
 

in der spätantike existierten zwischen dem kaiserstuhl im norden und dem castrum Rau-
racense im süden mindestens vier rheinübergänge (karte 1). brücken, die zumindest stei-
nerne Pfeiler aufwiesen, verbanden das castrum Rauracense mit dem rechtsrheinischen brü-
ckenkopf bei wyhlen, gde. grenzach-wyhlen (karte 1, nr. 275),1 und die spätantike 
siedlung Cambes (kembs) mit dem rechten rheinufer bei kleinkems, gde. efringen-kir-
chen.2 weitere Übergänge, deren Form sich unserer kenntnis entzieht, bestanden im be-
reich des auf dem breisacher münsterberg errichteten castrum Brisiacum (karte 1, nr. 115) 
und bei der valentinianischen befestigungsanlage sponeck bei Jechtingen, gde. sasbach 
(Abb. 1, nr. 516): das inselartig in der rechten rheinaue gelegene castrum Brisiacum3 war, 
wie aus seiner dreifachen nennung im Itinerarium Antonini hervorgeht, an das linksrheini-

∗ der vorliegende beitrag stellt eine geringfügig geänderte Fassung des auf dem kolloquium am 30. 
oktober 2010 gehaltenen Vortrags dar und enthält teilergebnisse der von Prof. hans ulrich nu-
ber betreuten dissertation „die römische besiedlung im rechtsrheinischen südlichen ober- und 
westlichen hochrheintal“, die Verf. im dezember an der universität Freiburg eingereicht hat.

1 noch im 16. Jahrhundert waren bei niedrigwasser zwischen dem castrum Rauracense und dem 
brückenkopf bei wyhlen, gde. grenzach-wyhlen, steinerne brückenjoche zu erkennen. Zur 
brücke zwischen dem castrum Rauracense und dem brückenkopf bei wyhlen, gde. grenzach-
wyhlen, siehe markus schaub, die brücke über den Violenbach beim osttor von Augusta 
rauricorum (grabung 1969.52), in: Jahresberichte aus Augst und kaiseraugst 14 (1993), s. 
153–155.

2 datierung und sowie deutung der 1950 im bett des rheins bei kembs entdeckten, von mehre-
re meter mächtigen sedimentschichten überlagerten baureste sind in der Forschung umstrit-
ten. während Jean Jacques hatt, informations. Antiquités historiques. haut-rhin, in: gallia 
8 (1950), s. 166–168; ders., découverte des vestiges d’un pont romain en maçonnerie dans 
l’ancien lit du rhin, à kembs, in: cahiers d‘Archeologie et d‘histoire d‘Alsace 132 (1952),  
s. 81–87; bernard hilfiger, die römerbrücke bei kembs. kontroverse um ein antikes bau-
werk, in: das markgräflerland 1998, h. 1, s. 142–152 und rudolf Fellmann, die besatzungs-
geschichte des südlichen teiles der oberrheinischen tiefebene und des anliegenden hochrhein-
tales von tiberius bis zum ende des 1. Jh. n. chr., in: Freiburger universitätsblätter 159 (2003), 
s. 40 f. von einem brückenbau ausgehen, zweifelt muriel Zehner, haut-rhin (carte archéo-
logique de la gaule 68), Paris 1998, s. 214 f. an dieser interpretation. dass die bislang entdeck-
ten sechs pfeilerartigen bauelemente auf einer knapp 80 m langen ungefähr rechwinklig zum 
heutigen rheinverlauf stehenden strecke innerhalb eines ehemaligen rheinarms lagen, lässt 
jedoch kaum eine andere interpretation der baureste als die eines brückenbaus zu. die Verwen-
dung von spolien in dem Pfeilermauerwerk sowie eine in dessen umfeld entdeckte münze des 
theodosius i. deuten eine späte Zeitstellung der brücke an.

3 Zur antiken topographie des breisacher münsterbergs siehe karl brunnacker, in: helmut 
bender und gerhard Pohl, der münsterberg in breisach 1. römische Zeit und Frühmittelal-
ter. karolingisch-vorstaufische Zeit (münchner beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 39), 
münchen 2005, s. 347–351.
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karte 1 spätantike besiedlung (Verf.; kartengrundlage: daten aus dem räumlichen informations- und Pla-
nungssystem [riPs] der landesanstalt für umwelt, messung und naturschutz baden-württemberg, für die 
Veröffentlichung freigegeben am 10. 7. 2007, u. digitales höhenmodell baden-württemberg dhm 30  
© landesvermessungsamt baden-württemberg, für die Veröffentlichung freigegeben, Az. 2851.9–1/11).
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Abb. 1 grundrissplan der Axialhofvilla herten, stadt rheinfelden, „marker letten“ (karte 4, nr. 436) 
(Verf.; Abbildungsgrundlage: ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26). 

sche straßennetz angebunden.4 der münsterberg war anscheinend durch eine stichstraße 
an einen nördlich gelegenen Übergang angeschlossen, der die linksrheinische befestigung 
oedenburg-Altkirch mit der rechten rheinseite verband.5

die lage der valentinianischen befestigung Jechtingen, gde. sasbach, „sponeck“6 auf 
einem in die rheinaue ragenden Ausläufer des humbergs sowie der umstand, dass auf der 
gegenüberliegenden linksrheinischen seite bei Artzenheim eine bis an das rheinufer ziehen-
de römische straße nachgewiesen werden konnte,7 weisen auf eine Übergangssituation an 
dieser stelle hin.

4 itinerarium Antonini 239,1; 252,3 u. 350,1. – Zur Verkehrstopographie im umfeld des 
castrum Brisiacum siehe jetzt auch marcus Zagermann, der münsterberg in breisach iii.  
die römerzeitlichen befunde und Funde der Ausgrabungen kapuzinergasse (1980–1983), rat-
hauserweiterung/tiefgaragenneubau (1984–1986) und der baubegleitenden untersuchungen 
am münsterplatz (2005–2007) (münchner beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 60), mün-
chen 2010, s. 207 f. mit weiterführender literatur.

5 siehe erik beck und lars blöck, das spätantike straßennetz im rechtsrheinischen Vorfeld von 
breisach und seine mittelalterliche nutzung im spiegel der Flurnamen, in: Freiburger univer-
sitätsblätter 175 (2007), s. 116 und bender und Pohl  2005 (wie Anm. 3), s. 322.

6 Zur befestigungsanlage sponeck bei Jechtingen siehe roksanda m. swoboda, die spätrömi-
sche befestigung sponeck am kaiserstuhl (münchner beiträge zur Vor- und Frühgeschichte 
36), münchen 1986 sowie marcus Zagermann, in: gabriele seitz und marcus Zagermann, 
spätrömische Festungen am oberrhein, in: imperium romanum. römer, christen, Alaman-
nen. die spätantike am oberrhein, stuttgart 2005, s. 207.

7 karl. s. gutmann, bericht über die strassenforschung im elsass im Jahre 1912, in: berichte 
der römisch-germanischen kommission 7 (1912), s. 23 f. mit beil.
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die konzentration von rheinübergängen an dem südlichen Abschnitt der ripa Rheni 
zeigt an, dass das rechtsrheinische Vorfeld der castra Brisiacum und Rauracense zu der Zeit, 
als das Imperium Romanum unter kaiser Valentinian die grenzzone an ober- und hoch-
rheintal letztmals ausbaute, noch eine beachtliche verkehrstopographische bedeutung für 
die am rhein installierte militärische kontroll- und Überwachungszone besaß.8 die militä-
risch gesicherten rheinübergänge stellten hierbei Ausgangspunkte von Verkehrswegen dar, 
die von der Provinz Sequania/Maxima Sequanorum ausgehend in die rechtsrheinische Ala-
mannia führten.9

im Folgenden soll skizziert werden, in welchen Formen die besiedlung und verkehrstopo-
graphische erfassung des gebiets, das von den terrassen des schmalen hochrheintals nord-
östlich des castrum Rauracense bis zum nordrand des kaiserstuhls reicht, seit dem 3. Jahr-
hundert n. chr., als sich die auf villae und vici basierende mittelkaiserzeitliche 
siedlungsstruktur auflöste,10 bis in die Zeit des ausgehende 4./frühe 5. Jahrhundert n. chr. 
vonstatten ging, in der das römische reich letztmals die verkehrstopographischen struktu-
ren des gebiets prägte.

eine siedlungs- und verkehrstopographische Analyse der spätantiken Verhältnisse dieses 
raums steht jedoch vor zwei Problemen: Zwar ist seit einiger Zeit die spätantike besiedlung 
des südlichen rechtsrheinischen oberrheingebiets im blickfeld der archäologischen For-
schung sowohl der Freiburger denkmalpflege als auch der universität Freiburg. Zu nennen 
sind hier insbesondere die Arbeiten des landesdenkmalamts baden-württemberg, Außen-
stelle Freiburg (jetzt regierungspräsidium Freiburg, referat 26), zur spätantiken besiedlung 
des raums in Person von Prof. dr. gerhard Fingerlin, ehemaliger leiter der Außenstelle 
Freiburg des landesdenkmalamts baden-württemberg und honorarprofessor an der uni-
versität Freiburg,11 die untersuchungen der Abteilung für Frühgeschichtliche Archäologie 
und Archäologie des mittelalters des instituts für Archäologische wissenschaften der uni-
versität Freiburg zum Phänomen der höhensiedlungen, zur alamannischen besiedlung und 
keramik der region in Person von Prof. dr. heiko steuer, dr. michael hoeper und dr. 

8 Zu einrichtung und Funktion der ripa Rheni siehe hans ulrich nuber, spätrömische befesti-
gungen am oberrhein. Freiburger universitätsblätter 159 (2003), s. 93–107, bes. s. 95 und 
ders., das römische reich, in: imperium romanum. römer, christen, Alamannen. die spä-
tantike am oberrhein, stuttgart 2005, s. 19–25.

9 Vgl. hierzu hans ulrich nuber, die spätrömische Festung oedenburg (biesheim/kunheim, 
haut-rhin, France) und ihre Funktion im grenzgebiet zwischen germania i und sequania, in: 
limes XiX. Proceedings of the XiXth international congress of roman Frontier studies held 
in Pécs, hungary, september 2003, hg. von Zsolt Visy, Pécs 2005, s. 767.

10 Zur siedlungsstruktur des untersuchungsgebiets während der mittleren kaiserzeit siehe gabri-
ele seitz, Villen, Vici, bäder: die besiedlung des rechten rheinufers, in: Freiburger universi-
tätsblätter 159 (2003), s. 47–63 mit weiterführender literatur.

11 exemplarisch für die untersuchungen gerhard Fingerlins zu der spätantiken besiedlung süd-
badens seien an dieser stelle aufgeführt: gerhard Fingerlin, Frühe Alamannen im breisgau. 
Zur geschichte und Archäologie des 3.–5. Jahrhunderts zwischen basler rheinknie und kai-
serstuhl, in: Archäologie und geschichte des ersten Jahrtausends in südwestdeutschland, hg. 
von hans ulrich nuber et al. (Archäologie und geschichte 1), sigmaringen 1990, s. 97–137; 
ders., die alamannische landnahme im breisgau, in: Ausgewählte Probleme europäischer 
landnahmen des Früh- und hochmittelalters 1, hg. von michael müller-wille und rein-
hard schneider (Vorträge und Forschungen 41), sigmaringen 1993, s. 59–82 und ders., das 
völkerwanderungszeitliche gräberfeld von wyhl am kaiserstuhl (oberrhein). ein beitrag zu 
den „foederati“ im Vorfeld der spätrömischen reichsgrenze, in: landesarchäologie. Festschrift 
für dieter Planck zum 65. geburtstag, hg. von Jörg biel et al. (Forschungen und berichte zur 
Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 100), stuttgart 2009, s. 503–529.
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christel bücker12 sowie die untersuchungen der Abteilung für Provinzialrömische Archäo-
logie des instituts für Archäologische wissenschaften der universität Freiburg zu den ein-
richtungen der ripa Rheni und zum castrum Brisiacum in Person von Prof. dr. hans ulrich 
nuber, dr. gabriele seitz und dr. marcus Zagermann.13 doch trotz dieser verdienstvollen 
Arbeiten, die sich sowohl mit einzelnen siedlungsplätzen als auch mit siedlungsstrukturen 
auseinandersetzen, ist die archäologische quellenlage zur spätantiken bzw. völkerwande-
rungszeitlichen besiedlung in diesem raum nach wie vor als dünn einzustufen. bei dem 
überwiegenden teil der Plätze lassen sich spätantike Aktivitäten nur anhand von lesefun-
den bzw. Altfunden ablesen, die kaum oder keine rückschlüsse auf siedlungstyp, -struktur 
und -dauer erlauben.14 in besonderem maße gilt dies für den südlichen teil des hier unter-
suchten gebiets – das südliche markgräflerland sowie das hochrheintal15 –, wo in jüngerer 
Zeit einzig eine auf dem hertenberg bei herten, stadt rheinfelden, gelegene höhensied-
lung untersucht wurde  – allerdings nur mittels oberflächenprospektionen.16

das zweite Problemfeld stellt die rekonstruktion des antiken und speziell des spätantiken 
Verkehrsnetzes dar: eine verkehrstopographische beurteilung von siedlungen erscheint al-

12 exemplarisch für die Arbeiten der Abteilung für ur- und Frühgeschichtliche Archäologie und 
Archäologie des mittelalters des instituts für Archäologische wissenschaften der universität 
Freiburg seien aufgeführt: christel bücker, die gefäßkeramik der frühalamannischen Zeit 
vom Zähringer burgberg, gemeinde gundelfingen, kr. breisgau-hochschwarzwald, in: rö-
mer und Alamannen im breisgau. studien zur besiedlungsgeschichte in spätantike und frühem 
mittelalter, hg. von hans ulrich nuber et al. (Archäologie und geschichte 6), sigmaringen 
1994, s. 125–229; dies., Frühe Alamannen im breisgau. untersuchungen zu den Anfängen 
der germanischen besiedlung im breisgau während des 4. und 5. Jahrhunderts n. chr. (Archäo-
logie und geschichte 9), sigmaringen 1999; michael hoeper, Völkerwanderungszeitliche hö-
henstationen am oberrhein. geißkopf bei berghaupten und kügeleskopf bei ortenberg (Ar-
chäologie und geschichte 12), ostfildern 2003; heiko steuer, die Alamannen auf dem 
Zähringer burgberg (Archäologische informationen aus baden-württemberg 13), stuttgart 
1990; heiko steuer und michael hoeper, Völkerwanderungszeitliche höhenstationen am 
schwarzwaldrand. eine Zusammenfassung der gemeinsamkeiten und unterschiede, in: hö-
hensiedlungen zwischen Antike und mittelalter von den Ardennen bis zur Adria, hg. von heiko 
steuer und Volker bierbrauer (reallexikon der germanischen Altertumskunde, ergän-
zungsband 58), berlin 2008, s. 213–260.

13 exemplarisch für die Arbeiten der Abteilung für Provinzialrömische Archäologie des instituts 
für Archäologische wissenschaften der universität Freiburg seien aufgeführt: hans ulrich nu-
ber, in: ders. und michel reddé, das römische oedenburg (biesheim/kunheim, haut-rhin, 
France). Frühe militärlager, straßensiedlung und valentinianische Festung, in: germania 80 
(2002), s. 212–235; ders. 2003 (wie Anm. 8), s. 93–107; nuber (wie Anm. 9), s. 763–771; 
ders. und gabriele seitz, in: michel reddé et al., oedenburg. une agglomération d’époque 
romaine sur le rhin supérieur. Fouilles françaises, allemandes et suisses sur les communes de 
biesheim et kunheim (haut-rhin), in: gallia 62 (2005), s. 240–249; Zagermann 2010 (wie 
Anm. 4).

14 Vgl. hierzu auch die einschätzung g. Fingerlins zur archäologischen quellenlage zu auf dem 
gebiet der Alamannia gelegenen spätantiken siedlungen. gerhard Fingerlin, Von den rö-
mern zu den Alamannen. neue herren im land, in:  imperium romanum. roms Provinzen 
an neckar, rhein und donau, esslingen 2005, s. 458.

15 Vgl. christel bücker, Frühe Alamannen am oberrhein, in: kontinuitätsfragen. mittlere kai-
serzeit – spätantike, spätantike – Frühmittelalter, hg. von susanne biegert et al. (british Ar-
chaeological reports int. ser. 1468), oxford 2006, s. 21 und Fingerlin 1990 (wie Anm. 11), 
s. 110.

16 Zur höhensiedlung auf dem hertenberg bei herten, stadt rheinfelden, siehe gerhard Finger-
lin, im blickfeld von kaiseraugst: der hertenberg, eine neu entdeckte höhensiedlung der 
Völkerwanderungszeit im westlichen hochrheintal, in: Archäologische nachrichten aus baden 
66 (2002), s. 13–21 und steuer und hoeper 2008 (wie Anm. 12), s. 238 mit s. 240 Abb. 19.
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lein dann als sinnvoll, wenn auch die genaue trassenführung zumindest der größeren Ver-
kehrswege bekannt ist. dies gelingt nur durch eine kartierung datierter archäologischer 
befunde von Verkehrseinrichtungen wie brücken oder straßen.17 im besten Fall können 
straßen durch archäologische befunde und Fernerkundungsdaten – hier sind vor allem 
luftbildaufnahmen und laserscanningdaten zu nennen – über mehrere kilometer länge 
nachgewiesen werden. doch selbst bei dieser – im untersuchungsgebiet selten angetroffenen 
– günstigen quellenlage repräsentiert die nachgewiesene strecke einer straße nur einen 
bruchteil ihres gesamtverlaufes. der größte teil eines rekonstruierten Verlaufs basiert letzt-
lich nur auf Vermutungen. Auch die datierung archäologischer straßenbefunde ist mit gro-
ßen schwierigkeiten verbunden; sie ist häufig nur dann möglich, wenn die straßenbefunde 
in einen datierbaren siedlungskontext eingebunden sind. im offenen gelände archäologisch 
erfasste straßenbefunde, von denen zumeist nur der aus einer kiesschüttung hergestellte 
Fahrbahnkörper, nicht aber weitere einrichtung wie begleitende erdbankette oder gräben 

17 siehe hierzu auch sabine bolliger, untersuchungen zum römischen straßennetz in der 
schweiz. inventar der römischen siedlungen und straßen: ergebnisse, in: bonner Jahrbücher 
202/203 (2002/03), s. 240–242.

