
 

Dieses ist die Ursache des Verfalls der italienischen Baukunst, wer nachahmt und die Gründe der Nach-
ahmung nicht einsieht fehlt gemeiniglich so bald ihn die Hand verläßt, die ihn führte.

georg christoph lichtenberg, sudelbücher i A 122.

einleitung

wir erhalten durch die historische Überlieferung nachricht von Aufenthalten berühmter 
staatsmänner in breisach. Valentinianus i machte am 30. August 369, otto i. im Jahr 939 
station auf dem heutigen münsterberg. Fast 600 Jahre liegen zwischen diesen begebenhei-
ten, und es stellt sich die Frage, wie sehr sich breisach in dieser Zeit verändert hat. der 
beitrag soll einen Überblick bieten über den bauzustand der spätantiken Anlage und die 
erkenntnisse, wie das antike breisach ins frühe mittelalter gelangte. gleichzeitig sollen den 
archäologischen befunden die schriftquellen gegenüber gestellt werden, um etwaige diskre-
panzen auszumachen.

Zur topographie des breisacher münsterberges  
und zum archäologischen Forschungsstand

der breisacher münsterberg liegt auf halber strecke zwischen basel und straßburg, heute 
unmittelbar rechts des rheins, gegenüber dem südwestlichen ende des kaiserstuhls. das 
bergplateau hat eine maximale ost-west-Ausdehnung von 228 metern und eine maximale 
süd-nord-Ausdehnung von 555 metern. die oberfläche des berges liegt um 225 m ü. nn, 
erhebt sich damit also 35 m über die an dieser stelle bei 190 m ü. nn liegende rheinaue. Vor 
der rheinkorrektion im 19. Jahrhundert befand sich der rhein hier in der so genannten Fur-
kationszone.1 Für diese ist eine starke Verzweigung des Flusses mit haupt- und zahlreichen 
nebenarmen in einem kiesbett charakteristisch. hochwasser und trockenheit bedingten 
daher einen steten wechsel des Verlaufs dieser Flussarme. eine Vorstellung von der damali-
gen topographie vermitteln im Zuge der korrektion angelegte karten,2 die den ursprüngli-
chen Flusslauf darstellen (Abb. 1). liudprand von cremona berichtet im 10. Jahrhundert 
anschaulich: Est in Alsaciae partibus castellum Brisicau patrio vocabulo nuncupatum, quod et 
Rhenus in modum insulae cingens et naturalis ipsa loci asperitas munit.3 heutige betrachtungen 
stützen sich auf naturwissenschaftliche kartierungen der Flussablagerungen im gebiet um 

1 Volker späth und Albert reif, Auenwälder am oberrhein. ihre geschichte, ihre nutzung, 
ihre Zukunft, in: bürger im staat 50 (2002), h. 2, s. 99–105.

2 hans ulrich nuber und michel reddé, das römische oedenburg (biesheim/kunheim, haut-
rhin, France). Frühe militärlager, straßensiedlung und valentinianische Festung, in: germa-
nia 80 (2002), s. 169–242, v. a. s. 235, die karte von A. cestre, hier Abb. 1.

3 liudprand, Antapodosis iV 27.
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den münsterberg:4 der hauptarm des rheins muss auch in der Antike westlich des münster-
berges gelegen haben. generell wird von einem sehr breiten Flusssystem in dieser Zeit ausge-
gangen, neben- und Altarme östlich von breisach sind daher unbedingt vorauszusetzen.

Festzuhalten bleibt, dass der berg durch seine exponierte lage auffällt, die wie geschaffen 
für eine befestigung mit guten defensiveigenschaften und hervorragender Fernsicht ist.

großflächige Ausgrabungen vor dem hotelbau am münster, im bereich der kapuziner-
gasse und der rathauserweiterung sind unlängst ausgewertet worden.5 dadurch konnte für 
die hier interessierende Zeit ein großer erkenntniszuwachs gewonnen werden.

die römerzeit in breisach im Überblick

der breisacher münsterberg stellt in der spätantike die wohl wichtigste siedlung zwischen 
basel und straßburg dar. er spielt nach heutigem kenntnisstand in der frühen kaiserzeit 
jedoch, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete rolle. Auf der gegenüberliegenden rhein-

4 karl brunnacker, der holozäne rhein bei breisach, in: helmut bender und gerhard Pohl, 
der münsterberg in breisach i. römische Zeit und Frühmittelalter. karolingisch-vorstaufische 
Zeit (münchner beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 39), münchen 2005, s. 347–351.

5 betreffende literatur wird bei der Vorstellung der befunde zitiert.

Abb. 1 im Zuge der rheinkorrektion im 19. Jahrhundert angelegte karte von A. cestre. Abgebildet nach 
nuber und reddé, oedenburg (wie Anm. 2), s. 235.
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seite befand sich nämlich der zentrale stützpunkt der region in der frühen kaiserzeit, der 
militärplatz von oedenburg.6 Zu wichtigkeit gelangt breisach erst, als fortifikatorisch nutz-
bare lagen von siedlungen wichtiger werden als direkte Verkehrsanbindung oder andere 
siedlungsgünstige eigenschaften: die Analyse der münzfunde und des übrigen Fundmate-
rials (v. a. keramik) sprechen dafür, dass der Platz erst wieder im letzten Viertel des 3. Jahr-
hunderts besiedelt wurde.7 die gesamte Fläche des berges wurde damals mit einer mauer 
umwehrt (Abb. 2). die Fundamentgrube dieser mauer ist auf über 100 m länge archäolo-
gisch nachgewiesen und wurde bislang als grabenwerk gedeutet. das steinmaterial des 
mauerwerks wurde nämlich zu späterer Zeit ausgebrochen und wiederverwendet, weswegen 
sich der befund nicht als aufgehende mauer, sondern nur noch als dunkle Verfüllung ab-
zeichnet. An wenigen stellen hat sich aber die unterste steinlage der einstigen mauer erhal-
ten. darin wurden spolien (steinmaterial anderer bauten in Zweitverwendung) von grab-
bauten entdeckt, die wohl einst in unmittelbarer nachbarschaft von großen gräberstraßen 
abgebaut wurden. diese Art der bauweise – unvermörtelte Fundamentlagen unter Verwen-
dung älteren materials – findet eindeutige Parallelen in gleichzeitigen befestigungsmaßnah-

6 oedenburg vol. 1. les camps militaires julio-claudiens, hg. von michel reddé (monographien 
des römisch-germanischen Zentralmuseums 79/1), mainz 2009.

