Citation style

Luik, Martin: Rezension über: Stefan F. Pfahl, Namenstempel auf
römischen Reibschüsseln (mortaria) aus Deutschland, Augsburg :
Wißner , 2018, in: Zeitschrift des Historischen Vereins für
Schwaben, 113 (2021), S. 369-371,
https://www.recensio-regio.net/r/f502513c58b145cb981eb7ee601a1f58
First published: Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben,
113 (2021)

copyright

This article may be downloaded and/or used within the private
copying exemption. Any further use without permission of the rights
owner shall be subject to legal licences (§§ 44a-63a UrhG / German
Copyright Act).

Buchbesprechungen
Antike und Mittelalter
Stefan F. PFAHL, Namenstempel auf römischen Reibschüsseln (mortaria) aus Deutschland
(Augsburger Beitr. zur Archäologie 8) Augsburg 2018, 246 S., 12 Textabb., 2 Karten, 104 Taf.,
ISBN 978-3-95786-153-5, € 49,80.
Um es gleich vorwegzunehmen: Es handelt sich um eine auf großer Sachkenntnis beruhende,
akribisch erstellte Arbeit, die auch in Zukunft ein wichtiges Referenzwerk für derartige
wissenschaftliche Untersuchungen bleiben wird. Dass die Fundgattung der Reibschüsseln mit
Namenstempel auf den ersten Blick quantitativ eher überschaubar ist, ändert nichts an der
Wichtigkeit der aus ihrer Erforschung getroffenen Aussagen. Schon aus Platzgründen können
die folgenden Ausführungen allenfalls kommentierende, gelegentlich kritische Bemerkungen
darstellen, die den Wert der vorliegenden Monographie jedoch keineswegs zu vermindern
beabsichtigen. Beim Autor handelt es sich um Stefan F. Pfahl, Professor an der HeinrichHeine-Universität Düsseldorf, der bereits durch eine Vielzahl von verschiedensten Veröffentlichungen zu Themen und Fragestellungen der römischen Alltagskultur in Süddeutschland
hervorgetreten ist. Gerade zum Thema der vorliegenden Arbeit existieren aus seiner Feder
mehrere einschlägige Vorstudien (s. Literaturverzeichnis, 2000, 2002, 2003a, 2007, 2016;
PFAHL / THIEL 2006/07). In seiner Einleitung betont der Autor, dass für ihn bei der Erstellung der vorliegenden Abhandlung ein möglichst enger Bezug zur Berufspraxis der Provinzialrömischen Archäologie klar im Vordergrund gestanden habe. Methodisch betrachtet
bildeten folglich die Suche nach schlüssigen Parallelen, die möglichst exakte Klärung des
jeweiligen Produktionsorts und schließlich Angaben zur Chronologie die Grundlage für
sämtliche weiterführende Überlegungen.
Im Mittelpunkt der Arbeit stehen ein auswertender Teil (S. 20–67) und ein sehr sorgfältig
zusammengestellter Katalog (S. 68–115). Ein kurzer Nachtragsteil zeigt auf, dass der Autor
dabei um größtmögliche Aktualität bemüht war (S. 112 f.). Notwendig waren eine umfangreiche Materialaufnahme, die schwerpunktmäßig in den Jahren 2006, 2015 und 2016 durchgeführt wurde, und mindestens ebenso gründliche begleitende Literaturstudien, was allesamt höchst anerkennenswert ist. Die Beschränkung auf das »Römische Deutschland« wird
ausführlich begründet und ist aus organisatorischen Gründen sicherlich als sinnvoll zu
bezeichnen (S. 20). Außerdem liegen aus dem europäischen Ausland derzeit lediglich für
Belgien vergleichbar gründliche Untersuchungen durch Alain Vanderhoeven vor. Insgesamt
konnten im solchermaßen definierten Arbeitsgebiet 557 Reibschüsseln mit Namenstempel von
170 Töpferinnen und Töpfern erfasst werden. Höchst bemerkenswert an der Verbreitung der
Reibschüsseln mit Namenstempel ist die starke Konzentration auf Augsburg (161 Exemplare),
dessen umfangreicher Bestand im Rahmen dieser Arbeit erstmals ausführlich vorgelegt wird,
während römische Metropolen wie Mainz, Köln und Trier deutlich schwächer vertreten sind
(S. 24–26). Entgegen der Meinung des Autors (S. 26) ist dieses auffällige Verbreitungsbild
zweifellos forschungsbedingt. Auf der anderen Seite mögen die relativ wenigen bekannten
Fundbelege aus dem ländlichen Raum tatsächlich mit dem geringeren Romanisierungsgrad
der dort lebenden Bevölkerung zusammenhängen, wo doch Reibschalen von der Provinzialrömischen Forschung häufig als Indikator dieses markanten Akkulturationsprozesses ge-
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wertet werden. Jedoch gilt es, weitere Quelleneditionen abzuwarten, um größere Klarheit
über solche und ähnliche Fragen zu erzielen.
Anschließend werden verschiedene Aspekte der Stempelung sowie mögliche, sich daraus ergebende Schlussfolgerungen in geradezu erschöpfender Ausführlichkeit behandelt (S. 26–63),
wobei insbesondere die Arbeitsmethoden der Onomastik hervorzuheben sind (S. 30–45).
Inzwischen sind sogar zwei originale Handstempel nachgewiesen, die in Rapis / Schwabmünchen und Sorviodurum / Straubing gefunden wurden (S. 70 Nr. 1 f.). Indessen vermisst
