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Fragen zu den Lentiensern 

Von Hans Stather, Konstanz 

Die Alamannen im 3./4. Jahrhundert und die erste Nennung der Lentienser 

Das römische Imperium war nahezu das gesamte 3. und zu einem großen Teil des 4. Jahrhun- 
derts geprägt von inneren Wirren und heftigen inneren Kämpfen (es gab allein im 3. Jahrhundert 
insgesamt 27 rechtmäßige Kaiser und 21 Gegenkaiser und Usurpatoren). Hinzu kamen schwere 

Abwehrkämpfe an der persischen Grenze und im syrischen Bereich, an der mittleren und unteren 
Donau wie insbesondere gegen die Germanen (vorwiegend Franken und Alamannen), Truppen- 

meutereien (wie etwa in Mainz, wo Kaiser Severus Alexander ermordet wurde), Geldverfall und 

harte Christenverfolgungen (so im 3. Jahrhundert unter Maximinus Thrax, Decius und Diocletian). 
Notwendige Truppenverschiebungen schwächten die Grenzverteidigung und wurden von den 
Gegnern ausgenützt. In Germanien ging der früher durch Verträge abgesicherte cordon sanitaire, 
der die römische Macht bereits im Vorfeld absicherte, verloren, und so war es den germanischen 

Scharen möglich, die römischen Grenzanlagen punktuell jederzeit und an jeder Stelle zu durchbre- 
chen. 

Erstmals traten die Alamannen unter diesem Sammelnamen im Jahre 213 anläßlich eines 
Präventivkrieges durch Kaiser Caracalla in die Geschichte ein (Quelle: Cassius Dio, LXXVII, 

4-6). In anderen römischen Quellen werden die Angreifer noch lange nicht unterschieden, man 
nennt sie global Barbaren oder nur Germanen. Die Alamannen waren kein einheitlicher Volks- 
stamm unter zentraler Führung, sondern ein in der Zusammensetzung wechselnder Stammesver- 

band. Den Kern bildeten wohl die Sweben, die bereits zu Caesars Zeiten einmal den Rhein über- 

schritten, sich dann aber wieder in ihren semnonischen Ursprungsbereich an der mittleren Elbe 
zurückzogen. Semnonische Elbgermanen waren auch die Juthungen, ein alamannischer Stamm, 
der mehrfach tief nach Italien vorgedrungen war. Die Herkunft der Juthungen war lange nicht ein- 
wandfrei geklärt, bis man 1992 in Augsburg ein Siegesdenkmal fand, das eine bis dahin unbekann- 
te Schlacht gegen die Juthungen im Jahre 260 verherrlichte. Die Juthungen kehrten von einem 
Raubzug nach Italien in ihre Siedlungsgebiete nördlich der Provinz Raetia II heim und führten rö- 
mische Gefangene mit sich, die befreit werden konnten. Die Inschrift auf dem Siegesaltar nennt 
den barbarischen Stamm der »Semnonen oder Juthungen«. Damit ist auch für die Juthungen die 
elbgermanische Herkunft gesichert (L. Bakker, Antike Welt 4, 1993, 274ff.). 

Soweit es das 3.-5. Jahrhundert betrifft, sprechen die römischen Quellen von den Alamannen. 
Der Begriff Alemannen ist erst im frühen Mittelalter entstanden. Aus diesem Grunde ist die in der 
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Literatur oft genannte Interpretation des Namens als »Alle Mannen« oder »Alle Männer« sehr 

skeptisch aufzunehmen. Andere Herkunftsmöglichkeiten des Namens sind durchaus möglich, und 
so ist es zumindest nicht auszuschließen, daß »Ala«, als Bezeichnung für eine römische Reiter- 
truppe, einen Hinweis auf die meist berittenen Alamannen gibt. Die Vorstöße der Alamannen sind 

weitgehend durch Reitertruppen erfolgt. 
Südlich des Mains, im Neckarraum und vom Oberrhein bis zur oberen Donau - bis zum Gebiet 

der Juthungen -, ist die Dominanz der Sweben wahrscheinlich. Unterstämme, wie etwa die Brisi- 

gavi oder die Lentienser, die ihre eigene Politik betrieben und mit Nachbarstämmen auch eigen- 
ständig Krieg führten (sich manchmal auch mit den Römern verbündeten), sind wohl trotz dieser 

Eigenständigkeit den Sweben zuzurechnen. Ausweislich der römischen Quellen standen einem 

Stamm (oder auch Unterstamm) jeweils Könige (reges) oder Kleinkönige (reguli) vor. 
Die Lentienser, über die man nur ganz wenig weiß, treten erst mit Ammianus Marcellinus im 

