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Titus Panhuysen

Eine kurze Geschichte Maastrichts – von der 
Römerzeit bis ins Mittelalter*

Einleitung

Unter den modernen Städten der Niederlande nimmt Maastricht einen besonderen Platz 
ein. Es ist außergewöhnlich, dass eine Stadt in dieser Region eine kontinuierliche Besied-
lung seit ihrer Gründung in römischer Zeit aufweist. In dieser Hinsicht hat Maastricht 
mehr gemeinsam mit Siedlungen und Städten in südlichen Ländern. Die Einwohner sind 
traditionell stolz auf ihre römische Vergangenheit und manche behaupten, dass ihre 
Stadt eine Gründung Caesars gewesen sei. Allerdings findet sich kein materieller Beweis 
für diese alte Erzählung. Die ersten römerzeitlichen Überreste wurden erst in den 1840er 
Jahren entdeckt.1 Auch andere historische Quellengattungen werfen wenig Licht auf das 
damalige Maastricht. Es sind keine Texte oder Inschriften bekannt, die sich direkt auf die 
Siedlung beziehen, außer einer Passage der Historiae, geschrieben vom römischen Histo-
riker Tacitus zu Beginn des 2. nachchristlichen Jhs., die sich eventuell auf Maastricht 
beziehen könnte. Diese Passage beschreibt, wie der römischen Feldherr Labeo die Brücke 
über die Maas – pons Mosae fluminis – während des Bataveraufstandes (69–70 n. Chr.) 
verteidigte, als Julius Civilis sie zusammen mit seinen Verbündeten auf einem Marsch 
von Köln nach Westen einzunehmen suchte.2 Dies ist das erste bekannte Zeugnis für eine 
Schlacht um den Maasübergang. Der lateinische Name der Stadt – Traiectum ad Mosam 
(„Maasübergang“) – wird erstmals im Mittelalter erwähnt.3

Eng verbunden mit der römischen und der folgenden christlichen Epoche ist die 
 Person des Servatius, des ersten Bischofs im nahen Tongeren, welcher der Legende nach 
in Maastricht begraben sein soll und seit Jahrhunderten als Schutzheiliger der Stadt 
 fungiert. Der legendäre Ruhm des Servatius und seiner Nachfolger sorgten, zusammen 

* Die ursprünglich englische Fassung des Bei-
trags ist von Christian Ulrich und Jörg Fünd-
ling ins Deutsche übertragen worden.

1 Conradus Leemans, Romeinsche Oudheden te 
Maastricht, Leyden 1843.

2 Titus Panhuysen, Romeins Maastricht en zijn 
beelden. Roman Maastricht reflected in stones, 
CSIR Nederland 1, Germania inferior, Maas-
tricht/Assen 1996, S. 76.

3 H.R. van Ommeren, Bronnen voor de geschie-
denis van Maastricht (359–1204). I. Bronnen 
betreffende het tijdvak vanaf het jaar 359 tot en 
met 923, in: Publications de la Société Histo-
rique et Archéologique dans le Limbourg 127 
(1991), 19ff.; Panhuysen, Romeins Maastricht 
(wie Anm. 2), S. 76–78.
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mit der greifbaren Präsenz der majestätischen Kirche, die seine Grabstätte markiert, 
dafür, dass an der langen Vergangenheit der Stadt niemals gezweifelt worden ist. Durch 
Servatius und die frühe Bekehrung der Stadt zum Christentum erscheint in der Maas-
trichter Tradition die Lücke zwischen dem Altertum und dem Mittelalter geringer als 
anderswo in den Niederlanden.4 Ob nun Maastricht eine römische Siedlung mit urba-
nem Charakter war oder nicht, jedenfalls wurde es im Frühmittelalter zum regionalen 
Machtzentrum.5 Schriftliche Quellen, deren Anzahl ab dem 6. Jh. zunimmt, belegen 
dies deutlich.6 Trotz des Verlustes des Bischofssitzes an Lüttich zu Beginn des 8. Jhs. 
konnte Maastricht seine Position konsolidieren und ausbauen. Die Servatiusabtei, in 
merowingischer Zeit gegründet am Ort der Memorialkirche des Heiligen, spielte eine 
bedeutende Rolle bei dieser Entwicklung.7

Lange stand diese Abtei im Brennpunkt des Machtkampfes geistlicher wie weltlicher 
Herren um die Herrschaft über Niederlothringen. Bis Maastricht Anfang des 13. Jhs. 
mit einer Stadtmauer umgeben wurde, lag die Abtei westlich vor der Stadt, wo die anti-
ken Gräberfelder die Straße nach Tongeren säumten. Am Beginn des 10. Jhs. soll Herzog 
Giselbert von Lothringen die Mauer um die Abtei und die Kaiserpfalz erneuert haben. 
Spuren dieser Wehrmauer und ein 2 m breites und 35 m langes Stück der nördlichen 
Rückfassade der Pfalz scheinen zwischen 1980 und 1990 westlich und nördlich des 
Vrijthofareals gefunden worden zu sein.8

Es ist außerdem wahrscheinlich, dass die Siedlung Maastricht bereits im 10. oder 
11. Jh. ummauert war, allerdings existiert kein historischer oder archäologischer Beweis 
für diese Theorie. Die ummauerte Fläche müsste aber in jedem Fall kleiner gewesen sein 
als die 36 ha große befestigte Stadt des 13. Jhs.9 In vielerlei Hinsicht ist die Stadtentwick-
lung Maastrichts von außergewöhnlichem Interesse.10 Maastricht kann als Außen posten 
der mitteleuropäischen Städte angesehen werden, insbesondere als ein gutes Beispiel für 
die Städte im Maastal, die in karolingischer Zeit den Anstoß zur Entstehung – der später 
so verbreiteten – befestigten Städte gaben.11 Der Grundriss Maastrichts ist ein wichtiger 

4 Das ist der Grund des Maastrichter Anspruchs 
auf den Titel „Älteste Stadt der Niederlande“ ge-
genüber Nijmegen, das schon in der Römerzeit 
die Stadtrechte eines Munizipiums besaß, aber 
nachher nicht kontinuierlich bewohnt wurde.

5 Frans Theuws, Maastricht as a centre of power 
in the early middle ages, in: Mayke de Jong/
Frans Theuws/Carine van Rhijn (Hrsg.), Topo-
graphies of Power in the Early Middle Ages. The 
Transformation of the Roman World 6, Leiden/
Boston/Köln 2001, S. 155–216. 

6 Ommeren, Bronnen voor de geschiedenis van 
Maastricht (wie Anm. 3).

7 Titus Panhuysen, Sleutelfiguren uit de vroegste 
geschiedenis van de Sint-Servaasabdij te Maas-
tricht, in: Publications de la Société Historique 

et Archéologique dans le Limbourg 147 (2011), 
S. 9–62.

8 Pfalz: R.A. Hulst, De Theateropgraving in 
Maastricht [1988–1989]. Maastrichtse opgra-
vingsverslagen 1, Maastricht 1994, S.  10–18. – 
Wehrmauer von Giselbert: J. Verduin, Sint Ser-
vaasklooster. Sporen uit de Karolingische en 
Ottoonse tijd, Masterthesis Universität von 
Amsterdam 2008, S. 77–95.

