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Ländliche Strukturen im römischen Germanien 
 
 
Einleitung 
 
Das eigentliche Thema meines Referates sind „Die ländlichen Strukturen im römischen 
Germanien“.Dennoch werde ich auch einen kleinen Überblick über das Leben der länd- 
lichen Bevölkerung im Allgemeinen geben, die in den ländlichen Gebieten abseits der 
Städte siedelte und ihrem Erwerb nachging. 
Daher werde ich im ersten Kapitel eine der 2 Hauptsiedlungsformen, nämlich die der 
Villa Rustica erläutern.Hierauf werde ich dann im zweiten Kapitel die Hauptwirt- 
schaftsquellen, also den Ackerbau und die Viehzucht , erläutern, während ich im da- 
rauffolgenden dritten Kapitel auf die Nebenwirtschaftsquellen eingehen werde.Im vier- 
ten Kapitel werde ich einen kurzen Einblick in einen Arbeitsvorgang eines römischen 
Bauerns anhand eines ausgesuchten Beispieles geben.Hierbei wird es sich um die Ernte 
von Getreide und dessen weitere Verarbeitung handeln.Diesem Kapitel wird sich dann 
das fünfte Kapitel anschließen, in dem ich die 2. Hauptsiedlungsform, den Vicus, ab- 
handeln werde.Darauf erfolgt schließlich eine Zusammenfassung der wichtigsten Er- 
gebnisse, die im sechsten Kapitel unter der Überschrift Schluß/Fazit zu finden sein  
wird. 
 
 
I.  Die Villa Rustica 
 
Mit dem Begriff Villa Rustica wird ein römisches Landgut bzw. ein römischer Gutshof 
bezeichnet.1Jene Villa bestand aus einem Komplex von Wohn- und Arbeitsbauten, wo- 
                                                           
1 vgl. Bechert, T., Römisches Germanien zwischen Rhein und...., München 1982, S.157 
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bei der Mittelpunkt jenes Gutes durch das Herrenhaus gebildet wurde.Dieses Herren- 
haus wurde vorherrschend nach dem Bauplan des Villentypes der Portikusvilla er- 
richtet.Hierbei handelte es sich um einen langrechteckigen Komplex aus Räumen, an 
dessen Vorderseite sich ein Säulenportikus befand, und den man mit einer Veranda ver- 
gleichen könnte.An jenen Portikus schlossen sich dann rechts und links zwei turmartige 
Eckbauten an, die man auch Eckrisaliten nennt.2Dieses Herrenhaus bestand aus einer 
großen Halle, die direkt hinter dem Säulenportikus lag, aus einer Küche, aus Wohn- und 
Arbeitsräumen, aus Kellern, die nur als Vorratskammern dienten und zudem entweder 
unter den Eckbauten oder unter der Halle im Boden eingegraben waren, und aus einer 
Badeanstalt.Jene Badeanstalt enthielt genau die gleichen Bäderabteilungen, aus denen 
sich die für die Römer typischen Thermenanlagen zusammensetzten.Jene Bäderab- 
teilungen bestanden aus dem Frigidarium(Kaltwasserbad), aus dem Tepidarium(Warm- 
wasserbad), aus dem Caldarium(Heißwasserbad) und aus dem Sudatorium(Schwitzbad). 
Das gesamte Herrenhaus war von Innen mit Wandmalereien, Mosaikdarstellungen und 
Reliefbildern verziert.Zudem waren die Wände sehr oft mit Marmor verkleidet.Von 
Außen war das Gebäude mit weißer Farbe verputzt, und das Dach wurde mit roten Zie- 
geln gedeckt.Die Außenwände hatten kleine Fenster, die sogar sehr oft verglast waren.3 
Außerdem war das Herrenhaus ein kompletter Steinbau, der entweder aus Sand-, Kalk- 
oder Tuffsteinen errichtet worden war. 
Sowohl das Herrenhaus, als auch die übrigen Bauten des Landgutes gruppierten sich um 
einen großen Hof, der zusammen mit dem Herrenhaus den Mittelpunkt der Gutes 
bildete.Zu jenen übrigen Bauten zählten die Stallungen, in denen das Groß- und Klein- 
vieh gesondert in Boxen untergestellt war, die Scheunen, in denen eine Aufbe- 
wahrung von landwirtschaftlichen Geräten und von dem gesammelten Heu und Stroh 
erfolgte, die Speicher, in denen die gesamten Erntegüter untergebracht waren, die 
weiteren Wirtschaftsräume wie z.B. Werkstätten, und schließlich das Gesindehaus, das 
die „Wohnungen“ der Arbeiter oder manchmal auch der Sklaven enthielt.4Daneben 
wurden noch Obst- und Gemüsegärten angelegt, während die Wasserversorgung durch 
das Graben von Brunnenschächten, die durch hölzerne quadratische Kästen bzw. Ver- 
schalungen eingefaßt waren, oder durch das Anlegen von Zisternen gesichert war.5 
Das gesamte Gut war zudem von einer Steinmauer, von einem Graben oder von einer 
Hecke umgeben.Dadurch wurde das Gut nicht nur von anderen Gütern abgeschlossen,  
sondern jene Begrenzungen bildeten auch einen erheblichen Schutz vor Raubtieren und 
vor Räubern.An einigen Stellen waren die Begrenzungen unterbrochen, denn dort be- 
fanden sich die Ein- bzw. Ausgänge des Gutes.Auch war es durch Feldwege an größere 
Verkehrsstraßen angebunden, so daß die Bewohner des Gutes den Überschuß ihrer Er- 
zeugnisse möglichst schnell entweder auf die Marktplätze der Städte oder der Vicii 
zum Verkauf bringen konnten. 
Bei jenen Bewohnern handelte es sich neben der Familie des Besitzers, die im Herren- 
haus lebte, um das Hauspersonal, um die Arbeiter und Tagelöhner, die aus der einhei- 
mischen Bevölkerung stammten, und in den seltensten Fällen auch um Sklaven.So 
lebten z.B. auf einem Gut von 100 ha ca. 50 Menschen.6 

                                                           
2 vgl. Bechert, T., Römisches Germanien zwischen Rhein und...., München 1982, S.158 
   vgl. Hinz, H., Zur Bauweise der Villa Rustica, in: Germania Romana III, Römisches....,Heidelberg 
1970,  
          S.16 
3 vgl. Baatz, D., Die ländliche Besiedlung....., in: Germania Romana III, Römisches.....,Heidelberg 1970  
         S.102 
4 vgl. Baatz, D., Die ländliche Besiedlung....., in: Germania Romana III, Römisches.....,Heidelberg 1970 
          S.102 
5 vgl. Gaitzsch, W., Grundformen römischer...., in: Bonner Jahrbücher 186, 1986, S.418-420 
6 vgl. Hinz, H., Zur römischen Besiedlung in..., in: Germania Romana III, Römisches....,Heidelberg 1970 
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Die Güter waren jeweils von unterschiedlicher Größe, die von 50 ha bis hin zu an- 
nähernd 1000 ha reichte.Es existierten daher sowohl kleine Güter, als auch riesige 
palastartige Anlagen, die schon kleinen Städten gleich kamen.7Die Größe der Güter 
hing natürlich von den finanziellen Mitteln des jeweiligen Besitzers ab, die zum 
größten Teil aus der vermögenden Schicht der römischen Bevölkerung stammten.Zu 
jenen Besitzern gehörten römische ausgediente Soldaten und Offiziere, Personen 
aus dem römischen Adel, reiche Kaufleute und vereinzelt auch Personen aus dem 
einheimischen „Adel“. 
Abschließend muß noch erwähnt werden, daß sich sowohl die Weiden für das Vieh, 
als auch die Äcker des Gutes nicht innerhalb der Begrenzungen befanden, sondern  
außerhalb dieser an das Gut angrenzten. 
 