4. Jahrhundert in die Geschichte ein. Ammian nennt als einziger römischer Schriftsteller die Lentien- 

ser im Zusammenhang mit 3 Feldzügen. Constantius II. führte im Jahre 355 einen Feldzug gegen 
sie im Bodenseeraum, im Jahre 378 schlugen Truppen des Kaisers Gratian die Lentienser und ihre 

Verbündeten bei Horburg/Elsaß (heute wird diese Schlacht mehr bei Oedenbourg/Elsaß vermutet). 
Die 3. Auseinandersetzung zwischen Römern und Lentiensern fand ebenfalls im Jahre 378 im 

rechtsrheinischen Gebiet statt. Gerade diese dritte Nennung wirft neben anderen Ungeklärtheiten 
wie Herkunft und die Tatsache, daß die Lentienser weder im unruhigen 3. Jahrhundert, noch nach 

378 jemals genannt wurden, auch die Frage nach dem Siedlungsplatz der Lentienser wie auch 
beim Feldzug von Constantius II. die Frage nach den Schlachtorten auf. Leider gibt es außer bei 
Ammian keine literarischen und epigraphischen Quellen, die Hinweise geben oder zu Vergleichen 
herangezogen werden könnten. 

Vermutet wird, daß die Lentienser ein Teilstamm der Sweben waren. Es kann kein allzu kleiner 
Stamm gewesen sein, wenn Kaiser Constantius II. einen eigens gegen ihn gerichteten Feldzug 
führte, und er muß darüberhinaus einflußreich gewesen sein, wenn unter seiner Führung auch an- 
dere Teilstäimme im Jahre 378 den von Ammian beschriebenen Vorstoß ins Elsaß unternommen 

haben. In diesem Zusammenhang nennt Ammian auch einen lentiensischen König (rex Priarius). 
Hinsichtlich des Siedlungsgebietes, auf das später noch einzugehen ist, wird in der modernen Lite- 
ratur immer nur ein Verweis »Lentienser/Linzgau« gegeben. Dies wird als Tatsache behauptet, ei- 
ne Erklärung wird aber nur in wenigen Ausnahmefällen versucht. Dieser globale Hinweis kann 
aber nicht genügen. Diese Gleichstellung ist zunächst reine Hypothese. 

Die Lentienser-Feldzüge 

Um es eingangs gleich zu sagen: Die gegen die Lentienser geführten Feldzüge (ausgenommen 
der Vorstoß ins Elsaß und die Schlacht von Horburg) sind nur schwer zu rekonstruieren, da trotz 

einiger Detailschilderungen keine klaren Hinweise auf die Schlachtorte und die Marschwege ge- 
geben werden. Hier besteht eine erhebliche Forschungslücke, und schmerzlich macht sich auch 
das Fehlen anderer römischer Quellen bemerkbar. Es bleibt zu Vieles offen und auch die Auswer- 

tung der Ammian-Texte wirft immer wieder neue Fragen auf. 

Der Feldzug im Jahre 355 

Ammianus Marcellinus berichtet im Buch XV, 4, 1-7, daß Kaiser Constantius II. den... (hier ist 

eine Lücke im Text) und den Lentienses, alamannischen Stämmen, wegen der Überfälle auf römi- 

sches Gebiet den Krieg erklärte. »Zu diesem Kampf zog der Kaiser nach Raetien und kam auf die 
Caninischen Felder«, wo er verblieb, während der Magister equitum Arbitio »mit dem starken Teil 
des Heeres die Ufer des lacus Brigantiae (Bodensee) entlang marschierte, um direkt auf die Barba- 
ren zu stoßen«. Es folgt dann im Text eine eingehende Beschreibung des Hinterrheinverlaufs und 
des Sees. Der Bodensee sei »wegen der schauerlichen Urwälder« unzugänglich, »ausgenommen 
dort, wo die alte und sachliche römische Tüchtigkeit einen breiten Weg gebahnt hat«. Er beschreibt 
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dann sehr genau den Durchfluß des Rheins durch den See und daß sich hierbei die beiden Wasser- 
massen nicht vermischen. 
Ammian schildert dann die kriegerische Auseinandersetzung mit den germanischen Stämmen. 

Die Lücke zu Anfang des Textes weist ja daraufhin, daß neben den Lentiensern noch zumindest ein 
weiterer Stamm an den Kriegshandlungen beteiligt war. 

