
Neue Perspektiven auf
das römische Augsburg

Aktuelle Funde zeigen mehr Facetten und Details der Stadtgeschichte.
Historiker bereiten diese nun auf.

Aus Anlass der Feier des
2000-jährigen Stadtjubiläums
im Jahr 1985 entstanden die bis
heute maßgeblichen Gesamt-
darstellungen zur römischen
Geschichte Augsburgs: zum ei-
nen der Begleitband zur Aus-
stellung „Die Römer in Schwa-
ben“, zum anderen die vom
damaligen Inhaber des Lehr-
stuhls für Alte Geschichte an
der Universität Augsburg Prof.
Dr. Dr. Gunther Gottlieb he-
rausgegebene „Geschichte der
Stadt Augsburg“.
Seit 1985 erzielte jedoch nicht
nur die Forschung in vielen
Detailfragen neue Ergebnisse,
sondern es kamen vor allem
zahlreiche neue Funde zutage,
von denen einige als spektaku-
lär zu bezeichnen sind: Als Bei-
spiele seien nur der Augsbur-
ger Siegesaltar genannt, der
sich heute als zentrale Quelle
zum Höhepunkt der Reichs-
krise des dritten Jahrhunderts
nach Christus in jedem Hand-
buch zur Römischen Kaiserzeit
findet, sowie die Glasschale mit
einer Darstellung des Sünden-
falls, die aktuell das älteste
Zeugnis des Christentums auf
bayerischem Boden darstellt.
Nachdem bereits 2013 beim
Vincentinum Tausende römi-

scher Münzen entdeckt wor-
den waren, wurde dies nun
noch durch den 2020 in Augs-
burg-Oberhausen ausgegrabe-
nen Hort mit etwa 5500 Silber-
münzen übertroffen. Es han-
delt sich dabei um den mit Ab-
stand größten Münzschatzfund
in Bayern.

Wie die Stadt sich
vergrößerte – und wieder
kleiner wurde
Durch neue Grabungsbefunde
konnte sowohl unser Verständ-
nis der Frühphase der römi-
schen Präsenz in Augsburg als
auch der Stadtentwicklung in
der Spätantike verbessert wer-
den. So wissen wir heute bei-
spielsweise, dass das spätantike
Augsburg trotz aller Krisen
noch bis in die Mitte des fünf-
ten Jahrhunderts nach Christus
eine prosperierende Stadt blieb
und erst danach die Schrump-
fung auf das Areal der mittelal-
terlichen Domstadt einsetzte.
Neue und alte Funde zeigen
eindeutig, dass Augusta Vinde-
licum über eine Zeitspanne von
viereinhalb Jahrhunderten die
größte und bedeutendste Sied-
lung in der gesamten römi-
schen Provinz Raetia war, die
immerhin von Limes und Do-

nau im Norden bis nach Südti-
rol im Süden und vom Boden-
see im Westen bis zum Inn im
Osten reichte. Dass diese Be-
deutung heute vielfach nicht
mehr präsent ist, ist der Tatsa-
che geschuldet, dass die Stadt
aufgrund der ungebrochenen
Siedlungskontinuität über kei-
ne oberirdisch sichtbaren Mo-
numente oder größere zugäng-
liche Grabungsareale verfügt.
Zudem sind viele wichtige
Funde seit der Schließung des
Römischen Museums in der
Dominikanerkirche Ende 2012
der Öffentlichkeit unzugäng-
lich geworden.
Um diese Erkenntniszuwächse
abzubilden und leichter zu-

gänglich zu machen, initiierte
der Lehrstuhl für Alte Ge-
schichte der Universität Augs-
burg in den letzten Jahren eine
Reihe von Projekten: Eine etwa
jährlich aktualisierte wissen-
schaftliche Bibliografie steht in
elektronischer Form bereits zur
Verfügung. Im Aufbau befindet
sich ein digitales Sammelbuch
der römischen Inschriften aus
Augsburg, das neben den In-
schriftentexten selbst auch
Übersetzungen und knappe
Kommentare enthalten wird.
Beide Angebote konnten als Pi-
lotprojekte im Rahmen des
DFG-geförderten Fachinfor-
mationsdienstes Altertumswis-
senschaften umgesetzt werden.

Gerade erschienen ist nun im
Verlag Philipp von Zabern
eine neue Synthese zur Ge-
schichte Augsburgs in der Rö-
merzeit, die von Dr. Andreas
Hartmann und Prof. Dr. Gre-
gor Weber (beide Universität
Augsburg) in Zusammenar-
beit mit Sebastian Gairhos
(Stadtarchäologie Augsburg)
und Salvatore Ortisi (Provin-
zialrömische Archäologie,
Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München) herausgegeben
wurde. Beteiligt waren zahl-
reiche Autorinnen und Auto-
ren, die allesamt in den letzten
Jahren zum Thema geforscht
haben.
Das reich illustrierte Buch
zeichnet auf Basis der in den
vergangenen vier Jahrzehnten
erschienenen Materialeditio-
nen, Grabungspublikationen
und der zahlreichen Vorbe-
richte ein anschauliches Bild
von Augusta Vindelicum als
Militärplatz, Provinzhaupt-
stadt und Handelsmetropole
von überregionaler Bedeutung.
Dabei werden nicht nur Funde
vorgestellt, sondern die Le-
benswelt der antiken Bewoh-
ner Augsburgs in ihren vielfäl-
tigen Dimensionen ausge-
leuchtet. ch/mh
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Wissenschaftliche
Bibliografie:
https://biblio.ub.uni-
heidelberg.de/augusta_
vindelicum

Digitales Sammelbuch der
römischen Inschriften aus
Augsburg:
https://sempub.ub.uni-
heidelberg.de/ria/de
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