 
 
II. Die Hauptwirtschaftsquellen 
 
Wie ich schon oben in der Einleitung erwähnt habe, fallen unter jene Quellen der 
Ackerbau und die Viehzucht.Beide Wirtschaftsquellen fanden sowohl auf der Villa 
Rustica als auch in den Vicii eine Verwendung, die jedoch unterschiedlich ausfiel. 
So herrschte im Süden der Provinz Niedergermaniens aufgrund der fruchtbaren  
Lößböden der Ackerbau vor, während man im Norden jener Provinz der Viehzucht 
den Vorzug gab.Denn hier existierten fast ausschließlich nur Sand- und Kiesböden, 
die für den Ackerbau gänzlich ungeeignet waren.8 
 
II.1 Der Ackerbau 
 
Die Römer fanden bei ihrer Ankunft schon einen entwickelten Ackerbau vor.Daher be- 
hielten sie oft schon die vorgefundenen einheimischen Flur- und Feldformen bei. 
Daneben führten sie aber auch Landvermessungen (Centuriatio oder Limitatio) durch, 
bei denen sie das verfügbare Agrarland in quadratische Blöcke (Centuriae) einteilten, 
die dann wiederum in Parzellen untergliedert wurden.Der Umfang einer solchen Centu- 
ria betrug 50,4 ha9, und nachdem die jeweilige Landvermessung durchgeführt worden 
war, durften die neuen Besitzer ihre Parzellen in ihren Besitz nehmen.Aber sie mußten 
natürlich für das Agrarland Pacht und Steuern zahlen. 
Auf jenem Land wurden neben den verschiedenen Getreidearten auch verschiedene 
Hülsenfrüchte angebaut.Bei den Getreidearten handelte es sich um Weizen, Zwergwei- 
zenarten wie Emmer, Binkel und Einkorn, um Dinkel, Gerste, Hafer, Roggen und 
um verschiedene Hirsenarten wie z.B. Rispenhirse oder Kolbenhirse.Während der Wei- 
zen und die Gerste als Hauptbrotgetreide dienten, wurde der Hafer vorwiegend für die 
Fütterung des Viehs verwendet.10Und bei den Hülsenfrüchten handelte es sich um 
Bohnen, Erbsen, Linsen und um Wicken (eine artenreiche Gattung der Schmetterlings- 
blütler, die als Futterpflanze verwendet und zu den Unkräutern gezählt wird).Auch jene 

                                                                                                                                                                          
         S.64 
7 vgl. Baatz, D., Die ländliche Besiedlung....., in: Germania Romana III, Römisches.....,Heidelberg 1970 
         S.102 
8 vgl. Bechert, T., Römisches Germanien zwischen Rhein und...., München 1982, S.156,168 
9 vgl. Müller-Wille, M., Die landwirtschaftliche....., in: Germania Romana III, Römisches....,Heidelberg  
         1970, S.27f. 
10 vgl. Müller-Wille, M., Die landwirtschaftliche...., in: Germania Romana III, Römisches....,Heidelberg 
           1970, S.32,34 
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Hülsenfrüchte waren in erster Linie nur Futterpflanzen.Zudem wurde auch noch in 
großen Mengen Lein angepflanzt, aus dem Spinnstoffe und Öl gewonnen wurde.11 
Damit der Anbau der verschiedenen Getreide- und Hülsenfrüchtearten auch zu einer er- 
folgreichen Ernte führen konnte, mußte sich der jeweilige Bauer auch um eine intensive 
Feldbestellung kümmern.Dazu nahm er verschiedene landwirtschaftliche Geräte zur 
Hilfe.Das wichtigste Gerät war der römische Pflug (aratrum).Jener bestand aus einem 
Krummbaum (bura), in den man die Zugtiere einspannen konnte, und durch den eine 
Sterze (stiva) gesteckt war.Die Sterze war an ihrem unteren Ende als Sohle (dentale) 
ausgebildet, auf die die Eisenschar (vomer) geschoben wurde.Am oberen Ende der Ster- 
ze war ein Handgriff (manicula) befestigt, während sich rechts und links der Sohle die 
Streichbretter (binae aures) befanden.Nur die Eisenschar war aus Eisen, und sie konnte 
viele verschiedene Formen haben.Alle anderen Bestandteile des aratrums waren aus- 
schließlich aus Holz gefertigt.Neben dem Pflug fanden auch Hacken eine häufige Ver- 
wendung.Jene Hacken hatten entweder ein Eisenblatt oder zwei oder mehrere eiserne 
Zinken, und sie wurde für die Verkleinerung von Schollen verwendet.12Hierzu existier- 
tren noch weitere Geräte wie Spaten, Harken, Sensen, Sicheln, Rechen, Heugabeln, 
Mistgabeln, Tragen für den Stallmist, Worfelkörbe , Erntewagen, die von Ochsen ge- 
zogen wurden und die Egge, die aus drei Längshölzern , die jeweils sechs Zähne hatten, 
bestand.Zudem waren jene Hölzer durch Sprossen miteinander verbunden.Aber zum 
Schluß muß man noch ein Gerät erwähnen, das als Besonderheit für jene Zeit gegolten 
hat, und dessen Erfindung man als eine Meisterleistung ansehen muß.Hierbei handelt es 
sich nämlich um die älteste Mähmaschine der Welt, deren Existenz sowohl durch bild- 
liche Erläuterungen in Form von Reliefdarstellungen, als auch durch literarische Quel- 
len bestätigt ist.So schreibt der spätrömische Schriftsteller Palladius folgendes über 
jenes Gerät, das auch vallus genannt wurde13: 
„Im gallischen Flachland gebraucht man das nachstehend beschriebene Hilfsmittel für 
die Getreideernte, und anstelle von Menschenhand wird damit durch die Kraft eines 
einzigen Ochsen die gesamte Erntefläche abgeräumt.Man fertigt ein Wagenteil, welches 
von zwei niedrigen Rädern getragen wird.Der viereckige Boden wird mit Brettern ver- 
sehen, die nach außen geneigt oben einen weiteren Raum schaffen.An der Vorderseite 
dieses Wagenkastens sind die Bretter etwas weniger hoch.Hier wird eine Reihe zahl- 
reicher Greifzähne angebracht, die für die Getreidehalme nur schmale Lücken lassen 
und leicht nach oben gekrümmt sind.An der Rückseite dieses Fahrzeuges befinden sich 
zwei kuze Deichseln wie die Tragstangen einer Sänfte.Hierzu wird ein Ochse mit dem 
Kopf zum Wagen hin angespannt mit Hilfe von Joch und Strängen, ein sanftes Tier na- 
türlich, welches dem Treiber gehorcht.Sobald dieser das Fahrzeug über das Ährenfeld 
lenkt, wird jede Ähre von den Zähnen ergriffen und dann in den Wagenkasten gescho- 
ben, wobei die Halme abgerissen werden und zurückbleiben.Der Fuhrmann kann von 
hinten je nach Bedürfnis die Höhe oder Tiefe der Zähne einstellen.So kann durch weni- 
ge Touren hin und her in kurzer Zeit ein ganzes Feld abgeerntet werden.Dieses Gerät ist 
nützlich in offenem und ebenem Gelände für diejenigen, die keinen Bedarf an Stroh 
haben.“ 
Aus jener Beschreibung läßt sich nun ersehen, wie jene frühzeitliche Mähmaschine aus- 
gesehen hat.Das zentrale Bestandteil des Gerätes war ein Kasten, der auf zwei Rädern 
befestigt war.Seine vordere Längsseite war mit Zähnen bestückt, die aus Eisen angefer- 