Der Bericht des Ammian weist gleich zu Beginn von Buch XV, 4, 7 eine größere Lücke auf, und 
so sind Einzelheiten des Arbitiozuges nicht überliefert. Der Text fährt dann fort: »Das Heer geriet 
in einen verborgenen Hinterhalt und stand, ohne sich zu bewegen, überwältigt durch das plötzliche 
Unheil... brachen die Feinde unversehens aus dem Versteck hervor, schonungslos durchbohrten 
sie mit Wurfgeschossen aller Art, was sie nur immer treffen konnten; keiner der Unseren konnte 
Widerstand leisten, es gab keine andere Aussicht, das Leben zu retten, als wegzulaufen. So waren 

die Soldaten nur bedacht, den Verwundungen auszuweichen, rannten ungeordnet nach allen Rich- 

tungen auseinander und setzten ihre Rücken den Treffern aus. Doch die meisten, versprengt auf 

den schmalen Pfaden, entkamen der Gefahr im Schutze der dunklen Nacht, und als es wieder Tag 
wurde, fand sich jeder mit wiedergewonnener Kraft mit seiner Abteilung zusammen. Bei dieser so 
schmerzlichen und unerwarteten Katastrophe verlor man eine große Zahl Soldaten und 10 Tribu- 
nen. Die Alamannen wurden durch diesen Erfolg übermütig und traten noch kühner auf; am fol- 
genden Tage liefen sie, da der Morgennebel das Tageslicht verdunkelte, ganz nahe an den römi- 
schen Befestigungen herum, mit gezogenen Schwertern, zähneknirschend prahlerische Drohun- 
gen ausstoßend«. 
Ammian schildert dann einen Ausfall der scutarii (eine Abteilung der scholae palatinae), der je- 

doch abgewehrt wurde. Offensichtlich wieder ins Lager zurückgekehrt, riefen sie alle Kameraden 
zum gemeinsamen Kampf auf. Durch die erlittene Niederlage zögerte jedoch der Feldherr Arbitio. 
Da ergriffen drei Tribunen die Initiative und stürmten mit ihren Truppenteilen vor, rissen die ande- 
ren mit sich und stürzten sich in Einzelaktionen - nicht in einer einheitlichen Gefechtsordnung — 
»wie eine reißende Flut auf die Feinde«. Die Alamannen flüchteten, erlitten große Verluste — der 

Feldzug war zu Ende. 

Folgende Punkte sind von besonderer Bedeutung: 

1. Dieser Feldzug wird nur von Ammian geschildert. 
2.Es wird von »Stämmen« gesprochen und die Textlücke steht im Zusammenhang mit einem an- 

deren Stamm. Trotzdem nennt die Überschrift dieses Kapitels nur wieder die Lentienser, woraus 
hervorzugehen scheint, daß sie bei diesem Feldzug führend waren, Unterstützung bekamen, der 
Feldzug aber ausschließlich ihnen galt. 

3.Kaiser Constantius II. blieb während des Lentienserfeldzuges auf den Caninischen Feldern, ei- 
nem Landstrich, der heute allgemein im Tessin angenommen wird, während Arbitio die militäri- 
schen Operationen vor Ort leitete. 

F. Beyerle (Der Alamannenfeldzug des Kaisers Constantius II. von 355 und die Namensge- 

bung von Constantia (Konstanz), Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 104, 1956, 225 

ff.) setzte dem Wort caninisch ein zweites n hinzu, und verlegt seine Canninischen Felder 

(Sumpfgebiete) in den schweizerischen Thurgau. Eine reine Hypothese, die durch nichts be- 
gründet werden kann. Beyerle legt aber damit auch einen Rheinübergang bei Tasgetium (Stein a. 
Rh.-Burg) fest und weist die Schlacht gegen die Lentienser räumlich dem Hegau zu. Beim römi- 
schen vicus Orsingen vermutet er auch das römische Stand- oder Marschlager. Nichts weist auf 
diesen Ort hin; es gibt auch keine entsprechenden Bodenfunde. Die Caninischen Gefilde, die 
Ammian nennt, werden auch bei dem Schriftsteller Sollius Apollinaris Sidonius erwähnt, aller- 
dings in einem anderen Zusammenhang und auch hier nur mit einem n geschrieben. 

4. Arbitio zieht nach Ammian den Ufern des Bodensees entlang, den er eingehend beschreibt. Ent- 
weder benützte er eine ältere Quelle für diese Beschreibung oder er hat selbst Augenschein ge- 
nommen. Ist Letzteres der Fall, wäre es möglich, daß Arbitio mit seinem Heer auf der Nordseite 

des Sees marschierte, denn nur dort kann man sehr gut den Durchfluß des Rheins erkennen.
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5.Es ist von »schaurigen Wäldern« und einer Römerstraße die Rede, doch der Schilderung nach 
kann dies auch auf den Bereich südlich Bregenz hindeuten. Allgemein wird angenommen, Arbi- 
tio sei dem Südufer entlanggezogen. Dort befand sich die große römische Überlandstraße von 
Bregenz über Pfyn nach Oberwinterthur und weiter nach Basel. Allerdings mußte er dann unmit- 
telbar an den Kastellen Arbon und Pfyn vorbeiziehen, um bei Stein a. Rhein-Burg den Rhein zu 
überschreiten. Leider betreffen die im Text vorhandenen Lücken gerade den Marschweg. Wollte 
er ohne Umschweife die Lentienser und ihre Verbündeten angreifen, wäre die Nordroute einfa- 
cher gewesen. Auch der Texthinweis, daß er auf dem Marsch in einen Hinterhalt geriet, gibt kei- 