9 Titus Panhuysen, Maastricht staat op zijn verle-
den, in: Vierkant Maastricht 3 (1984), S. 97–102.

10 Adriaan Verhulst, The rise of cities in North-
West Europe, Cambridge 1999.

11 Titus Panhuysen/Piet Leupen, Maastricht in het 
eerste millennium: de vroegste stadsontwikke-
ling in Nederland, in: Ontstaan en vroegste ge-
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Ausgangspunkt für eine große Anzahl historischer Vergleichsstudien.12 Allerdings ist es 
schade, dass das starre Muster des Spätmittelalters wenig übriggelassen hat, das Er-
kenntnisse zur vorausgehenden Entwicklung zulässt. Auch die schriftlichen Aufzeich-
nungen liefern uns wenig Konkretes für ein tragfähiges Urteil über die Frühzeit. Erst 
seit ab 1979 organisierte und großflächige archäologische Forschungen unter den Stra-
ßen und Häusern Maastrichts einsetzten, haben wir neue Informationsquellen für die 
Zeit vor 1000 zur Verfügung.13 Unzählige archäologische Funde können der gegen-
wärtigen Erforschung der Frühgeschichte der Entwicklung Maastrichts große Impulse 
geben. Das Sammeln archäologischer Funde und Daten sollte uns eine exzellente Basis 
bieten, um am Fall der Stadt die Kontinuität von der Spätantike ins Mittelalter sowie  
die Ursprünge der befestigten mittelalterlichen Stadt zu untersuchen. Die Universität 
 Amsterdam und die Stadt Maastricht vereinbarten im Jahr 2003 ihre Kooperation bei 
Erschließung und Veröffentlichung verschiedener alter Ausgrabungen des 20. Jhs. im 
sogenannten Sankt-Servatius-Projekt.14 

Die römische Siedlung (1. bis 3. Jh. n. Chr.) (Farbabb. 33)

Die frühe Besiedlung Maastrichts ist für deren Stadtentwicklung ohne große Bedeu-
tung, obwohl sie mit ihrer Infrastruktur deren Ausgangsposition schuf. Anhaltspunkte 
belegen, dass es einen städtebaulichen Bruch in der zweiten Hälfte des 3. Jhs. gegeben 
hat. Der Charakter der Siedlung im 4. Jh. unterscheidet sich vollständig von dem der 
früheren Perioden und prägte die mittelalterliche Entwicklung weit stärker.15

Die Anzeichen für eine gewisse Siedlungsaktivität während der späten Eisenzeit an 
der Stelle des römischen vicus haben sich mittlerweile bestätigt.16 Sogar im Herzen der 
Stadt wurden unter den römischen Schichten Fundstücke aus dieser letzten frühge-
schichtlichen Periode entdeckt. Zu diesen gehört eine Pflasterstraße, die von Südwesten 
her schräg unter der späteren Römerstraße an der Stelle verlief, wo sich die heutige 
Plankstraat befindet. Sie ist Teil der ältesten bekannten Infrastruktur und verläuft an-
ders als alle späteren Straßen.17 Der entscheidendste Moment in der Geschichte Maas-

 schiedenis van de middeleeuwse steden in de 
zuidelijke Nederlanden, een archeologisch en 
historisch probleem. Handelingen 14de Int. 
Coll. Spa, 6–8 sept. 1988, Gemeentekrediet, 
Historische uitgaven 83 (1990), S. 411–449. 

12 Emile Ramakers, Historische Atlas van Maast-
richt. 2000 jaar aan Maas en Jeker, Amsterdam 
2005. 

13 Panhuysen, Maastricht staat op zijn verleden 
(wie Anm. 9).

14 Siehe die Publikationen von Professor Frans 
Theuws, Mirjam Kars und Titus Panhuysen.

15 Panhuysen, Romeins Maastricht en zijn beelden 
(wie Anm. 2), S. 425–444.

16 J. de Koning, Graven in een tijdbalk. Voorlopig 
verslag van de stratigrafische opgraving in de 
Pandhof van de Onze Lieve Vrouwekerk te 
Maastricht, (Ongedrukt opgravingsrapport ge-
meente Maastricht 1997); Nico Roymans/Wim 
Dijkman, De Keltische goud- en zilverschat  
van Amby, gemeente Maastricht, Utrecht 2010, 
S. 9–14.

17 Panhuysen, Maastricht staat op zijn verleden 
(wie Anm. 9), S. 29–36.
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trichts ist sicherlich der Bau der beeindruckenden Militärstraße, welche die innergalli-
schen Provinzen über den neu gegründeten civitas Hauptort Atuatuca Tungrorum mit 
der zukünftigen Hauptstadt Germaniens, Köln, verband. Diese strategische Fernstraße 
überquerte die Maas genau hier, knapp nördlich der Ardennen, an einer Stelle wo die 
Talhänge abflachten und gleichzeitig am Zusammenfluss der Flüsse Jeker im Westen 
und Göl im Osten mit der Maas. Auf einer Mischung von Kies und Stein verlief die 
Straße durch das Marschland des Jekerdeltas bis zu der Brücke über die Maas, deren 
erste Bauphase aus der gleichen Zeit wie die Straße stammen könnte.18 Der Bau der 
Straße wird allgemein Agrippa, dem Schwiegersohn des ersten römischen Kaisers 
 Augustus (27 v. Chr. – 14 n. Chr.), zugeschrieben, der damals Statthalter in Gallien war 
(20–19 v. Chr.). Die meisten Siedlungen entlang dieser Straße gehen auf das zweite Jahr-
zehnt v. Chr. zurück. 

Fluss, Straße und Brücke bildeten zusammen die zentralen Elemente der römischen 
Siedlung. Ein mögliches viertes Element stellte ein Heiligtum an der Mündung des Jeker 
dar, von der militärischen Fernstraße berührt und direkt unter dem heutigen Hotel 
Derlon und dem Kreuzgang der Liebfrauenkirche gelegen. Dieses offene Heiligtum mit 
einem wunderschönen Götterpfeiler in seinem Herzen aus der Zeit Mark Aurels,19 ein 
Badehaus und einige monumentale Wohngebäude sind die einzigen größeren römi-
schen Bauten, die bisher (teilweise) ausgegraben wurden.20 Sie lagen an der römischen 
Straße und den Ufern der Maas; alle wurden innerhalb des als römisch geltenden Ge-
biets im Stadtzentrum Maastrichts, nahe der Stokstraat, gefunden. Anderweitige Funde 
aus dieser Epoche kommen hinzu, besonders in der Gegend der heutigen Hauptein-
kaufsstraßen, Grote Staat und Kleine Staat. Aufgrund der großen Anzahl von Geschäfts-
gebäuden ist hier jedoch kaum eine ernsthafte Untersuchung durchgeführt worden und 
viele wichtige archäologische Spuren sind in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts 
verlorengegangen. Auf der Grundlage der vorhandenen Funde können wir uns Maast-
richt nicht als städtisches Gebilde vorstellen, eher als einen vicus, eine kleine Straßen-
siedlung von 15–20 ha mit mehreren hundert Metern linearer Ausdehnung entlang der 
Straßen sowie einer größeren Dichte an öffentlichen Gebäuden am Flussufer. Weitere 
Forschung wird nötig sein, um unser Verständnis dieser Entwicklung zu vertiefen. 
 Berühmt ist Maastricht wegen seiner Römersteine. Die Stadt ist eine Fundgrube von 

18 Arent D. Vos, Resten van Romeinse bruggen in 
de Maas te Maastricht, in: Rapportage Archeo-
logische Monumentenzorg 100 (2004), S. 54–67; 
ders., Several phases of Roman bridge buildings 
on the river Meuse at Maastricht (Netherlands). 
A pre-disturbance survey, in: Bayerische Ge-
sellschaft für Unterwasserarchäologie (Hrsg.), 
Archäologie der Brücken, Regensburg 2011, 
S. 120.