                                                           
11 vgl. Müller-Wille, M., Die landwirtschaftliche...., in: Germania Romana III, Römisches....,Heidelberg 
           1970, S.34 
12 vgl. Müller-Wille, M., Die landwirtschaftliche...., in: Germania Romana III, Römisches....,Heidelberg 
           1970, S.35f. 
13 vgl. Palladius VII 2 
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tigt worden waren.Dieses Gerät wurde dann entweder von einem Ochsen oder von 
einem Maulesel oder Esel bewegt, die zwischen zwei Deichselarmen angespannt 
wurden und das Gerät ziehend voranschoben.Ein Arbeiter, der hinter dem Zugtier ging, 
konnte dann mit den durch ein Querholz verbundenen Deichselarmen die jeweils benö- 
tigte Höhe des Kastens einstellen, so daß auch alle Halme von den eisernen Zähnen 
durchschnitten werden konnten.Zudem mußte ein weiterer Arbeiter vor dem Gerät her- 
laufen, der die abgeschnittenen Ähren in den Kasten werfen mußte, während er gleich- 
zeitig für die Säuberung der Zähne verantwortlich war.14 
Durch diese Mähmaschine konnte der Bauer also seine Ernte schneller einbringen, und 
er brauchte auch nicht viele seiner Arbeitskräfte einsetzen, die er nun anderen Aufgaben 
zuteilen konnte.Die Maschine wurde sowohl auf den Feldern im nördlichen Gallien, als 
auch in den benachbarten Gebieten um die Augusta Treverorum (das heutige Trier) ein- 
gesetzt.15 
Neben der Einsetzung von landwirtschaftlichen Geräten fand auch eine Verwendung 
von verschiedenen Düngungsarten statt, damit die Feldfrüchte schneller und in aus- 
reichenden Mengen wuchsen.So düngte man entweder mit Löß oder mit Stallmist, oder 
man bediente sich der Plaggendüngung, bei der Rasenstücke, die bei dem Umbrechen 
von Mooren oder Heiden entstanden sind, auf das jeweilige Feld verteilt wurden.Zudem 
wurde auch Mergel als Düngermittel eingesetzt.Hierbei handelte es sich um eine 
Mischung aus Sedimentgesteinen.16 
 
 
 
II.2 Die Viehzucht 
 
Wie schon erwähnt, herrschte die Viehzucht im Norden vor.Natürlich wurde sie auch in 
den südlichen Provinzteilen ausgeübt, doch dort spielte sie nur eine untergeordnete Rol- 
le. 
Auch in der Viehzucht konzentrierte man sich nicht nur auf eine Tierart, sondern es 
existierte eine große Anzahl von verschiedenen Tierarten, die bis zu 18 Arten umfaßte. 
So wurden vor allem Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Geflügel wie Enten, Hühner 
und Gänse, Esel und Pferde gezüchtet.Aber auch Tauben und Hunde zählten zu den be- 
gehrten Tieren auf den Landgütern und in den Vicii. 
Das Rind war der Hauptfleischlieferant, und es deckte 60% des Fleischbedarfes der Be- 
völkerung ab.Darauf folgte das Fleisch der Schweine und der Pferde, die jeweils etwas 
mehr als 10% des Bedarfes abdeckten, während das Fleisch der Ziegen, Schafe und des 
Geflügels die restlichen Prozente des Bedarfes stellten.17 
Zudem wurde nicht nur das Fleisch der Tiere verwendet.So wurde der Bedarf an Milch, 
Butter und Käse ebenfalls durch die Rinder, Schafe und Ziegen abgedeckt.Zusätzlich 
wurden die Häute und Felle der Tiere, vor allem die der Rinder, zur Anfertigung von 
Mannschaftszelten beim Militär verwendet, während die Wolle der Schafe zur Herstel- 
lung von Kleidungsstücken und anderen Textilien diente. 
Auch innerhalb der Viehzucht konnten die Römer große Erfolge vorweisen, die sich auf 

                                                           
14 vgl. Müller-Wille, M., Die landwirtschaftliche...., in: Germania Romana III, Römisches....,Heidelberg 
           1970, S.38 
15 vgl. Müller-Wille, M., Die landwirtschaftliche...., in: Germania Romana III, Römisches....,Heidelberg 
           1970, S.37 
16 vgl. Müller-Wille, M., Die landwirtschaftliche...., in: Germania Romana III, Römisches....,Heidelberg 
           1970, S.37 
17 vgl. Bechert, T., Römisches Germanien zwischen Rhein und...., München 1982, S.168 
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die Züchtungen von „neuen“ Tieren innerhalb der bekannten Rassen bezogen.Einer 
dieser Erfolge stellte die Züchtung von Rindern dar, die eine Widerristhöhe bis zu 1,4 m 
aufwiesen.Jene Rinder waren also um einiges größer als jene Rinder, die die Römer bis 
zu jener Zeit kannten.Auch erreichten die Römer ähnliche Erfolge bei der Züchtung von 
Schweinen, wo sie ebenfalls die Größe der Tiere veränderten.Durch diese Vergrößerun- 
gen wurde sowohl der Fleischertrag als auch die Größe der Felle gesteigert.18 
 
 
 
 
 
III.Die Nebenwirtschaftsquellen  
 
Auch jene Quellen bildeten einen nichtzuverachtenden Anteil an der Gesamtwirtschaft. 
Sie galten als ein weiteres Standbein für die Sicherung des Profites und des Überlebens 
eines Landgutes.Zu ihnen zählten die großen Obst-, Gemüse- und Kräutergärten, der 
Weinanbau und die gewerblichen Betriebe, aber auch die Bienenzucht, die eigentlich 
anfangs nur als ein „Hobby“ für den Gutsherrn diente. 
 