nen Anhaltspunkt, auf welcher Seeseite dies geschah oder ob dies nach einer Rheinüberquerung 
stattfand. Auf jeden Fall muß der Vorfall nicht weit von einem Marschlager der Römer stattge- 
funden haben. Auf der Südseite gab es zwei Kastelle, deren Besatzung man hätte heranziehen 
können und die eventuellen Schutz boten. Aus diesem Grunde ist ein Vorstoß auf der Nordseite 
des Sees zumindest in Erwägung zu ziehen. Gerade im Hinblick auf den Feldzug im Jahre 355 
besteht, bedingt durch die lückenhafte Überlieferung, noch ein erhebliches Forschungsdefizit. 

Die Frage des Marschweges wird sich wohl nicht mehr klären lassen, es sei denn, man findet 
eines Tages noch das genannte Marschlager. Eine bei Homberg, Gemeinde Eigeltingen im 
Hegau, gefundene Constantius II.-Medaille kann dem Schlachtort nicht zugerechnet werden. 

Der Feldzug im Jahre 378 (Horburg) 

Zunächst schildert Ammian in Buch XXXI, 10 eingehend die Schlacht bei Horburg, in der Nähe 
von Colmar, worin er den Lentiensern und ihrem König Priarius die Führungsrolle zugesteht. Ein 
Lentienser, der in der kaiserlicher Garde diente und wegen dringlicher Angelegenheiten Heimat- 
urlaub erhalten hatte, erzählt seinen Landsleuten, daß Kaiser Gratian bald mit großen Truppentei- 
len auf Anforderung seines Onkels Valens nach Osten aufbrechen werde. »Das hörten die Lentien- 
ses begierig an, sie selbst betrachteten die Lage ja auch gewissermaßen als Nachbarn«, wie Ammi- 
an berichtet. Er fährt fort: »Und da sie rasch entschlossen und räuberisch sind, taten sie sich zu 
plündernden Haufen zusammen und überschritten im Monat Februar (378) den in der Kälte zuge- 
frorenen und begehbaren Rhein«. Die Celtae und die Pentulantes, eine Doppelgruppe des römi- 
schen Heeres, die in der Nähe lagerten, griffen sofort ein und zwangen die Lentienser zum Rück- 
zug. Da die Germanen aber vom Abzug großer Truppenteile wußten, bereiteten sie ein größeres 
Unternehmen vor. Ammian: »... sammelten die Bewohner sämtlicher Gaue zusammen und mit 
40000 Bewaffneten oder 70000, wie einige übertreibend behaupteten... brachen sie stolzge- 
schwellt und voll Zuversicht in unser Land ein«. Gratian bildete ein Heer mit zurückgerufenen Ko- 
horten, die schon auf dem Weg nach Osten gewesen, und Streitkräften, die noch in Gallien verfüg- 
bar waren, übertrug den Oberbefehl über diese Kampfeinheiten dem bewährten Feldherrn Nannie- 
nus und dem Mallobaudes, einem in römischen Diensten stehenden Frankenkönig. Während 
Nannienus für ein vorsichtiges Taktieren war, wollte Mallobaudes keinen Aufschub und griff den 

Gegner an. Es gab herbe Verluste auf beiden Seiten und die Römer, erschreckt durch die große 
Zahl der Feinde, mieden das offene Feld und verteilten sich auf gedeckte Waldwege. Nach kurzer 
Zeit fingen sie sich wieder und erschreckten nun ihrerseits durch ihre Schlachtordnung und den 
Glanz ihrer Waffen die Alamannen. Diese flohen. Ammian beschreibt nun den Untergang der Ger- 
manen: »... versuchten bisweilen noch Widerstand, um nicht die letzte Chance sich entgehen zu 
lassen, wurden aber niedergemacht, in einem Ausmaß, daß von der oben genannten Zahl (40000) 
nicht mehr als 5000, wie man schätzte, entkamen«. Er berichtet weiter: »Unter den vielen anderen 
kühnen und tapferen Männern fiel auch der König Priarius, der Anstifter dieser mörderischen 
Schlacht«. Es ist das einzige Mal, daß Ammian uns einen Königsnamen der Lentienser überliefert. 

