Rom und Provinzen
D 1 (Verzierung wie Drexel 1). Das Auftreten von Dekorationen der Stilgruppe 1 im Regensburger Legionslager
belegt, dass weniger diese als die Gefäßformen entscheidend zu einer chronologischen Einordnung beitragen
können. Allerdings sei vor zu verallgemeinernden Aussagen zur rätischen Ware gewarnt, da diese normalerweise regional hergestellt wurde. So kann selbst ein Vergleich zwischen Faimingen und Regensburg zu Problemen führen. Eine allgemeine Aufarbeitung dieser für
die Chronologie Rätiens so wichtigen Ware nach geographischen und chronologischen Kriterien wäre wirklich wünschenswert.
Mit der rollrädchen- beziehungsweise reliefverzierten Terra Sigillata sowie den Töpferstempeln beschäftigt sich Herbert Riedl. Das Kapitel zur nordafrikanischen Terra Sigillata ist von Michael Mackensen in bewährter Weise verfasst. Besonderes Augenmerk ist auf
die Besprechung einer nordtunesischen Lampe des
Typus Hayes I B beziehungsweise Atlante VIII D1 zu
legen, die als eines der spätesten Stücke aus dem Regensburger Legionslager, nämlich aus der Mitte des
fünften Jahrhunderts, einen wichtigen Terminus post
quem für dessen Zerstörung liefert. Die Glasbearbeitung erfolgt durch Andrea Rottloff, die bestens mit den
rätischen Gläsern vertraut ist. Rottloff kann auf Grund
einer Kappe, also einem Werkstattabfall, für das spätrömische Regensburg Glasherstellung nachweisen. Die
Metallfunde werden ebenfalls nur in Auswahl identifiziert, da die Auswertung nur für Trachtzubehör und
Schmuck erfolgt ist. Karlheinz Dietz fasst nochmals alle
römischen Inschriften aus Niedermünster zusammen:
Neben den bekannten Stücken ist vor allem ein bisher
eher unbeachtetes Fragment zu nennen, das einen »exactus legionis« nennt, der in einer Schreibstube tätig war.
Die römischen Werksteine werden von Eleonore Wintergerst behandelt.
Es folgt die chronologisch-historische Auswertung
der Ergebnisse. Einzelfunde wertet Konrad als Hinweise auf eine claudische »(Militär?)präsenz« im weiteren Umfeld des Legionslagers. Der Nachweis von neuen
claudisch-neronischen Militärniederlassungen an Isar
und Donau (vgl. zuletzt G. Moosbauer in: K. Schmotz
[Hrsg.], Vorträge des 21. Niederbayerischen Archäologentages [Rahden 2003] 247–293 mit wieder neuen Anlagen) unterstützt diese These weiter.
Zwischen dem Ende der mittelkaiserzeitlichen Nutzung und dem Beginn der spätantiken Phasen vermutet
Konrad eine längere Unterbrechung, in der Aufräumarbeiten stattfanden. Dieser Hiatus soll auf Grund des
numismatischen Befundes bis zu fünfzig Jahre gedauert
haben, ohne dass eine direkt anschließende Besiedlung
absolut ausgeschlossen wäre. Da nur sehr wenig aussagekräftiges Fundmaterial vorliegt, bleiben an dieser Stelle
Zweifel. Damit ergibt sich für Regensburg ein grundsätzlich anderes Bild als für das benachbarte Straubing,
wo ein hölzerner Vorläufer des tetrarchischen Steinkastells vermutet wird, s. G. Moosbauer, Kastell und
Friedhöfe der Spätantike in Straubing. Passauer Universitätsschr. Arch. 10 [Rahden 2005]. Da beide Arbeiten
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etwa gleichzeitig erschienen sind, konnten die beiden
Siedlungen in den jeweiligen Monographien jedoch
noch nicht verglichen werden.
