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Der Zug der Niflungen von Vernica nach Susat
Dieser von der Thidrekssaga (ThS) beschriebene Zug unterscheidet sich diametral von jenem, den
das Nibelungenlied (NL) kennt. Die ThS beschreibt einen Weg von Vernica nach Susat (nach
Ritter-Schaumburg von Virnich/Virmenich a. d. Neffel nach Soest), während das NL einen solchen
von Worms Richtung Ungarn (Etzels Burg, aber ohne genaue Bezeichnung) bringt.
Besonders auffällig ist jene Passage der ThS, in welcher „Rhin und Duna zusammenfließen“,
welche das NL als Rhein und Donau versteht, obwohl hier vom Zusammenfließen keine Rede ist.
Ritter-Schaumburg (RSch) hat jedoch entdeckt, dass diese Textstelle ganz woanders nicht nur zu
suchen, sondern auch zu finden ist, nämlich zwischen Köln und Düsseldorf, wo am rechten Ufer
des Rheines die Dhünn (früher Duna) einmündet und die flachste Stelle des ganzen Niederrheines
bildet, also am leichtesten überquert werden konnte.1
Grob gesehen liegt diese Furt auf der Luftlinie zwischen Virnich und Soest, also zwischen dem
Ausgangs- und Endpunkt des Niflungenzuges in der ThS. Die Forschung ist sich, soweit sie RSch
überhaupt folgt, in keiner Weise sicher, in welcher Zeit das Ereignis stattgefunden hat. Die Entscheidung wird wesentlich davon beeinflusst, welche Wege zu welchem Zeitpunkt überhaupt zur
Verfügung standen. Hierüber wird im folgenden noch befunden werden.
Nicht Gegenstand dieser Betrachtung sind andere Umstände des Zuges, wie etwa die Teilnehmerzahl, die Dauer, die Länge der Etappen, das Wetter, der Mondstand usw.
1. Darstellung möglicher Wege (MGDh = Mündungsgebiet Dhünn)
10. Römerstraße (RStr) Zülpich-Köln-MGDh-Dormagen-Neuss-Gellep-Asberg, dort Rheinübergang und Zug via Hellweg über Dortmund nach Soest (Länge ca. 200 km).
11. RStr Zülpich-Thorr-Köln-MGDh-Dormagen-Neuss-Gellep-Asberg, dort Rheinüberquerung
und Zug via Hellweg über Dortmund nach Soest (Länge ca. 200 km).
12. RStr Zülpich-Thorr-Neuss-Gellep-Asberg, dort Rheinüberquerung und Zug via Hellweg über
Dortmund nach Soest (Länge ca. 200 km).
13. Wegeführung nach RSch, gestrichelte Linie in der Karte, Vernica-MGDh-Soest (Länge ca.
165 km).
14. RStr Zülpich-Köln-MGDh, Rheinüberquerung und ab hier Fortsetzung wie in Ziffer 13, das
heißt nach Soest (Länge ca. 155 km).
15. RStr Zülpich-Thorr-Köln-MGDh, Rheinüberquerung und ab hier Fortsetzung wie in Ziffer
13, das heißt nach Soest (Länge ca. 155 km).
16. RStr Zülpich-Köln-MGDh, Rheinüberquerung, aber ab hier flussabwärts zur Ruhrmündung,
dann Hellweg über Dortmund nach Soest (Länge ca. 200 km).
17. RStr Zülpich-Thorr-Köln MGDh, Rheinüberquerung, aber ab hier flussabwärts zur Ruhrmündung, dann Hellweg über Dortmund nach Soest (Länge ca. 200 km).
18. Wegeführung wie von RSch beschrieben, aber nur bis MGDh, aber ab hier flussabwärts zur
Ruhrmündung, dann Hellweg über Dortmund nach Soest (Länge ca. 210 km).
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19. Wegeführung wie von RSch beschrieben, aber nur bis MGDh, aber dann über DormagenNeuss-Gellep-Asberg, dort Rheinüberquerung und Zug via Hellweg über Dortmund nach
Soest (Länge ca. 210 km).
Zum Vergleich wäre noch anzumerken die Länge der Ideallinie, das heißt Luftlinie Vernica-Soest
mit ungefähr 140 km.