Die nachstehenden Punkte erscheinen von Bedeutung: 

1. Ammian schreibt, daß die Lentienser sich gewissermaßen als Nachbarn der Römer bezeichneten. 

Wahrscheinlich waren sie Nachbarn am raetischen Limes, doch ging der Vorstoß ja ins Elsaß. Es 
ist daher nicht klar auszumachen, was man unter »gewissermaßen Nachbarn« zu verstehen hat.
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2. Welche Zusammensetzung die »plündernden Haufen« hatten, die den ersten Vorstoß unternah- 
men, ist unbekannt. Nach der Beschreibung können es zusammengewürfelte »Haufen« nur vom 
Stamme der Lentienser sein oder Lentienser, die sich mit einigen »Nachbarhaufen« zusammen- 

getan hatten. 
3.Für den besser geplanten zweiten Vorstoß wurden 40000 Mann aufgeboten. Auch hier kann man 

analog zu anderen antiken Berichten von einer gewissen Übertreibung ausgehen, doch muß es 

sich doch zumindest um ein großes Heer gehandelt haben. Ammian berichtet, daß die Lentienser 
die Bewohner sämtlicher Gaue aufgeboten haben, woraus sich die große Zahl erklärt. 

An dieser Stelle gibt es Schwierigkeiten mit der Übersetzung. In den »Quellen zur Geschichte 

der Alamannen I, 1976« in der Übersetzung von Camilla Dirlmeier, die auch hier Verwendung 
findet, wird von »Bewohnern sämtlicher Gaue« gesprochen, während in der Artemisausgabe der 
Geschichte des Ammianus Marcellinus in der Übersetzung von Otto Veh vom Aufgebot »sämtli- 
cher Gaugenossen« die Rede ist. Im überlieferten lateinischen Text heißt es: »... pagorus omni- 
um incolis in unum conlectis...«. Bei genauer Sprachanalyse kann die Übersetzung nur in die 
von Camilla Dirlmeier vorgezeichnete Richtung gehen. Auch die bei Ammian verwendete Zahl 
der aufgebotenen Krieger (40 000) gibt hier einen Hinweis, denn es erscheint unrealistisch anzu- 
nehmen, daß die Lentienser allein diese Menge an Soldaten stellen konnten. Als sicher darf die 
Beteiligung der Brisigavi unterstellt werden, da der Aufmarsch durch das Oberrheintal führte. 

Andere Stämme mußten demnach beteiligt gewesen sein. Ungereimtheiten ergeben sich auch 
durch den Ausdruck »sämtliche Gaue« — wie weit ist hier der geographische Bereich zu ziehen? 

Und immer wieder erhebt sich die Frage, warum sich andere Stämme anschlossen und die 
Führung der Lentienser unter Priarius anerkannten. Wie konnte der Stamm der Lentienser, von 

dem man vorher nichts gehört hatte, in diesen wenigen Jahren (355-378) eine so große Bedeu- 
tung gewinnen? Besteht die Möglichkeit, daß dieser Stamm uns schon früher unter einem ande- 

ren Namen begegnete? Diese Fragen sind beim heutigen Wissensstand nicht zu klären. 
4.Bislang ging man vom Schlachtort Horburg aus. Die neue Forschung nimmt den Ort Biesheim- 

Oedenbourg, südöstlich von Horburg (Militaires Romains en Gaule Civile, 1991) an. 

Der Feldzug Gratians im Jahre 378 

Ammian berichtet in Buch XXXI 10, I1ff.: »Im stolzen Bewußtsein dieses erfreulichen Erfol- 

ges (Horburg) war Gratianus in gehobener Stimmung: schon nach den östlichen Gebieten stre- 

bend, bog er nach links ab, überschritt heimlich den Rhein und durch gute Aussichten weiter ange- 

spornt, beschloß er, wenn irgend das Glück ihm bei diesem Versuch beistehe, das ganze unzuver- 
lässige, aufrührerische Volk zu vernichten. Die Lentienses erfuhren dies, da eine bedrängende 

Botschaft nach der anderen kam, sie waren durch die Heimsuchung ihres Volkes schon fast bis zur 
völligen Vernichtung zugrunde gerichtet und nun »durch die plötzliche Ankunft des Kaisers sozu- 
sagen unfähig sich zu rühren, ratlos, was zu tun sei«. Ammian beschreibt weiter die fehlende Zeit 

für einen organisierten Widerstand, zu einer Aktion, ja selbst zur Erstellung eines Planes, und so 

flohen sie im »stürmischen Anlauf in die Berge mit ihren unwegsamen Felsen. Mit ihren mitge- 
führten Angehörigen (wurde des öfteren beschrieben, daß diese auf Kriegszügen anwesend waren) 

und ihrer Habe besetzten sie die »ringsum abschüssigen Felsen«, um sich dort zu verteidigen. Am- 
mian schildert, daß die Römer versuchten, die Berge zu besteigen, um auf den Höhen die Lentien- 

ser zu packen. Dieses sehr schwierige Gefecht begann am Mittag und zog sich bis in die Nacht hin. 
Es gab auf beiden Seiten schwere Verluste und Gratian entschloß sich daher, die Barbaren auf 

