
Einblicke in den Vortrag "Römisches Leben am Limes und im Limeshinterland im 2. und 3. 
Jahrhundert n. Chr."  
- Eventuelle Fehler, die sich eingeschlichen haben, sind nicht dem Referenten anzulasten. - 

Aus unserer Region gibt es keine Schriftquellen. Alles was wir über diese Zeit wissen, 
stammt von Inschriften oder wurde durch Ausgrabungen erlangt.  

Siedlungen der Germanen fanden sich nie direkt am Limes sondern immer mit einem 
gewissen Abstand davon. 

Was brachten die Römer Neues mit in unsere Region: 

- die Schrift, es wurden Griffel gefunden, Schreibtafeln bleiben selten erhalten, da Holz und 
Wachs normalerweise schnell vergänglich sind, und Inschriften auf Stein, 
- Öllampen, 
- Münzen 
- Importierte Lebensmittel: Wein, spanisches Olivenöl, Fischsoße 
- Tischkultur: verschiedene Keramik, u.a. Terra Sigillata 
- Wegeverbindungen: Bau von Straßen für Transporte mit Ochsenkarren oder zu  
  Fuß, Anlegen von Häfen für Flusstransporte 

Siedlungen im Hinterland: 
Aussehen der Dörfer und Gutshöfe: 
Municipia, also richtige Städte, gab es bei uns in der Region nicht. Das nächst gelegene 
bekannte Municipium war Arae Flaviae = Rottweil. 
Die nächst gelegenen Hauptorte von Civitates waren Alisinensium = Bad Wimpfen, 
Sumelocena = Rottenburg, Neuenstadt am Kocher = Aurelia G.S., Lopodunum = Ladenburg 
sowie möglicherweise Cannstatt. Eine Civitas bestand aus einem städtischen Zentrum mit 
Stadtmauer und Spitzgraben, Forum mit öffentlichen Gebäuden usw. sowie dem Umland. 
Bisher bekannte Vici in der näheren Umgebung waren z.B. Vicus Murrensis = Benningen, 
Walheim, Güglingen. Funde belegen, dass es auch in Welzheim einen Vicus gab.  
Diese Vici waren kleinere Siedlungen mit Handwerk, Handel und Dienstleistungen. Typisch 
waren Streifenhäuser aus Holz oder Stein mit Gärten, Brunnen, gelegentlich Töpfereien im 
Hinterhofbereich. Vici gab es in der Regel entweder entlang von Transportwegen 
(Tagesleistung zu Fuß oder mit Ochsenkarren ca. 20 km) oder in der Nähe von Militärlagern.  
In unserer Region sind folgende Handwerke nachgewiesen: Töpfer(viele irdene 
Haushaltsgefäße), Schmiede, Beindreher (Haarnadeln, Spielsteine), Korbflechter, 
Seilmacher, Bäcker. Märkte und fahrende Händler gab es vermutlich auch, bisher wurden 
keine Belege hierfür gefunden. 
Die kleinste Siedlungseinheit waren die römischen Gutshöfe, von denen es im mittleren 
Neckarraum viele gab. Auf dem fruchtbaren Lössboden konnte gutes Geld mit Getreide und 
Vieh erwirtschaftet werden. Auch Töpfereien und Ziegeleien wurden betrieben. Meist waren 
es Familienbetriebe, unterstützt von Saisonarbeitern. 
Gutshöfe waren sehr unterschiedlich erbaut und ausgestattet. Es gab sie in Holzbauweise, 
aus Stein, mit Umfassungsmauer und einzeln stehendem Badegebäude mit Fußboden- und 
Wandheizung. Wandbemalungen waren einfach gestaltet oder wahre Kunstwerke. Eine 
besondere Ausnahme stellte die in Stein ausgeführte Darstellung der Blendung des 
Polyphem aus der griechischen Mythologie (Odyssee) aus dem Gutshof von Güglingen-
Frauenzimmern dar. Es gab auch Gebäude mit Fensterglas in Holzrahmen gefasst oder mit 
gedrehten Sandsteinsäulen. Kurz gesagt: die Gutshöfe waren landwirtschaftliche Betriebe 
mit städtischen Elementen. 

