

Aachener Stadtarchäologie, am ehesten auf dem Gebiet der Urbanistik der kaiserzeitlichen Siedlung 

erwartet werden.
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