7 marcus Zagermann, der münsterberg in breisach iii. die römerzeitlichen befunde und Fun-
de der Ausgrabungen kapuzinergasse (1980–1983), rathauserweiterung/tiefgaragenneubau 
(1984–1986) und der baubegleitenden untersuchungen am münsterplatz (2005–2007) 
(münchner beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 60), münchen 2010, s. 80 ff. 198 ff.

Abb. 2 der breisacher münsterberg zwischen ca. 275 und 330 (links) und ab ca. 330 (rechts). gestrichelt 
eingetragen sind die grabungen kapuzinergasse (links) und rathauserweiterung (rechts). (grundlage: FdoP 
[19. 6. 2006] – © landesamt für geoinformation und landentwicklung baden-württemberg  
[www.lgl-bw.de]).
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men.8 entstanden im späten 3. Jahrhundert – wohl auf staatliche initiative –, sind sie das 
chronologische bindeglied zwischen der Auflassung des rechtsrheinischen obergermanien 
und dem beginn der spätrömischen kontrollzone an ober- und hochrhein.

in breisach zeigt die Verteilung von gruben und stampflehmböden dieser siedlung, dass 
damals der gesamte berg besiedelt war und nicht, wie bislang insgesamt angenommen, nur 
der südteil. wir müssen mit einer umwehrten Fläche von etwa sieben hektar rechnen.

eine umgestaltung der siedlung erfolgte noch in der ersten hälfte des 4. Jahrhunderts 
(Abb. 2). damals wurde die besiedlung auf dem nordteil des berges aufgelassen. in der 
bergmitte entstand die bekannte, massive befestigung mit einer 3 meter breiten mauer und 
zwei vorgelagerten gräben.9 diese siedlung folgt in ihren baufluchten nachweislich der 
bisherigen bebauungsstruktur, weist als neuerung aber steingebäude (oder Fachwerkbauten 
mit steinsockeln) auf. Für die datierung dieser umgestaltung gibt es bislang nur indizien. 
sie sprechen für ein datum in den 30er-Jahren des 4. Jahrhunderts, nicht vor 324/329, aber 
sicher auch nicht nach der Jahrhundertmitte.

Zwischen 2005 und 2007 wurde der großbau10 im bereich des münsterplatzes erneut 
untersucht. tiefer reichende schnitte bis in den bereich unmittelbar vor dem münster erlau-
ben nun eine Ansprache dieses baus als Prätorium. dieses gliedert sich in einen hauptteil 
mit drei raumflügeln um einen innenhof und einen kleineren teil mit Vorhof und bad 
(Abb. 3). die nennung breisachs im itinerarium Antonini und die befundsituation lassen 
eine datierung des Prätoriums bereits in die Zeit des späten 3. Jahrhunderts zu.

eine Zusammenschau der einzelaspekte führt zu einem neuen bild des antiken breisachs. 
Von einem grenzkastell kann nicht mehr die rede sein. Vielmehr machen die siedlung auf 
dem münsterberg drei komponenten aus: eine militärische komponente, definiert durch 
die wehrmauer und die einschlägigen Funde. eine administrative komponente, definiert 
durch das Prätorium. schließlich die zivile komponente. gemeint sind Personen, die weder 
zur garnison noch zum Personal des Prätoriums gehören. Auffällig ist der hohe lebensstan-
dard11 (Abb. 4): nachgewiesen sind importe kostspieliger lebensmittel aus dem mediterra-
neum wie kalabrischer wein, portugiesische Fischsauce und Öl aus nordafrika. die häuser 
waren in Form von wandmalereien und bodenbelägen aus importierten steinplatten beson-
ders aufwändig ausgestattet.

8 Vgl. Peter-Andrew schwarz, kastelen 4. die nordmauer und die Überreste der innenbebau-
ung der spätrömischen befestigung auf kastelen. die ergebnisse der grabung 1991–1993.51 im 
Areal der insulae 1 und 2 von Augusta raurica (Forschungen in Augst 24), Augst 2002, s. 119 
f. mit Abb. 69 f.

9 rolf nierhaus, Zur topographie des münsterberges von breisach, in: badische Fundberichte 16 
(1940), s. 94–113, v. a. s. 95 ff. mit s. 97 Abb. 2 und 3; ders., grabungen in dem spätrömischen 
kastell auf dem münsterberg von breisach (kr. Freiburg i. br.) 1938, in: germania 24 (1940), s. 
37–46, v. a. s. 38 ff. mit taf. 13,1; bender und Pohl, breisach (wie Anm. 4), s. 28–30 mit s. 28 
f. Abb. 4 (38/5); Andrea bräuning, nordwestecke des spätrömischen kastells auf dem „Mons 
Brisiacus“ entdeckt. Fortsetzung der grabungen in breisach, kreis breisgau-hochschwarzwald, 
in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2006 (2007), s. 106–107; Zager-
mann, breisach (wie Anm. 7), s. 57 ff.; Andrea bräuning und lars blöck, neue Aufschlüsse 
zur spätrömischen Abschnittsbefestigung auf dem breisacher münsterberg – die grabung brei-
sach kettengasse 2006–41, in: Fundberichte aus baden-württemberg 32 (2012), bd. 2, 339–357.

10 gerhard Fingerlin, neue Ausgrabungen im spätrömischen kastell breisach, in: Archäologi-
sche nachrichten aus baden 5 (1970), s. 8–12; hans ulrich nuber und marcus Zagermann, 
der neue Plan des römischen großbaus im bereich des münsterplatzes in breisach, kreis breis-
gau-hochschwarzwald, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2006 (2007), 
s. 108–111; Zagermann, breisach (wie Anm. 7), s. 22 ff.

11 Zagermann, breisach (wie Anm. 7), s. 140 ff. (Amphoren) und s. 191 ff. (bauausstattung).
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einer vergleichbaren situation begegnen wir an hoch- und oberrhein nur an wenigen 
orten. Allesamt handelt es sich nicht um rein militärische siedlungen, vielmehr stellen die-
se Plätze befestigte, urbane Zentren mit militärischer garnison dar. die rede ist beispiels-
weise vom castrum Rauracense und dem ehemaligen legionslager von straßburg. das straß-
burger legionslager wird erst in der spätantike – mit dem Zuzug der Zivilbevölkerung – zu 
einer Anlage dieser Art umgestaltet, während es sich bei kaiseraugst um eine neugründung 
der Zeit um 300 handelt. wie breisach ist auch kaiseraugst um 3 hektar groß. breisach 
befindet sich in sämtlichen bereichen auf vergleichbarem niveau wie diese beiden bedeuten-
den Anlagen. es kann mittlerweile nicht mehr nur als grenzkastell bezeichnet werden. es 
reiht sich ein in die bekannten castra an ober- und hochrhein.