 
III.1 Die Obstgärten 
 
Jene Gärten waren zum Teil schon so riesig, daß man sie eigentlich als Obstplantagen 
bezeichnen konnte.Neben Apfelbäumen wurden auch Pflaumen-, Pfirsich-, Birnen-, 
Süßkirschen- und Nußbäume wie z.B. Walnüße angepflanzt.19 
 
 
III.2 Die Gemüse- und Kräutergärten 
 
Auch jene Gärten erreichten riesige Ausmaßen, und in ihnen wurden viele verschiedene 
Pflanzenarten angebaut.Neben verschiedenen Salatarten wurden Gemüsepflanzen wie 
Gartenmelde, Mangold, Grüner Fuchsschwanz, Kohl, Möhren, weiße Rüben, Römischer 
Sauerampfer oder Knoblauch angepflanzt.Hierzu kamen noch Gewürzpflanzen wie  
Thymian, Dill, Koriander, Sellerie, Fenchel, Bohnenkraut oder Siser.Der Siser galt als 
eine besondere Gemüseart, die man bis heute noch nicht einwandfrei identifizieren kon- 
nte.Man vermutet jedoch, daß es sich bei dieser Pflanze um eine Möhre oder Stoppelrü- 
be gehandelt hat.Jene Vermutung basiert auf Beschreibungen des Plinius, in denen 
dieser angibt, daß der Siser im Inneren einen Strang hatte, den man nach dem Kochen 
herausnehmen konnte, und der bitter schmeckte.20 
 
 
 
 
III.3 Der Weinanbau 
 
Der Weinanbau erfolgte durch das Anpflanzen von Reben, die durch Stöcke einen Halt 

                                                           
18 vgl. Bechert, T., Römisches Germanien zwischen Rhein und...., München 1982, S.168 
19 vgl. Bechert, T., Römisches Germanien zwischen Rhein und...., München 1982, S.165 und 
           Müller-Wille, M., Die landwirtschaftliche....., in: Germania Romana III, Römisches....,Heidelberg 
           1970, S.34 
20 vgl. Bechert, T., Römisches Germanien zwischen Rhein und...., München 1982, S.165 
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fanden.Jene Stöcke mit den Reben wurden wiederum in kleinen Gräbchen aufgestellt 
bzw.gepflanzt.Nachdem die Trauben ihre Reife erlangt hatten,wurden sie abgelesen, in- 
dem sie von den Arbeiten von den Reben gepflückt wurden.Die geernteten Trauben 
wurden dann in geflochtenen Körben gesammelt, die die Arbeiter mit sich führten. 
Wenn ein solcher Korb bis zum Rand gefüllt war, dann brachte der Arbeiter diesen 
Korb zu einem Wagen, der mit großen Bottichen beladen war.In diese wurden dann die 
Trauben hineingeschüttet, wo sie schließlich gestampft und ausgepreßt wurden.Der da- 
bei entstandene Saft wurde sorgfältig aufgefangen, wobei er auch gleichzeitig, aller- 
dings nur grob, gefiltert wurde.Danach wurde der Saft, der auch als Most bezeichnet 
wird, in Fäßer umgefüllt, während die verbliebenen Traubenrückstände entweder mit 
Wasser vermischt wurden, so daß sie noch einmal gestampft und ausgepreßt werden 
konnten, oder sie wurden zur Herstellung eines einfachen Haustrunks oder manchmal 
auch als Viehfutter verwendet.Die Fäßer hingegen wurden an einem kühlen und 
trockenen Ort aufgestellt.Zudem schloß man sie erst 30 Tage später nach ihrer Abfül- 
lung.Nachdem sie verschlossen worden waren, ließ man sie über einen längeren Zeit- 
raum hinweg unberührt dort stehen, wo man sie zuvor abgestellt hatte.Natürlich wurde 
Inhalt hin und wieder auf die Reife hin kontrolliert.Denn auch bei den Römern wurden 
ältere Weine sehr hoch geschätzt und auch sehr gut bezahlt.Daher versuchten einige der 
Winzer den Reifeprozess ihrer Weine durch unlautere Methoden zu beschleunigen, 
damit sie schneller zu viel Geld kamen.21 
Der Weinanbau in den Provinzen steckte zu jener Zeit noch in „den Kinderschuhen“, 
und er wurde daher noch nicht auf allen Landgütern praktiziert.22Aber mit der Zeit än- 
derte sich dieser Zustand, und der Weinanbau wurde zu einer häufig gebrauchten und 
sehr beliebten Wirtschaftsquelle. 
 
 
 
 
III.4 Die gewerblichen Betriebe 
 
Damit die Landgüter zu autarken Betrieben werden konnten, war die Errichtung  von 
Einrichtungen, die verschiedenen gewerblichen Arbeiten nachgingen, unumgänglich. 
Jene Handwerksbetriebe sollten in erster Linie den Eigenbedarf sichern, und nur in sel- 
tenen Fällen wurden diese Erzeugnisse auch auf den Marktplätzen verkauft.Denn für die 
Herstellung von handwerklichen Erzeugnissen war eindeutig die Bevölkerung der Vicii 
zuständig. 
Zu diesen Betrieben zählten Spinnereien, die aus der Schafswolle Garn anfertigten, und 
Webereien, die aus dem Garn Kleidungsstücke und andere einfache Textilien herstell- 
ten.Jene Herstellung war einzig und allein die Aufgabe der Frauen.Daneben existierten 
auch Töpfereien, die Gefäße und andere Keramik anfertigten, die in großen Brennöfen 
gebrannt wurden.Zudem wurden auch die vorhandenen Bodenschätze ausgenuzt.So 
machte man sich den großen Holzreichtum des Landes zu Nutze, indem man das Holz 
einmal als Baumatrial verwendete, und zum anderen aus ihm in Meilern Holzkohle 
gewann.Aber auch eine Nutzung der Gesteine und der Metalle fand statt, denn es 
wurden archäologisch Kalköfen, Eisen- und Buntmetallschmelzen und Steinbrüche 
nachgewiesen.23 

                                                           
21 vgl. Cüppers, H., Wein und Weinbau zur Römerzeit im...., in: Germania Romana III, Römisches....., 
           Heidelberg 1970,S.141ff. 
22 vgl. Müller-Wille, M., Die landwirtschaftliche....., in: Germania Romana III, Römisches....,Heidelberg 
           1970, S.34 
23 vgl. Baatz, D., Die ländliche Besiedlung...., in: Germania Romana III, Römisches...., Heidelberg 1970,  



 8

 
 