19 Titus Panhuysen, Der große Iuppiterpfeiler vom 
Hotel Derlon in Maastricht, in: Bojan Djurić/

Irena Lazar (Hrsg.), Akten des IV. internationa-
len Kolloquiums über Probleme des provinzial-
römischen Kunstschaffens. Akti IV. mednarod-
nega kolokvija o problemih rimske provincialne 
umetnosti, Celje 8.–12. Mai/maj 1995. Situla: 
Razprave Narodnega Muzeja Slovenije = Dis-
sertationes Musei nationalis Sloveniae 36 (Lu-
bljana 1997), S. 183–196, Taf. 47–56.

20 Panhuysen, Romeins Maastricht (wie Anm. 2), 
S. 33–51.
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Spolien von römischen Grabdenkmälern und Weihemonumenten, die vom 1. bis zur 
Mitte des 3. Jhs. im und rund um den vicus gestanden haben.21 

Ein ummauertes Kastell (4. Jh. n. Chr.) (Farbabb. 34)

Funde aus den letzten Jahrzehnten des 3. und vom Beginn des 4. Jhs. sind rar. Es scheint, 
als sei ein Großteil der Siedlung, nicht aber deren Gesamtheit um 270 n. Chr. zerstört 
worden.22 Es gibt Anzeichen für den Bau einer hastig improvisierten Befestigung kurz 
darauf, aber ein richtiges Kastell ist an dieser Stelle nicht vor dem zweiten Viertel des 
4.  Jhs. entstanden.23 Tatsächlich war es nicht mehr als ein Brückenkopf, ein kleines 
 castrum, am Westufer der Maas, durchschnitten von der alten, leicht nach Westen ver-
schobenen Straße nach Tongeren. Die ersten Spuren dieser Festung wurden Anfang des 
20. Jhs. entdeckt. Während der Erneuerung des Stokstraat-Gebietes in den 1950er- und 
1960er-Jahren gab es weitere Entdeckungen und in den letzten Jahren konnte ein bei-
nahe vollständiger Plan des castrum rekonstruiert werden.24 Durch dendrochronologi-
sche Datierung der Fundamentpfeiler aus Eichenholz unter einem der flussseitigen 
Mauertürme war es möglich, das Baudatum festzulegen: Die Eichen wurden höchst-
wahrscheinlich im Frühling 333 n. Chr. geschlagen.25 Das Kastell hatte eine Rechteck-
form mit ungefähr 170 m Länge und 90 m Tiefe, wobei die Längsseite an den Fluss 
grenzte. Es verfügte über zehn kreisrunde Mauer- und Ecktürme sowie zwei massive 
rechteckige Tore. Ein breiter Graben wurde außerhalb der Mauern angelegt, größten-
teils als Trockengraben. Es ist möglich, dass zeitgleich mit der Fertigstellung der Befes-
tigung auch der alte Maasübergang wiederhergestellt wurde.26 Wie genau der Grundriss 
des Innenlebens aussah, ist immer noch Spekulation.27 Ein Gebäude, das seit seiner Ent-

21 Panhuysen, Romeins Maastricht (wie Anm. 2); 
Titus Panhuysen, Mosae Traiectum/Maas-
tricht. Eine grabtypologische und ikonographi-
sche Fundgrube, in: Titus Panhuysen (Hrsg.), 
Die Maastrichter Akten des 5. internationalen 
Kolloquiums über das provinzialrömische 
Kunstschaffen (im Rahmen des CSIR). Typolo-
gie, Ikonographie und soziale Hintergründe der 
provinzialen Grabdenkmäler und Wege der 
ikonographischen Einwirkung. Maastricht 29. 
Mai bis 1. Juni 1997, Maastricht 2001, S. 17–34. 

22 1996 erfolgte eine Grabung im Klosterhof der 
Liebfrauenkirche, wo eine detaillierte Stratigra-
phie des 3. bis 5. Jhs. studiert werden konnte 
(vgl. Koning, Graven in een tijdbalk [wie 
Anm.  16]). 275 ist ein Katastrophenjahr und 
von einigen Aktivitäten um 285 abgesehen, 
wurde erst um 330 mit dem Neubau angefan-
gen.

23 Panhuysen, Romeins Maastricht en zijn beelden 
(wie Anm. 2), S. 52.

24 Titus Panhuysen, Maastricht. Les fortifications 
militaires, in: Michel Reddé (Hrsg.), Les fortifi-
cations militaires. L’architecture de la Gaule 
 romaine, in: Documents d’archéologie fran-
çaise 100 (2006), S. 316–318.

25 Panhuysen, Maastricht staat op zijn verleden 
(wie Anm.  9), S.  63–64; nach einer brieflichen 
Mitteilung von Mechthild Neyses (Rheinisches 
Landesmuseum Trier) sind die Dendro-Ergeb-
nisse als eine bedingte Datierung aufzufassen 
(Panhuysen/Leupen, Maastricht in het eerste 
millennium [wie Anm. 11], S. 426, Anm. 50).

26 Vos, Resten van Romeinse bruggen (wie 
Anm. 18), S. 57–58.

27 Panhuysen, Maastricht. Les fortifications mili-
taires (wie Anm.  24), S.  316–318; während der 
Ausgrabungen im Klosterhof der Liebfrauen-
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deckung Anfang des letzten Jhs. fälschlicherweise als die Bischofskirche des 6./7. Jhs. 
galt, ist in die erste Bauphase der Festung zu datieren und fungierte ursprünglich 
 zweifellos als horreum, als Getreidelager.28 Diese Art Gebäude findet sich häufig in Ver-
sorgungslagern der Armee im 4. Jh. Neben dem westlichen Tor befand sich an die Innen-
seite der Mauer gesetzt, ein Lager – oder Kasernengebäude, errichtet auf den Überresten 
der einstigen Einfassungsmauer des Heiligtums und unter Wiederverwendung einer 
Reihe von Blöcken aus zerstörten Gebäuden sowie eindrucksvoll geschmückter Grab-
mäler.29 Einige Räumlichkeiten des früheren Badehauses wurden entweder wieder zum 
alten Zweck genutzt oder aber umfunktioniert. Dabei herrscht eine gewisse Unsicherheit 
über die Einwohner des Kastells in dessen Frühphase. Offensichtlich war das castrum zu 
militärischen Zwecken gebaut (Versorgung und Brückenüberwachung) und diente 
 ursprünglich nicht zwangsläufig als Zufluchtsort der ansässigen Bevölkerung.

Leider finden sich im Kontext der meisten Festungen und Siedlungen des 4. Jhs. nur 
wenige Spuren der Gegenwart der Soldaten. Aus ähnlichen Gründen ist es ebenso wenig 
möglich zu bestimmen, wie und wo die Bevölkerung außerhalb der Mauern damals 
lebte. Wiederum stammen die meisten Streufunde von der Römerstraße zwischen Vrijt-
hof und Jodenstraat, entlang der Grote Staat. Ein neues Merkmal der Siedlung war die 
Entstehung einer ausgedehnten Nekropole außerhalb des bekannten vicus an der Straße 
nach Tongeren, wo diese den westlichen Hang hinter dem Vrijthof anzusteigen beginnt.30 
Im Hinblick auf das Fehlen von älteren Gräberfeldern aus römischer Zeit, abgesehen von 
einigen Gräbern an der Brusselsestraat, und auf die hohe Anzahl von Altfunden entlang 
der Römerstraße am östlichen Ufer unter dem Bahnhofgelände sowie eine Vielzahl 
 wiederverwendeter Blöcke älterer Gräber in der spätrömischen Brücke, können wir dies 
als möglichen Beweis für einen Anstieg der Bevölkerung ab dem 4. Jh. ansehen.