Abb. 3 Plan des Prätoriums auf dem münsterplatz mit rathaus und münster. nach nuber/Zagermann 
Plan (wie Anm. 10). daneben darstellung zweier dreiflügeliger gebäude mit innenhof in der tabula Peutin-
geriana (nach gerold walser, die römischen straßen und meilensteine in raetien [kleine schriften zur 
kenntnis der römischen besetzungsgeschichte südwestdeutschlands 29], stuttgart 1983).

Abb. 4 Polierte steinplatte, wandmalereireste, wein- und Ölamphore aus breisach. nummerierung nach 
Zagermann, breisach (wie Anm. 7).
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dadurch wird klar, warum Valentinianus i ausgerechnet breisach als station wählte: die 
bedeutendste siedlung der gegend war infrastrukturell dazu in der lage, einen kaiserbesuch 
abzuwickeln. residiert hat der kaiser in den repräsentativsten bereichen des Prätoriums, wo 
er auch die unterschrift unter das reskript vom 30. August 369 gesetzt haben wird.

das ende der Antike in breisach. die evidenz des Fundmaterials

die römerzeitliche besiedlung des berges endet einige Zeit vor den Anlagen der umgebung. 
die münzen können dabei nur bedingt herangezogen werden. um 400 endet die Zufuhr 
von bronzegeld. ältere Prägungen werden weiterverwendet, was sich häufig in starker Ab-
gegriffenheit solcher stücke niederschlägt. entscheidend sind daher charakteristische kera-
mikfunde. das große terra-sigillata-spektrum des berges lieferte bislang einen beleg für 
den tellertyp Alzey 9/1112 (Abb. 5). solche teller begegnen nicht vor dem ersten drittel des 
5. Jahrhunderts.13 gleichzeitig fehlen allerdings zwei wichtige chronologische Anzeiger für 
die Zeit des mittleren drittels des 5. Jahrhunderts: Zum einen terra-sigillata-gefäße mit 
rollstempeldekor, der in diese Zeit zu datieren ist. Zum anderen töpfe vom typ Alzey 
32/33. beides ist an benachbarten Plätzen14 belegt, die typen fehlen aber in breisach. Über 
700 nachweise von terra sigillata und fast 300 nachweise von mayener ware allein aus den 
grabungen der 1980er-Jahre zeigen, dass dieses Fehlen nicht auf einem Zufall aufgrund der 
geringen Überlieferung beruhen kann. sicher ist daher eine Zäsur noch in der ersten hälfte 
des 5. Jahrhunderts – angezeigt durch einen deutlichen rückgang des Fundanfalls und 
durch das Fehlen chronologischer indizien für eine weiterbesiedlung im zweiten Jahrhun-
dertdrittel. eine besiedlung in der zweiten hälfte des 5. Jahrhunderts ist gegenwärtig nicht 
zu belegen und nur in extrem reduzierter Form denkbar. erst ab dem 6. Jahrhundert ist dem 
Fundmaterial zufolge wieder mit einem einsetzen der besiedlung zu rechnen.15

12 Zagermann, breisach (wie Anm. 7), kat. nr. 2929.
13 ludwig hussong und heinz cüppers, die trierer kaiserthermen. die spätrömische und 

frühmittelalterliche keramik (trierer grabungen und Forschungen i/2), mainz 1972, taf. 
15,4.5; helmut bernhard, die spätrömischen burgi von bad dürkheim-ungstein und eisen-
berg. eine untersuchung zum spätantiken siedlungswesen in ausgewählten teilgebieten der 
Pfalz, in: saalburg-Jahrbuch 37 (1981), s. 23–85, v. a. s. 54; lothar bakker, die Funde der 
spätrömischen befestigung auf dem „bockfelsen“ von luxemburg, in: Aux origines de la Ville 
de luxembourg. du castellum lucilinburhuc au burgus lucelenburgis, hg. von John Zimmer 
(dossiers d’archeologie du musée national d’histoire et d’Art 7), luxemburg 2002, s. 29–53, 
v. a. s. 40.

14 Zu den späten terra-sigillata-gefäßen mit rollstempeldekor aus der näheren umgebung siehe 
lothar bakker, rädchenverzierte Argonnensigillata vom breisacher münsterberg, in: bender 
und Pohl, breisach (wie Anm. 4), s. 263–272, v. a. s. 265. nachweise für töpfe Alzey 32/33 
beispielsweise von der sponeck: roksanda m. swoboda, die spätrömische befestigung sponeck 
am kaiserstuhl (münchner beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 36), münchen 1986, s. 134 
nr. 80–83.

15 christel bücker, der breisacher münsterberg. ein Zentralort im frühen mittelalter (Freibur-
ger beiträge zur Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends 11), rahden/westf. 2007, 

Abb. 5 terra-sigillata-teller vom typ 
Alzey 9/11 aus dem frühen 5. Jahrhundert. 
nummerierung nach Zagermann, breisach 
(wie Anm. 7).
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das schicksal der römischen bausubstanz

die grabung rathauserweiterung erbrachte zwischen 1984 und 1986 erstmalig größere 
Aufschlüsse inmitten des siedlungsareals der spätrömischen Anlage. hier kann exempla-
risch das spätere schicksal der römischen bauten nachvollzogen werden.

wenn entsprechende erhaltung vorliegt, sind sämtliche römerzeitlichen befunde von ei-
ner dunklen, humosen schicht mit zahlreichem Fundmaterial abgedeckt. dieses reicht bis 
ins 9./10. Jahrhundert, besteht aber in der masse aus römischem material. wir haben es hier 
mit einem weitverbreiteten Phänomen zu tun, das in der Forschungsliteratur unter anderem 
als schwarze schicht oder dark earth angesprochen wird.16 genese und interpretation dieser 
schicht sind noch nicht mit letzter sicherheit geklärt. diskutiert werden natürliche Prozesse 
und anthropogene ursachen, wie unkontrollierte müllablagerung, teilweise nutzung be-
stimmter Areale als gärten oder der niederschlag einer holzarchitektur in leichtbauwei-
se.17 das Problem im grabungstechnischen umgang mit dieser schicht liegt in ihrer homo-
genität. sie erscheint sehr kompakt, mit kulturschutt durchsetzt und gleicht so Planierungen, 
die in einem Zuge entstanden sind. doch verbergen sich in dieser schicht sicher diverse 
laufniveaus. in breisach gelang durch Zufall deren nachweis in zwei befunden: es handelt 
sich um Abbruchschutt römischer bauten und zwei zu einer herdstelle zusammengelegte 
Ziegel (Abb. 6). beide befunde weisen laufniveaus nach. die Ziegel für die (typischerweise 
ebenerdig angelegte) herdstelle wurden auf ein existierendes laufniveau gelegt, ebenso wie 
das Abbruchmaterial der römischen steinbauten auf einem bestehenden niveau zu liegen 
kam. demzufolge ist eine schichtung innerhalb der dark earth zu postulieren, die sich in 
beiden Fällen nur zufällig zu erkennen gab. ein laufniveau kann auf der Ausgrabung also 
nur identifiziert werden, wenn charakteristische befunde es indirekt nachweisen. liegen 
herdstellen und Pfostenlöcher vor, so ist davon auszugehen, dass auch innenbereiche von 
gebäuden erfasst sind. deren oberflächengestaltung (holz- oder lehmböden) ist unklar. 
besonders auffällig ist, dass die schicht an manchen stellen nicht nur eine erhöhung des 
antiken niveaus darstellt und die römischen befunde abdeckt, sondern dass sie in die römi-
sche substanz hineinreicht und diese zu großen teilen zerstört hat. so zeigten sich in der 
grabung rathauserweiterung dort, wo die geringste tiefe der schicht ermittelt wurde, auch 
die am besten erhaltenen römischen befunde, mit strukturen bis zur valentinianischen Zeit 
und deutlich älteren stampflehmböden.18