ihren Höhen mit einem Wall zu umgeben, um sie auszuhungern. »Aber die Germanen widersetz- 
ten sich mit immer gleicher Hartnäckigkeit und bei ihrer Kenntnis des Geländes hatten sie andere, 
immer noch höhere Berge als die bisher besetzten aufgesucht«. Es war also den Lentiensern gelun- 
gen, die.Felshöhen zu verlassen, um auf weitere Berge zu fliehen. Als die Lentienser sahen, daß 
die kaiserliche Armee mit »Eifer und Beharrlichkeit« steile Steigen, die zu den Höhen führten, 
erklommen, suchten sie um Unterwerfung nach. Die Lentienser mußten ihre Jungmannschaft in 
das römische Heer eingliedern, die anderen Teile des Volkes »durften ungehindert in ihre Heimat 
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ziehen«. Der Lentienserkrieg des Gratian war zu Ende, Gratian eilte zur unteren Donau, wo er je- 
doch zur Entscheidungsschlacht gegen die Goten zu spät kam. Die Lentienser werden von dieser 
Zeit an in keiner römischen Quelle mehr erwähnt. 
Wo Kaiser Gratian »heimlich« den Rhein überschritt, wird bei Ammian nicht erwähnt und alle 

möglichen Hypothesen konnten bis heute nicht bewiesen werden. Möglich erscheint ein Übergang 
beim Kastell Tenedo (Zurzach) in den Klettgau oder beim Kastell Tasgetium (Stein am Rhein- 

Burg) in den Hegau. Erwähnt werden nur die steilen Felshöhen, kein einziger Hinweis auf eine 
nahegelegene frühere römische Siedlung wie etwa Juliomagus (Schleitheim) oder Orsingen. Un- 
erwähnt läßt Ammian auch das Zeitelement, in welcher Marschzeit traf er zum Beispiel auf die 
heimkehrenden Lentienser, und es gibt auch keinen Hinweis, wie weit das germanische Heer noch 

vom Siedlungsgebiet entfernt war. Militariafunde gibt es bis heute weder im Klettgau noch im He- 
gau, die mit solch harten Kämpfen oder einem Marschlager in Verbindung gebracht werden kön- 
nen. Auch auf den Hegauhöhen gibt es keine Hinweise auf kurzfristige alamannische Besetzung 
oder Kampfhandlungen. Ungeklärt sind in diesem Zusammenhang römische Münzfunde am Ho- 
henkrähen (13 Münzen, die einen längeren Zeitraum abdecken). Beutegeld ist daher nicht ganz 
auszuschließen, doch eher unwahrscheinlich. Während für die Schlacht von Horburg-Biesingen- 
Oedenbourg neben Ammian auch andere römische Quellen vorliegen, so etwa bei Sex. Aurelius 
Victor, wo von Alamannen die Rede ist, oder bei Orosius, der auch von 30 000 Toten in dieser 
Schlacht spricht, muß man sich beim Gratianfeldzug in das rechtsrheinische Gebiet wieder allein 
auf Ammian verlassen. 

Es gibt keinerlei stichhaltige und belegbare Hinweise auf den Schlachtort, was man wegen feh- 
lender anderer Quellen einfach hinnehmen muß, denn alle noch so scharfsinnigen Hypothesen 
bringen uns einer Lösung dieser Frage nicht näher. 

Nach eingehender Analyse der drei Feldzüge gegen die Lentienser bleiben erhebliche Wissens- 
lücken. Wir kennen nicht den Marschweg der Soldaten von Constantius II. und kennen auch nicht 
den Ort des alamannischen Überfalls und des Marschlagers. Man weiß etwa durch neue Studien 
des Centre d’Etudes Romaines et Gallo-Romaines de l’Universit& Lyon III, über welche Straße die 
Lentienser und ihre Kampfgenossen zum Elsaß zogen. Die Straße führte von Osten kommend 
nördlich von Breisach zum Oberrhein und linksrheinisch direkt in den Raum Oedenbourg. Über 
den Marschweg des Gratian und in welcher Gegend die Lentienser endgültig geschlagen wurden, 
ist nichts bekannt. Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf Julius Cramer. Die Geschichte 
der Alamannen als Gaugeschichte 1971, Neudruck der Ausgabe von 1899, der bei der Beschrei- 
bung des Ammian zunächst die felsigen Hegauberge und dann (höher gelegen) den Randen sieht. 
Doch auch dies bleibt Hypothese. 