Tongeren, Servatius und das Christentum

Die Stadt Tongeren liegt 15 km westlich von Maastricht und wurde unter Augustus im 
zweiten Jahrzehnt v. Chr. als Hauptort der civitas Tungrorum gegründet.31 Maastricht 
gehörte zu ihrem Territorium und war somit Teil der unter Domitian gegründeten 
 Provinz Germania inferior mit Köln als Hauptstadt. Seit Diocletian (284–305 n. Chr.) 

 kirche (1996) wurden viele Details der Wohn-
horizonte von 330 bis Ende des 5. Jhs. doku-
mentiert, aber beschränkt auf ganz kleine Flä-
chen (Koning, Graven in een tijdbalk [wie 
Anm. 16]).

28 Panhuysen, Maastricht. Les fortifications mili-
taires (wie Anm. 24), S. 59–61.

29 Ebd., S. 62–64.
30 Ebd., S.  64–73; Mirjam Kars, A cultural per-

spective on Merovingian burial archaeology 

and the grave goods from the Vrijthof and 
Pandhof cemeteries in Maastricht (Dissertation 
Universität von Amsterdam 2011), S. 7–12.

31 Alain Vanderhoeven, Tongres, in: Nancy Gau-
thier (Hrsg.), Province ecclésiastique de Colo-
gne (Germania secunda). Topographie chré-
tienne des cités de la Gaule des origines au mi-
lieu du VIIIe siècle 12, Paris 2002, S. 79–83.
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gehörte die Region um Tongeren offensichtlich zur neuen römischen Provinz Germania 
secunda, die an die Stelle der Germania inferior trat. Tongeren war eine beeindruckende 
100 ha große Stadt mit Mauern aus dem 2. Jh. von bis zu 4500 m Länge, die im 4. Jh. 
allerdings auf 2800 m verkürzt wurden. Nach damaligem Brauch wurde hier der Bi-
schofssitz der civitas errichtet. Der erste bekannte Bischof von Tongeren ist Servatius, 
dessen überlieferte Taten sich über die mittleren Jahrzehnte des 4. Jhs. erstrecken (343–
359).32 Traditionell wird der 13. Mai 384 als Todestag des Servatius angesehen, eine frei 
im 17. Jh. von den Jesuiten erfundene Jahreszahl, für die sich keinerlei wissenschaftliche 
Belege finden lassen. Bemerkenswerterweise soll Servatius nicht in Tongeren, sondern in 
der Nekropole an der Römerstraße in Maastricht begraben worden sein. Der Legende 
nach wollte Servatius den Bischofssitz von Tongeren nach Maastricht verlegen. Ob er 
auch Einfluss auf diese Entscheidung hatte oder nicht, es dauerte noch bis zum 6. Jh., 
ehe die ersten Bischöfe von Maastricht in das Rampenlicht der Geschichte traten.33 Wir 
müssen daraus schließen, dass der Bischofssitz nicht vor dem Anfang oder Mitte des 6. 
Jhs. nach Maastricht verlegt worden ist. Die genauen Beweggründe für diese Aufwer-
tung Maastrichts sind unbekannt, aber man darf vermuten, dass sie in Zusammenhang 
mit dem Niedergang Tongerens als urbanes Zentrum und dem Aufstieg Maastrichts 
zum Machtzentrum steht, die die Stadt ihrer günstigeren geographischen Lage am Fluss 
verdankte. Maastricht muss vom späten 4. oder frühen 5. Jh. an über eine christliche 
Gemeinde verfügt haben. Belegt wird dies durch eine Reihe frühchristlicher Grabsteine 
und die vielen beigabenlosen Erdbestattungen unter der St. Servatiuskirche aus dieser 
Zeit.34 Terra sigillata mit christlichen Motiven kam in Maastricht zur selben Zeit stark 
in Mode.35 Die Bevölkerungszahl stieg zwischen der Mitte des 4. und dem Ende des 
5. Jhs. sowohl innerhalb als auch außerhalb des befestigten Ortskerns an.

Zwar fehlen Belege für traditionelle hochwertige Steinbauten, aber Überreste von 
Fachwerkbauten sind vorhanden.36 Außerhalb aber auch innerhalb der Mauern finden 

32 Bernhard Vlekke, St. Servatius, de eerste Neder-
landse bisschop in historie en legende, Maas-
tricht 1935; Regis de la Haye, De bisschoppen 
van Maastricht, in: Vierkant Maastricht 5 
(1985), S. 18–31; Clemens DeDijn (Hrsg.), Sint-
Servatius, bisschop van Tongeren-Maastricht. 
Het vroegste Christendom in het Maasland. 
Handelingen van het colloquium te Alden 
 Biesen (Bilzen), Tongeren en Maastricht 1984. 
Kunst en Oudheden in Limburg 29 (1986); 
Nancy Gauthier (Hrsg.), Province ecclésias-
tique de Cologne (Germania secunda). Topo-
graphie chrétienne des cités de la Gaule des ori-
gines au milieu du VIIIe siècle 12, Paris 2002, 
S. 71–72, S. 86.

33 Titus Panhuysen/Regis de la Haye/Nancy Gau-
thier, Maastricht, in : Nancy Gauthier (Hrsg.), 
Province ecclésiastique de Cologne (Germania 

Secunda). Topographie chrétienne des cités de 
la Gaule des origines au milieu du VIIIe siècle, 
Paris 2002, S. 105–106.

34 Walburg Boppert, Die frühchristlichen Grab-
inschriften aus der Servatiuskirche in Maas-
tricht, in: Clemens De Dijn (Hrsg.), Sint-Serva-
tius, bisschop van Tongeren-Maastricht. Het 
vroegste Christendom in het Maasland. Hande-
lingen van het colloquium te Alden Biesen (Bil-
zen), Tongeren en Maastricht 1984. Kunst en 
Oudheden in Limburg 29 (1986), S. 64–91. 

35 Wim Dijkman, La terre sigillée décorée à la mo-
lette à motifs chrétiens dans la stratigraphie 
maastrichtoise (Pays-Bas) et dans le nord-ouest 
de l’Europe, in: Gallia 49 (1992), S. 129–172. 

36 Panhuysen, Maastricht staat op zijn verleden 
(wie Anm. 9), S. 67–76.
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sich Spuren von Grubenhäusern. Die Art der Funde lässt darauf schließen, dass die 
 Bevölkerung jetzt nicht nur ihre Wurzeln in der römischen Kultur hatte, sondern auch 
germanische Einflüsse aufzuzeigen begann. Da verlässliche Untersuchungen im heu-
tigen Geschäftszentrum der Stadt nicht möglich und die Untersuchungen über den 
Vrijthof noch nicht veröffentlicht sind, fehlt weiterhin vollständiges Material hierzu.37 
Gute Gründe sprechen dafür, den Siedlungsschwerpunkt nahe am Fluss anzunehmen, 
aber es gibt jetzt auch sogenannte migrierende Kerne innerhalb des ganzen spätmittel-
alterlichen Stadtareals. In dieser Übergangszeit ist es schwer, den Status von Maastricht 
zu bestimmen. Es könnte sehr wohl in kurzer Zeit Tongeren ersetzt und den Status des 
alten civitas-Hauptorts im 5.  oder 6. Jh. übernommen haben.38 Die archäologischen 
 Untersuchungen widersprechen solchen Vermutungen zwar nicht, hieraus feste Schlüsse 
zu ziehen wäre aber verfrüht. Es steht immerhin fest, dass die Grabungen der letzten 
Jahrzehnte zahlreiche Überreste des 5. Jhs. im Stadtzentrum erbracht haben.39 Wir 
 stehen also vor dem Bild einer Siedlung, die unzweifelhaft mit ihrer Vorgängerin aus 
dem 4. Jh. zu vergleichen ist und ganz entschieden keinen Bruch gegenüber der folgen-
den Merowingerzeit aufweist. Ganz im Gegenteil haben die jüngsten Ausgrabungen in 
Tongeren erst jetzt mit der möglichen Entdeckung der Kathedrale des Servatius und 
einiger Wohngebäude aus dem 4. Jh. Grundlegendes für das 4. und 5. Jh. geleistet. Aller-
dings haben sie fast nichts über den Ort und seine Besiedlung seit dem 5. Jh. erbracht.40