Konrad geht von einer weiteren militärischen Nutzung der jetzt nur noch straßenseitig wiederhergestellten Baracken in der ersten spätantiken Phase aus, während sie auf Grund der Aufwertung dieser Bauten mit
Kanalheizungen und dem Vorkommen von Frauenschmuck in der folgenden Periode zumindest von einer
teilzivilen Nutzung spricht. Ähnlich wie in Straubing
belegen in Regensburg die Funde eine Präsenz romanischer Bevölkerung bis ins zweite Drittel des fünften
Jahrhunderts, ein Nachweis germanische Siedler in relevantem Umfang bis zu diesem Zeitpunkt kann auf
Grund der nur wenigen germanischen Stücke nach
Konrad nicht erfolgen. Das korrespondiert gut mit den
Ergebnissen für Straubing, wo im Vergleich etwa zu
Neuburg an der Donau ebenfalls mit einer wesentlich
stärkeren romanischen Restbevölkerung zu rechnen ist.
Für Straubing wurde dafür der Einfluss des Regensburger Legionslagers verantwortlich gemacht, die Bestätigung erfolgt jetzt durch die Befunde der Niedermünstergrabung.
Der Katalog erfasst, aufgegliedert nach Bauphasen,
zunächst die stratifizierten, dann in Auswahl auch
Funde aus vermischten Zusammenhängen. Die gewählte Gliederung erleichtert den Zugang zum Material unter chronologischen Gesichtspunkten und ist der
Auswertung der Baustrukturen angepasst.
Mit der Vorlage der Befunde und Funde aus den
Grabungen unter dem Regensburger Niedermünster
wird ein weiterer wichtiger Baustein zur Kenntnis der
spätantiken Geschichte Rätiens der Wissenschaft zugänglich gemacht. Darüber hinaus liegen nun weitere
wichtige Informationen zur mittelkaiserzeitlichen Militärgeschichte von Regensburg vor. Es bleibt nur zu hoffen, dass auch der erste Band der Niedermünsterauswertung zu den Befunden in absehbarer Zeit erscheinen
wird. Der Verfasserin ist für die schnelle Publikation
nach Abschluss der Arbeiten im Jahr 2004 zu danken.
Osnabrück

Günther Moosbauer

Ulrike Ehmig, Die römischen Amphoren im Umland
von Mainz. Frankfurter Archäologische Schriften,
Band 5. Publisher Dr. Ludwig Reichert, Wiesbaden
2007. 357 pages, 104 plates.
The volume presents Roman amphorae from the regions surrounding ancient Mogontiacum, modern
Mayence. The author is well known to the scientific
audience in this field, as she has already published a
profound study on the containers from the capital of
the upper Germania: Die römischen Amphoren aus
Mainz (Möhnesee 2004). More than nine thousand
amphorae were studied, coming from selected sites in
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Rhenish Hesse, South Hesse and the frontier area
north of the River Main. Doctor Ehmig carried out
the research thanks to a grant by the German Science
Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft). The
archaeological material comes from a variety of sites,
such as civitas capitals (Wiesbaden, Worms, Heddernheim, Dieburg), forts and related settlements (Rödgen,
Höchst, Hofheim, Mayence-Kastel, Alzey, Gernsheim,
Groß-Gerau, Hanau, Heldenbergen, Grosskrotzenburg, Altenstadt, Kleiner Feldberg, Holzhausen), rural
settlements among others. Overall, seven thousand five
hundred amphorae from seventeen sites are presented
and compared.
At first, the analysis of imported Mediterranean ware
led the author to consider that it was not possible to differentiate patterns of consumption in relation to different types of sites, between civilian and military ones,
with the exception of the high proportion of wine amphorae found in Roman villae rusticae. However, it was
possible to establish that far fewer amphorae for fish
sauce and olives are found in complexes from outlying
areas rather than at the central site of Mayence. The author does not try to explain the observed differences in
consumption patterns and this is explained by two different features in her analysis: the lack of historical and
anthropological interpretive models and the disregard
for the information from the producing areas in the
Mediterranean.