Abb. 2 Formenspektrum der aus dem vicus ihringen (karte 4, nr. 308) stammenden hartgebrannten oran-
getonigen, quarzgemagerten, glimmerhaltigen ware mit grauem kern. Vorläufiger Aufbewahrungsort regie-
rungspräsidium Freiburg, referat 26. inv.-nr. 1991–259.
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dokumentiert wurden, lassen sich zeitlich ebenso wenig einordnen wie allein durch Ferner-
kundungsdaten überlieferte straßenabschnitte.

Auch wenn eine rekonstruktion des mittelkaiserzeitlichen Verkehrsnetzes gelingt, bleibt 
letztlich fraglich, inwieweit die straßen im rechtsrheinischen noch in der spätantike in 
Funktion waren. Archäologische befunde, wie sie im Jahr 2005 im nördlich des Arbeitsge-
biets gelegenen offenburg aufgedeckt wurden,18 wurden im untersuchungsgebiet bislang 
nicht angetroffen: in offenburg konnte anhand der hochmittelalterlichen bebauung, die 
sich an der süd-nord-verlaufenden römischen rheintalstraße orientierte, nachgewiesen 
werden, dass die straße noch bis ins 11. Jahrhundert benutzt wurde.

Für den untersuchten raum liegen weiterhin weder antike schrift- noch epigraphische 
quellen vor, die Auskunft über das römische straßennetz geben könnten. Allein das castrum 
Brisiacum erscheint, wie oben erwähnt, in drei Fällen als etappenort linksrheinischer stra-
ßenverbindungen in dem in tetrarchischer Zeit redigierten itinerarium Antonini.19

hinweise auf ein weiterleben mittelkaiserzeitlicher straßen können jedoch mithilfe der 
mittelalterlichen landesgeschichte gewonnen werden. in mittelalterlichem und frühneu-
zeitlichem grundbesitz betreffendem Verwaltungsschriftgut – zu nennen sind hier vor allem 
urbare –, werden neben Flurnamen auch straßen aufgeführt, um grundstücke genau zu 
bezeichnen und gegeneinander abzugrenzen. lässt sich eine in diesen schriftquellen ver-
zeichnete straße mit einer archäologisch im gelände nachgewiesenen römischen identifizie-
ren, so deutet dies darauf, dass sie noch während des entstehungszeitraums des mittelalter-
lichen Verwaltungsschriftstücks als straße wahrgenommen wurde.20 eine nutzung der 
betreffenden römischen straße auch in spätantiker Zeit ist in diesem Fall wahrscheinlich.

die nachfolgenden Ausführungen sind vor dem hintergrund der eben dargelegten Prob-
lematik zu betrachten. doch stellen die derzeit verfügbaren Funde und befunde die einzigen 
archäologischen quellen, die zu einer rekonstruktion der antiken bzw. spätantiken Verhält-
nisse zur Verfügung stehen.

spätestens in der zweiten hälfte des 2. Jahrhunderts n. chr. war die erschließung des 
untersuchten raums mit straßen abgeschlossen (karte 2). Als straßen werden an dieser 
stelle landverbindungen verstanden, die sich durch bauliche details wie mit kies befestig-
tem Fahrbahnkörper und begleitende gräben auszeichnen.21 kleinere wege, die ebenfalls 
nachgewiesen sind und wohl als Anbindungen von ländlichen einzelsiedlungen an straßen 
dienten, werden nicht besprochen.22 Anhand der Verteilung der vor- und frühflavischen 

18 Zum offenburger befund siehe mark rauschkolb und Johann schrempp, militärlager, 
Fernstraße, straßenvicus – neues zum römischen offenburg, ortenaukreis, in: Archäologische 
Ausgrabungen in baden-württemberg 2005 (2006), s. 144 f.

19 Zur datierung des itinerars siehe: karlheinz kessler und Jan burian, itinerare, in: der neue 
Pauly bd. 5, stuttgart/weimar 1998, s. 1180 f. – Zum verschiedentlich in der historisch-ar-
chäologischen Forschung unternommenen Versuch, Abschnitte von in spätantiken itineraren 
genannten straßen auf rechtsrheinischer seite innerhalb des untersuchungsgebiets zu lokalisie-
ren siehe beck und blöck (wie Anm. 5), s. 117 Anm. 13.

20 Zur methodik siehe beck und blöck (wie Anm. 5), s. 115–118 und s. 122–124.
21 einen „idealbefund“ einer römischen straße liegt beispielsweise von der von Phoebiana nach ad 

Lunam führenden straße aus der nähe von sontheim/brenz vor. Zum befund siehe bei hans 
ulrich nuber, Zu wasser und zu lande. das römische Verkehrsnetz, in: imperium romanum 
(wie Anm. 14), s. 412 Abb. 550.

22 im untersuchungsgebiet gelegene beispiele für römerzeitliche wege stellen ein unter der heuti-
gen bundesstraße 3 gelegener lösshohlweg bei tunsel, stadt bad krozingen, und ein schmaler 
schotterweg im umfeld einer römischen ländlichen einzelsiedlung bei merdingen dar. Zum 
weg von tunsel siehe Fundberichte aus baden-württemberg 19 (1994), h. 2, s. 83 f., zum 
merdinger weg siehe badische Fundberichte 17 (1941/47), s. 328.
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siedlungen, die sich perlschnurartig von dem unmittelbaren rechtsrheinischen Vorfeld des 
caput coloniae Augustae Rauricae bei Augst/kaiseraugst bis zum vicus riegel im norden auf-
reihen, ist anzunehmen, dass eine rechtsrheinische süd-nord-straße bereits zu diesem frü-
hen Zeitpunkt eingerichtet war (karte 3). der genaue trassenverlauf der straße lässt sich 
nur schwer fassen. in der archäologischen Forschung findet sich die Annahme, dass die 
trasse weitgehend mit dem Verlauf der heutigen bundesstraße 3 bzw. 34 identisch sei.23 
begründet wird dies vor allem mit zwei befunden – einer auf mehreren kilometern zu ver-
folgenden Altstraße unterhalb der bundesstraße 3 bei wolfenweiler (gde. schallstadt-wol-
fenweiler, kr. breisgau-hochschwarzwald), die in den 1930er Jahren archäologisch unter-
sucht und in römische Zeit datiert wurde,24 und einer als römischen straßenstation 
interpretierten römischen einzelsiedlung bei herten, stadt rheinfelden (Abb. 1),25 die un-

23 rudolf Asskamp, das südliche oberrheingebiet in frührömischer Zeit (Forschungen und be-
richte zur Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 33), stuttgart 1989, s. 165 f.; mar-
tin kemkes, Vom rhein an den limes und wieder zurück. die besetzungsgeschichte südwest-
deutschland, in: imperium romanum (wie Anm. 14), s. 46–51. Abb. 28–31.

24 Zum archäologischen befund der bei wolfenweiler unter der damaligen reichsstraße 3 erfass-
ten Altstraße siehe badische Fundberichte 3 (1933/36), s. 376 f. und badische Fundberichte 15 
(1939), s. 27 u. s. 34.

25 Vgl. zuletzt gerhard Fingerlin, rheinfelden-herten (lÖ). straßenstation und sakraler be-
zirk, in: die römer in baden-württemberg. römerstätten und museen von Aalen bis Zwiefal-

Abb. 3 spätantikes oberflächenfundmaterial vom Areal der villa efringen-kirchen „Pritsche“ (karte 1, nr. 
159). 1 ein Fragment einer gleicharmigen Fibel Vorform seraing. kupferlegierung. Abbildung nach zeichneri-
scher Vorlage in ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26, seitenansicht und querschnitt fehlen. 
Aufbewahrungsort unbekannt. ohne inv.-nr. (zum Fibeltyp siehe horst wolfgang böhme, das ende der 
römerherrschaft in britannien und die angelsächsische besiedlung englands im 5. Jahrhundert, in: Jahrbuch 
des römisch-germanischen Zentralmuseums mainz 33/2 (1986) s. 527–529 u. Vera brieske, schmuck und 
trachtbestandteile des gräberfeldes von liebenau [studien zur sachsenforschung 5,6] isensee 2001, s. 46 f.). – 2 
ein randfragment einer schüssel mit griffleiste. rddm. 19 cm. hartgebrannter, orangefarbener, quarzgemager-
ter, glimmerhaltiger scherben mit grauem kern. drehscheibenware. Vorläufiger Aufbewahrungsort regie-
rungspräsidium Freiburg, referat 26.  bislang ohne inv.-nr. – 3 ein randfragment einer schale mit eingeboge-
nem rand. rddm. nicht bestimmbar. hartgebrannter, grauschwarzer, quarzgemagerter, glimmerhaltiger 
scherben, magerungsbestandteile teilweise ausgewittert. rauwandig. Freigeformte ware. Vorläufiger Aufbe-
wahrungsort regierungspräsidium Freiburg, referat 26. bislang ohne inv.-nr. (nr. 1 Verf.; Abbildungs-
grundlage: ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26; nr. 2–4 Verf.). bislang ohne inv.-nr. – 4 ein 
randfragment einer schüssel mit nach innen geneigtem steilrand, randlippe nach außen verdickt u. oben 
abgestrichen. rddm. 23 cm. hartgebrannter, schwarzbrauner, quarzgemagerter, glimmerhaltiger scherben. 
rauwandig, außen unter der randlippe Fingernageleindrücke, innen horizontaler kammstrich. Freigeformte 
ware. Vorläufiger Aufbewahrungsort regierungspräsidium Freiburg, referat 26.

gesamt_mit_2-indices.indd   256 31.03.2014   15:17:28



die siedlungs- und VerkehrstoPogrAPhie An hoch- und oberrhein 257

mittelbar nördlich der das caput coloniae Augustae Rauricae mit dem rechten rheinufer ver-
bindenden rheinübergänge lag.26 die als beleg für diese Annahme herangezogenen archäo-
logischen befunde zeigen jedoch, dass die trassen der bundesstraßen 3 und 34 nicht auf 
eine römische straße zurückgehen:27 die bei wolfenweiler unter der damaligen reichsstraße 
3 entdeckten Fahrbahnkörper sind aufgrund ihrer befundsituation – zum einen überdeck-
ten sie eine römische siedlung, zum anderen wurde unter der ältesten kiesfahrbahndecke 
ein hufeisen geborgen – als nachrömisch einzustufen. die siedlung ist aufgrund ihrer bis-
lang bekannten baustrukturen – Ansatz einer u-förmigen Portikus des hauptgebäudes, 
Anlage von nebengebäuden entlang der umfassungsmauer sowie einem zentral in der sog. 
„pars rustica“ errichtetem heiligtum – nicht als straßenstation, sondern als Axialhofvilla 
mit hauptgebäude in Form einer Portikusvilla anzusprechen.28 der die römische siedlung 
durchziehende Fahrbahnkörper stellt einen alten Fahrbahnkörper der heutigen bundesstra-
ße 34 dar, der keine rücksicht auf die römischen baustrukturen nimmt.29 nicht ausge-
schlossen werden soll hierbei, dass die villa, die mit ihrer lage an den rheinübergängen ei-
nen deutlichen bezug auf das umgebene Verkehrsnetz aufwies, neben ihrer eigenschaft als 
landwirtschaftlicher betrieb auch Aufgaben im Verkehrsbereich wahrnahm, wie dies bei-
spielsweise auch für die Axialhofvilla von dietikon vermutet wird.30

indizien für den genauen trassenverlauf der römischen süd-nord-straße liegen kaum 
vor: südlich von riegel ist bei nimburg, gde. teningen, in einem luftbild ein straßenkör-
per zu erkennen (karte 2, us 03),31 den heinrich schreiber Anfang des 19. Jahrhunderts 

ten, hg. von dieter Planck, stuttgart 2005, s. 269–271.
26 Zum lagebezug der hertener villa siehe ludwig berger, Führer durch Augusta raurica, basel 

61998, Planbeilage. die villa ist auf der Planbeilage mit „röm. straßenstation“ bezeichnet.
27 Zu der Frage, ob die bei wolfenweiler entdeckten Fahrbahnkörper zu einer aus römischer Zeit 

datierenden straße gehörten, äußert sich bereits rolf nierhaus, römische straßenverbindun-
gen durch den schwarzwald, in: badische Fundberichte 23 (1967), s. 154, der auch eine nachrö-
mische datierung der baubefunde für nicht ausgeschlossen hält, vorsichtiger. F. kuhn, die 
römerbrücken bei Augst und kembs und die zugehörigen straßenverbindungen rechts des 
rheins, in: badische heimat 50 (1970), s. 499 f. lehnt die existenz einer in Form einer straße 
ausgebauten rechtsrheinischen nord-süd-Verbindung sogar ab. – Zum befund der verschiede-
nen im bereich von schallstadt-wolfenweiler unter der reichstraße bzw. bundesstraße 3 erfass-
ten Altstraßen siehe ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26 Archäologische 
denkmalpflege.

28 Zur genese und der sozialgeschichtlichen einordnung von Axialhofvillen: nico roymans und 
diederick habermehl, on the origin and development of Axial Villas with double cour-
tyards in the latin west, in: Villa landscapes in the roman north. economy, culture and 
lifestyles, hg. von nico roymans und ton derks (Amsterdam Archaeological studies 17), 
Amsterdam 2011, s. 83–105. –  Zum bautyp der Portikusvilla siehe Fridolin reutti, Villa, in: 
reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 32, berlin/new York 2006, s. 380–382.

29 Zum Verlauf des unter der bundesstraße 34 gelegenen Fahrbahnkörpers im bereich der Axial-
hofvilla von herten, stadt rheinfelden, siehe Friedrich kuhn, römische trümmerstätten als 
landmarken. beispiele aus dem badischen hochrheingebiet, in: Provincalia. Festschrift für 
rudolf laur-belart, basel/stuttgart 1968, s. 366–368, bes. s. 367 Plan 2. F. kuhn geht noch 
davon aus, dass die hertener villa eine straßenstation darstellte.

30 nach christa ebnöther, der römische gutshof in dietikon (monographien der kantonsar-
chäologie Zürich 25), Zürich/egg 1995, s. 265. erfüllte die Axialhofvilla von dietikon, deren 
lage ebenfalls von ihrem verkehrstopographischen bezug dominiert wurde, nebenbei noch 
Aufgaben im Verkehrsbereich.

31 in dem luftbild, das bei Verena nübling, Vor- und Frühgeschichte im raum teningen, in: 
teningen. nimburg, bottingen, teningen, köndringen, landeck, heimbach. ein heimat-
buch, hg. von P. schmidt, teningen 1990, s. 22 Abb. 11. publiziert ist, zeichnet sich die straße 
als heller kiesstreifen in den gepflügten äckern ab.
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karte 2 straßen und vici um 150 n. chr. (Verf.; kartengrundlage wie karte 1).
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noch im gelände als straße beobachten konnte.32 obwohl der befund nicht datiert ist, 
spricht seine topographie für eine römische Zeitstellung: Zwischen den vici von riegel und 
umkirch ist dies vor der begradigung der dreisam, elz und glotter der einzig gangbare 
direkte weg zwischen beiden orten gewesen.33 möglicherweise gehört ein bei hugstetten, 
gde. march, entdeckter, undatierter Fahrbahnkörper (karte 2, us 23), der aus einer bruch-
steinstickung und einer Fahrbahndecke aus kies bestand,34 ebenfalls zu der zwischen riegel 
und umkirch verlaufenden straße.

Zwischen den vici von bad krozingen und umkirch wurde die süd-nord-verlaufende 
straße ende der 1960er Jahre an zwei stellen – bei mengen, gde. schallstadt (karte 2, s 
20),35 und bei offnadingen, gde. ehrenkirchen (karte 2, s 08) 36 – angetroffenen. sie be-
stand aus einem ca. 4–5 m breiten und bis zu 50 cm mehrphasigen straßenbelag aus kies, 
zwischen dem einige römische Funde geborgen wurden. straßengräben oder begleitende 
erdbankette wurden nicht beobachtet.

südlich des vicus von bad krozingen lässt sich die straße kaum noch fassen. ein luft-
bild37 zeigt bei buggingen einen südwest-nordost-verlaufenden Abschnitt einer straße 
(karte 2, us 09), die aus einem kiesfahrbahnkörper, zwei begleitenden straßengräben so-
wie seitlichen materialentnahmegruben bestand. Auf dem Fahrbahnkörper zeichnet sich ein 
jüngerer, schmaler angelegter weg ab. Aufgrund dieses für römische straßen charakteristi-
schen straßenbefunds ist wahrscheinlich, dass die straße, die mit dem mittelalterlichen 
toponym „hochstraße“ belegt ist,38 aus römischer Zeit datiert. im mittelalter führte die 
straße anscheinend zu der bei neuenburg gelegenen früh- bis hochmittelalterlichen sied-
lung rinka.39 südlich von neuenburg scheint die römische rheintalstraße entlang des 
hochgestades verlaufen zu sein, wie eine zwischen kembs und kleinkems entdeckte römi-
sche brücke40 nahe legt.41

32 heinrich schreiber, ueber die neuentdeckte römische niederlassung zu riegel im breisgau, 
Freiburg 1825, s. 9 f. – h. schreiber bezeichnet die straße als staden- bzw. gestadenweg.