der Leser eine nähere Begründung für die angegebene Zeitstellung, die dazu recht weit
gefasst ist (»zwischen 80 und 200 n.Chr.«). Daran schließen sich exkursartig vier Spezialuntersuchungen an, deren gemeinsames Kennzeichen ist, dass sie – mit durchaus wechselnden Anteilen – keineswegs nur auf Mortaria mit Namenstempeln aus der Germania Romana beruhen. Erneut wird der geographisch stark unterschiedliche Forschungsstand deutlich.
Eine Sonderrolle schreibt der Autor dabei den Namenstempeln auf Reibschüsseln zu, die
mit Legionsbezeichnungen versehen sind (»Legio-Ware«, S. 47–50). Nach dem derzeitigen
Forschungsstand konzentrieren sich derartige Gefäße besonders stark auf die römische
Provinz Niedergermanien /Germania Inferior (S. 50, Tabelle 3, Nr. 2–9), wohingegen entsprechende Fundbelege in der Provinzen Oberpannonien /Pannonia Superior (ebd. Nr. 1,
10–12) bzw. Obermösien /Moesia Superior (Nr. 13) – also außerhalb des eigentlichen Arbeitsgebiets – klare Ausreißer darstellen. Angesichts der massiven Konzentration römischer
Heeresverbände entlang der Donau ist zweifellos auch dieses Verbreitungsbild stark vom
Forschungsstand geprägt. Auf der anderen Seite sind nämlich plausible Gründe für eine
regionale Sonderentwicklung des römischen Rheinheeres auf diesem Gebiet nicht zu erkennen. Die Angaben zur Datierung macht der Autor von der Stationierungszeit der jeweiligen
Truppe vor Ort abhängig.
Am Beginn seiner Ausführungen hatte der Autor die möglichst exakte Klärung des Produktionsortes als eines seiner wichtigsten Ziele bezeichnet, weshalb er dem Phänomen der
»namentliche(n) Produktionsortnennung« ein weiteres Kapitel widmet (S. 51–58). In seinen
diesbezüglichen Ausführungen verlässt sich nun der Autor vollständig auf die Hilfswissenschaft der Epigraphik, die zwar methodisch vorbildlich angewendet wird, jedoch lediglich
für 14 Töpfer bei 25 Reibschüsseln nähere Informationen zu liefern vermag. In diesem Fall
liegen sogar die meisten einschlägigen Fundorte nicht in der Germania Romana. Immerhin
wird so viel klar, dass auf die Angabe des Siedlungstyps großen Wert gelegt wird, wobei
keine eindeutigen Präferenzen zu erkennen sind. Abschließende Untersuchungen zu den
Herstellungsorten sind dann geographisch noch breiter angelegt (S. 59–63). Hier bemüht
sich der Autor tunlichst, über die Verbindung von Töpfernamen und Verbreitungsbild möglichst detaillierte Kenntnisse zu erarbeiten, jedoch erweist sich erneut der regional stark
schwankende Forschungsstand als sehr hinderlich. Das gilt besonders für Italien und die
gallischen Provinzen, wo sich die Belege bisher fast ausschließlich auf die Gallia Belgica
beschränken, was als wenig realitätsbezogen zu bezeichnen ist. Auf diesem Hintergrund
beschäftigt sich der Autor abschließend mit der Datierung der Reibschüsseln mit Namenstempel, vermag jedoch über eher allgemein gehaltene Aussagen kaum hinaus zu kommen
(S. 64, 67). Konsequenterweise müssen wichtige wirtschaftsgeschichtliche Fragestellungen
derzeit ohne befriedigende Antwort bleiben, vor allem hinsichtlich der Produktionsorte und
der Chronologie. Welchen Zweck die Namenstempelungen bei der Gefäßgattung der Reibschüsseln eigentlich erfüllen sollten, wird sich wohl nie einwandfrei klären lassen. Anderen
Gefäßgattungen vergleichbar werden in erster Linie Werbeaufgaben (für den Töpfer bzw. die
Werkstatt?) oder auch Zähl- und Eigentumsmarkierungen diskutiert. Wie schon erwähnt,
vermag der Autor im Rahmen seiner Untersuchungen 557 Reibschüsseln mit Namenstempel
von 170 Töpferinnen und Töpfern von 89 Fundorten zu erfassen. Zum Vergleich: Bereits im
Jahre 1998, also vor über zwanzig Jahren war die reichsweite Gesamtanzahl der mit Namenstempeln versehenen Reibschüsseln auf mehr als 15.000 Fundobjekte geschätzt worden.
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Folglich ist die Grundlage für die Forschungen des Autors als sehr schmal zu bezeichnen.
Prinzipiell ist es auch sehr bedauerlich, dass auf die Durchführung von naturwissenschaftlichen Analysen verzichtet worden ist, deren große Bedeutung der Autor sogar ausdrücklich
anerkennt. Hätte man außerdem nicht doch den Versuch unternehmen sollen, mithilfe von
gefäßtypologischen Überlegungen zu konkreteren Aussagen zu gelangen? Realistischerweise
muss dieses Kapitel derzeit eher unbefriedigend ausfallen. Prinzipiell vermögen jedoch
wiederum diese Bemerkungen nichts an der methodischen Vorbildlichkeit der Monographie
über die Namenstempel auf Reibschüsseln (mortaria) aus Deutschland von Stefan F. Pfahl zu
ändern. Ein schön gestaltetes, sehr anregendes Buch, in der Tat!
Martin Luik