besonders hervorheben möchte ich in diesem Zusammenhang die Aufgabe der öffentli-
chen Abwasserentsorgung. das spätrömische castrum unterhielt einen holzverschalten, ein-

s. 129 ff.
16 Zusammenfassend: hans ulrich nuber, römische steinbauten und steinbearbeitung in nach-

antiker Zivilisation, in: der südwesten im 8. Jahrhundert aus historischer und archäologischer 
sicht, hg. von ders., heiko steuer und thomas Zotz (Archäologie und geschichte. Freibur-
ger Forschungen zum ersten Jahrtausend in südwestdeutschland 13), ostfildern 2004, s. 121–
145, v. a. s. 139.

17 Vgl. bruce watson, ‘dark earth’ and urban decline in late roman london, in: roman lon-
don. recent archaeological work, hg. von ders. (Journal of roman Archaeology suppl. 24), 
Portsmouth/rode island 1998, s. 100–106, v. a. s. 103 ff.; Volker bierbrauer, die kontinu-
ität städtischen lebens in oberitalien aus archäologischer sicht (5.–7./8. Jahrhundert), in: die 
stadt in oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des römischen reichs. deutsch-
italienisches kolloquium im italienischen kulturinstitut köln, hg. von werner eck und hart-
mut galsterer (kölner Forschungen 4), mainz am rhein 1991, s. 263–286, v. a. s. 284; 
nuber, steinbauten (wie Anm. 16), passim.

18 Zagermann, breisach (wie Anm. 7), s. 381 ff. (schnitt 8).
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getieften kanal, der von norden nach süden eine geregelte Abwasserentsorgung sicherstell-
te.19 der ehemals ebenerdig abgedeckte kanal wird begleitend zur antiken straße ausgeführt 
gewesen sein. mehrere gründe sprechen dafür, diese östlich des befundes zu lokalisieren. 
Zu einem nicht näher zu beziffernden Zeitpunkt wird der Abwasserkanal aufgegeben. er ist 
verfüllt mit teilen der dark earth. mit der geregelten Abwasserentsorgung ging ein wesent-
liches element der römischen gemeinschaftssiedlung verloren (Abb. 7).

die befunde der frühmittelalterlichen Zeit

befunde und Funde der frühmittelalterlichen Zeit sind unlängst von christel bücker bearbeitet 
und monographisch vorgelegt worden.20 mittlerweile liegen also für die schwerpunktgrabun-
gen der 1980er-Jahre (kapuzinergasse und rathauserweiterung) editionen der römerzeitlichen 
und frühmittelalterlichen strukturen vor.
bei unserer betrachtung werden wir uns auf die südhälfte des berges, die siedlungsfläche des 
castrums, konzentrieren. dies ist gleichzeitig die Fläche, welche die spätesten römerzeitlichen 
und die meisten frühmittelalterlichen baustrukturen und Funde erbracht hat.

Zuvor aber ein blick auf einen befund in der kapuzinergasse (Abb. 8). hier wurden reste 
eines steinkellers ergraben, dessen datierung Probleme bereitet, der aber als möglicher frühmit-

19 ebd., s. 52 ff.
20 bücker, breisach (wie Anm. 15).

Abb. 6 dark earth. Abbruchhorizont römischer bausubstanz (links) und zwei zu einer herdstelle zusam-
mengelegte Ziegel (rechts).
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telalterlicher befund diskutiert wird.21 die holzdecke des kellers ist verbrannt und in den 
keller gestürzt, so dass sich der lehmboden des kellers erhalten hat. Aus der kellerverfüllung 
stammt keramik, die bis in das 12. Jahrhundert reicht. der bodenbereich lieferte scherben des 
8./9. Jahrhunderts. es handelt sich um einzelne stücke, also kein kellerinventar, das einen 
letzten benutzungshorizont darstellt. unterhalb des Fußbodens fand sich eine grube mit der 
scherbe einer ofenkachel, die ebenfalls dem 8./9. Jahrhundert zugewiesen wird, die aber in 
dieser Form auch späterer Zeitstellung sein könnte. sie liefert den terminus post quem für die 
errichtung des kellerbodens. in der tat liegen aus breisach befunde vor, die für eine sehr frühe 
Anfangsdatierung der ofenkacheln sprechen.22 eine frühmittelalterliche datierung des keller-
befundes ist demnach möglich, aber nicht zwingend vorzunehmen. darauf hat christel bücker 
bereits hingewiesen. Auffällig wäre neben der bloßen existenz eines frühmittelalterlichen 
stein(!)kellers zum einen dessen lage außerhalb der schützenden mauern des castrums und 
zum anderen die seltenheit gleichzeitiger Funde und befunde in der umgebung des kellers.

Zu den sicher frühmittelalterlichen strukturen, die in der grabung rathauserweiterung 
aufgedeckt wurden (Abb. 9): konkret handelt es sich um fünf grubenhäuser, die einen 
Zeitraum vom 6. bis zum 10./11. Jahrhundert abdecken und damit einen guten einblick in 
die frühmittelalterlichen Verhältnisse in breisach geben. dabei wird besonders auf das Ver-
hältnis dieser grubenhäuser zur älteren bebauung zu achten sein.