33 Zum dreisamverlauf im bereich von nimburg, gde. teningen, während des frühen Atlanti-
kums siehe mark rauschkolb, in: Jochen seidel et al., untersuchungen zur landschaftsge-
schichte entlang der tenP-trasse im raum Freiburg von 2001 bis 2003, berichte der natur-
forschenden gesellschaft zu Freiburg i. br. 94 (2004), s. 158–161.

34 ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26 Archäologische denkmalpflege.
35 ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26 Archäologische denkmalpflege.
36 Fundberichte aus baden-württemberg 22 (1998), bd. 2, s. 108.
37 luftbild l 8110/6 im luftbildarchiv regierungspräsidium Freiburg, referat 26 Archäologische 

denkmalpflege.
38 Albert krieger, topographisches wörterbuch des großherzogtums baden bd. 1, heidelberg 

1904, s. 335.
39 Zu der mittelalterlichen siedlung rinka siehe thomas Zotz, rinka-neuenburg. Zum umfeld 

einer neuen „burg“ des 12. Jahrhunderts, in: das markgräflerland 2003, h. 2, s. 15–41.
40 Zu der brücke zwischen kembs und kleinkems siehe hilfiger (wie Anm. 2), s. 142–152.
41 ein nachweis für die trassenführung der vom caput coloniae Augustae Rauricae auf rechtsrhei-

nischer seite in nördliche richtung ziehenden straße liegt für den bereich des südlichen mark-
gräfler hügellandes bzw. der rheinniederterrassen bislang nicht vor. in der Forschungsliteratur 
wird angenommen, dass die straße im umfeld von kleinkems im bereich des markgräfler 
hügellandes verlief und die von kembs auf die rechte rheinseite führende brücke mittels einer 
stichstraße angebunden war. Vgl. Asskamp (wie Anm. 23), s. 166, bes. Anm. 908 mit s. 115 
Abb. 25; kuhn (wie Anm. 27), s. 498 f.; max martin, die römische Zeit am rechten rheinu-
fer zwischen Augst und kembs, in: lörrach und das rechtsrheinische Vorland von basel (Führer 
zu vor- und frühgeschichtlichen denkmälern 47), mainz 1981, s. 77 f. mit s. 75 Abb. 6; zuletzt 
christian dreier, die römische siedlung von riegel am kaiserstuhl. grundlagen ihrer topo-
graphie und geschichte (diss. Freiburg 2002/überarbeitete mikrofiche Ausgabe Freiburg 
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spätestens in frühflavischer Zeit war auch die straße angelegt, die von dem vicus riegel 
zu dem rheinübergang führte, der zwischen der später, in valentinianischer Zeit errichte-
ten befestigungsanlage Jechtingen, gde. sasbach, „sponeck“ am westrand des kaiser-
stuhls und dem zu postulierenden vicus von Artzenheim42 am linken hochgestade des 
rheins lag. die straße, die heinrich schreiber bereits Anfang des 19. Jahrhunderts auf-
grund eines mittelalterlichen toponyms „hochstrasse“ postulierte,43 wurde seit 1901 mehr-
fach sowohl westlich außerhalb als auch innerhalb des vicus riegel angeschnitten (karte 2, 
s 09 u. s 15).44

eine flavische einrichtung stellte vermutlich auch die durch luftbild und undatierten 
grabungsbefund überlieferte straße dar (karte 2, s 04 u. us 7),45 die von der rheinüber-
gangssituation bei oedenburg zum vicus bad krozingen führte, der, wie die ergebnisse der 
an der universität Freiburg verfassten magisterarbeit von daniela tränkle zeigen, in spätfla-
vischer Zeit gegründet wurde.46 Auch für diese straße ist im Abschnitt bei hausen a. d. 

2008), s. 16 Abb. 2. – diese von der Forschung vorgeschlagene trassenführung ist wenig wahr-
scheinlich, da eine von der brückensituation zwischen kembs und kleinkems in östliche rich-
tung führende stichstraße aufgrund der topographischen situation – die Vorbergzone fällt hier 
steil zum rhein ab – kaum gangbar war. dass auch vor der tulla’schen rheinkorrektion im 19. 
Jahrhundert am Fuß des Vorgebirges entlang des rheinufers eine straße angelegt werden konn-
te, zeigt eine 1648 angefertigte darstellung eines schiffsunglücks auf dem rhein bei istein. Auf 
der Federzeichnung ist eine straße zu erkennen, die von kleinkems zuerst entlang des hochge-
stades, dann über den isteiner klotzen nach süden führte. siehe erich dietschi, geschichte 
der dörfer istein und huttingen, basel 1930, s. 64 Abb. 5. – möglicherweise verlief in römi-
scher Zeit die straße nicht über, sondern – wie erst wieder durch Aufschüttungen von abge-
sprengtem steinmaterial in der mitte des 19. Jahrhundert möglich (vgl. hermann schäfer, 
wandlungen des landschaftsbildes am isteiner klotz seit dem 19. Jahrhundert, in: Fritz schü-
lin und hermann schäfer, istein und der isteiner klotz. beiträge zur orts-, landschafts- 
und wehrgeschichte, Freiburg 1961, s. 67 f.). – unterhalb des isteiner klotzen. wie die beispie-
le des am rhein gelegenen dorfes weinstetten (Freundl. hinweis mark rauschkolb 
[universität Freiburg, institut für Archäologische wissenschaften, Abteilung für Frühge-
schichtliche Archäologie und Archäologie des mittelalters]) und der ca. 17 km nördlich von 
istein gelegenen stadt neuenburg zeigen, die im 15. bzw. seit dem 16. Jahrhundert teilweise 
vom rhein weggespült wurden, verlagerte sich der lauf des südlichen oberrheins während des 
mittelalters und der frühen neuzeit in östliche richtung (Zur Zerstörung von weinstetten 
durch den rhein siehe Albert krieger, topographisches wörterbuch des großherzogtums 
baden bd. 2, heidelberg 1905, s. 1400; zur ostdrift des rheins bei neuenburg, die in der 
neuzeit zur teilweisen Zerstörung der stadt führte, siehe bertram Jenisch, neuenburg am 
rhein [Archäologischer stadtkataster baden-württemberg 27] stuttgart 2004, s. 27 f.). Ver-
mutlich verlief der hauptstrom des rheins auch im bereich von istein in römischer Zeit west-
licher als im spätmittelalter und der neuzeit, so dass eine straßenführung unterhalb des istei-
ner klotzes denkbar ist.

42 nördlich bzw. nordöstlich von Artzenheim wurde in den gewannen „bachmühl“ und „rhein-
mühl“ eine von westen an den rhein ziehende römische straße beobachtet, die nördlich und 
südlich von römischer, aus Fachwerkarchitektur gebildeter bebauung begleitet wurde. siehe 
gutmann (wie Anm. 7), s. 23 f. und muriel Zehner, haut-rhin (carte archéologique de la 
gaule 68), Paris 1998, s. 97.

43 schreiber (wie Anm. 32), s. 11. – Zum nachweis des toponyms „hochstraße“ für riegel 
siehe auch krieger (wie Anm. 41), s. 621.

44 Zur straße siehe zuletzt dreier (wie Anm. 41), s. 52.
45 Zum Verlauf der straße siehe beck und blöck (wie Anm. 5), s. 119 straßen s 3a, s 3b u. 4 mit 

s. 121 Abb. 1. 
46 Zur datierung des vicus von bad krozingen siehe daniela tränkle, die römische töpferei 

von bad krozingen „großer hofacker“ (lkr. breisgau-hochschwarzwald), in: Actes du congrès 
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möhlin das toponym „hochstraße“ überliefert.47

Von der rheinübergangssituation bei oedenburg ging eine weitere straße ab, die über 
den tuniberg ins dreisamtal zog (karte 2, s 03, us 26 u. s 11). An der straße lagen im 
westen der vicus ihringen,48 der am ehemaligen hochgestade des rheins gegenüber der rö-
mischen siedlung oedenburg angelegt wurde, der vicus umkirch sowie der vicus 
Tarodunum,49 der im bereich der spätlatènezeitlichen befestigung bei burg, gde. kirchzar-

de colmar 21–24 mai 2009, marseille 2009, s. 118 u. dies., das Produktionsspektrum der 
römischen töpferei von bad krozingen (unpublizierte magisterarbeit Freiburg 2007), s. 11.

47 beck und blöck (wie Anm. 5), s. 124 f.
48 Zum an der gemarkungsgrenze zwischen ihringen und breisach gelegenen römischen vicus 

siehe guntram gassmann, eine römische straße mit siedlungsspuren an der gemarkungs-
grenze zwischen breisach und ihringen, kreis breisgau-hochschwarzwald, in: Archäologische 
Ausgräbungen in baden-württemberg 1992 (1993), s. 130–132. g. gassmann bezeichnet den 
vicus neutral als siedlung. Auf Veranlassung des Verf. und des regierungspräsidiums Freiburg, 
referat 26 Archäologische denkmalpflege, in den Jahren 2007 und 2009 durchgeführte, bis-
lang nicht publizierte geophysikalische Prospektionen zeigen, dass es sich bei der siedlungsstel-
le um einen vicus handelt, der sich auf einer länge von ca. 600 m entlang der straße erstreckte. 
in den geophysikalischen untersuchungen zeichnen sich entlang der straße zahlreiche aus vul-
kanischem gestein gemauerte brunnen und mauerstrukturen ab.

49 die einzigen baubefunde, die von dem vicus vorliegen, sind ein keller sowie ein 8 m ostsüdöst-
lich des kellers gelegener hypokaustierter raum, die bei einer in den Jahren 1935/36 durchge-
führten Ausgrabung freigelegt wurden. eine bauliche Verbindung zwischen beiden räumen 
wurde nicht beobachtet. Vgl. georg kraft und rudolf halter, römische gebäude im gebiet 
von tarodunum, in: badische Fundberichte 13 (1937), s. 100–114, bes. s. 107. Zwar führten g. 
kraft und r. halter als Vergleiche für den keller und den hypokaustierten raum, für die sie 
vermuteten, dass sie in eine in schwellbautechnik errichtete holz-Fachwerk-Architektur integ-
riert waren, streifenhäuser an, doch zogen sie daraus nicht den schluss, dass die beiden baukör-
per zu einer streifenhausbebauung gehörten und die angetroffene römische siedlung somit einen 
vicus darstellte. stattdessen bezeichneten sie die siedlung neutral als römische gebäude. der bei 
kraft und halter (wie Anm. 49), s. 103 Abb. 3. publizierte grundrissplan der 1935/36 auf-
gedeckten befunde zeigt, dass sowohl in dem ungefähr mittig zwischen keller und hypokaus-
tiertem raum angelegten grabungsschnitt i sowie in dem ca. 4,5 m östlich neben dem keller 
ausgeführten grabungsschnitt Viii steinsetzungen angetroffen wurden, die als unterlage für 
schwellbalken gedeutet werden können. Folgt man dieser deutung, sind in den grabungen von 
1935/36 die rückwärtigen bereiche von zwei nebeneinanderliegenden, ca. 12–13 m breiten strei-
fenhäusern erfasst worden. die räume sind dann als (jüngere) einbauten in die streifenhäuser 
zu interpretieren. in holz-Fachwerk-Architektur konstruierte streifenhäuser, die in auf steinset-
zungen ruhender schwellbalkentechnik errichtet waren und eine vergleichbare breite aufwiesen, 
stellen sowohl in den vici der nordschweiz als auch denen des rechten oberrheintals eine häufige 
hausform dar: sie finden sich beispielsweise sowohl in den vici Aquae Helveticae und Vitudurum 
als auch in den vici riegel und dinglingen, stadt lahr. Zu den gebäuden aus Aquae Helveticae 
siehe cathy schucany, Aquae helveticae. Zum romanisierungsprozess am beispiel des römi-
schen baden (Antiqua 27), basel 1996, s. 26–32 und helen koller und cornel doswald, 
Aquae helveticae – baden. die grabungen baden du Parc 1987/88 und Abb 1988 (Veröffent-
lichungen der gesellschaft Pro Vindonissa 13), brugg 1996, s. 23–40, zu den gebäuden aus 
Vitudurum siehe Jürg J. rychener, Peter Albertin und christiane Jacquat, ein haus im 
Vicus Vitudurum – die Ausgrabungen an der römerstrasse 186 (beiträge zum römischen ober-
winterthur – Vitudurum 2 = berichte der Zürcher denkmalpflege, monographien 2), Zü-
rich 1986, s. 37–45 und thomas Pauli-gabi, christa ebnöther, Peter Albertin und Andre-
as Zürcher, Ausgrabungen im unteren bühl. die baubefunde im westquartier. ein beitrag 
zum kleinstädtischen bauen und leben im römischen nordwesten. gesamtübersicht (beiträge 
zum römischen oberwinterthur – Vitudurum 6 = monographien der kantonsarchäologie 
Zürich 34/1), Zürich/egg 2002, s. 102–128; zu den gebäuden aus riegel siehe Jutta klug-
treppe, neue Ausgrabungen im nord- und nordwestvicus von riegel a. k, in: riegel – römer-
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ten, lag. dass die beiden „extrempunkte“ der straße – der vicus Tarodunum im osten und 
der vicus ihringen im westen – nach dem bisher von den Plätzen bekannt gewordenen 
Fundmaterial zu urteilen – erst im laufe des 2. Jahrhunderts n. chr. bzw. um 200 n. chr. 
angelegt wurden,50 deutet darauf, dass diese straße erst zu dieser Zeit angelegt bzw. zumin-

stadt am kaiserstuhl. das neue bild von einem alten Fundplatz (Archäologische informationen 
aus baden-württemberg 49), Freiburg 2004, s. 39–41, bes. s. 41 Abb. rechts oben (ohne Abb.-
nr.); zu den gebäuden aus dinglingen, stadt lahr, siehe gerhard Fingerlin, Fortsetzung der 
grabungen im römischen Vicus von lahr-dinglingen, ortenaukreis, in Archäologische Ausgra-
bungen in baden-württemberg 1992 (1993), s. 154 f. doch sprechen nicht nur die bislang ledig-
lich ausschnitthaft bekannten baubefunde, sondern auch die Ausdehnung der Fundstreuung im 
bereich der 1935/36 ergrabenen gebäudereste dafür, dass es sich bei der siedlung um einen vicus 
handelte. bereits 1928 führte h. wirth im Areal der römischen siedlung sondagen und bege-
hungen durch, bei denen er feststellen konnte, dass sich die siedlung auf einer 300 m (west-ost-
Ausdehnung) x 100 m großen Fläche erstreckte. Vgl. h. wirth, die Auffindung des römischen 
rastortes tarodunum (Zarten) im dreisamtal, in: mein heimatland 16 (1929), s. 61 f. die von 
h. wirth festgestellte Ausdehnung konnte bei 1988 und 1994 im Vorfeld des Ausbaus der bun-
desstraße 31 durchgeführten begehungen bestätigt werden (vgl. ortsakten regierungspräsidium 
Freiburg, referat 26 Archäologische denkmalpflege). der vicus, der innerhalb des Areals einer 
spätlatènezeitlichen befestigungsanlage errichtet war, ist wahrscheinlich mit der bei Ptolema-
eus, geographica 2,11,15 genannten polis Tarodounon zu identifizieren, die bislang in der archäo-
logisch-historischen Forschung als bezeichnung für die spätlatènezeitliche befestigung bzw. für 
die 1–1,5 km westlich davon gelegene offene spätlatènezeitliche großsiedlung kirchzarten-Zar-
ten „rotacker“ in Anspruch genommen wird. Zu der spätlatènezeitlichen siedlung Zarten, gde. 
kirchzarten, „rotacker“ und der auf der gemarkung von burg, gde. kirchzarten, gelegenen 
spätkeltischen befestigungsanlage sowie deren Forschungsgeschichte siehe heiko steuer, Zar-
ten, in: reallexikon der germanischen Altertumskunde bd. 35, berlin/new York 2007, s. 845–
855 mit weiterer lit. da die polis Tarodounon innerhalb der geographie des Ptolemaios, die in 
der zweiten hälfte des 2. Jahrhunderts n. chr. verfasst wurde, in dem südlichsten klima der 
beschreibung germaniens zusammen mit dem erst in flavischer Zeit gegründeten Arae Flaviae 
erscheint, ist als wahrscheinlich zu erachten, dass in dem betreffenden klima römerzeitlich zu 
datierende orte verzeichnet sind. Vgl. hermann reichert, s. v. Ptolemaeus, in: reallexikon der 
germanischen Altertumskunde bd. 23, berlin/new York 2003, s. 567–597, bes. s. 570.