2. Wege in Abhängigkeit von der Zeitstellung des Zuges
Die unter Ziffer 1 beschriebenen Wege konnten zu bestimmten Zeiten nicht benutzt werden oder
aber sollten es besser nicht. Andere Wege sind im betrachteten Zeitraum nicht bekannt, soweit
sie ein Bakalar berührte. Die einzelnen Möglichkeiten müssen daraufhin geprüft werden, wann
sie aus welchen Gründen zur Verfügung standen und wann nicht.
21. Fand der Zug statt unter römischer Vorherrschaft, also vor etwa 400 n. Chr., so waren die
Niflungen römische Föderaten aus dem Neffelgebiet und konnten als solche nicht ohne Argwohn zu erwecken bewaffnet umherziehen oder gar direkt auf einen oder gar mehrere römische Plätze losmarschieren. Dies hätten die betreffenden Kommandanten möglicherweise als
Aufstand missgedeutet und diesen mit Waffengewalt niedergeschlagen. Insofern mußte der
Zug heimlich stattfinden, möglichst ohne Berührung römischer Plätze und ohne Benutzung
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von Römerstraßen. Erst nach der Überquerung des Rheines, also im freien Germanien, konnte sich der Zug ohne Einschränkung bewegen. Allerdings gab es hier den einen oder anderen
späteren Weg noch nicht, wozu auch der von RSch vorgeschlagene Reuterweg /Herweg zählt2.
Im Gegensatz hierzu war der Hellweg mit Sicherheit seit vorrömisch-germanischer vorhanden
(Brockhaus Lexikon 1989). Unter diesen Gesichtspunkten scheiden alle unter Ziffer 1 aufgezählten Möglichkeiten aus, weil sie Römerstraßen enthalten. Übrig bleiben nur die Wege der
Ziffern 13 und 18, wobei – wie soeben einschränkend bemerkt – nicht klar ist, ob bei Ziffer
13 die Strecke MGDh-Dortmund-Soest (Reuterweg/Herweg) schon existierte.
22. Wird der Zug in nachrömischer Zeit angesetzt, so befand sich das ganze Gebiet links und
rechts des Rheines größtenteils in ripuarfränkischer Hand, allerdings rechtsrheinisch nur bis
dorthin, wo die sächsisch-westfälische oder hunische begann. Vermutlich konnten hier beiderseits des Rheines Bewegungen wie der Niflungenzug nach oder sogar ohne Absprache und
deshalb ohne Konfrontationen stattfinden. Allerdings gilt auch hier noch die Einschränkung,
welche den Reuterweg/Herweg möglicherweise betrifft. Der Hellweg jedoch bestand (und
besteht auch heute) noch.
In nachrömischer Zeit muß differenziert werden, weil zeitweise schon die ersten Feindseligkeiten
herrschten zwischen Franken und Sachsen. In solchen Zeiten wäre ein Niflungenzug politisch
nicht vorstellbar. Schätzungsweise war es zwischen 400-550 noch am ehesten möglich, und in
dieser Spanne sehen viele Forscher auch den richtigen Zeitrahmen. Im Prinzip konnten also alle
unter Ziffer 1 aufgeführten Wege benutzt werden, sofern sie nicht mangels Unterhaltung, wegen
Steinraubs oder wegen Verlagerung des Rheinbettes nicht unpassierbar geworden waren. Damit
bleiben aber, wegen der oben angesprochenen Einschränkung (Reuterweg/Herweg) die Möglichkeiten der Ziffern 13, 14 und 15 fraglich.
3. Anmerkung zum Reuterweg/Herweg
In der Karte ist dieser Weg angegeben als gestrichelte Linie und entspricht der Ziffer 13 der Aufstellung des Abschnittes 1. Seine geschlängelte Linienführung spiegelt die Geländeverhältnisse
als Höhenweg wider, soweit möglich. Bei der Überquerung der Ruhr und im Tal der Dhünn (dort
liegt das Bakalar von RSch) ist dies beispielsweise nicht möglich. Besonders aber ist die Ausbiegung nach Norden zu beachten, die bis auf ungefähr 10 km an Alt-Dortmund herankommt. Der
Sagentext berichtet, dass die Niflungen von Bakalar (im NL Bechelaren) kommend „an Thorta3
vorbei zogen“. Wörtlich genommen heißt das, sie zogen mindestens so nahe daran vorbei, dass
sie die Stadt sehen konnten. Wäre es nicht so gewesen, so wäre die (im übrigen einmalige) Erwähnung von Thorta nicht sehr sinnvoll, weil ohne jeglichen Bezug auf die Handlung. Insofern
erfüllen diese 10 oder mehr km Abstand vom Reuterweg/Herweg die Aussage des Textes nicht
sehr überzeugend, und es kommen noch andere Gesichtspunkte (Abschnitt 5) hinzu, welche diese
Wegführung entkräften könnten.