Zunächst die grubenhäuser 1/1 und 1/2 (nummerierung nach christel bücker). beide 
liegen in einem bereich, in dem der Verlauf der römerzeitlichen straße zu erwarten wäre. sie 

21 michael schmaedecke, der breisacher münsterberg. topographie und entwicklung (For-
schungen und berichte zur Archäologie des mittelalters in baden-württemberg 11), stuttgart 
1992, s. 23 Anm. 78, s. 47 ff., taf. 1; bücker, breisach (wie Anm. 15), s. 347 ff.; Zagermann, 
breisach (wie Anm. 7), s. 314 (schnitt 52).

22 bücker, breisach (wie Anm. 15), s. 108 f.

Abb. 7 der Abwasserkanal des castrums. er wurde nach der römerzeit aufgelassen und ist mit teilen 
der dark earth verfüllt.
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sind also wahrscheinlich in den römischen straßenkörper gebaut, ein Vorgehen, das aus dem 
benachbarten oedenburg ebenfalls bekannt ist.23 das Fundmaterial datiert die Verfüllung 
der gruben in das 10./11. und die zweite hälfte des 7. Jahrhunderts. spätestens zu dieser 

23 nuber, steinbauten (wie Anm. 16), s. 140.

Abb. 8 kapuzinergasse schnitt 52. mutmaßlicher frühmittelalterlicher steinkeller. daneben scherbe der 
ofenkachel aus befund 38, die das post-quem-datum der kellererrichtung liefert.

Abb. 9 Frühmittelalterliche befunde in der grabung rathauserweiterung, die in direktem bezug zu römer-
zeitlichen befunden stehen. (Frühmittelalterliche befunde – nach bücker, breisach [wie Anm. 15]).
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Zeit wurde die hauptstraße des castrums also nicht mehr in ihrer ursprünglichen Zweck-
bestimmung genutzt. grube 2/5 lieferte material aus dem 6./7. Jahrhundert und spricht 
damit ebenfalls für ein ende des römischen straßenkörpers spätestens im 7. Jahrhundert. 
unmittelbar im bereich römischer gebäude liegen die grubenhäuser 28/1 und 28/2. Vor 
allem 28/2 ist von besonderem interesse, da es unmittelbar an eine römerzeitliche mauer 
angebaut wurde. die Auswertung der römerzeitlichen befunde hat gezeigt, dass der bereich, 
in dem das grubenhaus liegt, der innenraum eines antiken gebäudes sein muss. dieses 
grubenhaus nutzt also römische bausubstanz im 6. Jahrhundert nach christus.

spätantikes und frühmittelalterliches breisach. ein Vergleich

eine Zusammenschau der befunde lässt den charakter der spätantiken und den der frühmit-
telalterlichen siedlung gut vergleichen: wir fassen – gemessen am spätrömischen castrum – 
deutlich Zeichen einer ruralisierung in breisach. während nach Ausweis der archäologischen 
befunde die antike siedlung eindeutige urbane Züge trägt, erscheint die frühmittelalterliche 
siedlung eher mit einer ländlichen struktur. dafür sprechen auch befunde wie der Abbruch-
horizont römischer bausubstanz, die Verfüllung des straßengrabens und die einbauten von 
grubenhäusern im bereich des straßenkörpers, auch wenn erstere nicht exakt innerhalb der 
frühmittelalterlichen Periode datierbar sind.

christel bücker entwirft das bild einer gehöftartigen bebauungsstruktur, die sich durch die 
als grubenhäuser ausgeführten nebengebäude zu erkennen gibt.24 diese konzentriert sich bis 
in das 7. Jahrhundert auf das Areal des castrums, greift dann aber auch darüber hinaus, aller-
dings bleibt das castrumsareal auch weiterhin der am dichtesten besiedelte teil. das Fundma-
terial deutet eine gewisse bedeutung und hervorgehobene stellung der siedlung an: es finden 
sich hinweise auf Fernbeziehungen und spezialisiertes handwerk.25

Fassen wir an dieser stelle zusammen: es ist von einer Zäsur im frühen 5. Jahrhundert aus-
zugehen, möglicherweise sogar von einem siedlungsabbruch. die Antike endet in breisach 
früher als an anderen orten der unmittelbaren umgebung. die siedlung verliert im frühen 
mittelalter – den befunden nach zu urteilen – ihren urbanen charakter. Für die einstige in-
nenbebauung des spätrömischen castrums kann ein weitgehender substanzverlust konstatiert 
werden. dabei werden große teile der innenbebauung niedergelegt. der straßenkörper wird 
aufgelassen, ebenso wie der zugehörige Abwasserkanal. es entwickelt sich eine ländliche sied-
lungsstruktur mit gehöften, die durch ihre nebengebäude (grubenhäuser) angezeigt werden.

um diesen sachverhalt einordnen zu können, muss die breisacher situation mit der anderer 
orte verglichen werden. gut geeignet erscheinen hierfür köln und trier. sie sind, was die wer-
tigkeit der römischen siedlung anbelangt, höher einzustufen als breisach. gleichzeitig bleiben 
beide auch im frühen mittelalter von bedeutung. in einer Zusammenschau kann versucht 
werden zu verstehen, was im archäologischen befund von einer römischen stadt verloren gehen 
kann, obwohl zentralörtliche Funktion und bedeutung im frühen mittelalter weiter bestehen.26

trier erscheint als sonderfall, was das wissen um die antike substanz der stadt im frühen 

24 bücker, breisach (wie Anm. 15), s. 147 ff.; s. 158 f.
25 ebd., s. 148 f. Abb. 104–105.
26 grundsätzlich: bryan ward-Perkins, urban continuity?, in: towns in transition. urban 

evolution in late Antiquity and the early middle Ages, hg. von neil christie und simon t. 
loseby, Aldershot 1996, s. 4–17.
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mittelalter anbelangt.27 kontinuität kann für einige gräberfelder belegt werden.28 diese mög-
lichkeit fehlt in breisach, da die nekropole bislang nicht lokalisiert ist. wichtig ist die erkennt-
nis, dass teile der stadt im 5. und 6. Jahrhundert siedlungsleer verbleiben. offenbar siedelte 
man in dieser Zeit im umfeld triers in ländlicher siedlungsstruktur. dennoch blieb das wis-
sen um die Funktion vieler öffentlicher bauten des antiken triers bestehen, wie das beispiel der 
speicherbauten (horrea) in der nähe der hafenanlage zeigt: das dort im 7. Jahrhundert errich-
tete kloster wurde in Horreo genannt.29 die infrastruktur der einstigen kaiserresidenz wird 
teils aufgegeben (kanalisation der thermenanlagen, Fernwasserleitungen), teils jedoch lange 
weitergenutzt (straßen).