50 bislang sind von dem vicus bei ihringen keine Funde publiziert. das von dem vicus ihringen 
stammende, umfangreiche lesefundmaterial wird gegenwärtig (stand mai 2012) von Verf. für 
das regierungspräsidium Freiburg, referat 26 Archäologische denkmalpflege, aufgearbeitet. 
eine Publikation soll im rahmen der Fundschau in den ‚Fundberichten aus baden württem-
berg‘ erfolgen. Von den 100 aus dem vicus vorliegenden reliefsigillaten, die einem Produktions-
zentrum zugewiesen werden können, stammen 93 aus rheinzabern, zwei aus der Produktion 
von cibisus/Verecundus, zwei aus heiligenberg, zwei aus nicht bekannten obergermanischen/
ostgallischen töpfereien und eine aus südgallien. die südgallische reliefsigillata sowie eines 
der heiligenberger stücke, das der Produktion des F-meisters zuzuweisen ist, gehören zu einer 
einzelsiedlung, die in den Jahrzehnten um 100 n. chr. am Platz des späteren vicus bestand. 
dass aus dem vicus fast ausschließlich rheinzaberner Produkte vorliegen und töpfereien wie 
mittelgallien, heiligenberg, cibisus/Verecundus, deren Produkte im südlichen oberrheintal in 
komplexen des späten 2. Jahrhunderts n. chr. häufig vorkommen, nicht oder nur noch mit 
einzelstücken vertreten sind, zeigt, dass der vicus erst um 200 n. chr. angelegt wurde. – Von 
dem vicus Tarodunum sind nur wenige reliefsigillaten bekannt, die bei in den 1920er und 
1930er Jahren durchgeführten begehungen und den 1935/36 durchgeführten grabungen ent-
deckt wurden. die bei der grabung 1935/36 entdeckten reliefsigillaten sind zwar in dem gra-
bungsbericht kraft und halter (wie Anm. 49), s. 112. aufgeführt, aber nicht bestimmt. 
nach an den originalen von Verf. vorgenommenen bestimmungen können die bislang aus 
Tarodunum vorliegenden reliefsigillaten folgenden töpfern bzw. Produktionszentren zugeord-
net werden: 1 obergermanien-cibisus/Verecundus (inv.-nr. P 35/16–29d, bei grabung 
1935/36 gefunden), 3 rheinzabern (ohne inv.-nr., gefunden 1928/29; inv.-nr. P 35/16–29e u. 
inv.-nr. P 35/16–26g, beide bei grabung 1935/36 gefunden) und 4 unbestimmt (ohne inv.-nr., 
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dest ausgebaut wurde. die straße lässt sich zwischen dem vicus ihringen und tuniberg 
durch grabungsbefunde, Fernerkundungsdaten und geophysikalische Prospektion annä-
hernd lückenlos nachweisen (karte 2, s 03 u. us 26).51 Östlich des tunibergs wurde sie erst 
wieder im umfeld des vicus Tarodunum sowohl 1937 als auch 2005 als grabungsbefund 
erfasst (karte 2, s 11).52

in der Forschungsliteratur wird einer vermutlich vom vicus riegel durch die Freiburger 
bucht verlaufenden straße eine römische datierung zugesprochen (karte 2, us 32),53 von 
der sich im waldgebiet der teninger Allmend ein Abschnitt als dammartige erhöhung er-
halten hat. doch fehlen für die straße bislang datierungshinweise, so dass unsicher ist, ob 
sie wirklich bereits in römischer Zeit entstanden ist.

die lage der spätrömischen brücken bzw. Übergangssituationen am rhein nimmt di-
rekten bezug zu den mittelkaiserzeitlichen straßen: die befestigungsanlage sponeck liegt 
am westlichen Ausgangspunkt der mittelkaiserzeitlichen kaiserstuhlnordrandstraße, die 
Übergangssituation bei breisach/oedenburg ist im Areal des mittelkaiserzeitlichen vicus 
von ihringen an der südwestspitze des kaiserstuhl anzunehmen.54 die brücke bei kembs 
scheint in spätrömischer Zeit in betrieb gewesen bzw. errichtet worden zu sein.55

Zusätzlich ist zumindest für Abschnitte der meisten mittelkaiserzeitlichen trassen noch 
ein mittelalterliches toponym überliefert, das die straßen als hochstraße oder hochweg 
bezeichnet. dies deutet darauf, dass das mittelkaiserzeitliche straßennetz bis in spätantike 
und Frühmittelalter hinein die grundlage des Verkehrsnetzes bildete.

im rechten oberrheintal scheint während des ersten drittels des 3. Jahrhunderts n. chr.– 
verbunden mit einem siedlungsrückgang – eine Verlagerung der Verkehrsströme stattgefun-
den zu haben (karte 4): insbesondere die vom vicus ihringen ausgehenden west-ost-Verbin-
dungen scheinen an bedeutung gewonnen zu haben, die süd-nord-straße hingegen büßte 
ihre stellung als wichtige Verkehrsachse ein.

während der vicus ihringen, der an der von der rheinübergangssituation bei oedenburg 
ins dreisamtal führenden straßen errichtet war, nach Ausweis des Fundmaterials noch bis 
zum ende des 3. Jahrhunderts besiedelt war,56 wurden die an der süd-nord-verlaufenden 
rheintalstraße gelegenen vici aufgegeben bzw. unterlagen siedlungsreduktionen: Von den 

gefunden 1931; inv.-nr. P 35/16–29b, inv.-nr. P 35/16–29k u. inv.-nr. P 35/16–19z, alle drei 
bei grabung 1935/36 gefunden). die wenigen bestimmten reliefsigillaten datieren aus der Zeit 
nach der mitte des 2. Jahrhunderts n. chr. Auch die bei kraft und halter (wie Anm. 49), s. 
112. aufgeführten glatten sigillaten, die die Formen teller drag. 18/31, teller drag. 32, napf 
drag. 40, schüssel niederbieber 19 und reibschüssel drag. 43 umfassen, stammen aus dem 2. 
oder 3. Jahrhundert n. chr.

51 Zum nachweis der straße zwischen rhein und tuniberg siehe beck und blöck (wie Anm. 5), 
s. 119 straßen s 1 u. s 2 mit 121 Abb. 1 u. 127.

52 Zu den nachweisen der straße im kirchzartener talgrund siehe kraft und halter (wie 
Anm. 49), s. 111 f. und holger wendling, töpfer, schmiede, münzmeister – nachweise spät-
keltischen handwerks in tarodunum, gde. kirchzarten, kreis breisgau-hochschwarzwald, in 
Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2005 (2006), s. 108. – Zu der straße 
und ihrem Verlauf durch den schwarzwald siehe zuletzt gerhard Fingerlin, Vom oberrhein 
zur jungen donau. die straße durch den südlichen schwarzwald in keltischer, römischer und 
frühmittelalterlicher Zeit, in: Archäologische nachrichten aus baden 72/73 (2006), s. 62–73.

53 Asskamp (wie Anm. 23), s. 165 Anm. 898 und dreier (wie Anm. 41), s. 17 mit s. 16 Abb. 2.
54 bender und Pohl (wie Anm. 3), s. 322.
55 Für eine errichtung der brücke in spätrömischer Zeit spricht, dass bei einem der Pfeiler eine 

münze von theodosius gefunden wurde und dass für den bau der Pfeiler anscheinend spolien 
verwendet wurden. siehe hatt 1952 (wie Anm. 2), s. 81–87, bes. s. 85 u. taf. 1,1.

56 Zur laufzeit des vicus ihringen siehe unten.
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karte 3 Vor- und frühflavische besiedlung (Verf.; kartengrundlage wie karte 1).
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vici bad krozingen und umkirch sind bislang keine Funde bekannt geworden, die sicher in 
die Zeit nach 230 n. chr. datiert werden können.57 Auch die unmittelbar nördlich des un-
tersuchungsgebiets gelegenen, ebenfalls an der süd-nord-verlaufenden rheintalstraße er-
bauten vici Altdorf, stadt ettenheim, und dinglingen, stadt lahr, waren anscheinend in 
diesem Zeitraum erheblichen reduktionen unterlegen. den jüngsten Fund aus Altdorf stellt 
das Fragment einer sigillata-schüssel mit wandleiste dar, die entweder der Form drag. 44 
oder der Form niederbieber 19 zugeordnet werden kann.58 der jüngste befund des vicus 
dinglingen ist ein brunnen, aus dessen unterster Verfüllschicht hölzer stammen, die dend-
rochronologisch in die Zeit 216 ± 10 n. chr. datiert werden konnten.59 Auch die Funde aus 
dinglingen verweisen auf eine besiedlungsreduktion oder sogar einen -abbruch in der ersten 
hälfte des 3. Jahrhunderts n. chr.: die – nach Ausweis der publizierten exemplare – 92 
bestimmbare stücke umfassende münzreihe des vicus schließt mit einer Prägung des septi-

57 Aus den bislang bekannten befunden des vicus bad krozingen stammen die jüngsten Funde aus 
dem letzten Viertel des 2. Jahrhunderts n. chr. Vgl. tränkle 2007 (wie Anm. 46), s. 11. – 
nach einer ersten durchsicht des keramischen Fundmaterials des vicus von umkirch stellen 
dort nach mündlicher mitteilung von d. tränkle, die Funde und befunde des vicus von um-
kirch im rahmen ihrer dissertation unter betreuung von Prof. h. u. nuber an der universität 
Freiburg bearbeitet, wenige sigillata-schüsseln niederbieber 19 die bislang jüngste keramik-
form dar. Frau d. tränkle sei an dieser stelle herzlich für ihre informationen zum römischen 
vicus von umkirch gedankt. die jüngste Fundmünze aus umkirch ist ein kaum abgegriffener, 
zwischen 218 und 222 n. chr. geprägter denar des elagabal, der zusammen mit 14 in seinem 
nächsten umfeld entdeckten Aes-Prägungen teil eines kleinen depots bildete. Zu diesen mün-
zen siehe elisabeth nuber, Funde antiker münzen. baden, in: Fundberichte aus baden-würt-
temberg 10 (1985), s. 697–699 nr. 739.

58 Zu den bislang bekannten Funden und befunden des vicus Altdorf, stadt ettenheim, siehe: 
Fundberichte aus baden-württemberg 19 (1994), bd. 2, s. 101–110 mit älterer lit. das betref-
fende stück wird ebd. s. 104 als „ws einer schüssel lud. smc [entspricht niederbieber 19, 
Anm. des Verf.], dekoration nicht erhalten“ beschrieben. da sich die beiden gefäßtypen in 
ihrer wandgestaltung gerade darin unterscheiden, dass der typ drag. 44 unverziert und der 
typ niederbieber 19 barbotineverziert ist, ist unklar, welchem typ das Fragment zuzuweisen 
ist. während der typ drag. 44 bereits im 2. Jahrhundert n. chr. erscheint, tritt der typ nie-
derbieber 19 erst im ersten drittel des 3. Jahrhunderts n. chr. auf. – Zur datierung des typs 
drag. 44 siehe barbara Pferdehirt, die keramik des kastells holzhausen (limesforschungen 
16), berlin 1976, s. 54 f. und klaus kortüm, Portus – Pforzheim. untersuchungen zur Ar-
chäologie und geschichte in römischer Zeit (quellen und studien zur geschichte der stadt 
Pforzheim 3), sigmaringen 1995, s. 252. Zur datierung des typs niederbieber 19 siehe sebas-
tian gairhos, stadtmauer und tempelbezirk von sVmelocennA. die Ausgrabungen 
1995–99 in rottenburg am neckar, Flur „Am burggraben“ (Forschungen und berichte zur 
Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 104), stuttgart 2008, s. 76 mit weiterführen-
der lit. der von s. gairhos als „leitform des 3. und frühen 4. Jh.“ bezeichnete schüsseltyp 
muss bereits vor der mitte des 3. Jahrhunderts n. chr. zum keramikrepertoire gehört haben, 
wie sein Vorkommen im vicus walheim anzeigt, dessen schlussmünzen aus dem Jahr 231 n. 
chr. datieren. Zum Vorkommen von schüsseln niederbieber 19 im vicus wahlheim und der 
datierung des Platzes siehe klaus kortüm und Johannes lauber, walheim i. das kastell ii 
und die nachfolgende besiedlung (Forschungen und berichte zur Vor- und Frühgeschichte in 
baden-württemberg 95), stuttgart 2004, s. 199–204, bes. s. 201 tab. 5.

59 gerhard Fingerlin, Zu den grabungen im römischen lahr-dinglingen, ortenaukreis, in: 
Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg (1993), s. 174.
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mius severus (diagr. 1),60 die jüngste bislang publizierte gefäßkeramik61 stellt ein Fragment 
einer terra sigillata-schüssel drag. 37 von iulius i–iulianus ii oder von respectinus ii aus 
rheinzabern dar,62 deren Produktionsbeginn um 230 n. chr. lag.63

der vicus riegel, der, wie die existenz einer Forumsbasilika zeigt, innerhalb des Arbeitsgebiets 
eine Funktion als Verwaltungsort ausübte,64 war zwar noch in der Zeit nach 230 n. chr. 
besiedelt,65 doch zeichnen hier reduktionen im siedlungsareal ab: weder aus dem im südlichen 
vicus-bereich gelegenen, anscheinend planmäßig aufgelassenen mithräum66 noch aus den nut-

60 Zum erstellen der münzreihe des vicus dinglingen, gde. lahr, wurde auf folgende Publikatio-
nen zurückgegriffen: Fmrd ii/2 nr. 2134; Fmrd ii/2 n 1 nr. 2134 e 1; nuber (wie Anm. 
57), s. 688 f. nr. 725; dies., Funde antiker münzen. baden, in Fundberichte aus baden-würt-
temberg 12 (1987), s. 670 f. nr. 725; dies., Funde antiker münzen. baden, in: Fundberichte 
aus baden-württemberg 17 (1992), bd. 2, s. 222 nr. 725; dies., Funde antiker münzen. ba-
den, in: Fundberichte aus baden-württemberg 22 (1998), bd. 2, s. 317–323. nr. 725. die 
jüngste münze, eine Aesprägung von septimius severus, ist nicht publiziert. sie wird in einer 
im regierungspräsidium Freiburg, referat 26 Archäologische denkmalpflege, geführten kar-
tei, in der auf dem gebiet des regierungspräsidiums entdeckte römische Fundmünzen ver-
zeichnet sind, als grabungsfund aufgeführt. nicht in die münzreihe aufgenommen sind die 
zwei spätlatènezeitlichen Potinmünzen nuber 1987 (wie Anm. 60), s. 670 nr. 725,4 und nu-
ber 1998 (wie Anm. 60), s. 317 nr. 725,20 sowie die zwei spätrömischen münzen Fmrd ii/2 
nr. 2132,26 und Fmrd ii/2 n 1 nr. 2132 e 1,3, die nicht dem mittelkaiserzeitlichen mün-
zumlauf des vicus zuzurechnen sind.

61 die Aussage gründet auf den materialvorlagen in: badische Fundberichte 23 (1967), s. 259–
267 u. silvia wagner-roser, Ausgewählte befunde und Funde der römischen siedlung lahr-
dinglingen von 1824–1982 2. katalog (edition wissenschaft. reihe Altertumswissenschaft 3), 
diss. Freiburg 1994/mikrofiche-Ausgabe marburg 1999.

62 wagner-roser (wie Anm. 61), taf. 10 b,10. weiterhin führt s. wagner-roser (ebd., 37 mit 
taf. 19 A,5) noch ein Fragment einer schüssel drag. 37 auf, das sie statutus ii zuweist. ihre 
Punzenbestimmung lässt sich jedoch an der tafelabbildung des stücks nicht nachvollziehen. 
– Auffällig ist, dass sich unter den glatten sigillaten der beiden in Anm. 51 angeführten mate-
rialvorlagen keine typen befinden, für die eine datierung aus dem 3. Jahrhundert n. chr. si-
cher zu belegen ist. so sind für dinglingen, stadt lahr, bisher weder die tellertypen niederbie-
ber 6a und 6b noch der schüsseltyp niederbieber 19 noch der trinkschalentyp niederbieber 12 
nachgewiesen. in die Produktionszeit von iulius i – iulianus ii bzw. respectinus ii lässt sich aus 
dem dinglinger keramikmaterial lediglich das Fragment (badische Fundberichte 23 [1967], 
taf. 106,2) eines glanztonbechers setzen, der vermutlich dem typ niederbieber 33 angehört, 
der ab 210/220 n. chr. zum repertoire der keramiktrinkgefäße gehörte. Zur datierung des 
bechertyps niederbieber 33 siehe Alexander heising, der keramiktyp niederbieber 32/33, in: 
römische keramik. herstellung und handel. kolloquium Xanten, 15.–17. 6. 2000, hg. von 
bernd liesen und ulrich brandl (Xantener berichte 13), mainz 2003, s. 129–172.

63 markus scholz, keramik und geschichte des limeskastells kapersburg. eine bestandsauf-
nahme, in: saalburg-Jahrbuch 52/53 (2002/03), s. 36 f. mit weiterführender lit.

64 Zu Forum und basilika von riegel siehe dreier (wie Anm. 41), s. 111–275.
65 den jüngsten römischen siedlungsbefund aus riegel stellt bislang ein mit brandschutt verfüll-

ter keller eines im nördlichen bereich des vicus gelegenen streifenhauses dar. die Verfüllung 
des kellers kann aufgrund eines  von Philippus i. für otacilia severa geprägten Antoninians, 
der sich in dem brandschutt befand, in die Zeit nach 248/249 n. chr. datiert werden. Zum 
befund siehe markus scholz, eine brandruine des 3. Jahrhunderts und andere siedlungsspu-
ren am nordrand von riegel a. k., kreis emmendingen, in: Archäologische Ausgrabungen in 
baden-württemberg 1996 (1997), s. 143–147, bes. s. 146.

66 Zum Fundmaterial des miträums von riegel siehe Petra mayer-reppert, Fundmaterial aus 
dem mithrasheiligtum von riegel am kaiserstuhl, in: Fundberichte aus baden-württemberg 
29 (2007), s. 341–532, bes. s. 473–532. Abb. 30–89b. die ebd., s. 393 f. geäußerten Annah-
men, dass das mithräum bis in die mitte des 4. Jahrhunderts n. chr. bestand und sein Areal 
sogar noch bis in die mitte des 5. Jahrhunderts n. chr. genutzt wurde, entbehren jeglicher 
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zungsschichten der jüngeren basilika bzw. des Forums67 liegen Funde vor, die mit sicherheit in 

grundlage im Fundmaterial. Zu den von P. mayer-reppert getroffenen datierungsvorschlägen 
und befundinterpretationen vgl. die Vorbemerkungen g. Fingerlins zu der untersuchung P. 
mayer-repperts (ebd. s. 328–335, bes. s. 335). – sicher aus der Zeit nach 200 n. chr. datieren-
de keramikgefäße liegen weder im bestand der reliefverzierten noch der glatten terra sigillata 
noch der glanztonkeramik vor: das jüngste, sicher zu datierende Fundstück aus dem bereich 
des mithräums stellt das Fragment einer sigillata-schüssel drag. 37 des iAnV ii aus rheinz-
abern dar (ebd. 477 Abb. 34,5.1–9), dessen Produktionszeit um 200 n. chr. lag. Zur datierung 
der Produktionszeit von iAnV ii siehe michael gimber, eine reliefschüssel des ianu ii-Ateli-
ers mit randstempel, in: im dienste roms. Festschrift für hans ulrich nuber, hg. von gabri-
ele seitz, remshalden 2006, s. 373 mit weiterführender lit. das Fragment, das aus der Ver-
füllung des mittelgangs (befund 5.1) des mithräums stammt, gibt einen terminus post quem für 
die Aufgabe des mithräums an.