Eine frühmittelalterliche Stadt: Urbs Treiectensis (Farbabb. 35)

In den schriftlichen Quellen des 6. Jhs. finden wir die Wendung „Urbs Treiectensis“ oder 
„Traiectum“ als älteste Bezeichnung für Maastricht.41 Der Bischof von Tongeren hat 
nunmehr hier seinen Sitz und die merowingischen Könige erließen hier Dekrete. Es 
fungiert als Zentrum des Gaues der Masuarii und wir kennen eine große Anzahl von 
Münzmeistern, die ihre Münzen in Maastricht geprägt haben.42 Zusätzlich befindet sich 
hier spätestens seit dem 6. Jh. das Grab des Servatius, des ersten bekannten Bischofs der 
Diözese. Einer seiner Nachfolger, Bischof Monulf, beschloss ca. im Jahr 550 n. Chr. den 

37 Die ausstehenden Publikationen im Rahmen 
des Sankt Servatius-Projektes (UvA).

38 Theuws, Maastricht as a centre of power (wie 
Anm.  5); ders., Centres commerciaux dans la 
vallée de la Meuse et l’économie du Haut Moyen 
Âge, in : Jean Plumier/Maude Regnard (Hrsg.), 
Voies d’eau, commerce et artisanat en Gaule 
mérovingienne. Études et Documents, Archéo-
logie 10, Namur 2005, S. 187–194.

39 Panhuysen/de la Haye/Gauthier, Maastricht 
(wie Anm. 33), S. 103–105.

40 Alain Vanderhoeven, Changing urban topo-
graphy in late Roman and early medieval Ton-

gres, in: Titus Panhuysen (Hrsg.), Transforma-
tions in North-Western Europe (AD 300–1000). 
Proceedings of the 60th Sachsensymposium 
19–23 September 2009 Maastricht. Neue Stu-
dien zur Sachsenforschung 3, Hannover 2011, 
S. 128–138. 

41 Ommeren, Bronnen voor de geschiedenis (wie 
Anm. 3).

42 Arent Pol, Les monétaires à Huy et Maastricht. 
Production et distribution des monnaies méro-
vingiennes mosanes, in: Bulletin de l’Institut 
archéologique liégeois 107 (1995), S. 185–200. 
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Bau einer großen Kirche, des templum magnum, in der Nähe der alten Grabkapelle, in 
der man das Grab des Heiligen suchte, ließ seinen Leichnam aus seinem Grab erheben 
und am Altar unterbringen. In der Folge wurde die Kirche eines der wichtigsten religi-
ösen Zentren in Austrasien.43

Ein bemerkenswertes Phänomen dieser Zeit ist die Zunahme der Gräberfelder. Wir 
kennen schon die große Nekropole, die traditionelle Begräbnisstätte unter und um die 
Servatiuskirche, die im 4. Jh. entstand und seitdem als mittelalterliches Gräberfeld und 
Klosterfriedhof kontinuierlich weiter genutzt wurde. Ein zweites Gräberfeld aus dem 
6./7. Jh. wurde während des Baus einer Tiefgarage in der nordöstlichen Ecke des Vrijt-
hofs im Jahr 1970 entdeckt.44 Dieses grenzte ebenfalls an die alte Militärstraße, wurde 
aber vermutlich von einer anderen Bevölkerungsgruppe genutzt. Ein drittes wurde 1981 
und den folgenden Jahren weiter nördlich, östlich der Boschstraat, gefunden und lag 
innerhalb der zweiten, spätmittelalterlichen Erweiterung der Stadt.45 Sie gehörte zu 
 einem separaten Weiler innerhalb der Siedlungsfläche. Andere Friedhöfe wurden einen 
Kilometer entfernt vom Stadtzentrum in St. Pieter, einem Dorf südlich der Stadt, lokali-
siert.46 Es gibt Hinweise auf weitere Nekropolen im mittelalterlichen Zentrum an beiden 
Ufern der Maas. Anscheinend wurde das Gräberfeld bei St. Servatius ursprünglich 
durch die nachrömische (romanische) Bevölkerung genutzt; jedenfalls findet sich dort 
ein Anteil christlicher, der Elite zugehörigen Bestattungen. Die anderen über die Stadt 
verteilten Gräberfelder fungierten wahrscheinlich als Friedhöfe für eine Vielfalt von 
 Bevölkerungsgruppen, darunter Krieger und „einfache“ Siedler. Folglich brachten die 
Grabungen am Vrijthof und unter der Servatiuskirche auch Waffen als Grabbeigaben 
zutage.47 Bei den Untersuchungsergebnissen ist eine gewisse Komplementarität der 
 Gräberfelder zu erwarten. Die Fundstelle Boschstraat hingegen zeigte die Existenz einer 
einfacheren, wahrscheinlich landwirtschaftlichen Bevölkerung, in der Frauen und 
 Kinder überwogen.48

Wie sah die Siedlung zu dieser Zeit aus? Eine Anzahl älterer topographischer  Elemente 
prägte das Ortsbild.49 Das castrum wurde weiter benutzt und kam als alter römischer 
Staatsbesitz den merowingischen Königen zu, kann aber später den Bischöfen als Resi-
denz gedient haben. Ausgrabungen in den Jahren 1981–82 südlich des römischen Kas-
tells  zeigen, dass ein neuer Graben rund um das castrum herum gegen Ende des 5. oder 

43 Titus Panhuysen, Wendepunkte in der Frühge-
schichte der Maastrichter Servatiusabtei, in: Ti-
tus Panhuysen (Hrsg.), Transformations in 
North-Western Europe (AD 300–1000). Procee-
dings of the 60th Sachsensymposium 19–23 
September 2009 Maastricht. Neue Studien zur 
Sachsenforschung 3, Hannover 2011, S. 68–69.

44 Kars, A cultural perspective on Merovingian 
(wie Anm. 30).

45 Raphael Panhuysen, Demography and Health 
in early medieval Maastricht. Prosopographical 

observations on two cemeteries (Dissertation 
Universität von Maastricht 2005). 