4. Das Problem Thorta
Die älteste belegte Nennung von Dortmund, an der Kreuzung des Hellweges mit der Nord-SüdStraße Bremen-Köln gelegen, lautet Throtmanni (890). Jüngere Varianten sind Trutmenni (927),
Drudmunde (952) und Dortmunde (1222). Das oft benutzte Argument, Thorta ließe sich nicht
mit diesen Namensformen vereinbaren, kann bei näherer Betrachtung nicht sehr überzeugen, wie
sogleich dargelegt wird.
Die belegten Varianten setzen sich zusammen mit Throt-, Trut-, Drud- und Dort-, aber nicht alle
mit -manni, -menni, sondern auch mit -munde. Das ist ein Unterschied, denn altsächsisch -manni,
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-menni, -minni ist ein altes Wort für „Wasser“4, während -munde speziell „Mündung“ bedeutet.
Das erste Glied wandelt sich in bekannter Zeit (890-1222, also in 332 Jahren) von Throt- in Dort-.
Wie es sich vorher entwickelt hat, ist nicht bekannt, insofern könnte die Umstellung des -r- auch
schon früher ein- oder mehrmals erfolgt sein. Die Form Thorta hat offensichtlich existiert, wenn
auch nicht klar auf Dortmund zuordnungsfähig. Aber sie würde viel besser zur älteren Sagensubstanz passen als eine Namensform, die erst um 1250 in Schriftform gerann. Schließlich hieß auch
Soest noch 985 Sosat, aber erst 1306 Soest (e = Dehnungsvokal). Auch hier steht die ältere Form
im Sagentext. Eine 836 genannte villa Sozat ist nicht sicher geklärt)5. Gälte hier dasselbe wie bei
Dortmunde (1222) gefordert, so müsste im Sagentext Soest stehen und nicht die ältere Form. Außerdem bedeutet Throtmanni „Throt-Wasser/Bach“ und falls Thorta aus Durotaha oder ähnlich
entstanden wäre, läge dasselbe vor, nämlich „Durot-Wasser/Bach“. Dieses Durot- würde sogar
bei Verkürzungen die Stellung des -r- in wechselnder Form zulassen. Sicher ist jedenfalls das
eine, dass ein Gewässername der Schlüssel zur heutigen Form Dortmund sein muß.

Es fragt sich nun, wo dieses hypothetische Gewässer floß oder sogar – unter neuerem Namen –
noch fließt. Dabei kommt zu Hilfe eine seltsame Straßenbezeichnung in Dortmund-Scharnhorst,
welche Droote heißt, und dies ohne den sonst üblichen Zusatz -weg oder -straße. Diese Straße ist
dick schwarz gekennzeichnet in der obigen Karte. Sollte dieser Name ein Nachklang sein an eine
ältere Bezeichnung eines Gewässers? Immerhin fließt nur einige 100 m weiter südlich und parallel zur Droote der alte Körnebach, der zwar einen jungen Bachnamen trägt, aber durch den begradigten neuen Körnebach noch weiter südlich entlastet wurde.
Wird weiterhin beachtet, dass alte Furten sehr häufig heute noch den Namen des betreffenden
Gewässers tragen (Fulda, Nidda/Nita, Oos/Ausava, Speyer/Spira usw.), manchmal sogar einen
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inzwischen verklungenen älteren Gewässernamen bewahren (Osnabrück, welches heute sonst
Hasebrück heißen müsste nach der heutigen Hase). Wird unter diesem erweiterten Blickwinkel
auch Dortmund betrachtet mit seinen oben aufgezählten Namensformen, so liegt eine hypothetische Siedlung nahe, welche neben der Stelle entstand, an der die alte Nord-Süd-Straße den heutigen Körnebach kreuzt. Diese Furt würde folgerichtig Throta oder Thorta heißen, wenn der Körnebach eine Durotaha oder ein Throt- oder Thortmanni oder ähnlich gewesen wäre. Hieraus ließe
sich zwanglos eine Verschiebung des Akzentes herleiten vom Namen der Furt hin zum Namen
einer damaligen Mündung dieses Baches in die Emscher, nordwestlich von der Altstadt.
