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Römische Heiligtümer in Baden-Württemberg 

Am 3. Oktober 2019 referierte Jeff Klotz von den archäologischen Museen im 

Landkreis Pforzheim im Römermuseum Mainhardt. 

 

Es gab mehrere Gründe für die römische Besetzung eines großen Teils des 

heutigen Baden-Württembergs. Zunächst ging es den Römern um die Kontrolle 

des Alpengebiets und des Alpenvorlandes. Dann sollte mit der Vereinnahmung 

des Neckartals eine Abkürzung der Straßenverbindungen von den Nordprovinzen 

Richtung Balkan erlangt werden. Und schließlich musste der aufkommenden 

Dynamik der germanischen Völkerwanderungen eine Barriere in Gestalt einer 

erheblichen römischen Militärpräsenz entgegengestellt werden.  

Nachdem die Grenze in mehreren Schritten bis an den Neckar vorverlegt war, 

erfolgte um das Jahr 84 n.Chr. die Einrichtung der Provinz Germania Superior. 

Diese Provinz umfasste neben einem großen Teil des heutigen Baden-

Württemberg auch Gebiete in Hessen, Rheinland-Pfalz, Frankreich und der 

Schweiz und damit sehr unterschiedliche Kulturen, einschließlich der 

Religionsausübung. Für das Gebiet von Baden-Württemberg konnten bisher 45 

römische Tempel nachgewiesen werden. Z. B. in Badenweiler, wo auf dem Platz 

der heutigen Pauluskirche eine sakrale Nutzung von der Antike bis in die 

Gegenwart stattgefunden hat. Der Ort wies überdurchschnittlich viele römische 

Freizeiteinrichtungen auf, darunter die größte Therme nördlich der Alpen. Die 

Gutshöfe waren weniger zahlreich, dafür überdurchschnittlich groß. Alles spricht 

dafür, dass dort eine besondere Bevölkerungsgruppe lebte, die kulturell mehr 

nach Süden orientiert war. Die häufigsten Heiligtümer waren kleine Schreine, die 

Lararien, in den Privathäusern. An den Wänden der Kellerräume befanden sich 

Nischen, in denen Penaten über die Vorräte des Hauses wachten. Private 

Weihebezirke konnten auch sehr individuell gestaltet sein.  

In Neuenstadt am Kocher war offenbar der Bau einer römischen Stadt geplant. 

Dies ist umso bemerkenswerter, als es im römischen Baden-Württemberg nur 

eine Siedlung mit römischem Stadtrecht gab, Rottweil am Neckar. In Neuenstadt 

fanden die Archäologen die Fundamente eines klassischen Podiumstempels in der 

Art, wie sie der römische Star-Architekt Vitruv beschreibt. Der Tempel war 

terrassiert und dem keltischen Heilgott Apollo Grannus geweiht.  

In Pforzheim, dem römischen Portus, kamen viele Funde durch die fast 

vollständige Zerstörung der Stadt im zweiten Weltkrieg zutage. Es konnten vier 

sakrale Plätze in der römischen Siedlung lokalisiert werden, und man fand in 

Pforzheim elf Jupitergigantensäulen. Diese Säulen mit dem römischen Hauptgott 

Jupiter an der Spitze sind fast eine Spezialität der Provinz Germania Superior. 

Allein in Baden-Württemberg sind 1200 dieser Säulen nachgewiesen, während 

sie außerhalb Obergermaniens kaum zu finden sind. Sie hatten immer eine 

Umfassungsmauer, auf der oft das Götterpaar Rosmerta und Merkur abgebildet 

war. In keltischer Tradition wurden vielen Orten Weihegaben in Brunnen 

deponiert. Weihegaben konnten figürliche Darstellungen sein, wertvolle Email-

Fibeln oder aufgeschnittene Ringe, die miteinander verkettet wurden. Überhaupt 

praktizierten die Kelten ihre Kultverehrungen lieber im Freien.  
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Tempel für den mystischen Kult um den Gott Mithras waren im ganzen 

römischen Baden-Württemberg verbreitet. Beispiele hierfür sind Osterburken, 

Heidelberg, Wiesloch, Ettlingen und Güglingen im Zabergäu. In Karlsruhe-

Durlach fand man einen Skarabäus, ein Schmuckstück in der Form eines 

ägyptischen Glückskäfers. Von der ägyptischen Göttin Isis sind hunderte Statuen 

nachgewiesen, insbesondere entlang der heutigen Autobahn A8. Vermutlich weil 

die in Straßburg stationierte Legion öfters diese Stecke entlang gezogen ist. So 

ergibt sich insgesamt eine bunte Mischung an römischen Heiligtümern in Baden-

Württemberg, entsprechend dem multikulturellen Charakter des Imperium 

Romanums. 

 

(Nachbericht durch Torsten Pasler, Leiter Römermuseum Mainhardt) 

 