Auch für köln liegen beobachtungen zum Übergang von der spätantike ins frühe mittel-
alter vor.30 hier haben vor allem Ausgrabungen auf dem heumarkt wesentliche erkenntnisse 
erbracht.31 es gelang der nachweis von besiedlungskontinuität, wobei bereits im 5. Jahrhun-
dert mit einer durch grubenhäuser repräsentierten, neuartigen siedlungsstruktur zu rechnen 
ist. diese wird auf dem heumarkt im umfeld eines älteren steinbaus errichtet. es konnte 
eine 60 cm starke dark earth dokumentiert werden. das Fundmaterial gibt hinweise auf 
Fernhandel und spezialisiertes handwerk. Für einige gräberfelder darf nicht zuletzt auf-
grund der weitergeführten sitte, beschriftete grabsteine zu setzen, auf kontinuität geschlos-
sen werden. Ansonsten stützt man sich mangels großflächiger grabungen auf die Analyse 
von Fundverteilungen im stadtgebiet, wie dies auch für trier gemacht wurde.

diese beispiele zeigen, dass die in breisach konstatierten Phänomene keineswegs unüblich 

27 lukas clemens, tempore romanorum constructa. Zur nutzung und wahrnehmung antiker 
Überreste nördlich der Alpen während des mittelalters (monographien zur geschichte des mit-
telalters 50), stuttgart 2003, s. 75.

28 Zu den im Folgenden angeführten befunden aus trier siehe ders., Archäologische beobach-
tungen zu frühmittelalterlichen siedlungsstrukturen in trier, in: Zwischen römersiedlung und 
frühmittelalterlicher stadt. Archäologische Aspekte zur kontinuitätsfrage, hg. von sabine Fel-
genhauer-schmiedt, Alexandra eibner und herbert knittler (beiträge zur mittelalterar-
chäologie in Österreich 17), wien 2001, s. 46–66.

29 clemens, tempore romanorum (wie Anm. 27), s. 71.
30 die Ausführungen zu köln beruhen auf: heiko steuer, stadtarchäologie in köln, in: stadt-

kernforschung, hg. von helmut Jäger (städteforschung A 27), köln/wien 1987, s. 61–102; 
bernd Päffgen und sebastian ristow, die römerstadt köln zur merowingerzeit, in: die 
Franken. wegbereiter europas, mainz 1996, s. 145–159; bernd Päffgen und marcus trier, 
köln zwischen spätantike und Frühmittelalter. eine Übersicht zu Fragen und Forschungs-
stand, in: Felgenhauer-schmiedt u. a., römersiedlung (wie Anm. 28), s. 17–42; marcus 
trier, köln im frühen mittelalter. Zur stadt des 5. bis 10. Jahrhunderts aufgrund archäologi-
scher quellen, in: europa im 10. Jahrhundert. Archäologie einer Aufbruchszeit. internationale 
tagung in Vorbereitung der Ausstellung „otto der große, magdeburg und europa“, hg. von 
Joachim henning, mainz 2002, s. 301–310; ders., köln am Übergang von der Antike zum 
mittelalter im spiegel der Ausgrabungsergebnisse auf dem heumarkt in: kontinuitätsfragen. 
mittlere kaiserzeit–spätantike. spätantike–Frühmittelalter. beiträge der Arbeitsgemeinschaft 
„römische Archäologie“ auf der Jahrestagung des west- und süddeutschen Verbandes für Al-
tertumsforschung in trier 05.–10.06.2001, hg. von susanne biegert, Andrea hagedorn und 
Andreas schaub (british Archaeological reports. international series 1468), oxford 2006, s. 
89–98; marcus trier, Agripina Colonia und das militärlager Divitia am Übergang von der 
Antike zum mittelalter (400–700), in: römische legionslager in den rhein- und donaupro-
vinzen – nuclei spätantik frühmittelalterlichen lebens? (bayerische Akademie der wissen-
schaften, Philosophisch-historische klasse, Abhandlungen neue Folge 138), hg. Von michaela 
konrad und christian witschel, münchen 2011, s. 175–196.

31 Vgl. beispielsweise nico Aten, gjergj Frasheri, Franz kempken und marion merse, Ausgra-
bungen auf dem heumarkt in köln. Zweiter bericht zu den untersuchungen von mai 1997 bis 
April 1998, in: kölner Jahrbuch 31 (1998), s. 481–596.
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sind (Abb. 10). die tatsache, dass innenbebauung niedergelegt und infrastruktur aufgege-
ben wird, kann nicht von vornherein mit einem bedeutungsverlust des ortes gleichgesetzt 
werden. dies gilt nicht nur für städte der nordwestprovinzen, sondern kann gleichsam auch 
südlich der Alpen nachvollzogen werden.32 ein besonders spannendes Phänomen ist das der 
siedlungsleere in bestimmten Zeiträumen. eine solche ist in trier im 5./6. Jahrhundert, in 
breisach vor allem in der zweiten hälfte des 5. Jahrhunderts zu belegen. wenn in diesen 
Zeiten tatsächlich außerhalb der städte gesiedelt wird, dann kann bevölkerungskontinuität 

ausschließlich über weiterhin genutzte gräberfelder belegt werden. die lokalisierung eines 
gräberfeldes steht in breisach noch aus. klar ist aber, dass breisach in nachantiker Zeit 
durchaus seine einstige bedeutung bewahrt haben kann, obwohl im archäologischen be-
fund eine ruralisierung nachweisbar ist. den kriterien, die guy halsall für die Ansprache 
als „stadt“ aufgestellt hat, scheint das frühmittelalterliche breisach zu großen teilen zu ent-
sprechen.33 es ist aber noch ein besserer Forschungsstand notwendig (v. a. weitere archäolo-
gische Aufschlüsse in der frühmittelalterlichen siedlung) um letztendlich alle kriterien er-
füllen zu können.

das frühmittelalterliche breisach in der historischen Überlieferung

in diesem Zusammenhang seien ausschließlich quellen vor der stadtgründung im 13. Jahr-
hundert herangezogen.34 Vor allem im 10. Jahrhundert kulminiert die Überlieferung, da 
breisach damals schauplatz der reichsgeschichte war. diese quellen wurden von thomas 
Zotz eingehend betrachtet.35 Auffällig ist, dass sich immer wieder hochrangige Personen vor 
ort aufhalten und dort beispielsweise wie Valentinianus i gesetze unterzeichnen. Aber auch 

32 bierbrauer, kontinuität (wie Anm. 17), s. 284 f.
33 guy halsall, settlement and social organization. the merovingian region of metz, cam-

bridge 1995, s. 173.
34 Vgl. die Zusammenstellung bei helmut maurer in: thomas Zotz (red.), die deutschen kö-

nigspfalzen. repertorium der Pfalzen, königshöfe und übrigen Aufenthaltsorte der könige im 
deutschen reich des mittelalters 3/1, göttingen 1988, s. 46–62, s. v. breisach (A). landkreis 
breisgau-hochschwarzwald.