67 nach dreier (wie Anm. 41), s. 237–269, bes. s. 238 Abb. 57 u. s. 262–269. datieren einige 
Funde, die er der jüngeren basilika bzw. des nachfolgenden baus 1997/iii zuweist, aus dem 3. 
Jahrhundert n. chr. er postuliert aufgrund dieser Funde eine Zerstörung der jüngeren basilika 
in den 240er Jahren und eine errichtung des baus 1997/iii um 250 n. chr. – Für keinen der von 
ch. dreier aufgeführten Funde kann jedoch eine datierung aus dem 3. Jahrhundert n. chr. als 
gesichert gelten, wie aus den laufzeiten der tabelle dreier (wie Anm. 41), s. 238 Abb. 57. her-
vorgeht. die stücke, die nach den bestimmungen ch. dreiers die spätesten keramiktypen unter 
den Funden aus der jüngeren basilika bzw. des nachfolgenden baus 1997/iii darstellen und auf 
denen die späte datierung der Zerstörung der jüngeren basilika bzw. der errichtung des baus 
1997/iii beruht, sind durchweg falsch bestimmt: bei den von ch. dreier als becher Variante 
niederbieber 30/31 angesprochenen gefäßen dreier (wie Anm. 41), s. 262 nr. 357 u. 358 mit 
taf. 21, 357 u. 358. handelt es sich nicht um Varianten des um 200 n. chr. aufkommenden 
bechertyps, sondern um tonnen mit abgestrichenem rand, die von neronischer Zeit bis ins 
dritte Viertel des 2. Jahrhunderts n. chr. zum keramikbestand des südlichen obergermaniens 
gehörten. Zum typ der tonne mit abgestrichenem rand siehe schucany (wie Anm. 49), s. 125. 
engobierte exemplare dieses typs, wie sie aus riegel vorliegen, stammen beispielsweise aus dem 
vicus Vitudurum aus schichten, die aus dem Zeitraum zwischen 90/120 n. chr. und 130/150 n. 
chr. datieren. siehe Pauli-gabi, ebnöther, Albertin und Zürcher (wie Anm. 49), s. 234 
nr. 476 u. 477 mit taf. 19, 476 u. 477. – die als schüsseln „ähnlich niederbieber 19“ bestimm-
ten Fragmente dreier (wie Anm. 41), 262 nr. 355 u. 356 mit taf. 21,356. sind aufgrund des 
Fehlens von barbotineverzierung als imitationen des sigillata-typs niederbieber 18 anzuspre-

diagr. 1 münztabelle des vicus dinglingen, stadt lahr (n = 92).
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die Zeit nach 230 n. chr. datiert werden können. die aus streifenhäusern bestehende bebauung 
im nordwesten des vicus wurde aufgegeben und das Areal als bestattungsplatz genutzt.68

die siedlungsreduktion war nicht nur auf die vici an der rheintalstraße beschränkt, auch 
im ländlichen bereich zeichnet sich ein Abfall der siedlungstätigkeit seit dem ersten drittel 
des 3. Jahrhunderts n. chr. ab: die münzreihe des Arbeitsgebiets69 (diagr. 2) weist im Ver-
gleich zu den nördlich und östlich gelegenen regionen einen Abfall in frühseverischer Zeit 
auf,70 von 36 mittelkaiserzeitlichen bestattungsplätzen besitzen nur vier bestattungen, die 
nach 230 n. chr. datiert werden können.71 die Plätze mit diesen späten gräbern liegen aus-

chen, die in Augst in das 2. und 3. Jahrhundert n. chr. datiert werden. Vgl. sylvia Fünfschil-
ling, das quartier „kurzenbettli“ im süden von Augusta raurica (Forschungen in Augst 35/1), 
Augst 2006, s. 146. – das als terra sigillata-schälchen niederbieber 12 bestimmte Fragment 
dreier (wie Anm. 41), s. 262 nr. 348 mit taf. 21, 348. ist aufgrund des kleinen, ca. 4,5 cm 
messenden durchmessers der die kerbschnittdekorzone abschließenden rille sowie wegen des 
Fehlens eines bodenansatzes nicht als schälchen, sondern als becher des typs déchelette 72/
niederbieber 24 b anzusprechen. dieser bechertyp erscheint bereits in der zweiten hälfte des 2. 
Jahrhunderts n. chr. Vgl. Fünfschilling (wie Anm. 67), s. 142 f.

68  Vgl. christian dreier, Ausgrabungen am „Frohnhofbuck“ in riegel a. k., kreis emmendin-
gen, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 1990 (1991), s. 109 f. u. Jutta 
klug-treppe und birgit lissner, Abschließende archäologische untersuchungen im bereich 
des nordwestvicus von riegel, kreis emmendingen, in: Archäologische Ausgrabungen in ba-
den-württemberg 2004 (2005), s. 157. – ohne Angabe von gründen nimmt dreier (wie 
Anm. 41), s. 74 f. nun das ende der siedlungstätigkeit im bereich des nordwest-vicus erst in der 
zweite hälfte des 3. Jahrhunderts n. chr. an.

69 Zum nachweis der Fundmünzen des untersuchungsgebiets siehe die dissertation des Verf. 
70 siehe die münzreihen von südwürttemberg/hohenzollern und nordbaden in markus Peter, 

untersuchungen zu den Fundmünzen aus Augst und kaiseraugst (studien zu Fundmünzen der 
Antike 17), mainz 2001, s. 196 Abb. 52.

71 es handelt sich um die bestattungsplätze bad säckingen „retzerey“ (karte 4, nr. 75), bad sä-
ckingen „untere Flüh“ (karte 4, nr. 77), grunholz, stadt laufenburg, „ottermatt“ (karte 4, 
nr. 348) und weil a. rh. „mittlere straße“ (karte 4, nr. 662) – zu bad säckingen „retzerey“ 
siehe: badische Fundberichte 20 (1956), s. 237 f. u. s. 244. die drei gräber werden aufgrund 
der vermeintlichen chronologischen differenz zwischen den aus der zweiten hälfte des 3. Jahr-
hunderts datierenden münzen und der gefäßkeramik sowie aufgrund des Fehlens intakter ge-
fäße als im späten 3. Jahrhundert n. chr. vorgenommene umbestattungen von im 2. Jahrhun-
dert n. chr. angelegten gräbern interpretiert. da es sich bei den bestattungen, nach den in 
ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26 Archäologische denkmalpflege, abgeleg-
ten befundbeschreibungen der grabungsdokumentation zu urteilen, anscheinend um brand-
grubengräber handelte, ist die existenz von intakten gefäßen nicht notwendigerweise voraus-
zusetzen. die zeitliche differenz zwischen münzen und gefäßkeramik ist nur bei dem Fragment 
der sigillata-schüssel des iAnV aus heiligenberg gegeben. sowohl die gefäßtypen der glatten 
sigillata – teller drag. 31, teller drag. 32 und napf drag. 33 – als auch die der gebrauchske-
ramik – schüssel mit hammerförmigem rand (ebd. taf. 53 A,2), schüssel mit horizontalrand 
(ebd., taf. 53 A,4), schüssel mit verdicktem eingebogenem rand (ebd., taf. 53 A,5) und koch-
topf mit gekehltem trichterrand (ebd., taf. 53 A,3) erscheinen in der zweiten hälfte des 3. 
Jahrhunderts n. chr. noch im repertoire der römischen gefäßkeramik. – Zur Verbreitung der 
oben genannten glatten sigillata-typen noch in der zweiten hälfte des 3. Jahrhunderts n. chr. 
siehe stefan reuter, ein Zerstörungshorizont der Jahre um 280 n. chr. in der Retentura des 
legionslagers Reginum/regensburg. die Ausgrabungen in der grasgasse-maximilianstraße 26 
in den Jahren 1979/80, in: bayerische Vorgeschichtsblätter 70 (2005), s. 218–231. – Zum Vor-
kommen von schüsseln mit hammerförmigem rand am ende des 3. und im frühen 4. Jahr-
hundert n. chr. siehe marcus Zagermann, le faciès céramique du münsterberg de breisach 
entre 275 et 330. Fosses et sols en terre battue de la période de la réoccupation du site, in: Actes 
du congrès de colmar 21–24 mai 2009, marseille 2009, s. 235 Abb. 6,338. – Zum Vorkommen 
von schüsseln mit horizontalrand in komplexen des späten 3./frühen 4. Jahrhunderts n. chr. 
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diagr. 2 münztabelle des untersuchungsgebiets mit Phaseneinteilung nach Peter (wie Anm. 70; n = 352).

nahmslos im Ausstrahlungsgebiet des caput coloniae von Augst/kaiseraugst im süden des 

siehe hans bögli und elisabeth ettlinger, eine gallorömische Villa rustica bei rheinfelden, 
in: Argovia 75 (1963), taf. 5,3–6 u. 8. – Zum Vorkommen von schüsseln mit verdicktem ein-
gebogenem rand im späten 3./frühen 4. Jahrhundert n. chr. ebd., taf. 6,10. – Zum Vorkom-
men von kochtopf mit gekehltem trichterrand im späten 3./frühen 4. Jahrhundert n. chr. 
ebd., taf. 7,20. – das Fragment (badische Fundberichte 20 [1956] taf. 53 A,1) einer als nigra-
kragenrandschüssel bezeichneten schüssel lässt sich aufgrund der unzureichenden beschrei-
bung nicht beurteilen. da anscheinend alle im bereich der bestattungen entdeckten keramik-
fragmente verbrannt waren, ist fraglich, ob es sich bei dem stück tatsächlich um nigra oder um 
verbrannte Überzugskeramik handelt. Vergleichbare kragenränder erscheinen noch im späten 
3./frühen 4. Jahrhundert bei überzogenen schüsseln. siehe bögli und ettlinger (wie Anm. 
71), taf. 6,14 u. regula schatzmann, späte steinbauten im innenbereich des castrum rau-
racense. teilauswertung der grabung „Adler“ 1990.05, in: Jahresbericht aus Augst und kaiser-
augst 21 (2000), s. 199 Abb. 41,45 – zu bad säckingen „untere Flüh“ siehe bertram Jenisch 
und boris bigott, bad säckingen (Archäologischer stadtkataster baden-württemberg 5), 
stuttgart 2000, s. 66 Fundstelle 168 u. s. 67 Fundstelle 171 mit älterer lit. Von dem bestat-
tungsplatz stammen ein Antoninian für divus claudius ii. (Fmrd ii/2 nr. 2237,17), ein 
Follis von konstantin d. gr. für urbs roma (nuber [wie Anm. 57] s. 676 nr. 696,1) und ein 
vermutlich unter constantius ii. geprägter centenionalis (die Fundmünzen der römischen 
Zeit in deutschland ii/2 nr. 2237,27) sowie eine scharnierarmfibel typ riha 6.4.2 und eine 
Zwiebelknopffibel typ keller/Pröttel 1 (Zu den beiden Fibeln siehe unten). diese Funde, die 
eine belegung des im 1. Jahrhundert n. chr. angelegten gräberfelds bis ins 4. Jahrhundert n. 
chr. anzeigen, können keinen bestattungen zugewiesen werden, da bei den sich über mehrere 
Jahre hinziehenden Ausgrabungen keine dokumentation angelegt wurde. möglicherweise ge-
hört ein in badische Fundberichte 2 (1929/32), s. 56. erwähnte brandbestattung mit waffen-
beigabe zu dem späten horizont des gräberfelds – zu grunholz, stadt laufenburg, „otter-
matt“ siehe: badische Fundberichte 17 (1941/47), s. 324 f. u. s. 336 u. badische Fundberichte 
18 (1949/50), s. 274 – zu weil a. rh. „mittlere straße“ siehe Asskamp (wie Anm. 23), s. 13–83. 
nach r. Asskamp endet das gräberfeld während der zweiten hälfte des 2. Jahrhunderts n. 
chr. neun gräber (grab 35, 36, 38, 41, 43–46 und 94), die in einem 3,5 m x 5 m großen 
Areal innerhalb des gräberfelds lagen, weisen in ihren grabinventaren mit bechern des typs 
niederbieber 33 einen bechertyp auf, der erst im ersten drittel des 3. Jahrhunderts n. chr. 
entwickelt wurde, grab 45 besitzt mit der schüssel mit steilrand und angedeuteter wandleiste 
sogar einen keramiktyp als beigabe, der frühestens aus der mitte des 3. Jahrhunderts n. chr. 
datiert. (Zur datierung des bechertyps niederbieber 33 siehe heising [wie Anm. 52] s. 129–
172; zur datierung der schüssel mit steilrand und angedeuteter wandleiste siehe stefanie 
martin-kilcher, die Funde aus dem römischen gutshof von laufen-müschhag. ein beitrag 
zur siedlungsgeschichte des nordwestschweizerischen Jura, bern 1980, s. 33 u. taf. 29,7 u. 
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karte 4 Plätze mit Fundmaterial aus der Zeit zwischen 210/220 und 275/280 n. chr. (Verf.; kartengrund-
lage wie karte 1).
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untersuchungsgebiets.72

in manchen villae sind auch bauliche reduktionen in ihren jüngsten siedlungsperioden 
wie Abmauerungen von wohn- bzw. kochbereichen73 und – wie in der Axialhofvilla von 
herten, stadt rheinfelden (Abb. 1), – die einrichtung eines keramikbrennofens74 innerhalb 
von Portiken der wohngebäude nachweisbar, die zeigen, dass das kulturniveau innerhalb 
zumindest einiger ländlichen siedlungen sank; andere villae scheinen – wie das Fehlen von 
Fundmaterial aus der Zeit nach 230 n. chr. anzeigt – im lauf des 3. Jahrhunderts n. chr. 
aufgegeben worden zu sein.75

die für das Arbeitsgebiet festzustellende siedlungsreduktion, die in der ersten hälfte des 
3. Jahrhunderts n. chr. begann, bildet keine Ausnahmeerscheinung innerhalb der rechts-
rheinischen gebiete der Provinz Germania superior. Auch für andere regionen – zu nennen 
sind hier beispielsweise die wetterau76 und den vicus wahlheim77 – wurde ein rückgang der 
siedlungstätigkeit in dieser Zeit beobachtet. während für die wetterau ein 233 n. chr. er-
folgter germaneneinfall als wichtiger grund für das einsetzen einer besiedlungsreduktion 
angeführt werden kann, lässt sich für das untersuchungsgebiet bislang für das Phänomen 
keine ursache feststellen.

Von besonderem interesse ist die besiedlungsentwicklung in der zweiten hälfte des 3. 
Jahrhunderts n. chr., an dessen ende weite teile des rechtsrheinischen gebiets der Provinz 

schatzmann [wie Anm. 71] s. 187). das weiler gräberfeld war nach Ausweis der beigaben 
der neun gräber rund 100 Jahre länger belegt als von r. Asskamp angenommen.

72 die bislang jüngste mittelkaiserzeitliche bestattung im nördlichen teil des untersuchungsge-
biets stellt ein auf dem gewann „kreuz“ bei sasbach entdecktes brandgrab dar. Aufgrund der 
beigabe eines bechers typ niederbieber 30/31 kann es in die Zeit um 200 n. chr. datiert wer-
den. Zu dem grab siehe den grabungsbericht in regierungspräsidium Freiburg, referat 26 
Archäologische denkmalpflege. Zur datierung des bechertyps niederbieber 30/31 siehe Alex 
r. Furger und sabine deschler-erb, das Fundmaterial aus der schichtenfolge beim Augster 
theater. typologische und osteologische untersuchungen zur grabung theater-nordwestecke 
1986/87 (Forschungen in Augst 15), Augst 1992, s. 78.

73 Als beispiel sei ein nebenwohngebäude der villa herten, stadt rheinfelden, „hagenacker“ an-
geführt. dort wurde ein teil der Portikus abgemauert und zu einem wohnraum umfunktio-
niert. Zum befund siehe markus scholz, „älter als gedacht“. neue Ausgrabungen an römi-
schen siedlungsplätzen im westlichen hochrheintal. eine Ausstellung im salmegg-haus in 
rheinfelden/baden vom 18. 4–7. 10. 1999 (unpubl. u. unpaginierte blattsammlung der Aus-
stellungstexte Freiburg 1999/einsehbar in ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26 
Archäologische denkmalpflege).

74 Zum befund siehe scholz (wie Anm. 73). – m. scholz interpretiert den ofen als backofen. 
die konstruktion des ofens mit schürkanal, runder brennkammer und stützmäuerchen für 
die brennplatte, die jeweils aus leistenziegeln gemauert waren, zeigt, dass es sich um einen 
keramikbrennofen des Zwei-kammertyps mit aufsteigender, direkter Flammenführung 
 handelte.

75 beispielsweise die auf dem dinkelberg gelegene villa riehen „maienbühl“ und die im hoch-
rheintal errichtete villa schwörstadt „in der rütte“, die im laufe des 2. bzw. um 200 n. chr. 
aufgelassen wurden – zu riehen „maienbühl“ siehe rudolf moosbrugger-leu, die ur- und 
Frühgeschichte, in: geschichte eines dorfes. Zur Feier der 450 jährigen Zugehörigkeit rie-
hens zu basel, 1522–1972, riehen 1972, s. 36–41 mit s. 69 Anm. 84; zu schwörstadt „in der 
rütte“ siehe gerhard Fingerlin, schwörstadt, kreis lörrach: ein neuer römischer gutshof 
am hochrhein, in Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2001 (2002),  
s. 134–138, bes. s. 136.