Jochen HABERSTROH / Irmtraut HEITMEIER (Hg.), Gründerzeit. Siedlung in Bayern zwischen
Spätantike und frühem Mittelalter (Bayerische Landesgeschichte und europäische Regionalgeschichte 3) St. Ottilien 2019, 952 S., 88 farb., 31 sw Abb., Karten, Pläne etc., ISBN
978-3-8306-7941-7, € 59.
Das Institut für Bayerische Geschichte der LMU München und das Landesamt für Denkmalpflege haben den vorliegenden Band zusammen herausgegeben. Er umfasst 26 Aufsätze
in zwei Hauptabschnitten, von denen der zweite mit 19 Beiträgen in drei Unterabschnitte
zerfällt, von denen der dritte nochmals viermal in je zwei Beiträge geteilt ist. Das bayerischoberösterreichische Voralpenland wurde durch die Abtretung der raetischen Provinzen an
die Franken im ersten Drittel des 6. Jahrhunderts zur nördlichen Grenze des Imperiums. In
der Raetia secunda scheint das frühmittelalterliche Herzogtum unmittelbar auf den ostgotischen Dukat gefolgt zu sein. Der Raum hat in dieser Zeit einer erhöhten Organisation bedurft. Der erste Abschnitt des Bandes »Vorstellungen« wendet sich dieser zu. Die Gegenüberstellung der archäologischen Forschungen im Rheingebiet und in Bayern weist ähnliche
Probleme auf (Bernd PÄFFGEN). Während bei den Gräberfeldern in der Belegung Kontinuitäten nachweisbar sind, zeigt sich dieses in den Villen bis ins 5. Jahrhundert kaum. Die
Siedlungsgeschichte hat wenig Anschluss an die modernen Forschungsparadigmen (Martin
OTT), was teilweise auch für die frühmittelalterliche Siedlungsarchäologie gilt. Die Siedlungsformen werden am Beispiel der Funde in der Münchner Schotterebene vorgestellt
(Hans-Peter VOLPERT). Die raumordnenden Elemente in der Lex Baiwariorum von der villa
über den locus zum comitatus und zur provincia zeigen wie die Teilungen des Herzogtums
zu Beginn des 8. Jahrhunderts Herrschaftsräume auf (Hans-Georg HERMANN). Hier ergibt
sich ein Datierungsansatz für die Lex und deren Verhältnis zur Lex Alamannorum. Die
Dendroarchäologie zeigt durch die Fundleere des 5. Jahrhunderts in Bayern die Probleme
des Übergangs zwischen Spätantike und Frühmittelalter (Franz HERZIG). Die Archäobotanik
hat Veränderungen in der Artenvielfalt herausgearbeitet, doch müssen diese bei Siedlungsnamen und Regelungen der Lex Baiwariorum beachtet werden (Barbara ZACH). Die frühmittelalterliche Landwirtschaft hat nach den Entwicklungen landwirtschaftlicher Geräte und
damit höheren Ernteerträgen zu wachsenden Bevölkerungszahlen geführt (Herbert FEHR).
Die künftige Forschung muss die Funde landwirtschaftlicher Geräte und die Archäobotanik
berücksichtigen, um den biologischen Lebensstandard im frühmittelalterlichen Bayern zu
berücksichtigen.
Der zweite Hauptabschnitt des Sammelbands geht in seinem ersten Unterkapitel »Zeit« auf
diachrone Analysen ausgewählter Vergleichsregionen ein. Die Frage nach der Kontinuität
römischer villae rusticae (Michaela KONRAD) zeigt, dass diese in der Spätantike einen grundlegenden Wandel erlebten. Neben Veränderungen der Haupt- und Nebengebäude entstanden
im ländlichen Raum vermehrt kleine, dörfliche Ansiedlungen. Es gab germanische Bewohner