Das Siedlungsgebiet 

Nahezu einheitlich wird in der modernen Literatur der Linzgau mit dem Siedlungsgebiet der 
Lentienser gleichgesetzt, doch werden fast an keiner Stelle Hinweise gegeben, warum dies ange- 
nommen wird. In einigen Publikationen wird auf das Flüßchen Linz verwiesen, das den dort sie- 

delnden Alamannen den Namen Lentienser, Lenzer gegeben hat. Der Name Linzgau wird erst- 
malig im Jahre 771 erwähnt als Teil der Gaugrafschaftsverfassung unter den Karolingern. Benannt 
wurden die Gaue sehr oft nach einem Fluß, wie etwa der Thurgau, der Aargau, Unterneckargau, Il- 
lergau. Man weiß nicht, woher der Name Lentienser kommt und man kann das Siedlungsgebiet, 
zumindest im 4. Jahrhundert (und nur in dieser Zeit werden sie uns überliefert), nicht einfach mit 

dem heutigen oder dem frühmittelalterlichen Linzgau gleichsetzen. Ammian schreibt, daß die 
Lentienses ein alamannisches Volk seien, das an die Gebiete Raetiens angrenzt. Er berichtet wei- 
ter, daß die Lentienses in heimtückischen Streifzügen an die römischen Grenzgebiete herange- 
kommen waren. Die archäologischen Befunde sprechen gegen eine ausgedehnte Ansiedlung der 
Alamannen im Bereich des nördlichen Bodensees oder gar im Hegau. Gleichwohl wird bei Cramer 
davon gesprochen, daß die Lentienses im Hegau und Klettgau saßen. Tatsächlich gibt es frühe ala- 
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mannische Siedlungsspuren in der Nordschweiz (im Kanton Schaffhausen und bei Gurtweil/Land- 

kreis Waldshut), während sich im Hegau bislang keine eindeutigen Spuren fanden. Eine Ausnahme 
hierbei ist ein frühalamannisches Grab bei Hilzingen. Nur etwa 3 frühalamannische Gräber (wahr- 
scheinlich 4. Jahrhundert) befinden sich im heutigen Linzgau. Ob es im Linzgau oder Hegau im 
4. Jahrhundert alamannische Höhensiedlungen gab, wie etwa auf dem Runden Berg bei Urach, 
dem Lochenstein oder der Achalm bei Reutlingen, ist unbekannt. Die mehrfach ausgedehnten Be- 
bauungen am Hohentwiel oder dem Hohenkrähen, lassen dort heute keine Funde mehr erwarten. 

Dasselbe gilt für den Bereich der Nellenburg, falls dort solche Siedlungen bestanden haben soll- 
ten. Nicht auszuschließen ist eine teilweise Nutzung verlassener römischer Gutshöfe. Hierfür gibt 
es einige Zeugnisse — auch im Hegau. Ob dabei nur die kultivierte Agrarfläche weiterhin genutzt 
oder zeitweilig auch Wohnung genommen wurde, ist sehr unterschiedlich und kann nur für wenige 
villae rusticae gültig beantwortet werden. Trotzdem dürfte im Regelfalle eine Nutzung der Guts- 
hofgebäude zum Zwecke des Wohnens nicht stattgefunden haben. Daß zerstörte Gebäude und Ge- 
bäudeteile in alamannische Bauten einbezogen oder solche überbaut wurden, zeigte sich vor kur- 
zer Zeitin Wurmlingen (Landkreis Tuttlingen). In den »Archäologischen Nachrichten aus Baden«, 

54, 1995 wird berichtet, daß archäologische Befunde bei der Untersuchung einer römischen villa 
rustica eine weitere Nutzung durch alamannische Siedler wahrscheinlich schon am Ende des 3. 

Jahrhunderts belegen. Über oder zwischen den Trümmern des römischen Gutshofes stellte man 
Bebauungsspuren traditioneller alamannischer Holzbauten fest. Die offensichtlich noch erhalte- 
nen Mauern des früheren Badegebäudes wurden weiter genutzt und man errichtete darin einen 
zweischiffigen Holzbau. Da der Bereich Tuttlingen zumindest bei der Spurensuche nach den Len- 
tiensern einbezogen werden muß, ist dieser neue Befund bei Wurmlingen auch historisch beson- 

ders interessant. Trotzdem geht man heute noch allgemein von der Ansicht aus, daß eine planmäßi- 
ge Besiedlung südlich der oberen Donau erst im 5. Jahrhundert erfolgte. Einzelne Siedlungsvor- 

stöße im 4. Jahrhundert in den Bereich des Hochrheins sind jedoch durchaus möglich, wie sowohl 
Funde in Gurtweil (Landkreis Waldshut) und die Funde von Prof. W. U. Guyan (Schaffhausen) in 

Gächlingen und im Hoftal von Oberbargen (beide im Kanton Schaffhausen) belegen. Hier wurde 
alamannische Keramik aus dem 4. Jahrhundert gefunden. Ob diese Funde mit den Lentiensern in 
Verbindung gebracht werden können, ist allerdings sehr fraglich. Irgendwelche stammesmäßigen 
Zuordnungen der alamannischen Keramik des 3./4. Jahrhunderts ist bis heute noch nicht möglich. 