46 Panhuysen, Maastricht staat op zijn verleden 
(wie Anm. 9), S. 78–81.

47 Kars, A cultural perspective on Merovingian 
(wie Anm. 30).

48 Panhuysen, Demography and Health (wie 
Anm. 45).

49 Panhuysen, Wendepunkte in der Frühgeschichte 
(wie Anm. 43), S. 69–72.
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zu Beginn des 6. Jhs. ausgehoben wurde.50 Allerdings wurden während der Ausgrabung 
unter dem Hotel Derlon 1983 fast keine Artefakte aus der Zeit von 500–700 innerhalb der 
Mauern gefunden und das gleiche Phänomen wurde 1996 dokumentiert während der 
Ausgrabungen im Klosterhof der Liebfrauenkirche.51 Es bleibt unbekannt, wie das 
 ummauerte Staatsgelände eingerichtet und benutzt wurde, aber in den letzten Jahren 
wird ein Besitzwechsel im Laufe des 7. Jhs. zwischen König/Hausmeier und Bischof er-
wogen, wobei dem Bischof das castrum zur Verfügung gestellt wurde, um sich eine neue 
Kathedrale (die Liebfrauenkirche) zu bauen.52 Die bischöfliche Servatiuskirche und das 
Kloster geraten dann aber im Tausch in die Hände der Pippiniden. Im Gegensatz zu der 
nur leichten Erhöhung des Bodenniveaus innerhalb der Befestigungen aufgrund seiner 
möglichen speziellen Funktion sammelten sich in diesen Jahrhunderten außerhalb des 
Kastells dicke schwarze Abfallschichten an, die sogenannten black layers. Der Laufhori-
zont hob sich so schnell, dass die römische Festung selbst nach einiger Zeit wirkte, als sei 
sie versunken. Der neue Graben muss schnell wieder verfüllt worden sein, da die Ein-
wohner ihre Behausungen unmittelbar an die Wehrmauern anbauten. Das castrum blieb 
dann bis ins 10. Jh. ein gut sichtbares Element der Siedlungstopographie. Die hatte zur 
Folge, dass der Grundriss der römischen Festung den Straßenverlauf um sich herum 
beeinflusst hat und dass dieser Verlauf sich im Frühmittelalter herausbildete.53

Ein weiteres durchgängiges Element der Siedlung war die Brücke über die Maas; 
zumindest können wir das aus den Bemerkungen zu der Hauptstraße und der öffent-
lichen Brücke in den Schriften Gregors von Tours im späten 6. Jh. interpretieren. Ein 
weiterer Hinweis in einer Quelle des 10. Jhs. lässt unzweifelhaft erkennen, dass dies 
auch die alte (römische) Brücke mit einschloss. Die heutige Steinbogenbrücke „Ser-
vaasbrug“ liegt ungefähr 100 m flussabwärts der römischen Brücke und ihr Bau im Jahr 
1280 führte zu signifikanten Änderungen der Morphologie an beiden Ufern des Flus-
ses. Die Römerstraße, der Maastricht seine Existenz verdankt, wurde im Frühmittel-
alter weiterhin  genutzt, obwohl sie nun enger und verfallen war. Ihre Bedeutung war 
dadurch nicht höher als die einer Anzahl kleinerer Straßen, die nach Norden und 
 Süden verliefen.54 Wir wissen, dass sich das Westufer oder Maastrichter Ufer in einem 
kontinuierlichen Prozess der Verlandung befand und sich dadurch die Anlegerstelle 
zwischen der frühesten Besiedlung und dem Spätmittelalter um 80 m nach Osten ver-
schob. Dies führte vielleicht zu größeren Ausgrabungen am östlichen Ufer, um eine 
neue Fahrrinne anzulegen. Im Frühmittelalter hatte der Fluss Jeker weit weniger Ein-
fluss auf die Siedlung rund um die Römerstraße als zuvor. Einerseits lag dies an der 
Erhöhung des Bodenniveaus um durchschnittlich 3 m in dieser Gegend aufgrund der 
langanhaltenden Siedlungsaktivitäten; andererseits gibt es Zeugnisse, die belegen, dass 

50 Panhuysen, Maastricht staat op zijn verleden 
(wie Anm. 9), S. 67–76.

51 Ebd., S. 74 u. S. 76; Koning, Graven in een tijd-
balk (wie Anm. 16).

52 Panhuysen, Wendepunkte in der Frühgeschichte 
(wie Anm. 43), S. 72 ff.

53 Panhuysen/Leupen, Maastricht in het eerste 
millennium (wie Anm. 11), S. 435.

54 Ebd., S. 436.
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Versuche unternommen worden sind, das Flussdelta des Jeker in der späteren römi-
schen Periode zu verlegen. Jedenfalls wurden große Flächen südwestlich des castrum 
und der Römerstraße, die traditionell dünn besiedelt waren, nun im Frühmittelalter 
nach und nach als Wohngebiet genutzt.55

Der Westfriedhof, der mit Sicherheit von Christen genutzt wurde, entwickelte sich  
zu einem Faktor von wachsender Bedeutung. Wie bei den Römern üblich, lag dieses 
 Gräberfeld außerhalb der Siedlung. Eventuell befand sich hier das (Familien-) Grab des 
spätrömischen Bischofs Servatius. Allerdings kann dies, wie erwähnt, auch nur eine Er-
findung von Bischof Monulf sein.56 Seitdem Monulf Anfang des 6. Jhs. nahe der Grab-
kapelle eine Grabeskirche erbaute, ist rund um das (sogenannte) Grab des Heiligen die 
Entstehung einer wichtigen religiösen Gemeinschaft, eines kirchlichen und weltlichen 
Machtzentrums, nachzuweisen.57 Trotzdem fehlen bisher Spuren eines neuen Wohn-
gebietes rund um dieses monasterium. Die Flächen östlich und südöstlich des Serva-
tiuskomplexes, einschließlich des Vrijthofs, waren durch die Einwirkung des Jeker ur-
sprünglich tief gelegen und sumpfig. Erstmals bewohnt war das Gebiet in karolingischer 
Zeit; ab dem 10./11. Jh. wurde es aufgeschüttet.58 Der Steinbau der Kirche von Bischof 
Monulf nahe dem Grab des hl. Servatius wurde auf den Hängen westlich der sumpfigen 
Mulde errichtet. Bei Ausgrabungen (1981–1990) während der letzten Renovierung der 
heutigen Kirche konnte er endlich gefunden werden; er könnte nach den schriftlichen 
Quellen die älteste Kirche der Niederlande darstellen. Sie liegt unter der Vierung der 
heutigen Kirche und ist 14 m breit; die Länge ist unbekannt, da der östliche Teil beim 
Bau der Krypten für die romanische Kirche vollständig vergraben wurde.59 Zusätzlich 
wurde westlich der Kirche aus dem 6. Jh. eine viereckige spätrömische cella memoriae 
gefunden, allerdings leider ohne Hinweis auf die ursprüngliche Bestattung. Diese wurde 
in Folge überdeckt von einem Chorannex und dem Hochaltar der karolingischen Basi-
lika. Mauerreste möglicher Priesterunterkünfte fanden sich ebenfalls in der Umgebung 
der ältesten Kirche. Obwohl schriftliche Quellen ein Kloster in der Nähe der St. Servati-
uskirche erstmals zu Beginn des 8. Jhs. erwähnen, wird heute die Annahme wahr-
scheinlicher, dass es schon vorher existiert hat.60 Das Vorhandensein von reich ausge-
statteten Gräbern ab der ersten Hälfte des 6. Jhs. deutet an, dass diese Begräbnisstätte 
noch vor dem Bau der Kirche von der herrschenden merowingischen Elite als letzte 
Ruhestätte gewählt worden ist.61 Dies deutet wohl ebenso auf die frühe Gegenwart einer 

55 Ebd., S. 437.
56 Panhuysen/de la Haye/Gauthier, Maastricht 

(wie Anm. 33), S. 107–110.
57 Panhuysen, Wendepunkte in der Frühge-

schichte (wie Anm. 43), S. 68–69.
58 M. Dijkstra/J.P. Flamman, Onderweg naar gis-

teren, archeologisch onderzoek naar 2000 jaar 
wegopbouw langs de noordzijde van het Vrijt-
hof te Maastricht, AAC publicaties 24, Amster-
dam 2004.

59 Titus Panhuysen, Die Maastrichter Servatius-
kirche im Frühmittelalter: ein Vorbericht über 
die jüngsten Grabungen des städtischen Amtes 
für Bodendenkmalpflege Maastricht, in: Kunst-
chronik 43 (1990), S. 541–553.