III.5 Die Bienenzucht 
 
Wie schon gesagt, handelte es sich bei ihr anfangs nur um ein „Hobby“ des Gutsher- 
ren, aus dem schließlich mit der Zeit eine ergiebige Nebenwirtschaftsquelle ge- 
worden ist.So wurde der geerntete Honig für das Süssen von Speisen und Getränken 
verwendet, während aus dem Wachs der Waben Kerzen hergestellt wurden.24 
Da aber die für die Bienenzucht benötigten Matrialien wie Bienenstöcke, Waben usw. 
aus organischen Stoffen bestanden, ist von ihnen nichts erhalten geblieben.Dennoch 
weiß man von ihrer Existenz, die in etlichen literarischen Quellen bezeugt wird.So gibt 
z.B. der Schrifsteller Columella in seinen 12 Büchern über die Landwirtschaft (Rei rus- 
ticae libri duodecim) detailierte Anweisungen und Ratschläge, wie man am erfolgreich- 
sten die Bienenzucht ausüben kann.Dort schreibt er nämlich u.a. folgendes zu der 
Honigverarbeitung und dem Ausschneiden der Waben 25: 
„Wenn dann der Frühling vorüber ist, folgt, wie schon gesagt, die Zeidelung, um derent- 
willen man die Arbeit des ganzen Jahres auf sich nimmt.Den rechten Zeitpunkt dafür 
kann man erkennen, wenn man beobachtet, daß die Drohnen von den Bienen aus dem 
Stock gedrängt und verjagt werden.Dies ist eine Insektenart, die etwas größer ist als die 
Bienen, aber diesen sehr ähnlich;nach Vergil sind die „Drohnen ein nutzloses Vieh“ und 
ein „pflichtenloses“, das ohne Arbeitsleistung bei den Waben umhersitzt.Denn es 
sammelt keine Nahrung und verzehrt nur, was andere gesammelt haben.Gleichwohl 
scheinen die Drohnen irgendeinen Beitrag zur Aufzucht der Brut zu leisten, denn sie 
sitzen auf den Keimen, aus denen sich die Bienen bilden.Deshalb werden sie zum Aus- 
brüten und zur Aufzucht der neuen Generationen nicht ungern zugelassen;sobald aber 
die jungen Bienen ausgeschlüpft sind, jagt man sie aus dem Haus und wiederum nach 
Vergil  „drängt sie weg von den Krippen“.Manche sind der Ansicht, man sollte die 
Drohnen völlig ausschalten.Ich halte das in Übereinstimmung mit Mago nicht für not- 
wendig und glaube, man sollte nicht übermäßig rücksichtslos vorgehen.Auf der einen 
Seite soll man diese Tiere nicht völlig ausrotten, damit die Bienen nicht der Bequem- 
lichkeit verfallen: denn wenn jene einen Teil des Futters wegfressen, wächst ihr Eifer, 
den Verlust zu ersetzen.Andererseits soll man die Menge der Schmarotzer nicht über- 
handnehmen lassen, damit sie nicht allen Vorrat ausplündern, der ihnen nicht gehört. 
Wenn man also sieht, daß öfters Kämpfe zwischen Bienen und Drohnen stattfinden, 
wird man die Stöcke öffnen und prüfen, um sie entweder, falls die Waben erst halb voll 
sind, noch zurüchzustellen oder, sofern sie mit Honig gefüllt und mit darübergezogenem 
Wachs wie mit Deckln abgedeckt sind, auszunehmen. 
Zum Wabenausschneiden wählt man gewöhnlich den frühen Morgen;denn es ist untun- 
lich, die Bienen zu belästigen, wenn sie von der Mittagshitze gereizt sind.Man braucht 
zu diesem Zweck zwei eiserne Werkzeuge, beide anderthalb Fuß oder etwas mehr lang, 
von denen das eine ein längliches, beiderseits mit breiter Schneide versehenes Messer, 
das andere eine an der Spitze gekrümmte Hippe ist, deren vorderes Ende abgeflacht und 
sehr scharf ist, derart daß man mit dem einen die Waben gut ausschneiden, mit dem an- 
deren auskratzen und allen Unrat, der zu Boden fällt, herausziehen kann.Hat man auf 
der Rückseite, wo sich kein Vorraum befindet, den Stock geöffnet, dann schafft man 
Rauch aus Mutterharz und getrocknetem Mist herbei;diese Stoffe werden in einem Ton- 
gefäß mit Schlehen vermischt, und das Gefäß selbst, einen Henkelkrug, bildet man ähn- 