Wäre schon in den Zeiten des Kaisers Constantius II. der Linzgau oder Hegau durchgehend von 
Alamannen besiedelt gewesen (da der Stamm bei den Kämpfen mit den Römern offensichtlich 
führend war und einmal auch ein König genannt wird), müßten die archäologischen Niederschläge 
zahlreicher sein, obwohl es noch ein erhebliches Fund- und Forschungsdefizit gibt. Ob dieser ala- 
mannische Stamm später im 5./6. Jahrhundert mit der Masse der Stammesgenossen im Linzgau 
siedelte, bleibt dahingestellt. Auch die Frage, ob sich dieser Stamm nach dem Fluße Linz genannt 
hat oder der Linzgau nicht nach dem Fluß, sondern nach den Lentiensern benannt wurde, ist in die- 

sem Zusammenhang nicht relevant. Da die Lentienser nach 387 nicht mehr in der römischen Lite- 
ratur genannt werden, ist die spätere Benennung des Linzgaus nach diesem Stamm sehr unwahr- 
scheinlich. 

Nach Ammian waren die Lentienser Raetien benachbart, wobei er nicht zwischen Raetia I und 

Raetia II unterscheidet. So wäre das frühe Siedlungsgebiet sowohl im Linzgau, im Hegau und im 
Klettgau möglich — jedoch ist auch ein dem Donau-Iller-Limes nordwestlich, also nördlich der 

Donau, gelegenes Siedlungsgebiet denkbar, weshalb hier auch der Raum Tuttlingen angesprochen 

wurde. So genau sind die geographischen Hinweise Ammians auch wieder nicht, daß man anneh- 
men dürfte, die Lentienser hätten unmittelbar westlich der Raetia I oder nördlich der Raetia II ihr 

frühes Siedlungsgebiet gehabt. Es darf etwas großflächiger gedacht werden, ohne daß allerdings 
für die eine wie die andere These ein Beweis angetreten werden kann. In den letzten Jahren wurde 
im Hegau bei Ehingen ein längerfristig belegtes alamannisches Siedlungsgebiet teilweise ausge- 
graben, wobei allerdings keine Spuren aus dem 4. Jahrhundert zweifelsfrei gesichert sind (nach 
Auskunft des Kreisarchäologen). Die meisten Gräber stammen aus dem 5./6. Jahrhundert. Dies 
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unterstützt wieder die allgemeine Annahme, daß eine durchgängige Besiedlung erst später, teil- 
weise sogar erst im 6./7. Jahrhundert erfolgte. 

Es ist uns unbekannt, ob die bei Ammian genannten Lentienser ein eigener Stamm oder ein Un- 
terstamm eines uns unter anderem Namen bekannten Stammes waren oder nur der Kern eines 

wechselnden Zusammenschlusses von alamannischen Gruppen, der durch einen König oder Her- 
zog zusammengehalten wurde. Da in den römischen Quellen (außer bei Ammian) in dieser Zeit 

nur allgemein von Germanen oder Alamannen die Rede ist, kann mit den heute vorliegenden Un- 

terlagen der Stamm der Lentienser auch nicht weiterverfolgt werden. Auch die einzelnen Sied- 
lungsgebiete werden nicht mehr getrennt genannt, das Land von Mainz bis Günzburg wurde be- 

reits Ende des 3. Jahrhunderts als »Alamannia« gekennzeichnet und später unterschied man Ger- 
manen = Franken und Alamannen. Eine Gauverfassung gab es ja erst in fränkischer Zeit. Die 
archäologischen Niederschläge aus dem 4./5. Jahrhundert können noch nicht einem bestimmten 
Stamm zugeschrieben werden. So sind die Lentienser nur über die von Ammian geschilderten drei 
Schlachten zu fassen. Viel zu wenig, um überhaupt eine gültige Aussage über sie zu machen. Es 
gibt historisch gesehen eine Vielzahl von Fragen und Randproblemen, deren Beantwortung es 
nicht gestatten würde, an das Kernproblem heranzukommen. Mit dem heute vorliegenden Material 
kann man zwar über einzelne Probleme eingehend nachdenken, doch dies führt zu keinem Ergeb- 
nis, das uns weiterbringen würde. Auch die Archäologie gibt keine klaren Antworten. Jeder frühe 
alamannische Fund im Linzgau, Hegau oder Klettgau kann ein Hinweis auf die Lentienser sein, 
entzieht sich aber gleichzeitig jeder eindeutigen Beurteilung. Es eröffnet sich ein weites Feld der 
Spekulationen, doch ist auch damit kein Fortschritt zu erzielen. Man muß akzeptieren, daß sich die 
Lentienser immer noch jeder Beurteilung entziehen, und damit ist, bedingt durch die heutige Quel- 

lenlage, eine Aussage über sie einfach nicht möglich. 
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