76 bernd steidl, die wetterau vom 3. bis 5. Jahrhundert n. chr. (materialien zur Vor- und Früh-
geschichte in hessen 22), wiesbaden 2000, s. 108–116.

77 kortüm und lauber (wie Anm. 58), s. 467.
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Germania superior teil der germanisch besiedelten Alamannia waren.78 Jüngere untersu-
chungen zeigen, dass sich dieser bevölkerungswechsel nicht plötzlich, sondern in einem 
längeren Prozess vollzog: die römische besiedlung reduzierte sich – nicht zuletzt wegen des 
aus innen- und außenpolitischen gründen verstärkt betriebenen Abzugs des militärs zwi-
schen den 240er und 260er Jahren – weiter,79 bis sie um 275 n. chr. entgültig auslief.80 
spätestens auf initiative des gallischen sonderreichs, zu dem das rechtsrheinische oberger-
manische gebiet zwischen 260 und 274 n. chr. gehörte, wurden dann vermehrt germanen 
in teilen des ehemaligen limesgebiets angesiedelt.81 deren siedlungsplätze lagen – wie das 
bekannte beispiel wurmlingen zeigt – im umfeld aufgegebener römischer villae.82

im untersuchungsgebiet konnten bislang noch keine germanischen siedlungen des fortge-
schrittenen 3. Jahrhunderts nachgewiesen; es deutet sich vielmehr an, dass sich hier eine von 
römischen siedlungsformen geprägte besiedlung bis in die Zeit um 280/290 n. chr. hielt:

Aus dem Fundmaterial des vicus ihringen sammen mehrere gefäßfragmente einer kera-
mikgattung, die sich durch einen quarzgemagerten, sehr hart gebrannten orangefarbenen 
scherben mit grauem kern auszeichnet (Abb. 2). offene gefäßformen dieser keramikgat-
tung tragen im gefäßinneren sowie außen im randbereich häufig einen orangeroten mat-
ten Überzug.83 das repertoire der keramikgattung umfasst hauptsächlich Formen, deren 
herstellung sich im Zeitraum zwischen dem 2. und 4. bzw. 3. und 4. Jahrhundert n. chr. 
nicht näher eingrenzen lässt. die schüssel mit griffleiste (Abb. 2,10) hingegen stellt eine 
frühe Form einer keramikleitform des frühen 4. Jahrhunderts n. chr. dar, deren frühester 
nachweis in befunden aus der Zeit um 280/290 n. chr. liegt.84 weitere stücke aus dem 
keramischen Fundmaterial bestätigen, dass der vicus bis in die Zeit um 280/290 n. chr. 
bestand: so liegen ein becher der Form niederbieber 33 in spätrömischer oberrheinischer 

78 Vgl. nuber 2005 (wie Anm. 8), s. 19 f.
79 bernd steidl, „römer“ rechts des rheins nach „260“? Archäologische beobachtungen zur 

Frage des Verbleibs von Provinzbevölkerung im einstigen limesgebiet, in: biegert et al. (wie 
Anm. 15), s. 81 u. s. 84. 

80 marcus reuter, rückzug hinter rhein und donau. die Fallbeispiele raetien und oberger-
manien, in: 2000 Jahre Varusschlacht. konflikt, stuttgart 2009, s. 226.

81 reuter (wie Anm. 80), s. 224–226 u. steidl (wie Anm. 79), s. 81–84.
82 Zur völkerwanderungszeitlichen besiedlung im Areal der römischen villa wurmlingen siehe 

marcus reuter, die römisch-frühvölkerwanderungszeitliche siedlung von wurmlingen, 
kreis tuttlingen (materialhefte zur Archäologie in baden-württemberg 71), stuttgart 2003, 
s. 63–81.

83 Zu der ware siehe Pierre engel und Jenny engel, römische keramik aus dem bereich des 
castrum Vindonissense, in: Jahresbericht der gesellschaft Pro Vindonissa 1968), s. 47.

84 Zu diesem schüsseltyp siehe sandra Ammann et al., ensembles céramiques de l’Antiquité tar-
dive de la fouille DH Implenia à kaiseraugst, in: Actes du congrès de colmar 21–24 mai 2009, 
marseille 2009, s. 219 mit s. 218 Abb. 4,13 u. 14; markus Asal, ein spätrömischer getreide-
speicher am rhein. die grabung rheinfelden-Augarten west 2001 (Veröffentlichungen der 
gesellschaft Pro Vindonissa 19), brugg 2005, s. 85; Zagermann (wie Anm. 4), s. 122 (brei-
sach 51). – die aus dem 4. Jahrhundert n. chr. datierenden Vertreter dieses schüsseltyps schei-
nen einen höheren und dickeren rand aufzuweisen als die aus dem späten 3. Jahrhundert n. 
chr. eine randgestaltung wie das ihringer stück besitzen beispielsweise eine schüssel aus dem 
um 275 n. chr. gegründeten gutshof rheinfelden-görbelhof und eine schüssel, die aus einer 
terminus post quem 276/282 n. chr. angelegten kellerverfüllung aus dem vicus rosheim stammt. 
siehe bögli und ettlinger (wie Anm. 71), taf. 4,13 u. r. stahl und bernadette schnitz-
ler, mobilier de riche ou butin de voleur dans une cave gallo-romaine à rosheim, in: cahiers 
Alsaciens d’archéologique, d’art et d‘histoire 21 (1978), s. 43 Abb. 4,9.
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nigra (sog. „braune nigra“),85 imitationen oberrheinischer nigra-schüsselformen Alzey 
24/26 und Alzey 25 in einer gebrauchskeramikwarenart mit orange-beigefarbenem scher-
ben und matten schokoladebraunen Überzügen,86 eine schüssel mit eingebogener 
wandung,87 ein bislang nur von dem spätrömischen castrum auf dem breisacher münster-
berg bekannter Flaschentyp88 sowie einige freigeformte und überdrehte töpfe vor, die ihre 
besten Parallelen ebenfalls in stücken von breisacher münsterberg besitzen.89

ebenfalls noch bis in das letzte Viertel des 3. Jahrhunderts n. chr. war der vicus Tarodu-
num besiedelt. bei den 1935/36 durchgeführten grabungen wurden im bereich der freige-
legten gebäude Fragmente von gefäßkeramiktypen geborgen, die erst am ende des 3. Jahr-
hunderts n. chr. im römerzeitlichen keramikspektrum im südlichen oberrheingebiet 
erscheinen:90 es handelt sich um einen schrägwandigen, innen und außen unterhalb des 
randes streifig schwarzbraunpolierten teller91 und einen scheibengedrehten, außen teilweise 

85 oberrheinische nigra scheint im südlichen oberrheingebiet erst nach 276 n. chr. aufzukom-
men. während sie in Augst in den jüngsten schichten der colonia-zeitlichen bebauung noch 
nicht vorkommt, tritt sie in der nach 276 n. chr. angelegten befestigung auf dem kastelenpla-
teau auf. Vgl. regula schatzmann, Augusta raurica: Von der prosperierenden stadt zur en-
ceinte réduite – archäologische quellen und ihre deutung, in: l’empire en mutation. réper-
cussions sur les villes romaines dans la deuxième moitié du 3e siècle. colloque international 
bern/Augst (suisse), 3–5 décembre 2009, hg. von ders. und stefanie martin-kilcher, mon-
tagnac 2011), s. 85–88. – grundlegend zur oberrheinischen (braunen) nigra: helmut bern-
hard, studien zur spätrömischen terra nigra zwischen rhein, main und neckar, in: saalburg-
Jahrbuch 40/41 (1984/85), s. 34–120. – Zusammenfassend zur Abgrenzung der oberrheinischen 
nigra von anderen spätantiken nigra-waren: Zagermann (wie Anm. 4), s. 114 f. – Zu dem 
bechertyp niederbieber 33 in oberrheinischer nigra: Zagermann (wie Anm. 4), s. 117 (typ 
breisach 41).

86 Vergleichbare imitationen von oberrheinischen nigra-schüsselformen erscheinen in Augst erst-
mals im Fundmaterial der nach 276 n. chr. angelegten befestigung auf dem kastelenplateau. 
Vgl. schatzmann (wie Anm. 85), s. 88 mit s. 86 Abb. 15,38.

87 dieser schüsseltyp, der außen einen marmorierten Überzug tragen kann, erscheint im südli-
chen oberrheingebiet im letzten Viertel des 3. Jahrhunderts n. chr. Vgl. schatzmann (wie 
Anm. 85), s. 88 mit s. 86 Abb. 15,35 u. schucany et al. (wie Anm. 100), s. 156 mit taf. 77,3.

88 Zu dem Flaschentyp: Zagermann (wie Anm. 4), s. 127 (breisach 61).
89 es handelt sich um töpfe mit trichterrand und töpfe mit lippenrand. Zum Vorkommen die-

ser topfformen in freigeformter, überdrehter ware auf dem breisacher münsterberg: Zager-
mann (wie Anm. 4), s. 145.

90 die betreffenden stücke sind in der von l. hahl in kraft und halter (wie Anm. 49), s. 112 
f. vorgelegten kursorischen besprechung des bei den grabungen 1935/36 entdeckten Fundma-
terials zwar aufgeführt, konnten aufgrund des damaligen Forschungsstandes jedoch in ihrer 
relevanz hinsichtlich der datierung des Platzes nicht erkannt werden. Verf. hat im rahmen 
seines dissertationsprojektes das Fundmaterial der grabungen 1935/36 durchgeschaut.

91 l. hahl in kraft und halter (wie Anm. 49), s. 113 nr. 8b. – streifig polierte, grautonige 
teller stammen aus der Verfüllung des halsgrabens der in der nach 276 n. chr. angelegten 
befestigung des kastelenplateaus in Augst (stefanie martin-kilcher, ein silbernes schwer-
tortband mit niellodekor und weitere militärfunde des 3. Jahrhunderts aus Augst, in: Jahresbe-
richte aus Augst und kaiseraugst 5 [1986] s. 192 Abb. 31,6 u. 7), einer aus der um 270/280 n. 
chr. gegründeten villa rheinfelden-görbelhof (bögli und ettlinger [wie Anm. 71] s. 26 nr. 
8 mit taf. 6,8). in dem auf dem breisacher münsterberg gelegenen castrum sind zahlreiche po-
lierte teller vertreten (Zagermann [wie Anm. 4] s. 119 f. mit taf. 2,3646). Zu dem tellertyp 
siehe auch hansjörg brem et al., Ad Fines. das spätrömische kastell Pfyn. befunde und Funde 
(Archäologie im thurgau 8.1), Frauenfeld 2008, s. 198–200 (typengruppe Pfyn 38) mit hans-
jörg brem et al., Ad Fines. das spätrömische kastell Pfyn. katalog und tafeln (Archäologie im 
thurgau 8.2), Frauenfeld 2008. 2008a, taf. 92,4944–taf. 93,5001.
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geglätteten kochtopf mit nach außen gebogenem lippenrand.92

Jüngste Forschungen von mark rauschkolb zeigen, dass auch von dem bergbau-vicus 
sulzburg Funde stammen, die frühestens aus dem letzten drittel des 3. Jahrhunderts n. chr. 
datieren. Außer anhand von gläsernen röhrenperlen und eines Fragments eines tordierten 
drahtarmreifens zeichnet sich eine bis in die Zeit um 300 n. chr. andauernde besiedlung 
auch im keramikmaterial des vicus ab.93

eine späte besiedlung von im oberrheingebiet gelegenen villae ist bisher nur in der Axi-
alhofvilla heitersheim nachweisbar (karte 4, nr. 299). dort wurde in dem keller des 
hauptgebäudes nach einem brand ein neuer mörtelfußboden eingezogen. ein aus dem un-
terbau stammendes Fragment eines trierer spruchbechers, das typologisch der mittleren 
spruchbecher-Produktion zuzuweisen ist, datiert die baumaßnahme in die Zeit nach 
270/280 n. chr.94

im bereich des rheinknies, des dinkelbergs und des hochrheintals – unmittelbares 
Ausstrahlungsgebiet des caput coloniae Augustae Rauricae – zeichnet sich anhand des Fund-
materials eine ländliche besiedlung im spätesten 3. Jahrhundert n. chr. deutlicher ab.

Von den dort gelegenen römischen siedlungsplätzen stammen insgesamt 17 der 22 in der 
Zeit zwischen 260 und 275 n. chr. geprägten münzen des Arbeitsgebiets (diagr. 2).95 die-
se münzen sind nicht einem „germanischen“ umlauf wie z. b. die zeitgleichen münzen aus 
wurmlingen zuzurechnen, sondern gehören noch in einen kontext, der von „römischen“ 
siedlungsformen geprägt ist: die villa laufenburg „obere sitt“ (karte 4, nr. 354) lieferte 
neben münzen auch keramisches Fundmaterial dieser Zeitstellung;96 die drei bereits oben 

92 l. hahl in kraft und halter (wie Anm. 49), s. 113 nr. 9 a (16 p). – töpfe, die in randform, 
scherben und oberflächenbehandlung dem exemplar aus tarodunum gleichen liegen aus villa 
rheinfelden-görbelhof (bögli und ettlinger [wie Anm. 71] s. 27 nr. 3 mit taf. 7,3) und aus 
einem in basel entdeckten spätrömischen grab (eckhard deschler-erb et al., katalog der 
bodenfunde aus dem kanton basel-stadt. römische Zeit. 52 v. chr.–476 n. chr., in: unter 
uns. Archäologie in basel, basel 2008, s. 367 Abb. rechts oben u. guido helmig, basilia, 
totentanz und römergräber, in: mille fiori. Festschrift für ludwig berger zu seinem 65. ge-
burtstag (Forschungen in Augst 25), Augst 1998, s. 127 Abb. 3,1) vor.

93 die informationen zur datierung des römischen bergbau-vicus sulzburg beruhen auf einem 
Vortrag über die römische keramik des vicus, den mark rauschkolb im rahmen des kolloqui-
ums „römische keramik am Übergang zur spätantike“ am 11. 6. 10 in basel hielt. mark 
rauschkolb verfasst z. Z. am institut für archäologische wissenschaften der universität Frei-
burg ein von Prof. dr. heiko steuer betreute magisterarbeit über die römischen und mittelal-
terlichen befunde der bergbausiedlung sulzburg.

94 Vgl. lars blöck, der keller (ii) der Villa urbana heitersheim, kreis breisgau-hochschwarz-
wald (unpubl. magisterarbeit), Freiburg 2004, s. 91–93.

95 Zum nachweis der münzen siehe die dissertation des Verf.
96 rüdiger rothkegel, der römische gutshof von laufenburg/baden (Forschungen und berich-

te zur Vor- und Frühgeschichte in baden-württemberg 43), stuttgart 1994, s. 184–191. – Vgl. 
zur enddatierung der laufenburger villa auch norbert hanel, rezension zu rothkegel (wie 
Anm. 96), in: bonner Jahrbücher 197 (1997), s. 581 f., der die Annahme r. rothkegels, dass 
die villa bis in die mitte des 4. Jahrhunderts n. chr. besiedelt war, ablehnt. n. hanel sieht einen 
siedlungsabbruch bereits im 3. Jahrhundert n. chr. der kritik n. hanels an der von r. roth-
kegel vorgeschlagenen enddatierung der laufenburger Anlage ist insoweit zu folgen, als dass 
kein Fundmaterial vorliegt, mit dem eine besiedlung der villa bis in die mitte des 4. Jahrhun-
derts n. chr. nachgewiesen werden kann. doch stammen aus dem keramikmaterial einige 
stücke, die zeigen, dass die villa zumindest bis in die Zeit um 300 n. chr. bewohnt war: der 
becher niederbieber 33 (rothkegel [wie Anm. 96] taf. 31,454) ist aufgrund seines langen 
halses einer entwicklungsstufe zuzurechnen, die in der region um Augst erst um 300 n. chr. 
auftritt. Zu den entwicklungsstufen des bechertyps niederbieber 33 siehe heising (wie Anm. 
52), s. 149 Abb. 20. – die schüssel in oberrheinischer nigra (rothkegel [wie Anm. 96] taf. 
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besprochenen,97 in gallorömischer tradition stehenden brandgrubengräber, die 1953 in 
bad säckingen auf dem gewann „retzerey“ entdeckt wurden, enthielten als beigaben un-
ter anderem je einen Antoninian des gallienus, des Aurelianus sowie des Probus. unklar 
ist, ob die nur durch oberflächenfunde und eine kleine Altgrabung bekannte villa efrin-
gen-kirchen „Pritsche“98 (karte 1, nr. 159) noch im ausgehenden 3. Jahrhundert n. chr. 
besiedelt war. Von dort stammt zwar das Fragment einer schüssel mit griffleiste (Abb. 
3,2), das derselben warenart wie das exemplar (Abb. 2,10) aus dem vicus ihringen ange-
hört. doch könnte das stück bereits zur einer völkerwanderungszeitlichen nachbesiedlung 
des Platzes gehören, die sich im Fundmaterial durch das bruchstück einer gleicharmigen 
Fibel (Abb. 3,1) und Fragmente von freigeformter „germanischer“ ware abzeichnet (Abb. 
3,3 u. 4).

diese späteste mittelkaiserzeitliche besiedlung im untersuchungsgebiet ging voraussicht-
lich über eine reine subsistenzwirtschaft einer nur noch in geringer Zahl siedelnden gallorö-
mischen bevölkerung hinaus. möglicherweise wurde dort gefäßkeramik hergestellt, die ei-
ne regionale Verbreitung im südlichen oberrhein- und im westlichen hochrheingebiet fand: 
es handelt sich um eine vom zweiten drittel bis zum ende des 3. Jahrhunderts n. chr. 
umlaufende freigeformte und überdrehte ware, in der vornehmlich töpfe mit scharf ausge-
bogenem trichterrand und schalen hergestellt wurden, die einen horizontalen bzw. wellen-
bandförmigen kammstrichdekor aufweisen kann.99 einige der gefäße – insbesondere eini-
ge töpfe – tragen ante cocturam eingeritzte namen, die als töpfersignaturen interpretiert 
werden.100 die charakteristische magerung dieser warenart soll u. a. aus karbonatit 
bestehen,101 der in mitteleuropa nur im zentralen kaiserstuhl gewonnen werden kann.

wie marcus Zagermann jüngst erarbeitet hat, wurde im Verlauf des letzten Viertels des 3. 
Jahrhunderts auf dem breisacher münsterberg ein castrum (karte 5, nr. 115) angelegt, das 
zusammen mit den ebenfalls in dieser Zeit errichteten befestigten siedlungen auf dem basler 
münsterhügel und dem kastelensporn von Augst bzw. dem castrum Rauracense (kaiserau-

54, 679) ist als Vorform des typs Alzey 24/26 anzusprechen, deren früheste Vertreter im südli-
chen oberrheingebiet im keramikrepertoire des castrum Brisiacum fassbar sind. Vgl. Zager-
mann (wie Anm. 4), s. 116. – die schüssel mit griffleiste (rothkegel [wie Anm. 96] taf. 
28,412), die derselben warenart wie die typengleichen stücke aus ihringen und efringen-kir-
chen angehört, stellt einen keramiktyp dar, der, wie oben besprochen, ebenfalls frühestens aus 
der Zeit um 280 n. chr. datiert.