35 thomas Zotz, est in Alsaciae partibus castellum brisicau. breisach als schauplatz der politi-
schen geschichte im 10. Jahrhundert, in: Zeitschrift des breisgau-geschichtsvereins „schau-
ins-land“ 111 (1992), s. 9–23.
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Abb. 10 Zusammenschau der kontinuitätsrelevanten befunde in breisach, trier und köln.
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bei Verhandlungen spielt der ort immer wieder eine rolle. die schriftquellen weisen nach, 
dass breisach im frühen mittelalter funktional eine ähnliche rolle – nur mit einer grundle-
gend anderen siedlungsstruktur – spielte wie zur römerzeit. Zotz unterstreicht, dass ein 
grund für diese besondere bedeutung die politisch-geographische lage des ortes sein 
konnte. der archäologische befund im unmittelbaren siedlungsbereich wäre, wie bereits 
erwähnt, nicht als bevorzugt aufgefallen. Allerdings gibt es wohl einige antike gebäude, die 
nicht im frühen mittelalter abgetragen wurden. sie sind daraufhin zu untersuchen, ob sie 
vielleicht auf ihre weise für die Außenwirkung des ortes wichtig waren.

das breisacher castrum im mittelalter.  
Fortleben, nachwirken, wahrnehmung

was konnte dem oben geschilderten zufolge im mittelalter noch vom antiken breisach 
wahrgenommen werden? sicherlich die massive Abschnittsbefestigung des castrums und 
die umfassungsmauer. Funktional war diese befestigung zunächst einfach zu praktisch, um 
sie als steinbruch zu nutzen. gleichzeitig gelang helmut bender der nachweis, dass im 
bereich des heutigen hotels am münster Ausbesserungsarbeiten an Anbauten an die cas-
trumsmauer stattfanden.36 keramikfunde datieren diese vor das 12. Jahrhundert.

Auch das Prätorium im bereich des heutigen münsterplatzes muss eingehend diskutiert 
werden. es ist das wichtigste gebäude der antiken Anlage. es darf von einer mehrgeschos-
sigen Architektur ausgegangen werden, die in Analogie zu anderen Prätorien bereits von 
weitem für Ankommende sichtbar gewesen sein wird. eine schauseite mit säulenhalle war 
nach süden auf den rhein hin ausgerichtet (Abb. 11).37 die Frage ist, ob dieses gebäude im 
mittelalter noch aufrecht stand. die grabungsergebnisse und die Analyse des münsterbaus 
sprechen eher dafür. die Anlage eines Friedhofs um das münster führte zu substanzverlust. 
Vor allem die Friedhofsauflassung im 17. Jahrhundert, einhergehend mit massiven erdbe-
wegungen, hat sämtliche Fußböden zerstört. dennoch gibt es indizien zum schicksal des 
baus im mittelalter. man geht davon aus, dass die errichtung des heutigen münsters ende 
des 12. Jahrhunderts in einem Zug (erweiterungen ausgeschlossen) erfolgte. ein Vorgänger 
ist nicht belegt. ein bestehendes sakralgebäude ist vor ort aber zwingend vorauszusetzen. 
ohne ein solches ist breisach als Vorort der schwäbischen herzöge im 10. Jahrhundert nicht 
denkbar. Auch das stephanspatrozinium deutet auf eine frühe Zeitstellung hin. einige be-
sonderheiten des münstergrundrisses ließen Peter schmidt-thomé und michael schmaede-
cke zu der erkenntnis gelangen, dass teile des antiken baus in das münster integriert wur-
den.38 die baubegleitenden untersuchungen bestätigten dies: so konnte im nordwesten 
nachgewiesen werden, dass teile der münsterfassade ohne tiefergehende Fundamentierung 
direkt auf den römischen mauern ruhen (Abb. 12).

Zumindest teile des gebäudes standen also bei der erbauung des münsters noch. daher ist 
nicht davon auszugehen, dass das Prätorium, wie viele andere gebäude in breisach, in nach-
antiker Zeit abgebaut wurde, sondern stehen blieb. Anderenfalls wäre ein viel größerer subs-
tanzverlust zu erwarten. die gebäude im bereich der grabung rathauserweiterung waren bis 
auf rollierungshöhe oder vollständig abgetragen. dagegen bleibt festzuhalten, dass vom Prä-
torium noch heute mauern bis auf das antike Fußbodenniveau erhalten sind (Abb. 13).

36 bender und Pohl, breisach (wie Anm. 4), s. 333 mit Anm. 240.
37 Zur rekonstruktion: Zagermann, breisach (wie Anm. 7), s. 34 ff.
38 schmaedecke, breisach (wie Anm. 21), s. 85.
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Abb. 11 rekonstruktion der südfront des breisacher Prätoriums (grafik s. septinus (bremerhaven), nach 
Zagermann, breisach [wie Anm. 7]).

Abb. 12 breisach, münsterplatz. im nordwesten 
konnte durch die baubegleitenden untersuchungen 
nachgewiesen werden, dass teile des münsters direkt 
auf die antiken Fundamente gebaut sind.

Abb. 13 breisach, münsterplatz. das aufgehende 
mauerwerk verjüngt sich von 90 auf 60 cm im so 
genannten Fundamentvorsprung. dieser dient auch als 
Auflage für Fußböden. damit stellt das Prätorium 
einen absoluten sonderfall dar, was die erhaltung 
römerzeitlicher bausubstanz in breisach anbelangt.
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eine isoliert stehende kirche ist für das spätantike castrum bislang nicht nachgewiesen. 
räume zur kultausübung sind durch (altgläubige) weiheinschriften aber als wichtiges ele-
ment von Prätorien belegt.39 eine möglichkeit zur kultausübung muss also im Prätorium 
bestanden haben. nachdem einige spätantik datierte „kastellkirchen“ mittlerweile in früh-
mittelalterliche Zeit gesetzt werden, konzentriert sich die Forschung ohnehin wieder auf 
profane räume mit christlicher nutzung bzw. christliche kulträume, die keinem festgeleg-
ten liturgischen bauschema unterliegen.40

die archäologische quellensituation macht es wahrscheinlich, dass das Prätorium als 
wichtigster bau in breisach auch in nachantiker Zeit bestehen blieb und dass darin auch die 
möglichkeit zur christlichen kultausübung bestand. das Prätorium könnte den unmittelba-
ren Vorläufer des heutigen münsters darstellen. dabei stünde ein gebäude zur Verfügung, 
das nicht nur sakrale, sondern vor allem auch repräsentative belange41 erfüllt, die neben der 
hervorragenden befestigung mit ausschlaggebend für die genese zum Vorort der schwäbi-
schen herzöge waren.