                                                                                                                                                                          
           S.103 
24 vgl. Horn, H.G., Die Römer in...., Stuttgart 1987, S.163 
25 vgl. Col. de. r. r. IX 15 
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lich einem Wasserkrug in der Form, daß es auf der einen Seite spitzer zuläuft und ein 
kleines Loch hat, durch das der Rauch austritt, auf der anderen Seite flacher ist und eine 
etwas weitere Öffnung hat, durch die man hineinblasen kann.Hat man einen solchen 
Topf vor den Bienenstock gestellt, dann treibt man den Rauch durch Hineinblasen zu 
den Bienen;diese können den Brandgeruch schlecht ertragen und entweichen sofort in 
den vorderen Teil des Behälters, zuweilen auch aus dem Vorraum hinaus ins Freie. 
Hat man sich damit die Möglichkeit geschaffen, unbehindert ins Innere des Stockes zu 
blicken, dann entdeckt man manchmal, falls zwei Völker in ihm sind, auch zwei Arten 
von Waben.Denn selbst bei völliger Eintracht bewahrt jedes Volk seine Eigenart im 
Bauen und Modeln der Waben.Immer aber hängen sämtliche Waben an der Decke und 
zum geringen Teil auch an den Seiten des Stockes,ohne je den Boden zu erreichen;denn 
dieser dient den Bienen als Lauffläche.Im übrigen ist die Form der Waben so wie die 
Anlage der Behausung.Viereckige, runde, langgestreckte Räume übertragen wie Model 
ihre Gestalt auf die Waben;daher finden sich nicht lauter Waben gleicher Form.Aber 
einerlei, welche Form sie haben, nicht alle dürfen ausgenommen werden.Bei der ersten 
Zeidelung, wenn das Land noch reiche Futterplätze bietet, läßt man nur ein Fünftel, bei 
der zweiten aber, wo bereits der Winter droht, ein Drittel im Stock.Dieses Maßverhält- 
nis liegt nicht für alle Gegenden gleichermaßen fest;man muß eben je nach Blütenreich- 
tum und Nährwert des Futters für die Bienen sorgen. 
Hängen nun die Waben der Länge nach im Stock, dann schneidet man sie mit dem mes- 
serartigen Gerät an, fängt sie mit beiden Armen auf und holt sie so heraus.Hängen sie 
dagegen quer zum Eingang von der Decke herab, dann braucht man das gekrümmte 
Werkzeug, um sie durch einen Druck der Spitze von vorn her abzuschneiden.Heraus- 
nehmen soll man die alten und schadhaften Waben;im Stock läßt man nur völlig unbe- 
schädigte und solche, die mit Honig gefüllt sind, endlich solche, in denen sich noch Brut 
befindet, um sie der Vermehrung des Volkes zu erhalten. 
Die gesamte Masse der (ausgenommenen) Waben bringt man danach in den Raum, in 
dem man den Honig abzufüllen beabsichtigt, und verstreicht sorgfältig alle Wand- und 
Fensteröffnungen, damit die Bienen keine Möglichkeit finden, einzudringen;denn sie 
forschen hartnäckig nach ihren verlorenen Schätzen, und wenn sie sie wiederfinden, 
zehren sie sie auf.Deshalb erzeugt man auch am Eingang dieses Raumes Rauch aus den 
gleichen Brennmatrialien, der sie beim Versuch, in den Raum zu dringen, abwehren 
soll. 
Nach dem Ausschneiden muß man diejenigen Stöcke, die quer zum Eingang verlaufen- 
de Waben hatten, umdrehen, damit der bislang rückwärige Teil nun zum Vorhof wird. 
Auf diese Weise werden bei der nächsten Entnahme eher die alten als die neuen Waben 
herausgeschnitten und das Wachs wieder erneuert, das ja um so schlechter ist, je älter es 
ist.Sind dagegen die Stöcke fest ummauert und unbeweglich, dann muß man daran den- 
ken, sie das einemal von hinten, das anderemal von vorn auszuschneiden,Dies alles muß 
noch vor der 5.Tagesstunde geschehen;danach darf  man die Arbeit erst nach der 9. 
Stunde oder am nächsten Morgen wieder aufnehmen. 
Der Honig aller ausgebeuteten Waben muß noch am gleichen Tage, solange sie noch 
stockwarm sind, abgefüllt werden.Man nimmt ein Weidensieb oder einen in lockerer 
Webarbeit hergestellten Sack, ähnlich einer umgedrehten Wendesäule und von der Art, 
wie man ihn zum Filtern des Weines gebraucht, und hängt ihn an schwach erleuchteter 
Stelle auf.Da hinein werden die Waben in großen Stücken geworfen;doch ist dabei zu 
beachten, daß man Wabenteile, die Bienenbrut oder rote Brutmasse enthalten, davon 
abtrennt;denn diese haben einen schlechten Geschmack und verderben den Honig durch 
ihren Saft.Wenn dann der zum Fließen gebrachte Honig in eine untergestellte Wanne 
abgeflossen ist, wird er in irdene Gefäße umgefüllt, die man ein paar Tage offen stehen 
läßt, bis sich die mostartige Masse abgekühlt hat, und öfter mit einem Löffel gereinigt. 
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Anschließend nimmt man die Wabenstücke, die im Sack verblieben sind, zum zweiten- 
mal vor und preßt sie aus.Doch ist der Honig, der dann noch ausfließt, nur zweite Wahl 
und wird von sorgfältigen Imkern getrennt aufbewahrt, damit der der ersten Qualität 
nicht durch Berührung mit ihm an Güte verliert.“ 
An jenen Ausführungen von Columella kann man erkennen, daß sich die Grundzüge der 
Bienenzucht von damals in der heutigen durchgeführten Zucht von Bienen wiederfinden 
lassen, und somit noch heute ihre Gültigkeit haben, auch wenn Columella und die da- 
maligen Imker von einigen falschen Tatsachen ausgegangen waren, die uns heute zu 
einem Schmunzeln veranlassen. 
 
 
 
 
 
 
IV. Ein kurzer Einblick in einen Abreitsvorgang Die Ernte von Getreide und  
       dessen weitere Verarbeitung 
 
Für das Mähen der Halme wurden von den Arbeitern Sicheln oder in bestimmten 
Gegenden auch jene von mir schon erwähnte Mähmaschine verwendet.Zu- 
dem vermutet man auch, daß die Arbeiter hin und wieder die Sense zur Hilfe nahmen, 
obwohl diese eigentlich vorwiegend bei der Heumadh und der Haferernte zum Einsatz 
kam.26Auch für die Ernte hatte Columella „Anweisungen und Regeln“ in seinen 
Büchern über die Landwirtschaft niedergeschrieben, an denen sich die Bauern orientiert 
hatten.Jene „Anleitungen“ zu der Durchführung der Ernte lauten folgendermaßen27: 
„Wenn die Feldfrucht reif ist, soll man sie rasch mähen, noch ehe sie von der Schwüle 
der Sommersonne versengt wird diese ist am verheerendsten um den Aufgang des 
Hundssterns ;jede Verzögerung bedeutet Verlust, erstens weil das Getreide dann Vö- 
geln und anderen Tieren zur Beute wird, zweitens weil Körner und sogar ganze Ähren 
rasch abfallen, wenn die Ähren und die Halme zu trocken werden.Treten aber Stürme 
und Wirbelstürme auf, dann senkt sich der größte Teil des Getreides zu Boden;also darf 
man die Ernte nie auf den nächsten Tag verschieben, sondern soll sie durchführen, so- 
bald die Kornfelder einheitlich gelb sind und solange die die Körner noch nicht völlig 
hart sind, sondern nur eine rötliche Färbung angenommen haben;es ist besser wenn das 
Korn auf der Tenne oder auf dem Lagerboden auswächst als auf dem Acker;denn es ist 
eine Tatsache, daß frühzeitig gemähtes Korn auch nach dem Schnitt noch wächst. 
Es gibt mehrere Arten des Aberntes.Viele schneiden den Halm auf halber Höhe mit 
Stielsensen, und zwar entweder solchen mit krummer oder solchen mit gerader Spitze; 
viele lesen nur die Ähren mit Mähgabeln, andere mit Kämmen, und das geht sehr leicht 
bei dünnem Halmstand, aber äußerst schwer bei dichtem.“ 
Auch jene „Anleitungen“ bewahrheiten sich noch heute, und werden von den Bauern 
mehr oder weniger beachtet. 
Nach dem Mähen wurde das Getreide sehr rasch mit Hilfe von sogenannten Erntewagen 
eingebracht.Diese Wagen bestanden höchstwahrscheinlich aus einem festen Fahrgestell, 
das von vier Speichenrädern getragen, und das durch zwei Ochsen bewegt wurde, die in 
einem zweispännigen Nackenjoch eingeschiert waren.Jene Wagen transportierten also 