97 siehe Anm. 71
98 Zur villa efringen-kirchen „Pritsche“ siehe Asskamp (wie Anm. 23), s. 162 u. martin (wie 

Anm. 41), s. 75 Abb. 6.
99 Zu datierung und Formenspektrum der ware siehe martin-kilcher (wie Anm. 71), s. 41–

44 u. cathy schucany et al., römische keramik in der schweiz (Antiqua 31), basel 1999,  
s. 142–147.

100 Zu den namen auf den gefäßen dieser warenart siehe gaële Féret und richard sylvestre, 
les graffiti sur céramique d’Augusta raurica (Forschungen in Augst 40), Augst 2008, s. 101–
103 u. markus scholz, Freigeformte römische kochtöpfe mit herstellersignaturen aus dem 
westlichen hochrheintal, in: Archäologische nachrichten aus baden 63 (2000), s. 38–48.

101 Zum nachweis von karbonatit als magerungsbestandteil bei der im 3. Jahrhundert n. chr. 
produzierten ware siehe reto marti, Zwischen römerzeit und mittelalter. Forschungen zur 
frühmittelalterlichen siedlungsgeschichte der nordwestschweiz (4.–10. Jahrhundert). text (Ar-
chäologie und museum 41 A), liestal 2000, s. 229. in einer dünnschliffanalyse eines im be-
reich des bergbaureviers sulzburg gelegenen stücks dieser warenart konnte die kalkmagerung 
nur als calzit, nicht als karbonatit bestimmt werden. ob diese keramikware bzw. ihre mage-
rung tatsächlich aus dem rechtsrheinischen stammt, bleibt daher unklar (freundl. mündl. hin-
weis von m. rauschkolb [universität Freiburg, institut für Archäologische wissenschaften], 
der die dünnschliffuntersuchung in Auftrag gab).
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gst) wohl zu den frühesten einrichtungen der ripa Rheni gehörte.102 ob der bei wyhlen, 
gde. grenzach-wyhlen, errichtete brückenkopf  (karte 5, nr. 275) des castrum Rauracense 
ebenfalls bereits eine frühe, aus der ersten hälfte des 4. Jahrhunderts n. chr. datierende 
einrichtung darstellt, ist anhand seines nur in geringer menge vorliegenden Fundmaterials 
nicht abschließend zu beurteilen.103 die vom brückenkopf stammenden münzen – ein Follis 
von konstantin d. gr. für Urbs Roma104 sowie eine kaum umgelaufene maiorina des decen-
tius105 – deuten zusammen mit den zahlreichen von dem bau bekannten, von der legio I 
Mar(tia) gestempelten Ziegeln darauf, dass er bereits in der ersten hälfte des 4. Jahrhunderts 
n. chr. bestand,106 wobei allerdings nicht ausgeschlossen werden kann, dass die betreffenden 
stücke erst als Altmaterial zum brückenkopf gelangten.

die sicherung der ripa scheint in dieser frühen Zeit jedoch nicht nur von den castra über-
nommen worden zu sein, die auch zivile Funktionen ausübten. die Funde von einer schar-
nierarmfibel (Abb. 4,1) und einer frühen Zwiebelknopffibel (Abb. 4,2) im Areal des seit 
dem 1. Jahrhundert n. chr. belegten gräberfelds bad säckingen „untere Flüh“ (karte 5, 
nr. 77) deuten an, dass zusätzlich zu den castra noch kleinere militärposten existiert haben 
könnten,107 deren Form bislang aber gänzlich unbekannt ist. 

wie und zu welchem Zeitpunkt sich im Arbeitsgebiet der Übergang von einer gallorö-
misch zu einer „germanisch“ geprägten besiedlung vollzog, bleibt unklar. Abgesehen von 
militärischen befestigungsanlagen weisen die wenigen sicher zu beurteilenden siedlungsbe-
funde aus der Zeit nach 300 n. chr. jedoch „germanischen“ charakter auf.

befunde, die erlauben würden, die struktur von siedlungen in der Zeit zwischen 300 n. 
chr. und der mitte des 4. Jahrhunderts n. chr. zu beurteilen, liegen bislang nicht vor. die 
besiedlung des Arbeitsgebiets in diesem Zeitraum zeichnet sich durch wenige bestattungen 
sowie vor allem durch Fundstücke wie münzen oder Fibeln ab, deren befundzusammenhang 

102 Allgemein zur ripa Rheni im südlichen ober- und hochrheingebiet siehe nuber 2003 (wie 
Anm. 8), s. 93–107. – Zu datierung und Funktion des castrum Brisiacum siehe Zagermann 
(wie Anm. 4), s. 83 u. s. 194–214; bes. s. 200–214. m. Zagermann bevorzugt einen siedlungs-
beginn noch in den späten 270er Jahren. – das Fehlen der oben besprochenen salzgemagerten 
keramik in breisach, die möglicherweise im kaiserstuhl unweit von breisach produziert wurde 
und in den bis ca. 300 n. chr. abgelagerten schichten in Augst eine keramische leitform dar-
stellt, spricht dafür, dass die gründung des castrum Brisiacum am ende des 3. Jahrhunderts n. 
chr. lag. im keramikmaterial des um 300 n. chr. errichteten castrum Rauracense fehlt die 
calzitgemagerte ware dann ebenfalls. da die ware im nur wenige kilometer nordöstlich des 
breisacher münsterbergs gelegenen vicus ihringen gut vertreten ist, ist auszuschließen, dass die 
ware aus belieferungsgründen nicht breisach gelangte. – Zur keramik der bis ca. 300 n. chr. 
entstandenen Augster schichten siehe schucany et al. (wie Anm. 100), s. 156 mit taf. 77. – 
Zur datierung der erbauungszeit des castrum Rauracense siehe Peter (wie Anm. 70), s. 155–
159. – Zur keramik des ca. um 300 n. chr. errichteten castrum Rauracense siehe Ammann et al. 
(wie Anm. 84), s. 215–230. – Zum castrum auf dem basler münsterhügel siehe eckhard de-
schler-erb et al., römische Zeit. 52 v. chr.–476 n. chr, in: unter uns. Archäologie in basel, 
basel 2008, s. 192–203.

103 Zum brückenkopf von wyhlen, gde. grenzach-wyhlen, siehe zuletzt gerhard Fingerlin, 
grenzach-wyhlen, wyhlen (lÖ). spätrömischer brückenkopf, in: Planck (wie Anm. 25), s. 
94. mit älterer lit.

104 siehe nuber (wieAnm. 57), s. 680 nr. 711,2.
105 siehe nuber 1992 (wie Anm. 60), s. 217 nr. 711,22.
106 Zur Auflösung des stempelformulars und zur datierung der Ziegel, die eine stempelung „LEG 

I MAR“ tragen, siehe Zagermann (wie Anm. 4), s. 168–172. 
107 Vgl. michael gechter, die Fibeln des kastells niederbieber, in: bonner Jahrbücher 180 

(1980), s. 590. sieht in erster linie soldaten als träger von scharnierarmfibeln an. – gleiches 
gilt für Zwiebelknopffibeln. Vgl. Zagermann (wie Anm. 4), s. 177 f.
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Abb. 4 militärfibeln vom bestattungsplatz bad säckingen „untere Flüh“ (karte 5, nr. 77). 1 eine unvoll-
ständige scharnierarmfibel mit im querschnitt quadratischem bügel typ riha 6.4.2. kupferlegierung. bügel-
knopf nur der oberseite ausgebildet; bügel und Fuß mit abgeschrägten kanten; Fußabschluss durch überra-
gendes flaches scheibchen; zwischen Fuß und bügel stufenförmiger Absatz. Abbildung nach Fundfotografie in 
ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26, seitenansicht und querschnitt fehlen. Aufenthaltsort 
unbekannt. ohne inv.-nr. – 2 eine unvollständige Zwiebelknopffibel typ keller/Pröttel 1A. kupferlegierung. 
doppelkonische knöpfe; im querschnitt sechseckiger Arm; nadelhalter an der oberseite fazettiert, mit quer-
rillen und am ende mit einer V-förmigen rille verziert. Abbildung nach Fundfotografie in ortsakten regie-
rungspräsidium Freiburg, referat 26, seitenansicht und querschnitt fehlen. Aufbewahrungsort unbekannt. 
ohne inv.-nr. (Verf.; Abbildungsgrundlage: ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26).

jedoch zumeist unbekannt ist. doch stammen die stücke fast ausnahmslos von ehemaligen 
römischen siedlungsplätzen – zumeist aus aufgegebenen villae. in zwei Fällen – in der Axial-
hofvilla von herten, stadt rheinfelden,108 (karte 5, nr. 436) und der villa wyhlen, gde. 
grenzach-wyhlen, „heideggerstraße“109 (karte 5, nr. 272) – wurden die spätantiken stücke 
– eine zweiteilige Fibel des typs Almgren 162 bzw. ein gürtelblech – zusammen mit Altme-
tallschrott entdeckt. doch dafür, dass die aufgegebenen villae nur als quelle für wiederver-
wendbares Altmetall dienten, erscheint der Fundanfall aus den villae zu häufig. eher ist – wie 
in wurmlingen110 oder bietigheim-bissingen111 nachgewiesen – an eine siedlungstätigkeit im 

108 Vgl. scholz (wie Anm. 73). die Fibel wird von m. scholz erwähnt, aber nicht bestimmt. Verf. 
besaß die möglichkeit, die Fibel (vorläufige inv.-nr. e 14073) im regierungspräsidium Frei-
burg, referat 26 denkmalpflege, zu begutachten. sie lässt sich als zweigliedrige Fibel mit um-
geschlagenem Fuß typ Almgren 162 bestimmen.

109 Vgl. erhard richter, römische siedlungsplätze im rechtsrheinischen Vorfeld von Augst. Aus-
grabungen 1981–2000 (sonderheft des Vereins für heimatgeschichte grenzach-wyhlen e. V.), 
schopfheim 2001, s. 38.

110 reuter (wie Anm. 82), s. 72–81 u. s. 105 f.
111 gereon balle, untersuchungen in der frühalamannischen siedlung von bietigheim „weilerlen“, 

stadt bietigheim-bissingen, kreis ludwigsburg, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-
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karte 5 spätantike besiedlung. Plätze mit Fundmaterial aus der Zeit zwischen 300 und 355 n. chr. (Verf.; 
kartengrundlage wie karte 1).
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umfeld der villae zu denken. sowohl bei villae112 als auch bei kleineren römischen wegen113 
konnte beobachtet werden, dass sich unmittelbar über den römischen schichten kolluvien 
ablagerten. dies deutet darauf, dass die landschaft im umfeld der aufgelassenen römischen 
siedlungen nicht bewaldet war, sondern offen stand und landwirtschaftlich genutzt wurde.

die bislang frühesten vollständig erfassten gräber, die aus der Zeit nach 300 n. chr. datie-
ren, stellen zwei in oberrimsingen, stadt breisach, auf dem gewann „schlossfeld“ (karte 5, 
nr. 135) entdeckte bestattungen dar, die um die mitte des 4. Jahrhunderts n. chr. angelegt 
wurden (Abb. 5). die bestattungen waren in Form von brandgrubengräbern angelegt, die als 
beigaben lediglich eine lanze bzw. ein prägefrisches Aes 2 des magnentius aufwiesen.114 Zu-
sammen mit den oberrimsinger bestattungen deuten noch weitere befunde darauf, dass bis 
in die mitte des 4. Jahrhunderts n. chr. im untersuchungsgebiet brandbestattungen vor-
herrschten: Aus mengen, gde. schallstadt-wolfenweiler, stammt aus der umgebung von jün-
geren körperbestattungen ein Fragment aus dem frühen 4. Jahrhundert datierenden schei-
benfibel, das als rest einer brandbestattung gedeutet wird (karte 5, nr. 545).115 Aus dem 
bereits oben erwähnten gräberfeld bad säckingen „untere Flüh“ (karte 5, nr. 77)  wird von 
einem brandgrab berichtet,116 das als beigabe eine lanze aufwies. Zu brandbestattungen 
gehörten auch zwei lanzenspitzen und zwei schildbuckel, die bereits 1915 an anderer stelle 
in der heutigen bergseestraße in bad säckingen (karte 5, nr. 53) entdeckt wurden.117

württemberg 1997 (1998), s. 142–146 u. ders., germanische gefäßkeramik aus der frühala-
mannischen siedlung von bietigheim „weilerlen“, in: biegert et al. (wie Anm. 15), s. 183–193.

112 in einer bei karsau, stadt rheinfelden, gelegenen villa wurden die befunde der jüngsten, aus 
dem fortgeschrittenen 3. Jahrhundert n. chr. datierenden römischen siedlungsperiode von ei-
nem kolluvium überdeckt, ohne dass im bereich der jüngsten römerzeitlichen schichten Ansät-
ze von bodenbildungsprozessen zu erkennen waren. mündl. mitteilung von mark rauschkolb, 
der bei einer vom regierungspräsidium Freiburg, referat 26 Archäologische denkmalpflege, 
unter leitung von dr. Jutta klug-treppe im Jahr 2005 durchgeführten grabungskampagne 
örtlicher grabungsleiter war. Zu der grabungskampagne siehe mark rauschkolb, Abschlie-
ßende untersuchungen am hauptgebäude des römischen gutshofs von rheinfelden-karsau, 
kreis lörrach, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-württemberg 2005 (2006), s. 166–
170. – bei einer vermutlich als villa zu interpretierenden römischen siedlung, die im ortskern 
von schwörstadt liegt, wurden die Zerstörungsschichten der römischen siedlung ebenfalls von 
einem kolluvium überdeckt. Vgl. ortsakten regierungspräsidium Freiburg, referat 26 Ar-
chäologische denkmalpflege.

113 bei mengen, gde. schallstadt-wolfenweiler, wurde ein römerzeitlicher hohlweg von einem kol-
luvium, in das frühmittelalterliche gräber eingetieft waren, überdeckt. Vgl. robert lais, die 
Füllmasse eines römischen hohlwegs bei mengen, landkreis Freiburg, in: badische Fundberich-
te 19 (1951), s. 57–62. – unmittelbar nördlich des untersuchungsgebiets wurde bei tutschfel-
den, stadt herbolzheim, ein bei einer römischen villa gelegener hohlweg unmittelbar in nachrö-
mischer Zeit zusedimentiert. Vgl. Fundberichte aus baden-württemberg 12 (1987), s. 566–574. 

114 Zu der münze siehe nuber 1992 (wie Anm. 60), s. 214 nr. 757,1. – die weiteren Funde und 
befunde der bestattungen sind bislang unpubliziert. die informationen zu den bestattungen 
ist der grabungsdokumentation entnommen, die in den ortsakten regierungspräsidium Frei-
burg, referat 26 Archäologische denkmalpflege, aufbewahrt werden.

115 bücker 1999 (wie Anm. 12), s. 212–215, bes. s. 214 f.
116 badische Fundberichte 2 (1929/32), s. 56.
117 Friedrich garscha, die Alamannen in südbaden. katalog der grabfunde (germische denk-

mäler der Völkerwanderungszeit, serie A 11), berlin 1970, s. 245 mit taf. 9,12–16. F. garscha 
gibt fälschlicherweise das Jahr 1916 als Funddatum an.  – nach mündlicher mitteilung von 
Prof. dr. g. Fingerlin (Freiburg) ist jedoch nicht unwahrscheinlich, dass die waffen nicht aus 
der spätantike, sondern aus dem 1. Jahrhundert n. chr. datieren und einen hinweis auf eine 
germanische bevölkerungskomponente im hochrheintal während dieses frühen Zeitpunkts 
darstellen. herrn Prof. dr. g. Fingerlin sei an dieser stelle herzlich für diesen hinweis gedankt.
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die siedlungsanzeigenden Funde und befunde konzentrieren sich im unmittelbaren Vor-
feld der linksrheinischen castra (karte 5), was auf einen engen bezug zwischen links- und 
rechtsrheinischer seite hinweist. inwieweit die germanischen siedler im rechtsrheinischen 
auch eine Überwachung der Verkehrswege übernahmen, wie die durch die lage der Fund-
stellen im umfeld der mengener brücke und in der Freiburger bucht suggeriert wird, ist 
kaum zu beurteilen, weil die straßenverläufe hier nur rekonstruiert sind. möglichweise wur-
den die Verkehrswege auch von regulärem römischem militär kontrolliert. eventuell sind 
spätrömischen Funde aus riegel – eine Zwiebelknopffibel aus kupferlegierung typ keller 
3/4, eine vergoldete Zwiebelknopffibel aus kupferlegierung typ keller 5 und ein gestempel-
ter Ziegel der legio I Mar(tia) – (karte 5, nr. 479) in diese richtung zu deuten.118

118 christian dreier, Zwei spätantike neufunde aus riegel a. k., kreis emmendingen – hinweise 
auf einen militärposten?, in: Fundberichte aus baden-württemberg 23 (1999), s. 253–259. – die 
vergoldete Zwiebelknopffibel des typs keller 5 wurde erst im Jahr 2009 im regierungspräsidi-
um Freiburg, referat 26 Archäologische denkmalpflege, abgegeben und ist noch unpubliziert. 