Bevölkerung: 
Die einheimische Bevölkerung waren überwiegend Kelten, die aus dem Nordosten 
Frankreichs eingewandert waren. Sie mischte sich mit den Truppen aus den Militärlagern. 
Die Soldaten stammten aus allen Teilen des römischen Reiches. 
 



Alltag der Menschen: 
Lebensgrundlage waren Militärdienst, Landwirtschaft, Handel und Handwerk. 

Viel Koch- und Essgeschirr war aus einfacher Keramik. Geschirr aus Bronze oder Glas war 
etwas Besonderes. Häufiger zu finden war dagegen das sehr feine, sehr hart gebrannte 
orangerote Tischgeschirr, die so genannte Terra sigillata. Meist handelte es sich um 
schwäbische Ware zum Großteil aus Waiblingen aber auch aus Cannstatt und Nürtingen. 
Auch Terra Sigillata aus Rheinzabern wurde gefunden. 

In der Freizeit wurde Mühle und andere Spiele, für die man Spielsteine benötigte, gespielt. 
Auch Musik gehörte dazu: Orgeln und Flöten wurden gefunden. Blasinstrumente waren beim 
Militär üblich. 

Kleidung stellte man selbst aus Flachs her. Das Leinen wurde selbst gesponnen und 
anschließend die Kleidung daraus genäht, die mittels Fibeln zusammengesteckt und drapiert 
wurde. 
Die Frisuren der Damen unterlagen einem schnellen modischen Wandel, wie zahlreiche 
Münzen zeigen. 
Für die Körperpflege benötigte man u.a. Pinzetten, Reibplatten für Schminke. Schminkkugeln 
(Ägyptisch blau, Galena, Malachit) wurden zerkleinert und vermischt, um daraus Lidschatten 
zu gewinnen. 

Religion: 
Der Römerzeitliche Götterhimmel in unserer Region war sehr vielfältig und setzte sich aus 
griechisch-römischen, keltischen und orientalischen Gottheiten zusammen. Häufig zu finden 
sind hier: Merkur (Handel, Diebe), Epona (Pferde) sowie Genius Loci (Geist von Mann und 
Mannschaft), Mithras. In Neuenstadt am Kocher stand der größte bekannte Apollo Grannus 
Tempel nördlich der Alpen. 

Totenkult: 
Die römischen Gesetze schrieben vor, dass die Toten außerhalb der Städte zu bestatten 
seien. Friedhöfe befanden sich deshalb außerhalb von Siedlungen, oft in der Nähe von 
Wegeverbindungen. Bei dem in Welzheim entdeckten Gräberfeld waren 100 % Brandgräber. 
Leider wurden keine Reste von Grabmalen gefunden. Manche Gutshöfe hatten ihr eigenes 
ummauertes Gräberfeld, wie der Fund von Cleebronn beweist. 

Das Ende zeichnet sich ab: 
Um230 n.Chr. gab es viele Germaneneinfälle. Aus dieser Zeit wurden in Öhringen einige 
Münzschätze gefunden. Eine Inschrift anlässlich der Renovierung einer Wasserleitung aus 
dem Jahr 241 n.Chr. zeigt, dass die römische Verwaltung weiterhin funktionierte und das 
Leben trotzdem wie gewohnt weiter ging. 
Nach den Germaneneinfällen um 260, als auch noch die Pest ausbrach, zogen sich die 
Römer an Rhein, Iller und Donau zurück. Die Germanen siedelten nicht in römischen 
Gebäuden und nicht im gesamten Limeshinterland, sondern in der Region überwiegend 
entlang des Neckars. Somit gab es in Welzheim keine durchgehende Besiedlung.  