Körne und Körnebach: Körne ist ein alter Hellwegort genau östlich von Alt-Dortmund, und entweder hat der Ort seinen Namen vom Bach oder umgekehrt. Allerdings beträgt der Abstand des
Ortmittelpunkts am Hellweg rund einen Kilometer, was nicht unbedingt ein überzeugendes Argument für einen direkten Zusammenhang beider Namen darstellt. Der Ort und der Hellweg befinden sich auf dem Kamm des flachen Höhenzuges zwischen Emscher und Körnebach, aber die
beiden Gewässer flossen naturgemäß in den Talauen unterhalb. Eine Furt oder ein anderer unmittelbarer Bezug zwischen Körne und Körnebach ist nicht erkennbar. Eine andere Möglichkeit
wäre, dass ein älterer Name des Körnebaches irgendwann ersetzt wurde durch ein Wort, das bedeuten sollte „Bach, der aus der Gegend von Körne kommt“, was nicht zu verwechseln ist etwa
mit „Bach, der von Körne heranfließt“. Schließlich liegt Körne nur genau östlich von Alt-Dortmund, während der Körnebach sich von Nordosten her dem Hellweg annähert, bei Unna noch
4 km nördlich von diesem entfernt fließt und erst 1 km nördlich von Körne nach Westen abbiegt
und dem Hellweg nicht mehr näher kommt. Der Abstand von Körne zur südlich davon fließenden Emscher ist ungefähr gleich groß, ohne dass hier eine Namensübertragung stattgefunden hat.
Diese Überlegungen insgesamt erlauben eine Entwicklung des Stadtnamens sowohl von Throtals auch von Thort- oder ähnlich her.
5. Das Problem Bakalar
Nach RSch verlief der Zug der Niflungen ab der Dhünn-Mündung weiter nach Nordosten und erreichte nach rund 15 km die Burg Berge bei Altenberg/Dhünn, aber auch Blecher wird von RSch
in Betracht gezogen. Der Sagentext berichtet, dass Bakalar der Sitz des Markgrafen Rodinger
(Rüdiger) gewesen sei, der für seinen Herrn, den König Attala von Hunaland, dessen Reichsgrenze überwachte. Nun ist im Bereich des Niflungenzuges keine andere als die westliche Grenze von Hunaland erkennbar und diese wird hier vom Rhein gebildet. Dieser scheidet ungefähr
zwischen der Dhünnmündung und Xanten die Franken von den Westfalen. Um aber an solch
einer Stelle die Überwachungsfunktion wahrnehmen zu können, ist freie Sicht auf eine möglichst
lange Strecke der Grenze nötig. Dies war mit Sicherheit nicht der Fall 15 km tief im engen und
bewaldeten Tal der Dhünn. Selbst von der Mündung aus hätte kein einziges römisches Kastell
oder ein anderer wichtiger Platz beobachtet werden können, weil gegenüber nicht vorhanden,
denn Köln und auch Dormagen lagen jeweils mehr als 10 km weit weg.
Deshalb wurde versucht, eine andere Lösung zu finden, und es überrascht, dass diese bisher noch
nicht erkannt oder doch wenigstens zur Diskussion gestellt worden ist. Dabei besitzt diese andere
Örtlichkeit eine strategische Lage, wie sie kaum besser zu einem Markgrafensitz passt, denn sie
liegt am nördlichen Ufer der Ruhrmündung, genau gegenüber dem Kastell Asciburgium. Infolgedessen kann von hier aus nicht nur dieses Kastell und rechts und links von diesem die Römerstraße, also in Richtung Xanten. bzw. Köln beobachtet werden, sondern auch ein Teil des Ruhrtales. Aber nicht nur dieses, hier beginnt auch der Hellweg, der direkt nach Dortmund, Soest und
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noch weiter führt, so dass auch dieser kontrolliert werden kann. Das beste jedoch ist der Name
des Platzes: Beeck-Laar.
Hierbei handelt es sich um zwei beinahe zusammengewachsene Orte 2 km nördlich von Ruhrort,
und dieses liegt 4 km nördlich von Duisburg, dessen Stadtteile sie heute sind (siehe Karte „Ruhrmündung“).