Abb. 5 im Jahr 1975 in oberrimsingen, stadt breisach, auf dem gewann „schlossfeld“ entdeckte völker-
wanderungszeitliche brandbestattungen. die Fundstellenbezeichnungen richten sich nach dem in den ortsak-
ten regierungspräsidium Freiburg, referat 26, archivierten grabungsbericht. bestattung 75/2 enthielt als bei-
gabe eine lanzenspitze, bestattung 75/3 ein Aes 2 des magnentius (Verf.; Abbildungsgrundlage: ortsakten 
regierungspräsidium Freiburg, referat 26).
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in der ersten hälfte des 4. Jahrhunderts n. chr. scheint rom noch unmittelbar auf die 
rohstoffe des rechten rheintals zugegriffen zu haben: Zum bau des praetorium des castrum 
Brisiacum, das vermutlich bereits während der frühen siedlungsphase des castrum errichtet 
wurde, wurden steine verwendet,119 die an kaiserstuhl und tuniberg gebrochen wurden.120 
Aufgrund ihrer magerung, die nach einer makroskopischen beurteilung aus grundgebirgs-
schottern des schwarzwalds besteht,121 ist für eine in den frühen, aus der ersten hälfte des 
4. Jahrhunderts n. chr. datierenden schichten des breisacher castrum greifbare warenart, 
die scheibengedrehte teilweise mit wellenbandförmigem kammstrich verzierte töpfe und 
schüsseln umfasste,122 eine Produktion im rechtsrheinischen anzunehmen. in Verzierung 
und scherben identische töpfe, die allerdings eine abweichende randgestaltung aufwiesen, 
wurden während der mittleren kaiserzeit im vicus bad krozingen hergestellt.123

die Verteilung der Prägephasen der – im Verhältnis zu den mittelkaiserzeitlichen münzen 
– noch beachtlichen Anzahl von spätantiken Fundmünzen (diagr. 2–3) spiegelt mit seinem 
Ausschlag in der Prägeperiode 348–354 n. chr. deutlich die römisch-germanischen Auseinan-
dersetzungen wider, die infolge der usurpation des magnentius im Jahr 350 n. chr. erfolgten 
und nach Ausweis der antiken schriftquellen teilweise im hier untersuchten gebiet stattfan-

sie wurde an derselben sekundären Fundstelle am sportplatz von riegel entdeckt, von der auch 
die Zwiebelknopffibel des typs keller 3/4 sowie der spätrömische gestempelte Ziegel stammen.

119 Zum auf dem breisacher münsterberg errichteten praetorium siehe hans ulrich nuber und 
marcus Zagermann, der neue Plan des römischen großbaus im bereich des münsterplatzes 
in breisach, kreis breisgau-hochschwarzwald, in: Archäologische Ausgrabungen in baden-
württemberg 2006 (2007), s. 108–111 u. Zagermann (wie Anm. 4), s. 22–39.

120 wolfhard wimmenauer, gesteine und minerale des kaiserstuhl-Vulkans als baumaterial und 
werkstoffe, in: Alemannisches Jahrbuch 55/56 (2007/08), s. 9–78, bes. s. 15–18 u. s. 64.

121 die makroskopische beurteilung der magerung dieser grauen, mit wellenbandförmigem 
kammstrich verzierten ware erfolgte durch mark rauschkolb (universität Freiburg, institut 
für Archäologische wissenschaften, Abteilung für Frühgeschichtliche Archäologie und Archäo-
logie des mittelalters).

122 Zu datierung und Aussehen der Vertreter dieser warenart siehe Zagermann (wie Anm. 4), s. 
130 f. (breisach 72) mit taf. 3,1234.

123 Zu den mittelkaiserzeitlichen, in bad krozingen hergestellten töpfen siehe tränkle 2009 (wie 
Anm. 46), s. 117 mit s. 118 Abb. 5,c7.

diagr. 3 index der Fundmünzen des 4. Jahrhunderts n. chr. aus dem Arbeitsgebiet (n = 67).
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den.124 wie auch in den benachbarten castra Brisiacum125 und Rauracense126 bricht im untersu-
chungsgebiet die münzreihe nach den unruhen der 350er Jahre ein. das untersuchungsgebiet 
gehört – nach Aussage des numismatischen befunds (diagr. 3), der kaum bzw. keine münzen 
aus den Prägephasen 354–361 n. chr. bzw. 361–364 n. chr. aufweist, wie die angrenzenden 
linksrheinischen gebiete zu den regionen, die infolge der germaneneineinfälle der 350er 
Jahre soweit entvölkert waren, dass der bedarf an münzen stark zurückgegangen ist.127

nach den römisch-germanischen Auseinandersetzungen der 350er Jahre etablierten sich 
während des späten 4. und frühen 5. Jahrhunderts n. chr. im rechtsrheinischen ober- und 
hochrheintal besiedlungsverhältnisse, die sich offenbar von denen der ersten hälfte des 4. 
Jahrhunderts n. chr. unterschieden (karte 6): Zugleich mit oder kurz nach dem Ausbau 
der ripa Rheni in valentinianischer Zeit128 wurden mit dem Zähringer burgberg bei wild-
tal, gde. gundelfingen, (karte 6, nr. 292) und dem hertenberg bei herten, stadt rhein-
felden, (karte 6, nr. 438) innerhalb des Arbeitsgebiets erstmals höhensiedlungen errich-
tet, die – zu nennen ist hier vor allem der Zähringer burgberg – als herrschaftszentren 
interpretiert werden.129 dies zeigt in Verbindung mit den zeitgleichen ländlichen siedlun-
gen mengen, gde. schallstadt, „löchleacker“130 (karte 6, nr. 543) und Vörstetten „grub“131 
(karte 6, nr. 633) eine zuvor nicht fassbare hierarchisierung innerhalb des rechtsrheini-
schen siedlungsgefüges an.132 Auch im bereich der bestattungsformen vollzog sich ein 
wechsel: die aus dem späten 4. und 5. Jahrhundert n. chr. datierenden gräber stellen nun 
keine brand-, sondern körperbestattungen dar.133

124 Zusammenfassend zu den ereignissen, die infolge der usurpation des magnentius im südlichen 
oberrhein- und hochrheingebiet stattfanden siehe markus Peter, kaiseraugst und das ober-
rheingebiet um die mitte des 4. Jahrhunderts, in: der spätrömische silberschatz von kaiserau-
gst. die neuen Funde, hg. von martin A. guggisberg (Forschungen in Augst 34), Augst 2003, 
s. 215–222.

125 Zagermann (wie Anm. 4), s. 83–86.
126 Peter (wie Anm. 70), s. 161–167 u. ders. (wie Anm. 124), s. 220–222.
127 david wigg, münzumlauf in nordgallien um die mitte des 4. Jahrhunderts n. chr. (studien 

zu Fundmünzen der Antike 8), berlin 1991, s. 79–82; s. 100–116 u. s. 185–189.
128 Zum Ausbau der ripa Rheni in valentinianischer Zeit siehe nuber 2003 (wie Anm. 8), s. 101–

107 u. ders. 2005 (wie Anm. 8), s. 21–23.
129 Zusammenfassend und mit weiterer lit. zu den beiden höhensiedlungen siehe steuer und 

hoeper (wie Anm. 12), s. 215–228 u. s. 238–245. – Zum erst um 400 n. chr. anzusetzenden 
gründungszeitpunkt der höhensiedlung auf dem Zähringer burgberg siehe Zagermann (wie 
Anm. 4), s. 205 f.

130 Zu der völkerwanderungszeitlichen siedlung mengen siehe christel bücker, die frühgeschicht-
liche siedlung von mengen im gewann „löchleacker“ und „hofstatt“, in: Fundmengen. men-
gen im frühen mittelalter (Archäologische informationen aus baden-württemberg 25), stutt-
gart 1994, s. 28–47 u. dies. 1999 (wie Anm. 12), s. 161–182; s. 198–211 u. s. 256–286.

131 Zu der siedlung Vörstetten siehe christel bücker, Vörstetten. ein siedlungsplatz der frühen 
Alamannen im Vorfeld der spätantiken rheingrenze, in: Archäologische nachrichten aus ba-
den 65 (2001), s. 3–18 u. dies. 1999 (wie Anm. 12), s. 328–337.

132 Zu hierarchischen staffelung völkerwanderungszeitlicher siedlungsnetze siehe heiko steuer, 
Vom beutezug zur landnahme: die germanen im südwesten und der lange weg zur ethnoge-
nese der Alemannen, in: Freiburger universitätsblätter 159 (2003), s. 79–86.

133 nachgewiesen sind im untersuchungsgebiet folgende bestattungsplätze aus dem späten 4. und 
5. Jahrhundert n. chr.: breisach-hochstetten „kinkelrain“ (karte 6, nr. 125); siehe bücker 
1999 (wie Anm. 12), s. 187 f. u. s. 294–299. –  ihringen „winklerfeld“ (karte 6, nr. 310); 
siehe Fingerlin 1990 (wie Anm. 11), s. 123 mit s. 122 Abb. 23. – inzlingen „buttenberghalde“ 
(karte 6, nr. 314); siehe g. Fingerlin, ein Frauengrab der Völkerwanderungszeit aus inzlin-
gen, in: lörrach und das rechtsrheinische Vorland von basel, hg. von rolf dehn (Führer zu 
vor- und frühgeschichtlichen denkmälern 47), mainz 1981, s. 288–290. – Jechtingen, gde. 
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karte 6 spätantike besiedlung. Plätze mit Fundmaterial aus der Zeit nach 355 n. chr. (Verf.; kartengrund-
lage wie karte 1).
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obwohl – wie auch im früheren 4. Jahrhundert n. chr. – die mehrzahl der siedlungsan-
zeigenden befunde und Funde von Plätzen stammt, die im unmittelbaren Ausstrahlungsge-
biet der am rhein gelegenen römischen befestigungen und rheinübergänge lagen (karte 
6),134 und nun auf den höhensiedlungen, aber auch in der ländlichen siedlung Vörstetten 
vermehrt römische importe nachgewiesen werden können, lässt sich im rechtsrheinischen 
nur noch eine stark reduzierte münzgeldwirtschaft feststellen (diagr. 2–3).

Anscheinend war mit dem in valentinianischer Zeit vorgenommenen Ausbau der ripa 
Rheni, bei dem am südlichen oberrhein mit den Anlagen Jechtingen, gde. sasbach, 
„sponeck“ (karte 6, nr. 516) und dem linksrheinischen oedenburg-Altkirch erstmals rein 
militärisch geprägte bauten an verkehrstopographisch exponierten stellen errichtet wurden, 
auch eine neustrukturierung innerhalb der rechtsrheinischen siedlungslandschaft verbun-
den. denkbar ist, dass die am rhein errichteten militärischen Anlagen zusammen mit von 
„germanischen“ foederati besiedelten höhensiedlungen, die in ihrem Fundmaterial deutlich 
eine militärische komponente in Form von Ausrüstungsgegenständen und waffen aufwei-
sen, die sicherung der grenzzone am rhein übernehmen sollten. den ländlichen siedlun-
gen wie mengen und Vörstetten wäre hierbei die Funktion zugekommen, die Versorgung 
der höhensiedlungen – insbesondere mit lebensmitteln – zu übernehmen.135 Zugleich be-
hielt rom noch unmittelbaren Zugriff zumindest auf rheinnahe gebiete, wie der am kai-
serstuhl nachgewiesene Abbau von steinmaterial zeigt, das für die errichtung von am rhein 
gelegenen valentinianischen befestigungsanlagen verwendet wurde.136

in der spätantike können bei der verkehrs- und siedlungstopographischen erfassung des 
rechten südlichen ober- und westlichen hochrheingebiets, zusammenfassend betrachtet, 
drei stufen festgestellt werden: bereits in der ersten hälfte des 3. Jahrhundert n. chr. setzte 
eine Veränderung der im 1. und 2. Jahrhundert n. chr. etablierten besiedlungsstrukturen 
ein, die sich in besonderem maße in einer besiedlungsreduktion der an der rechten rheintal-
straße gelegenen vici äußert (karte 4). dies zeigt einen bedeutungsverlust der rheintalstraße 
zugunsten der vom rhein nach osten führenden Verkehrsverbindungen an. doch wurde die 
rechtsrheinische landschaft bis in die Zeit um 300 n. chr. von zivilen gallorömische sied-
lungsformen – villae und vici – geprägt, die sowohl die landwirtschaftlichen ressourcen als 
auch rohstoffe wie blei- und silbererz- und tonvorkommen des gebiets nutzten.

sasbach, „sponeck“ (karte 6, nr. 514); siehe swoboda (wie Anm. 6), s. 106–115. – mengen, 
gde. schallstadt-wolfenweiler, „löchleacker“ (karte 6, nr. 545); siehe bücker 1999 (wie 
Anm. 12), s. 256–261. – sasbach „lochäcker/hirschländer“ (karte 6, nr. 499); siehe bücker 
1999 (wie Anm. 12), s. 324–326.

134 Zum nachweis der spätantiken siedlungsplätze der Zeit nach der mitte des 4. Jahrhunderts n. 
chr. im untersuchungsgebiet siehe dissertationsprojekt „die römische besiedlung im rechts-
rheinischen südlichen ober- und westlichen hochrheintal“, das Verf. unter betreuung von 
Prof. dr. hans ulrich nuber an der universität Freiburg verfasst.

135 Zur Funktion der höhensiedlungen im bereich der rheinzone vgl. sebastian brather,  
Acculturation and ethnogenesis along the Frontier: rome and the Ancient germans in an  
Archaeological Perspective, in: borders, barriers and ethnogenesis. Frontiers in late Antiquity 
and the middle Ages, hg. von Florin curta (studies the early middle Ages 12), turnhout 
2005, s. 157 f. – s. brather nimmt an, dass die ländlichen siedlungen nicht in Verbindung zu 
den höhensiedlungen standen, da sie erst später als die höhensiedlungen entstanden. wie Za-
germann (wie Anm. 4), s. 205 f. zeigen konnte, wurden die höhensiedlungen im breisgau 
jedoch erst ende des 4./Anfang des 5. Jahrhunderts n. chr. gegründet und bestanden somit 
zeitgleich mit den ländlichen siedlungen. 

136 wolfhard wimmenauer, Vulkanische gesteine des kaiserstuhls in römischen bauten der 
oberrheinregion, in: Archäologisches korrespondenzblatt 34 (2004), s. 255–261 u. ders. (wie 
Anm. 120), s. 9–78, bes. s. 15–18 u. s. 64.
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mit der errichtung der ripa Rheni, deren früheste Anlagen die um 300 n. chr. gegründe-
ten castra Brisiacum, basel und Rauracense darstellten, endete die von zivilen gallorömischen 
siedlungsformen geprägte besiedlung des rechtsrheinischen gebiets (karte 5). die wenigen 
bisher bekannten Funde und befunde, die aus der Zeit zwischen ca. 300 n. chr. und der 
mitte des 4. Jahrhunderts n. chr. datieren, deuten darauf, dass im rechtsrheinischen im 
umfeld der aufgelassenen mittelkaiserzeitlichen siedlungen nun „germanische“ bevölke-
rungsgruppen angesiedelt wurden. Allerdings lassen die sich einem militärischem kontext 
zuzuschreibenden Funde aus riegel sowie der umstand, dass in der ersten hälfte des 4. 
Jahrhunderts n. chr. im rechtsrheinischen anscheinend noch drehscheibenkeramik produ-
ziert und abseits des rheins gelegene steinbrüche genutzt wurden, vermuten, dass rom im 
rechten rheintal unmittelbar dauerhafte Aktivitäten ausübte. die verkehrsstrategische lage 
der castra an rheinübergangssituationen zeigt an, dass neben dem rhein als süd-nord-
Verkehrsachse zu dieser Zeit vor allem die vom rhein nach osten führenden Verkehrsver-
bindungen von bedeutung waren.

nach den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen germanen und römischem 
reich, die infolge der usurpation des magnentius in den 350er Jahren stattfanden und im an 
das untersuchungsgebiet angrenzenden linksrheinischen raum zu massiven Zerstörungen 
führten, etablierte sich während des späten 4./frühen 5. Jahrhunderts n. chr. eine hierar-
chisch strukturierte „germanische“ siedlungslandschaft, die bis zur Aufgabe der römischen 
grenzzone an hoch- und oberrhein im lauf des 5. Jahrhunderts n. chr. bestand hatte 
(karte 6). der ungefähr zeitgleiche beginn dieser neuen siedlungsstrukturen mit dem von 
kaiser Valentinian unternommenen Ausbau der ripa Rheni, die militärische komponente der 
höhensiedlungen sowie das gesteigerte Vorkommen von römischen importgütern in rechts-
rheinischen „germanischen“ siedlungen lassen vermuten, dass innerhalb des Arbeitsgebiets 
von rom ein auf „germanischen“ Foederaten basierendes besiedlungsnetz etabliert wurde, 
das zusammen mit den am rhein errichteten, regulären militärischen einrichtungen der ripa 
Rheni die grenzzone des römischen reiches, insbesondere den wasserverkehrsweg rhein 
sowie die über ihn führenden Zugänge nach gallien, sichern sollte.
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