


OPPENHEIM

RHEIN-
TERRASSEN-

WEG

MAINZ

OGGERSHEIM

SPEYER

WORMS

BODENHEIM

DOM

RÖMISCHES
STADTTOR

SIRONABAD

JÜDISCHER
FRIEDHOF

RÖMISCHES
THEATER 

Otterstädter
Altrhein

KATHARINEN-
KIRCHE

JÜDISCHES BAD
(MIKWE)

MUSEUM SCHPIRA

FUSS DER
KOLOSSALSTATUE

GUNTERSBLUM

Abkürzung mit
dem Zug

SYNAGOGE

RHE
IN

Auf den Spuren der römischen Rheintalstraße. Weinbau, Baukunst, Lebensart, Religionen – die Römer brachten 
die Zivilisation an den Oberrhein, wo sie vor 2000 Jahren die Provinz Germania superior als Grenzprovinz 
gründeten. Der genaue Straßenverlauf ist heute nicht mehr bekannt, und auch der Verlauf des Rheins war  
damals anders, einige Windungen verliefen weiter im Westen als heute.

Die Wanderung. Wer gut zu Fuß ist und Zeit hat, kann die rund 130 Kilometer lange Route komplett gehen. 
Von Speyer nach Worms zieht sie sich durch eine flache Kulturlandschaft, von Worms nach Mainz geht es  
auf dem Rheinterrassenweg entlang. Wer Zeit sparen will, kann von Speyer mit dem Bus nach Otterstadt fah-
ren und dort beginnen oder zwischen Worms und Guntersblum die Bahn nehmen. 

Speyer, Worms, Mainz. Alle drei Städte haben alte romanische Dome, ein reiches jüdisches Kulturerbe und 
hochinteressante Museen und lohnen, einen Tag dort zu verweilen. Unter den kleineren Städten entlang  
der Route ist vor allem Oppenheim zu empfehlen – die Stadt kann mit einer echten Überraschung aufwarten.

2. WANDERNDE  
VÖLKER AM RHEIN
Von römischen Legionären, jüdischen 
Kaufleuten und anderen Gastarbeitern



K urz vor dem Ende der Stadt 
ein Schild: »Ablagerungen je-
glicher Art verboten. Stadt-
verwaltung Speyer«. Gute 
Pointe. Wo, wenn nicht hier 
am Oberrhein, schichten sich 

die Jahrtausende so aufeinander? Vor 2027 
Jahren legten die Römer ihr erstes Lager in 
Noviomagus an, da, wo heute die Altstadt 
von Speyer liegt. Jetzt stehen wir auf der 
Waldseer Straße, die aus Speyer rausführt 
wie einst die römische Rheintalstraße.

Vor uns ein Stadttor der modernen Art. 
Es ist die Unterführung der A 61, die Speyer 
im Norden abschneidet. Hindurch und raus 
ins flache Land der Rheinpfalz nach Nor-
den, über frisch gepflügte Äcker. In Otter-
stadt treffen sich wieder Römer, Alemannen 
und Goten, jedenfalls sind die Straßenschil-
der der Siedlung nach ihnen benannt. In der 
Römerstraße werden Wohnmobile ange-
boten. Nach einigen Reihenhäusern weicht 
der Ort einer weiten Landschaft, der Otter-
städter Altrhein windet sich in sie hinein. 
Hinter dem Rheindeich zieht sich ein 

schmaler morastiger Flusswald dahin, Vögel 
schreien, kein Boot zu sehen. Hier ist der 
Rhein noch so wild wie damals, als die 
Römer ihn erreichten, dieses Malariagebiet, 
das so manchen Legionär dahinraffte.

Die römischen Straßen, die von Nord-
italien über Straßburg und von Gallien 
südlich der Mosel nach Mainz und weiter 
führten, liegen heute tief im Boden begra-
ben. Hin und wieder zeichnen sich die einst 
sechs Meter breiten, gekiesten Trassen im 
Bodenrelief ab – man erkennt sie aber nur 
aus der Luft. Luftarchäologen haben eine 
solche Spur nördlich von Waldsee entdeckt. 
Doch sosehr wir uns anstrengen, vom Boden 
aus können wir sie nicht erkennen. 