eine Fundgruppe sollte in diesem Zusammenhang in die weitere diskussion mit einbezo-
gen werden: Prägungen der breisacher münzstätte. gebäudedarstellungen auf münzen der 
betreffenden Zeit werden kaum mit tatsächlich existierenden bauten identifiziert. Vielmehr 
werden sie symbolhaft als kirchen, befestigungen oder im sinne von civitas-Piktogrammen 
verstanden.42 lukas clemens wies jedoch darauf hin, dass städte mitunter antike gebäude 
auf eigenen münzen zu repräsentationszwecken darstellen.43 eine serie von breisacher 
münzen zeigt auf der rückseite klar ein gebäude (Abb. 14).44 Auf basler münzen – eben-
falls ein ort mit römerzeitlichem gebäudebestand – wird ein sehr ähnlicher bau mit einem 
kreuz auf der spitze als kirche angesprochen.45 die Form ist aber untypisch, zudem fehlt in 
breisach christliche symbolik, weswegen man sich in der literatur oft mit dem terminus 
„turmartiges gebäude“ behalf.46 selbst wenn es gut möglich ist, dass dieser darstellung 

39 rudolf egger, das Praetorium als Amtssitz und quartier römischer spitzenfunktionäre (Ös-
terreichische Akademie der wissenschaften. Philosophisch-historische klasse. sitzungsbe-
richte 250,4), wien 1966, s. 41 f.; rudolf haensch, capita provinciarum. statthaltersitze 
und Provinzialverwaltung in der römischen kaiserzeit (kölner Forschungen 7), mainz 1997, 
s. 76.

40 Vgl. rainer warland, spätantikes christentum und der Prozess der christianisierung am 
oberrhein, in: imperium romanum. römer, christen, Alamannen. die spätantike am ober-
rhein, stuttgart 2005, s. 42–51, v. a. s. 47 ff.

41 diese machten sich rheinfränkische könige im Prätorium von köln zunutze, vgl. Päffgen und 
ristow, köln (wie Anm. 30), s. 148; trier, Agripina Colonia (wie Anm. 30), s. 185.

42 bernd kluge, numismatik des mittelalters i. handbuch und thesaurus nummorum medii 
Aevi (Österreichische Akademie der wissenschaften. Philosophisch-historische klasse. sit-
zungsberichte 769 = Veröffentlichungen der numismatischen kommission 45), berlin/wien 
2007, s. 49. – bemerkenswert erscheint in diesem Zusammenhang die realistische darstellung 
von burgen in holzbauweise auf sächsischen brakteaten des 12. Jahrhunderts: gerhard billig, 
der Übergang von der holz- zur steinbauweise im burgenbild von sachsen, in: burgenfor-
schung aus sachsen 3/4 (1994), s. 8–32, v. a. s. 22 ff. mit Abb. 14,3.

43 clemens, tempore romanorum (wie Anm. 27), s. 376 ff. – Für diskussion zu dieser thema-
tik danke ich erik beck m. A. (dortmund).

44 hermann dannenberg, die deutschen münzen der sächsischen und fränkischen kaiserzeit, 
berlin 1876, nr. 894 und 901.

45 ebd., nr. 963 f.
46 Vgl. ulrich klein, der numismatische Aspekt. das südwestdeutsche münzwesen in der Zeit 

um 1000, in: menschen mächte märkte. schwaben vor 1000 Jahren und das Villinger markt-
recht, hg. von casimir bumiller, Villingen-schwenningen 1999, s. 141–151, v. a. s. 150 nr. 
36.
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reiner Piktogrammcharakter zukommt, sei die Frage erlaubt: welches gebäude könnte im 
10. Jahrhundert auf dem münsterberg so ausgesehen haben? soll hier ein teil der befesti-
gungsmauer (toranlage?) dargestellt werden oder vielmehr das weithin sichtbare Prätorium? 
beide Überreste des spätrömischen castrums konnten aufgrund ihrer Funktion und reprä-
sentativität weiter genutzt und so zum wahrzeichen des frühmittelalterlichen breisachs wer-
den. dies wäre eine erklärung dafür, dass man ein römisches gebäude auch in breisach mit 
auf die Prägungen nahm.

Zusammenfassung

die topographische situation und die verkehrsgeographische lage des münsterbergs be-
dingten den bau des spätrömischen castrums. die besonderheit dieser Anlage führen das 
Prätorium (kaiserbesuch) und beispielsweise die gehobene innenausstattung der gebäude 
vor Augen. obwohl der urbane charakter im frühen mittelalter einer ländlichen siedlungs-
struktur weichen musste, behielt breisach seine bedeutung.47 dies war bedingt durch ein 

47 grundlegend: gerhard Fingerlin, kastellorte und römerstraßen im frühmittelalterlichen 
siedlungsbild des kaiserstuhls. Archäologische Aspekte fränkischer herrschaftssicherung im 
südlichen oberrheintal, in: Von der spätantike zum frühen mittelalter. Aktuelle Probleme in 

Abb. 14 Zwei münzen vom typ dannenberg 901 aus der breisacher münzstätte. – o. m., dm. des unteren 
stücks 0,23 cm (oben nach nach klein, münzwesen [wie Anm. 46], s. 149; unten landesmuseum württem-
berg, Fotos Peter Frankenstein, hendrik Zwietasch, inv. nr. mk 1956–8).
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Zusammenspiel der lage, topographie und sicherlich auch des nutzbaren antiken gebäude-
bestands vor ort. eine vergleichbare situation liegt auch an anderen Plätzen vor. Für die 
schwäbischen herzöge spielte der münsterberg eine entscheidende rolle, belegt nicht zuletzt 
durch die einrichtung einer münzprägestätte. möglich ist, dass sie das Prätorium, zumin-
dest in teilen funktional weiter nutzten. Für die wehrmauer des castrums ist dies archäo-
logisch bereits belegt. so wurde aus der wichtigsten spätrömischen Festung zwischen basel 
und straßburg einer der zentralen orte des frühen mittelalters. bis heute findet diese her-
ausragende stellung ihren niederschlag in der bezeichnung der zugehörigen landschaft als 
„breisach-gau“, breisgau.

historischer und archäologischer sicht, hg. von Joachim werner und eugen ewig (Vorträge 
und Forschungen 25), sigmaringen 1979, s. 379–409, v. a. s. 393.
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