                                                           
26 vgl. Müller-Wille, M., Die landwirtschaftliche...., in: Germania Romana III, Römisches....,Heidelberg 
           1970, S.37 
27 vgl. Col. de. r. r. II 20 
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das geerntete Getreide zu dem Landgut, wo es dann entweder unter dem freien Himmel, 
wenn es das Wetter zuließ, gedroschen wurde, oder es wurde in einem der vie- 
len Wirtschaftsgebäuden gedroschen.Aber in beiden Fällen wurde das Dreschen auf 
einer Tenne ausgeführt, auf der das Korn entweder durch Tiere oder durch Stöcke oder 
Dreschschlitten (tribulae) ausgeschlagen bzw. ausgedroschen wurde.28Diese Tenne, 
wenn sie sich denn unter dem freien Himmel befand, sollte nach Columella folgender- 
maßen entstanden sein bzw. angefertigt worden sein29: 
„Die Tenne wird, falls es sich um eine Erdtenne handelt, in der Weise für das Dreschen 
zubereitet, daß man sie zuerst abschabt, dann aufgräbt und mit salzlosem Ölschaum, 
vermischt mit Streu, begießt, da dies das Getreide vor Verwüstung durch Mäuse und 
Ameisen schützt.Dann ebnet man sie ein, stampft sie mit Bohlen oder eine Steinwalze, 
streut abermals Stroh auf und tritt es in den Boden ein;dann überläßt man sie der Sonne 
zum Austrocknen.Es gibt aber auch Bauern, die dafür ein Stück Wiese, das dem West- 
wind ausgesetzt ist, bestimmen und die Tenne zubereiten, indem sie Bohnen mähen und 
daraufwerfen;während nämlich die Rinder die Früchte aus den Hülsen treten, zer- 
stampfen sie auch die Pflanzendecke mit den Hufen, und so wird der Platz kahl und für 
eine Getreidetenne geeignet.“ 
Auch für die Durchführung des Dreschens hatte Columella eine genaue „Anleitung“ 
niedergeschrieben, die folgendes beinhaltet30: 
„Hat man die Saat mit Sensen auf halbem Halm abgeschnitten, dann wird sie unverzüg- 
lich zu einem Haufen aufgebaut oder unter ein Schleppdach gebracht und nach ange- 
messenem Austrocknen durch die Sonne nach und nach gedroschen.Hat man aber nur 
die Ähren geschnitten, so können diese in die Scheuer gebracht und später im Winter 
mit Dreschflegeln gedroschen oder durch Rinder ausgetreten werden.Für den Fall, daß 
das Getreide auf der Tenne gedroschen wird, ist es ohne Zweifel besser, dies mit Pfer- 
den als mit Rindern zu tun, und wenn man nur wenige Gespanne hat, kann man die 
Schleifbohle und die Dreschwalze zu Hilfe nehmen, zwei Geräte, die die Halme mühe- 
los zerreiben.Die Ähren allein werden dagegen besser mit Flegeln geschlagen und mit 
Kornschwingen gereinigt.Sind dagegen die Körner unter das Stroh gemischt, dann tren- 
nt man sie davon im Wind.Zu diesem Zweck gilt der Westwind als besonders gut, der in 
den Sommermonaten leicht und gleichmäßig weht.Nur ein fauler Bauer allerdings 
wartet auf ihn;denn oft überrascht uns beim Warten ein schwerer Wettersturz.Deshalb 
ist das auf der Tenne gedroschene Korn so zusammenzukehren, daß es bei jedem Wind 
gereinigt werden kann.Wenn aber mehrere Tage alle Winde ruhen, ist es mit Schwingen 
zu reinigen, damit nicht nach allzu langer Windstille ein heftiger Sturm die Arbeit eines 
ganzen Jahres zunichte macht.Das gereinigte Getreide soll man, falls es für mehrere 
Jahre gelagert wird, ein zweitesmal nachdreschen, denn je sauberer es ist, desto weniger 
wird es vom Kornwurm angefressen.Wenn es aber sofort verwendet werden soll, hat das 
Nachdreschen keinen Sinn, und es ist genug, es im Schatten abkühlen zu lassen und da- 
nach auf dem Kornboden zu lagern.Die Behandlung der Hülsenfrüchte unterscheidet 
sich nicht von der der übrigen Feldfrüchte;denn auch sie werden entweder (sofort ver- 
braucht oder) eingelagert.Und zwar ist dies letztere, nämlich die Gewinnung von Saat- 
gut, das er der Erde anvertrauen wird, der höchste Gewinn des Ackerbauers.“ 
Natürlich muß das geerntete Getreide nach dem Mähen auch noch heute gedroschen 
werden.Doch jene Aufgabe wird heutzutage nicht mehr durch die körperliche Anstren- 
gung von Mensch oder Tier erledigt, sondern sie wird von Maschinen übernommen, die 
sie weitaus schneller durchführen können. 
                                                           
28 vgl. Müller-Wille, M., Die landwirtschaftliche....., in: Germania Romana III, Römisches....,Heidelberg 
           1970, S.38f. 
29 vgl. Col. de r. r. II 19 
30 vgl. Col. de r. r. II 20 
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Nachdem die Ähren ausgedroschen worden waren, wurden die Getreidekörner von den 
Spelzen (trockenhäutige Hüllblätter) und den Strohresten von den Arbeitern getrennt, 
die dafür Schaufeln oder Worfelkörbe benutzten.Aufgrund von archäologischen Fun- 
den, die im Rodenkirchener Grab gemacht worden sind, ist das Aussehen jener Körbe 
bekannt, das sich rein äußerlich kaum von dem Aussehen normaler Körbe unterschei- 
den.Mit diesen Körben, die auch vannus genannt wurden, warfen die Arbeiter das 
Dreschgut in die Höhe, damit der Wind die Spreue fortwehen konnte, während das 
schwere Korn wieder in den Korb zurückfiel.31Dieses Korn wiederum wurde zuerst ge- 
darrt und dann durch Mahlsteine oder Mühlen zu Mehl gemahlen.Einen Teil behielt 
man als Saatgut ein, damit der Bauer auch im nächsten Jahr seine Felder bestellen 
konnte.Zudem wurde das Korn einer ganzen Ernte nicht sofort zu Mehl gemahlen 
sondern es wurde auch ein Teil in den großen Speichern eingelagert.Natürlich lagerte 
der Bauer auch die übriggebliebenen Strohreste in den Scheunen, da sie als Viehfutter 
weiterverwendet wurden. 
 