Als die Sonne schließlich über dem 
Maudacher Bruch untergeht, machen sich 
die Füße bemerkbar. 25 Kilometer liegen 
seit Speyer hinter uns, fünf weitere bis 
Oggersheim vor uns. Dann haben wir nicht 
mehr als den durchschnittlichen Tages-
marsch der römischen Soldaten geschafft. 
Und die sind mit Sandalen, Rüstung, Schild, 
Schwert, Spaten marschiert. Unser leichtes 

Gepäck ist nichts dagegen. Nach Krusten-
braten, Bier und Riesling im Brauhaus 
Mayer schlafen wir wie die Steine. 

In Oggersheim waren die Römer auch, 
wie Gräberfunde bezeugen. Aber bleiben 
möchte man da nicht. Wir schlängeln uns 
durch Felder an Orten wie Oppau und 
Frankenthal vorbei. Über dem östlichen 
Horizont rauchen die Industrieschlote des 
Chemiekonzerns BASF. Kurz vor dem Silber-
see hören wir plötzlich junge Hähne im 
Stimmbruch krähen, ein Kleintierzucht-
verein hat sich hier niedergelassen. Der 
Wirt des Vereinsheims, Herr Makkas, 
stammt aus Griechenland und tischt uns ein 
mediter ranes Mittagessen auf. 

Von weither Zugezogene wie ihn haben 
die Deutschen noch vor 50 Jahren skeptisch 
beäugt – manche tun das nach wie vor. 
Dabei waren Einwanderer schon vor zwei 
Jahrtausenden in dieser Gegend normal. Im 
Historischen Museum der Pfalz hat uns 
die Historikerin Melanie Herget am Tag zu-
vor das »Militärdiplom« eines Soldaten der 
römischen Auxiliartruppen gezeigt. Nach 





25 Dienstjahren, die die Soldaten von Spa-
nien bis ans Schwarze Meer bringen konn-
ten, bekamen sie mit der Metallplakette das 
römische Bürgerrecht verliehen. Am Ober-
rhein versammelten sich Menschen aus aller 
Herren Länder, manche zogen wieder fort, 
andere blieben in der für germanische Ver-
hältnisse sonnenverwöhnten, fruchtbaren 
Landschaft. So wie Herr Makkas.

Über eine lange, zugewachsene Halb-
insel im Silbersee erreichen wir den Rhein-
deich. Eine schnurgerade, stille Straße 
schließt sich an. Gerade Straßen zermürben 
einen, vor allem im Wald. Unvermittelt 
erreichen wir das Zentrum von Worms. 
Borbetomagus nannten die Römer es, nach 
Speyer die nächste wichtige Garnison auf 
dem Weg nach Norden. Die Anwesenheit 
der Römer ist auch hier nur in Spuren-
elementen vorhanden, ein Stück der alten 
Stadtmauer etwa enthält noch Ziegelsteine 
eines Jupitertempels.

Mit den Römern kamen nicht nur die 
Tempel, es kamen alle möglichen Reli gionen 
aus dem Mittelmeerraum: Soldaten brachten 
den populären Mitraskult aus der Levante 
an den Rhein. Nach der Niederschlagung 
des Aufstands der Juden von 66 bis 74 samt 
Zerstörung des Tempels in Jerusalem setzte 
die jüdische Diaspora ein. Auch die erreichte 
irgendwann den Rhein. Zuerst mit ver-
einzelten fahrenden Kaufleuten. Dann, im 
10. Jahrhundert, entstand die erste große 
Gemeinde von Ashkenas, wie die jüdische 
Literatur des Mittelalters das Gebiet des 
heutigen Deutschland nannte.

Wir besuchen am Morgen den Friedhof 
Heiliger Sand, im Südwesten der früheren 
Wormser Stadtmauer. Es ist der älteste jü-
dische Friedhof Europas. Die Gräber im 
»Rabbinertal« stammen aus dem 11. Jahr-
hundert. Die Wormser Gemeinde wurde 
zum mitteleuropäischen Zentrum für Rab-
biner und Gelehrte, die hier ihre Aus-
bildung bekamen. So auch, ab 1055, der 
französische Rabbiner Raschi. Seine Kom-
mentare zu Bibel und babylonischem Tal-
mud werden noch in neuen Ausgaben mit 
abgedruckt. »Sie waren vor allem in einer 

einfachen, klaren Sprache verfasst, die jeder 
verstehen kann«, sagt uns Susanne Urban 
vom Verein Schum-Städte – eine Leistung, 
die erst 400 Jahre später Martin Luther für 
die Christen wiederholen sollte. 