Die älteste Nennung von Beeck datiert vom 15. Januar 947, wo König Otto I. in einer Urkunde
bestätigt, dass sein Großvater, Herzog Otto der Erlauchte von Sachsen, den Hof Beki dem Stift
Essen geschenkt habe. Demnach muß der Hof Beki bereits um 900 existiert haben. Namenkundliche Überlegungen und die Ergebnisse der Vorgeschichtsforschung berechtigen jedoch zu der
Annahme, dass der Hof Beeck schon um 700 bestanden hat, weil die frühesten Bestattungen auf
dem zugehörigen fränkischen Friedhof so alt oder sogar noch etwas älter sind6. Damit sind noch
ältere Bestattungen woanders und anderer Art (sächsisch?) nicht ausgeschlossen. Der Hof lag
topographisch markant am westlichen Ende des flachen Hügelzuges, der an seiner Süd- und
Westseite von der alten Emscher und an der Nordflanke von einem Bach „Die Beeke“ bespült
wurde.

Nun könnte eingewendet werden, dieses Bakalar läge nicht am Weg des Niflungenzuges von der
Neffel nach Soest, doch lässt sich dies leicht widerlegen bei einem Blick auf die Karte „Wegekarte Niflungenzug“. Hier ist eine idealisierte Wegeführung zwischen den Mündungen von
Dhünn und Ruhr eingetragen und die Wege der Ziffern 10, 11, 12, 16, 17 und 18 basieren hierauf. Es bleibt noch zu untersuchen, wie diese Verbindung während des betrachteten Zeitraums
ausgesehen haben könnte.
Ferner könnte als Gegenargument gelten, dass der Umweg über dieses neue Bakalar zur größtmöglichen Weglänge (ca. 210 km) überhaupt führe, denn die anderen Wege mit 155 oder 165 km
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günstiger wären. Dem steht gegenüber, dass im Text nirgends steht, die Niflungen hätten den
kürzesten Weg gewählt. Dafür ist zu lesen, dass sie den Weg nach Bakalar genommen hätten,
was jede Weglänge zulässt.
Der Zug über die Ruhrmündung, an Dortmund vorbei nach Soest lässt auch jenen Ausdruck „sie
zogen an Thorta vorbei“ in besserem Licht erscheinen, denn der Hellweg erlaubt es, so nahe an
Dortmund vorbeizureiten, dass man es nicht nur sehen, sondern notfalls mit den Händen greifen
konnte. Dies war ein echter Vorbeiritt.
Ob der Verbindungsweg zwischen Dhünn- und Ruhrmündung als Fernverbindung bereits existierte, spielt deshalb keine große Rolle, weil die Schiffahrt stromaufwärts damals nur durch Treideln
möglich war. Hierzu bedurfte es entsprechender Treidelwege entlang der Ufer, und auf diesen
konnte auch geritten werden.
6. Schluß
Hätte der Niflungenzug in nachrömischer Zeit stattgefunden, so hätten die Teilnehmer entweder
von Zülpich nach Asberg gänzlich oder teilweise die bequemen Römerstraßen benutzt, sofern sie
noch passierbar waren. Mindestens bis zur Dhünn-Mündung wären sie auf ihnen geritten, gleichgültig, wie es von dort dann weiter ging.
Unter Würdigung der Abschnitts 1 und 2 dieser Betrachtung gewinnt die Annahme, dass der Zug
noch unter römischer Vorherrschaft stattgefunden hat, ein höheres Maß an Wahrscheinlichkeit.
Um von den Besatzern unbemerkt zu bleiben, würde sich die gestrichelt dargestellte Linie von
der Neffel bis zur Dhünnmündung am besten eignen, aber von hier aus flussabwärts den Rhein
entlang böten sich noch andere Vorteile. Auf diesem Weg konnte man dauernd die römische Seite
im Blick behalten, um notfalls reagieren zu können.
Auch die bereits für Bakalar an der Ruhr vorgetragenen Argumente lassen die späte Römerzeit
plausibel erscheinen, denn ein dort angelegter Markgrafensitz erfüllt besonders zu dieser Zeit
optimale Bedingungen, die später nicht mehr so zählten, als kein Markgraf mehr dort saß. Von
diesem Bakalar aus hätte alles äußerst schnell funktionieren können, sei es die Nachrichtenübermittlung, der Nachschub, eine Flucht, aber auch die Kontrolle des Handelsverkehrs auf dem
Hellweg (Hällweg, Salzweg).
Die Funktion des Markgrafensitzes übernahm in fränkischer Zeit die Königspfalz in Duissen, die
Duisburg, allerdings jetzt auf der Südseite der Ruhrmündung. Möglicherweise trägt hieran die
Schuld eine Verlagerung des Rheinbettes, welches den alten Markgrafensitz gefährdete oder sogar wegschwemmte. Dies wäre noch zu prüfen, vielleicht sind noch Spuren zu finden.
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