60 Panhuysen, Wendepunkte in der Frühge-
schichte (wie Anm. 43), S. 68–78.

61 Kars, A cultural perspective on Merovingian 
(wie Anm. 30).
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beträchtlich großen privilegierten Schicht zu dieser Zeit in Maastricht hin wie auf deren 
Beteiligung an den Bauvorhaben des Bischofs.

Seit der Entdeckung einer großen Kathedrale in Tongern, die im 4. Jh. gebaut wurde 
und seitdem eine beinahe kontinuierliche Geschichte aufzeigt, ist es nicht mehr unum-
gänglich, dass es in Maastricht schon vor dem 6. Jh. eine Pfarrkirche oder Kathedrale 
gegeben hatte.62 Die frühchristlichen Grabsteine aus dem 5. und 6. Jh., die als Spolien in 
der romanischen Servatiuskirche eingemeißelt wurden, bleiben ein gutes Argument. 
Man hat die Kirche aber immer innerhalb der Festung des 4. Jhs. in der Umgebung oder 
unter der romanischen Liebfrauenkirche gesucht. Das heutige Gebäude liegt, wie so 
viele seiner Art, an der Ecke des früheren römischen castrum.63 1983 und 1996 wurde 
nur knapp nördlich der Kirche im Klosterhof und unter dem Hotel Derlon die Einfrie-
dung eines römischen Heiligtums gefunden. Die Kirche ist ähnlich wie die erste Kathe-
drale in Tongeren und die spätere Bischofskirche in Lüttich der Maria geweiht. Aller-
dings sind bis jetzt überhaupt keine Spuren dieser hypothetischen frühchristlichen 
Kirche  gefunden worden. In den 1920er-Jahren wurde zwischen der Liebfrauenkirche 
und der Stokstraat der Grundriss eines rechteckigen Gebäudes von 30,9 m x 15,3 m, 
unterteilt in drei Schiffe, entdeckt. Dieses Gebäude hielt man für die merowingische 
Bischofskirche, aber der Beweis dafür ist nie erbracht worden.64 Heute können wir da-
gegen mit Sicherheit davon ausgehen, dass dies ein Kornspeicher aus dem 4. Jh. war, 
welcher zeitgleich mit der Festung gebaut wurde.65 Jedoch schließt das nicht aus, dass 
diese Halle im Frühmittelalter eventuell zu einer Kirche umfunktioniert wurde.66

Die dritte mögliche frühmittelalterliche Kirche in Maastricht ist dem hl. Martin ge-
weiht und wurde am östlichen Ufer der Maas, zwischen dem Fluss und der römischen 
Militärstraße, die in nordöstlicher Richtung durch das Göltal nach Heerlen und Köln 
führte, nachgewiesen.67 Archäologische Untersuchungen haben an dieser Stelle bisher 
noch nicht stattgefunden.

Die historischen Quellen zeigen, dass Maastricht manchmal als Aufenthaltsort der 
merowingischen Könige diente. Dies würde heißen, dass sie ihre eigene Unterkunft in 
der Stadt besaßen. Obwohl es nahezu sicher ist, dass die späteren römisch-deutschen 
Herrscher und die Herzöge von Lothringen seit dem frühen 10. Jh. über einen richti-
gen Palast nahe der Servatiusabtei verfügten, muss die merowingische Unterkunft 
 innerhalb – wie in vielen ähnlichen Fällen – des befestigten römischen castrum  gesucht 
werden. Abgesehen von der oben schon genannten geringfügigen Erhöhung des 
 Bodenniveaus innerhalb der spätrömischen Befestigungen gibt es noch keinen archäo-

62 Panhuysen, Sleutelfiguren (wie Anm. 7), S. 19–
24.

63 Panhuysen/de la Haye/Gauthier, Maastricht 
(wie Anm. 33), S. 106.

64 Albert Verbeek, Spuren der frühen Bischofskir-
chen in Tongern und Maastricht, in: BJ 158 
(1958), S. 346–371.

65 Panhuysen, Romeins Maastricht en zijn beelden 
(wie Anm. 2), S. 59–61.

66 Panhuysen, Wendepunkte in der Frühgeschichte 
(wie Anm. 43), S. 71–72.

67 Panhuysen/de la Haye/Gauthier, Maastricht 
(wie Anm. 33), S. 115.
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logischen Beleg für diese Theorie, obwohl man annehmen darf dass dieses castrum 
Staatsgelände war.

Ein großes Problem stellte die Rekonstruktion der Wohnviertel in der Siedlung dar. 
Systematische archäologische Untersuchungen in den letzten Jahrzehnten des 20. Jhs. 
haben uns über mehr als nur die generelle Lage dieser Gebiete unterrichtet. Eine mehr 
als 1 m dicke schwarze Schicht aus dieser Epoche ist an vielen Stellen des gesamten 
Stadtzentrums gefunden worden, jedoch nur stellenweise zusammen mit konkreten 
Hinweisen auf Grundrisse und Infrastruktur.68 Die Funde belegen eine lang anhaltende 
und intensive Siedlungsaktivität und die zukünftige Erforschung dieser reichhaltigen 
Schichten werden uns weitere wichtige Erkenntnisse über den Charakter der Siedlung 
liefern. Allerdings sind bereits einige Überreste von Häusern aufgetaucht, so beispiels-
weise südlich des Liebfrauenplatzes, wo die Steinfundamente von Halbfachwerkhäusern 
aus dem 6. und 7. Jh. entdeckt wurden.69 An anderen Stellen wurden kleine Teile von 
gepflasterten Straßen und von Grenzgräben offengelegt. Spuren handwerklicher Akti-
vität an vielen Fundstellen sind besonders interessant, darunter bearbeitetes Knochen-
material, Bronzeschnallen und Gussformen für Schmuck, Keramikfehlbrände sowie 
eine Anzahl von Töpferöfen.70 In der Jodenstraat wurden die vollständigen Überreste 
einer Glasperlenmanufaktur aus dem 6. Jh. gefunden.71

Wir können daraus das historische Bild einer Stadt im Anfangsstadium rekonstruie-
ren, in der kirchliche und weltliche Würdenträger zusammenkamen, handwerkliche 
Produktion, Handel und Märkte konzentriert waren und in der Menschen aus verschie-
densten Gründen lebten oder zu Besuch kamen. Jeder Neufund verstärkt dieses Bild 
noch mehr. Maastricht entwickelte sich zu einer mittelalterlichen Stadt, besonders hin-
sichtlich der Vielzahl seiner Funktionen. Andererseits jedoch war es immer noch ein 
ländlicher Schwerpunkt mit nur wenigen festen Landmarken und wechselnden Sied-
lungszentren. Die archäologische Dokumentation für Maastricht in dieser Epoche ist 
gerade im Vergleich zu anderen Orten im Nordwesten Europas von großer Bedeutung 
und bietet eine außergewöhnliche Chance für die zukünftige Forschung.72

68 Ebd., S. 104–105.
69 Panhuysen, Maastricht staat op zijn verleden 

(wie Anm. 9), S. 67–76.
70 Wim Dijkman/Anton Ervynck, Antler, bone, 

horn, ivory and teeth. The use of animal skeletal 
materials in Roman and early medieval Maas-
tricht, in: Archaeologica Mosana 1 (1998); Line 
van Wersch, Les fours de potiers mérovingiens 
découverts à Maastricht, in : Vincent Hincker/
Philippe Husi (Hrsg.), La céramique du Haut 
Moyen Âge dans le Nord-Ouest de l’Europe Ve-
Xe siècles. Actes du Colloque de Caen 2004, Bi-
lan et Perspectives dix ans après le Colloque 
d’Outreau, Condé-sur-Noireau 2006, S. 27–41. 

71 Yvette Sablerolles/Wim Dijkman/Julian Hen-
derson, Early medieval glass bead making in 

Maastricht (Jodenstraat 30, The Netherlands). 
An archaeological and scientific investigation, 
in: Uta von Freeden/Alfried Wieczorek (Hrsg.), 
Perlen: Archäologie, Techniken, Analysen. Ak-
ten des internationalen Perlensymposiums in 
Mannheim vom 11. bis 14. November 1994. Kol-
loquien zur Vor- und Frühgeschichte 1, Bonn 
1997, S. 293–313. 

72 Nur ist es schwierig, das 8.Jh. zu erfassen, vgl. 
Frans Theuws, Where is the 8th century in the 
town of the Meuse valley?, in: Joachim Henning 
(Hrsg.), Post-Roman Towns, Trade and settle-
ment in Europe and Byzantium. I The heirs of 
the Roman West, Berlin/New York 2007, S. 153–
164.
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Auf dem Weg zur ummauerten Stadt des 13. Jhs. (Farbabb. 36)

Fast 500 Jahre liegen zwischen der merowingischen vorurbanen Siedlung des 7. Jhs. und 
der Stadt, die im 13. Jh. ummauert wurde und gemeinsam vom Bistum Lüttich und dem 
Herzog von Brabant kontrolliert wurde. Die Stadtbefestigungen des 13. Jhs. waren eine 
permanente Erinnerung an den Entwicklungsprozess den die Struktur der Stadt in den 
vorherigen Jahrhunderten durchlaufen hatte und Änderungen wie der Bau einer neuen 
Brücke, der Servaasbrug, waren selten genug. In den Jahren zwischen 700 und 1200 
entwickelte sich Maastricht zu einer mittelalterlichen Stadt, zumindest hinsichtlich 
 seiner Größe, Funktion und Rechtslage. Natürlich kann man keinen bestimmten 
 Augenblick festlegen, in dem es zu einer Stadt wurde. Es wurden Maastricht zahlreiche 
städtische Privilegien verliehen, von denen das Recht zum Mauerbau aus dem Jahr 1229 
sicherlich hervorsticht. 73 Jedoch ist es trotz der relativen Reichhaltigkeit der archäologi-
schen Daten aus der Epoche nach 1000 und der durch die Stadtmauer „eingefrorenen“ 
topographischen Situation immer noch nicht möglich die Stadtentwicklung zuverlässig 
nachzuzeichnen.74

Weder schriftliche Quellen noch archäologische Funde konnten bisher wesent liche 
Hinweise für diese Epoche liefern, aber es ist zu hoffen, dass gerade Letztgenannte uns 
in näherer Zukunft dank der jüngsten Ausgrabungen in der Stadt Auskünfte geben kön-
nen. Da nach dem Jahr 1300 das Bodenniveau nicht weiter anstieg und Schutt und Ab-
fall systematisch abgetragen wurden, fehlt von da an eine wichtige Quelle für wei teres 
Forschungsmaterial.75 Weitere Umbaumaßnahmen nach 1400, wie zum Beispiel das 
Graben von Kellern oder das Setzen von tiefen Fundamenten für Brandmauern, haben 
ebenfalls zu großen Verlusten an archäologischen Belegen geführt. Es ist trotzdem be-
merkenswert, dass die wichtigen topographischen Landmarken aus der Frühzeit der 
Siedlung auch noch Teil des Stadtbildes des 13. Jhs. waren. Tatsächlich ist die alte römi-
sche Festung verantwortlich für den Grundriss des Stokstraatviertels und im Verlauf 
der wichtigsten Straßen kann man immer noch die Römerstraße erkennen, welche die 
frühere Siedlung von Westen her durchschnitt. Auch die Standorte der drei frühmittel-
alterlichen Kirchen stimmen mit den drei Klöstern und Pfarren der Innenstadt überein. 
Die ältesten gezeichneten Stadtpläne stammen aus dem 16. Jh. und man kann anneh-
men, dass zukünftige archäologische Forschungen belegen werden, dass der dort er-
sichtliche Straßenverlauf zum großen Teil dem des 13. Jhs. entspricht.76 Es bleibt die 
Frage, ob Maastricht schon vor den Steinmauern des 13. Jhs. und deren unmittelbaren 
Vorgängern aus Erde und Stein über Verteidigungsanlagen verfügt hat. Auf Grundlage 
von Vergleichen zu anderen Siedlungen und Städten in der Maasregion wäre dies eine 
begründete Vermutung. Es scheint, als habe sich die urbane Entwicklung hauptsächlich 

73 Gerard Panhuysen, Studieën over Maastricht in 
de dertiende eeuw, Maastricht 1933. 

74 Panhuysen/Leupen, Maastricht in het eerste 
millennium (wie Anm. 11).

75 Panhuysen, Maastricht staat op zijn verleden 
(wie Anm. 9), S. 97–132.

76 Ramakers, Historische Atlas van Maastricht 
(wie Anm. 12).
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am Westufer der Maas in nördlicher Richtung weg vom Delta des Jeker vollzogen. Das 
Verwaltungszentrum verlagerte sich zwischen dem 11. und 17. Jh. von der Plankstraat 
über den Kersenmarkt und die Grote Staat hin zum Houtmarkt im Norden, dem heu-
tigen Marktplatz.77 Die späteren Mauern von 1229 und aus dem 14. Jh. zeigen diese 
Entwicklung auch deutlich. Wenn man die Entwicklung rückläufig extrapoliert, müsste 
eine ältere Mauer östlich des heutigen Vrijthofs zu suchen sein. Die Servatiusabtei mit 
ihrer eigenen Einfriedung war ein unabhängiger Bereich und wurde erst im 13. Jh. in 
den Mauerring einbezogen.

Die Erforschung der unsicheren und unbekannten Epoche zwischen dem 7. und 
11. Jh. hat sich in letzter Zeit auf die Ausgrabungen im Bereich von St. Servatius konzen-
triert.78 Daraus haben sich nicht nur neue Erkenntnisse über die Baugeschichte der 
 Kirche und des Klosters ergeben, sondern es führte auch zur Entdeckung von vorher 
verdeckten Schichten, die uns helfen könnten Funde von anderen Stellen neu zu bewer-
ten. Das Auffinden von großflächigen Umbaumaßnahmen an der St. Servatiuskirche 
vom 10. Jh. an hat zu vielen Fragen hinsichtlich einer Beteiligung der ersten Herzöge 
von Lothringen und ihrer karolingischen Nachfahren geführt.79 So lobt zum Beispiel 
der regionale Dichter Heinrich von Veldeke den Herzog Giselbert (928–939), der Maas-
tricht als seine Hauptstadt betrachtete.80 Die großen Grabungen an der Nordseite des 
Vrijthofs in den Jahren 1988/89 haben die Überreste einer beeindruckenden Mauer aus 
dem 10./11. Jh. ans Tageslicht gebracht, die zu einem weiträumigen Gebäude, vielleicht 
der Residenz oder der Pfalz des Herzogs gehörte.81 Es war schon zuvor bekannt, dass das 
Bodenniveau des Vrijthof nach der Nutzung als Gräberfeld im Frühmittelalter und  einer 
folgenden Phase der Siedlungsaktivität danach eben zu dieser Zeit angehoben worden 
ist. Wir sehen die rechteckige Freifläche als ein majestätisches Planungskonzept des 
10. oder 11. Jhs. an, das symbolisch kirchliche und weltliche Macht verband. 
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