 
 
 
 
V. Der Vicus 
 
Mit dem Begriff Vicus wurden Dörfer oder ländliche Siedlungen bezeichnet, die aller- 
dings einen ausgeprägten städtischen Charakter aufwiesen.Daher kann man sie nicht mit 
den heutigen Bauerndörfern auf dem Lande vergleichen.32 
Die ersten Vicii entstanden aufgrund eines lebhaften Reiseverkehrs von Amtsträgern,  
Gesandten, von Kurieren der staatlichen Post- und Nachrichtenübermittlung, von Händ- 
lern, Kaufleuten und wandernden Handwerkern, und schließlich von „normalen“ Rei- 
senden.Für jene wurden nämlich Post- und Relaisstationen erbaut, an denen sehr oft 
Herbergen und Hotels angrenzten.Zudem hatten die Reisenden hier eine Möglichkeit, 
ihre Pferde zu wechseln oder ihre Wagen bei Wagnern oder Schmieden reparieren zu 
lassen.Jene derartigen Verkehrssiedlungen wurden natürlich an wichtigen Verkehrskno- 
tenpunkten errichtet, also dort, wo sich Fern- oder Hauptstraßen kreuzten, und zudem  
siedelten sich dort nach und nach, neben den Gast- und Schankwirten, auch Händler und 
Kaufleute an, die von den Reisenden lebten.33Und in den folgenden Jahren kamen 
immer mehr Menschen, die die verschiedensten Berufe ausübten, hinzu, so daß ein Dorf 
bzw. eine ländliche Siedlung entstand, das vor allem aus Wohnhäusern bestand.Dane- 
ben existierten aber auch Handwerksbetriebe, Verkaufsläden, Gaststätten, öffentliche 
Gebäude für die Verwaltung und ein Marktplatz, da die Vicii das Marktrecht ausüben 
durften.Zu jenen Marktplätzen brachten dann die Bewohner der benachbarten Villae  
Rusticae ihren Überschuß an Produkten und Sachen zum Verkauf, sofern sie sie nicht 
direkt in die Städte gebracht hatten, während sie gleichzeitig Waren kauften, die sie 
nicht selber herstellen konnten. 
Neben jenen Verkehrssiedlungen existierten noch Gewerbe- und Militärsiedlungen und 
Dörfer, die nur von den Einheimischen bewohnt wurden.Die Lage der Gewerbesiedlun- 
gen wurden durch Lagerstätten von Erzen, Steinen, Ton, Sand oder Salz bestimmt.In 
ihnen lebten in erster Linie die Arbeiter, die jene Rohstoffe abbauten.Aber zudem sie- 
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delten sich hier auch Handwerker an, die die Rohstoffe an Ort und Stelle weiterverar- 
beiteten.Desweiteren wurde die Lage aber auch durch das Vorhandensein von Trans- 
portwegen bestimmt, damit die Waren auch zu vielen Käufern gelangen konnten.34 
Die Militärsiedlungen wiederum grenzten direkt an Legionslagern und Auxiliarkastel- 
len an, die sich entlang der Rheingrenze befanden.In ihnen lebten neben den Familien 
der Soldaten auch Handwerker, Händler und Gewerbetreibende, die für die Truppe auf 
irgendeine Weise arbeiteten, oder sie belieferten.35 
Die Dörfer, die nur von Einheimischen bewohnt wurden, waren in dem Sinne keine 
richtigen Dörfer.Es handelte sich hier um mehrere Gehöfte, die zu einer Art Siedlungs- 
gemeinschaft zusammengeschlossen waren, die ebenfalls durch Gräben oder Zäune be- 
grenzt wurden.Ihre Häuser wurden alle nach dem gleichen Muster erbaut, bei dem es 
sich um dreischiffige Hallenhäuser handelte, die eine Doppelfunktion besaßen.Denn in 
ihnen existierte sowohl ein Wohn- als auch ein Stallbereich, so daß Mensch und Tier 
unter einem Dach lebten.Jene Häuser bestanden am Anfang nur aus Holz.Doch auf- 
grund der fortschreitenden Romanisierung wurdenjene Holzbauten nach und nach durch 
Bauten aus Stein ersetzt, am Ende verschmolzen sogar der einheimische Bautyp mit 
dem der Villa Rustica.Zudem betrieben die Einheimischen hauptsächlich die Vieh- 
zucht, während der Ackerbau nur in bescheidenen Maßen ausgeübt wurde.Auch ihre 
Äcker und Weiden waren in Parzellen eingeteilt, für die sie Pacht zahlen mußten. 
Jene Dörfer der Einheimischen werden von Tacitus in seinem Werk „Germania“ auf 
folgender Weise beschrieben36: 
„Daß die Völkerschaften der Germanen keine Städte bewohnen, ist hinreichend be- 
kannt., ja daß sie nicht einmal zusammenhängende Siedlungen dulden.Sie hausen ein- 
zeln und gesondert, gerade wie ein Quell, eine Fläche, ein Gehölz ihnen zusagt.Ihre 
Dörfer legen sie nicht in unsere Weise an, daß die Gebäude verbunden sind und anei- 
nanderstoßen:jeder umgibt sein Haus mit freiem Raum, sei es zum Schutz gegen Feu- 
ersgefahr, sei es aus Unkenntnis im Bauen.Nicht einmal Bruchsteine oder Ziegel sind 
bei ihnen im Gebrauch;zu allem verwenden sie unbehauenes Holz, ohne auf ein gefäl- 
liges oder freundliches Aussehen zu achten.Einige Flächen bestreichen sie recht sorg- 
fältig mit einer so blendendweißen Erde, daß es wie Bemalung und farbiges Linienwerk 
aussieht.Sie schachten auch oft im Erdboden Gruben aus und bedecken sie mit reichlich 
Dung, als Zuflucht für den Winter und als Fruchtspeicher.Derartige Räume schwächen 
nämlich die Wirkung der strengen Kälte, und wenn einmal der Feind kommt, dann ver- 
wüstet er nur, was offen daliegt;doch das Verborgene und Vergrabene bemerkt er nicht,  
oder es entgeht im deshalb, weil er erst danach suchen müßte.“ 
Jene Beschreibungen des Tacitus decken sich also einigermaßen mit den oben erwähn- 
ten Fakten.Zudem kann man aber auch erkennen, daß Tacitus zumindestens die Bau- 
weise der Germanen als ziemlich primitiv und unästhetisch empfand. 
 
 
 
 
VI. Schluß/Fazit 
 
Als die Römer aus einigen Teilen Germaniens Provinzen machten, brachten sie also ihre 
Lebensweise und ihre Traditionen mit sich, die sie soweit wie möglich ausübten, 
sofern es die räumlichen Gegebenheiten zuließen.Aber sie zwangen nicht ihre Kultur 
den Germanen auf, die nach wie vor ihre Lebensweise und ihre Traditionen ausüben 
                                                           
34 vgl. Bechert, T., Römisches Germanien zwischen Rhein und...., München 1982, S.144 
35 vgl. Bechert, T., Römisches Germanien zwischen Rhein und...., München 1982, S.144 
36 vgl. Tac., Germania, 16 
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und bewahren konnten.Dennoch übernahmen die Germanen nach und nach Teile der 
römischen Kultur, und sie waren von Anfang an in jener integriert, auch wenn sie nur 
als Arbeiter auf einer der zahlreichen Villae Rusticae arbeiteten.Zudem brachten die 
Römer viele neue Errungenschaften mit, wie z.B. bestimmte Pflanzenarten, die erst  
durch die Römer in Germanien heimisch gemacht wurden, und von denen auch viele 
Germanen profitieren konnten. 
Es fand also eine Verschmelzung der beiden Kulturen statt, wobei das römische 
Element mit der Zeit immer mehr die Oberhand gewann.Daneben wurde aber immer 
noch von den Einheimischen deren Kultur gepflegt, auch wenn dieses in sehr kleinen 
Rahmen ausfiel. 
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