Schum steht für Schpira (Speyer), Uar-
maisa (Worms) und Magenza (Mainz), die 
im Mittelalter auch als »rheinisches Jerusa-
lem« bezeichnet wurden. Es endete mit den 
Pogromen während der großen Pest Mitte 
des 14. Jahrhunderts. 2021 könnten – und 
sollten – die drei Städte Unesco-Weltkultur-
erbe werden. Das oft beschworene christ-
lich-jüdische Abendland entstand auch hier, 

denke ich, als wir noch das nach Rabbiner 
Raschi benannte Tor in der Stadtmauer un-
weit der Synagoge betrachten.

Wir erlauben uns eine einzige Abkür-
zung per Bahn, nach 50 Kilometern in 30 
Stunden fühlen sich unsere Füße etwas rund 
an. In Guntersblum sind wir wieder auf der 
Straße, es geht auf den Rheinterrassenweg 
am Hang des Oberrheintals. Der Ausblick 
ist herrlich. Immer wieder sehen wir Wein-
bauern an ihren Rebstöcken, die zunehmend 
wieder horizontal wachsen, wie zu Römer-
zeiten. Ja, der Wein: auch so ein Kulturim-
port, den wir den Römern verdanken. Der 
Weinbau fasste so schnell Fuß in der Ge-
gend, dass Rom ihn verbot, weil die italie-
nischen Winzer Konkurrenz aus dem Nor-
den fürchteten. Protektionismus schon im 
1. Jahrhundert. Im 3. Jahrhundert wurde das 
Verbot aufgehoben: Der Mittelmeerraum 
konnte nicht mehr so viel Wein liefern, wie 
die durstigen römischen Kehlen verlangten.

Spät am Nachmittag taucht die Sil-
houette von Oppenheim auf. Eine mächtige 
gotische Kirche hebt sich aus dieser ab, die 
größte zwischen Straßburg und Köln. Als wir 
auf dem Marktplatz ankommen, erfahren 
wir, dass der Ort auch gigantische Kata-
komben hat. Die sind allerdings nicht von 
den Römern. Ab dem 11. Jahrhundert be-
gannen die Oppenheimer, ihren Hang sechs 
Stockwerke tief zu durchlöchern. Als Lager-
räume für den Schiffshandel auf dem Rhein. 
Wir steigen mit Augusto, den es vor rund 50 
Jahren aus Italien an den Rhein verschlagen 
hat, in das Labyrinth.

Ja, der Wein – auch so 
ein Kulturimport,  
den wir den Römern 
und ihren Siedlungen 
am Rhein verdanken

Von Speyer nach Worms. An den Altrheinarmen, etwa am Otterstädter Altrhein (großes Bild, linke Seite), ist 
das Rheinufer zum Teil noch wild und urwüchsig. Die Luftbildarchäologie spürt immer wieder Abdrücke alter 
Römerstraßen im Boden auf (unten links). Auf dem jüdischen Friedhof Heiliger Sand in Worms (Mitte) sind 
bedeutende Rabbiner begraben, die Wormser Synagoge (rechts) wurde von 1959 bis 1961 wieder aufgebaut



Ich bin früher viel gewandert. Bei den Pfadfindern haben wir gesagt: »auf Fahrt gehen«. Das althochdeutsche 
»faran« bedeutete »sich vorwärts bewegen«. Man er-fährt eine Landschaft immer noch am besten zu Fuß.  
Das Laufen bewirkt etwas Paradoxes: Der Kopf klärt sich, und zugleich steigen aus der Landschaft Fragen auf – 
der Horizont weitet sich auch im übertragenen Sinne. Rheinpfalz und Rheinhessen sehe ich nun mit anderen 
Augen. Sie sind mehr als eine Landschaft, sie sind ein Ursprung, auf dem sich mehrere Zeitalter abgelagert 
haben. Die Römerstraßen von damals sind heute die Autobahnen: immer schnurgerade durch, egal was da 
kommt. Eine weitere, eigentlich banale Erkenntnis: Wandern ist Ganzkörpereinsatz, in seiner Langsamkeit  
sehr erfrischend. Die römischen Legionäre und auch alle anderen Fahrensleute vergangener Zeiten haben meine 
Hochachtung für die enormen Strecken, die sie zu Fuß zurückgelegt haben.