There is no direct access to the past, and the only
way to explain data, archaeological or otherwise, is to
use an interpretive model. The author does not produce
anyone as such and directly rejects historical and anthropological ones, championed by a host of scholars
in different countries, even though Ehmig centres her
attack toward José Remesal and his followers. Remesal
established a series of interpretive procedures grounded
on a historical approach, linking archaeological, literary
and epigraphic evidence, in order to propose a more articulate understanding of the ancient supply. Several
other authors projected a variety of historical approaches. Others added to this kind of access an anthropological one, considering identity issues, in line
with social theory discussions in the last twenty years or
so. In this context, olive oil consumption has been
linked to market and military supply, annona, societates
mercatorum, and beyond. The use of such items as olive
oil, wine or fish sauce has been taken as a part of much
broader identity issues, as cultural pledges. Ehmig pays
no attention to theoretical models, does not study literary and epigraphic evidence. Unsurprisingly, the author
stresses the supposed limitations in the interpretations
of Roman amphorae and emphasizes that no conclusions are possible about the developments of potteries,
the volume of production or the intensity and direction
of trade. There is no comprehensive study of the producing areas, no map of the potteries manufacturing
the imported amphorae included in the volume. The
absence of theory explains the lack of interpretation and
this ultimately explains why meaning is often uncertain

(»Deutung eindeutig«, p. 73). This is crystal clear in the
study of the so-called Dressel 20 imitations. With no
anthropological or historical interpretive model in mind,
the author considers those amphorae could be used for
wine, beer or even be sold as empty vessels.
The overall emphasis is to prove that amphorae cannot be used as an indicator for consumption of foodstuffs. However, painted inscription mentioning olives
(»olivae«; olivae; »oliva picena«, plate 103) lead the author to question whether eating habits were different in
the provincial capitals and the legionary fortresses on
the one hand and the rural surroundings on the other.
What are the evidences for the supposed similar consumption patterns in capitals, military sites and the
countryside? In the absence of an anthropological interpretive model explaining this counterintuitive suggestion, the reader is left guessing how a few inscriptions
referring to olives can be considered so informative. It is
also difficult to conciliate her claim that few epigraphic
evidence is enough, whilst she denies amphora stamps
in the hundreds, studied as part of a historical and anthropological approach, can produce valid interpretations.
In chapter six, a series of considerations on the study
of amphora stamps from Southern Spain is in a way a
tribute to the scholarly endeavor, since the 1980s, of
such authors as Michel Ponsich, Emilio RodríguezAlmeida and José Remesal, whose reasoning has been
increasingly (»mehr und mehr«, p. 87) incorporated by
those studying consumption patterns in the Roman
world. In the absence of historical and anthropological
models, the author prefers to use an axiomatic vocabulary, using such adjectives as »false« archaeological
premises and such nouns as »deficits«, to refer to a
plethora of scholarly studies focussing on consumption
and supply in the Roman Empire. Contrary to those
studies, the author does not propose any interpretive
model and rather prefers to stress the supposed limitations in the analysis of Roman amphorae from settlement contexts. The apodictic tone pervades the whole
volume, complementing the lack of historical and anthropological models. As warned Thomas Aquinas, the
argument from authority is always the weakest.
Unlike the author though, I think it is important
to acknowledge the contributions and merits of the
endeavour of others, and this volume is no exception.
First and foremost, the collection of archaeological
material from the area around Mayence is praiseworthy,
as are the very useful drawings of hundreds of amphorae, stamps, painted inscriptions and graffiti. The
analysis of remains of pitch and lime provide indications about the primary and secondary use of amphorae. Gas chromatography analyses contribute to a
better understanding of production and preparation of
amphorae before they were filled. Overall, the volume
is a useful collection of amphorae from the Mayence
hinterland.
Campinas, Brazil

Pedro Paulo A. Funari