Am nächsten Morgen geht es schon wieder 
unter die Erde. Nachdem wir der B 9 ge folgt 
sind, von der es heißt, ihr Verlauf entspreche 
in etwa dem der alten Römerstraße, stehen 
wir in Nierstein vor dem Eingang des Si ro-
na  bades, versteckt hinter einem China- 
 Restaurant. Hans-Uwe Stapf vom Ge-
schichtsverein Nierstein schließt uns auf. 
Schwefel  dampf zieht in die Nase, als wir 
unten im Raum mit der Quelle ankommen. 
Anderthalb Jahrtausende war das Bad in 
Vergessenheit geraten. 1726 entdeckte man 
es wieder, fand jede Menge römische Münzen 
mit Konterfeis von Kaisern aus den ersten 
drei Jahrhunderten. Über der Quelle thront 
ein antiker Votivstein für den Gott Apollo. 
Und auch in diesem Ort hat man Überreste 
gefunden von römischen Gutshöfen, soge-
nannten villae rusticae, wie es sie überall gab 
zwischen Rhein und Pfälzerwald. 

Zurück auf der Rheinterrasse vervoll-
ständigt sich allmählich das Bild einer 2000 
Jahre alten Kulturlandschaft. Kein Wunder, 
dass germanische Stämme immer wieder 

über den Rhein drängten und nicht wenige 
die römische Lebensart annahmen. Die an-
dere Seite muss für die Römer ihre eigene 
Version eines »Herzens der Finsternis« gewe-
sen sein, wie Joseph Conrad den Kongo-Re-
genwald beschrieb. Wo heute am östlichen 
Horizont die Wolkenkratzer von Frankfurt 
aufragen, erstreckte sich der »herkynische 
Wald«, den schon Cäsar beschrieb. Ein rie-
siges Waldgebiet, das bis zu den Karpaten 
reichte. Dunkel, fremd, unheimlich.

Schlussetappe: Innerhalb von zwei 
Stunden sind wir in Mainz. Dort gibt es 
wieder ein schönes Schild, es weist uns, nach 
mehr als 100 Kilometern Fußmarsch, den 
Weg zum Schmerzzentrum der Stadt. Wir 
halten uns rechts davon und stehen vor den 
nicht so beeindruckenden Überresten des 
römischen Theaters. Umso beeindruckender: 
der Fuß einer alten Konstantin-Statue in der 
Nähe des Römisch-Germanischen Zentral-
museums (RGZM). Bis zum Knöchel misst 
er bereits einen Meter. Der römische Kaiser 
(306 – 337 n. Chr.) verhalf dem lange unter-

drückten Christentum, das später Staatsre-
ligion wurde, zum Siegeszug. Ohne ihn 
hätte es vielleicht Jahrhunderte länger ge-
dauert, bis Mitteleuropa christlich gewor-
den wäre. Die wichtigsten Weichen für die 
Zivilisation in unseren Breiten waren zu 
Konstantins Zeit schon gestellt. Nicht das 
Ende Westroms oder die Völkerwanderung 
sind der Epochenbruch. »Einen tiefgreifen-
deren kulturellen Einschnitt bedeutete eher 
die Ankunft der Römer«, sagt der Archäologe 
Florian Schimmer. 

Marion Witteyer von der General-
direktion Kulturelles Erbe (GDKE) in 
Mainz dirigiert uns am Ende zum Kästrich, 
dem Hang oberhalb der Altstadt. In einer 
Wohnanlage verbirgt sich eine kleine um-
baute Senke: In ihr stehen die Reste eines 
spätantiken Stadttores und der Hauptstraße 
des ersten römischen Legionslagers. Wir 
treten auf 2000 Jahre alte Steine, noch ein-
gekerbt vom antiken Lastenverkehr. So ste-
hen wir am Ende direkt auf den Schultern 
von Riesen, denen wir so viel verdanken.

Über den Rheinterrassenweg nach Mainz: Oppenheim (links) hat mit Katharinenkirche, Labyrinth und Wein bau - 
museum eine Menge zu bieten. Das alte römische Sironabad liegt kurz dahinter in Nierstein. Das römische  
Theater in Mainz (Mitte) stammt, wie man es heute sieht, aus dem 4. Jahrhundert. Der Fuß der Konstantin-Statue  
in Mainz (rechts) lässt die einst kolossalen Ausmaße erahnen, allein der Kopf war drei Meter hoch
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MEINE PERSÖNLICHEN ERKENNTNISSE
ZEIT WISSEN-Autor Niels Boeing:


