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Das Römische Reich um 117 n. Chr.

Der Breisgau im Römischen Reich

Carthago

Roma

Italia
Massilia

Hispania

Gallia

Britan

nia

Germania
libera

Athenae

Alexandria

Riegel

Das Römische Reich zur Zeit seiner größten Ausdehnung unter
Kaiser Trajan um 117 nach Christus.
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Breisach

Zur römischen Geschichte der Region

Römisches Kastell und Vicus

Spätrömisches Kastell am Rhein

Das südliche Oberrheingebiet stellt ein altes Kulturland
dar. Der Rhein wurde unter Gaius Julius Caesar römische Reichsgrenze. Schon in den Jahrzehnten nach der
Zeitenwende erfolgte eine erste Sicherung der Gebiete
östlich des Rheins durch das römische Militär. Frühe
Militärstationen lagen am Nordrand des Kaiserstuhls in
Riegel und auf dem Limberg bei Sasbach. Durch die
dort nachgewiesenen römischen Kastelle wurden der
südliche Schwarzwald und das Oberrheingebiet in das
römische Imperium einbezogen. Eine wichtige strategische Straßenverbindung führte von Riegel durch den
südlichen Schwarzwald bis an die Donau bei Hüfingen
mit Anschluss an die Donau-Limesstraße.
Mit der weiteren zivilen römischen Aufsiedlung
entwickelte sich in unserer Region eine dichte und blühende Besiedlung. So entstand etwa bei Heitersheim eine erste Villa Urbana, die im Laufe der Zeit zu einem
ungewöhnlichen großen und reichen Landgut ausgebaut wurde. Zahlreiche römische Gutshöfe und Siedlungen wie in Bad Krozingen und Umkirch sind Zeugnis
eines blühenden Wohlstandes nicht zuletzt dank der
fruchtbaren Böden in dieser Region. Eine aus dem
Berghang austretende Heilquelle begründete die römische Besiedlung Badenweilers mit der Anlage des größten Thermalbades rechts des Rheines. Ein zentraler
Verwaltungsmittelpunkt entstand in Riegel, wo eindrucksvolle Zeugnisse einer großen Marktbasilika und
weitere ausgedehnte römische Ruinen der römischen
Landstadt entdeckt worden sind.
Nachdem in der 2. Hälfte des 3. nachchristlichen Jahrhunderts das rechtsrheinische Gebiet der Provinz Obergermanien für das römische Imperium verloren ging, wurde die frühere Rheingrenze erneut
befestigt. So entstanden linksrheinisch im späten 3. und
frühen 4. Jahrhundert nach Christus römische Wehranlagen, zu denen das mächtige Kastell auf dem Münsterberg von Breisach gezählt werden kann. Dieser spätantike Donau-Iller-Rhein Limes bildete die letzte Grenzziehung in dieser Region und bestand bis in das 5.
nachchristliche Jahrhundert.

Riegel  Römer und Raketen  so der Titel
der kontrastreichen Dauerausstellung im landesweit prämierten Archäologischen Museum: neben
300 originalen Fundstücken aus der Römerzeit erwarten Sie zahlreiche Exponate zur Antriebstechnik der
Luft- und Raumfahrt. Vor fast 2000 Jahren war Riegel
am Kaiserstuhl das römische Verwaltungszentrum für
die Region, sozusagen das Freiburg der Antike. Die
Zeugnisse davon sind vielfältig. Im Museum und auf
dem Archäologischen Rundweg, u.a. mit dem teilrekonstruierten Mithrastempel, können Sie die bedeutende
Geschichte von Riegel am Kaiserstuhl nachvollziehen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Als einzige Stadt in Baden-Württemberg hat
Breisach den Besuch eines römischen Kaisers
aufzuweisen: Am 30. August 369 war Valentinian I. in
Breisach zur Inspektion der Grenzfestungen am Oberrhein. Er residierte mit seinem Hofstaat in dem großen
Verwaltungsgebäude auf dem Münsterplatz, das heute
wieder im Grundriss sichtbar ist. Die Höhensiedlung des
3. Jahrhunderts mit zentraler Verwaltungsfunktion wurde im 4. Jahrhundert zum stark befestigten Kastell ausgebaut. Im Museum für Stadtgeschichte ist neben der
römischen Vergangenheit auch der keltische Fürstensitz
sowie die mittelalterliche und neuzeitliche Stadtgeschichte ausführlich dargestellt.

Prof. Dr. Dieter Planck

Riegel  Romans and Rockets  thats the
title of the contrasting permanent exhibition in
the award-winning Archaeological Museum: it features
300 original artefacts from the Roman times and offers
numerous exhibits of aerospace propulsion technology.
Almost 2000 years ago Riegel at the Kaiserstuhl was
the Roman administrative centre of the region, so to
speak the Freiburg of the antiquity. Evidence for that
are diverse. In the museum and on the archaeological
trail with the partially reconstructed temple of Mithras,
you can experience the significant history of Riegel at
the Kaiserstuhl. Were looking forward to your visit!
« Riegel  Romains et missiles »  voilà le titre
de lexposition de longue durée contrastée
dans le musée archéologique primé dans toute la
région : en plus de 300 trouvailles originales de
lépoque romaine, de nombreuses pièces dexposition
sur la technologie de la propulsion aérospatiale vous
attendent. Il y a environ 2000 ans, Riegel am Kaiserstuhl était le centre administratif romain de la région,
pour ainsi dire le « Fribourg de lAntiquité ». Il existe de
nombreuses preuves qui en témoignent. Dans le musée
et sur le circuit archéologique vous pouvez suivre
lhistoire remarquable de Riegel am Kaiserstuhl, entre
autres par le temple de Mithra partiellement reconstitué. Nous nous réjouissons de votre visite!

Rekonstruktion der Basilika von Riegel

Mithrastempel am Archäologischen Rundweg

Museum Riegel
Öffnungszeiten
So 1117 Uhr
Führungen auf Anfrage
Hauptstraße 12
Tel.: 07642 / 9044-0
79359 Riegel
Fax: 07642 / 9044-26
www.museum-riegel.de
www.gemeinde-riegel.de rathaus@gemeinde-riegel.de

Late Roman fort on the Rhine: Breisach is the
only town in Baden-Wuerttemberg that was
once visited by a Roman Emperor: on 30 August 369
Valentinian I came to Breisach to inspect the border
fortresses on the Upper Rhine. He resided with his
court in the large administrative building on Cathedral
Square which is visible in ground plan again today. The
3rd century hilltop site had a central administrative
function and was extended to a strongly fortified fort in
the 4th century. The museum of town history features
comprehensive exhibitions about the Roman past as
well as the Celtic princely seat and the medieval and
modern history of the town.
Fortification romaine tardif sur le Rhin :
Breisach est la seule ville dans le land de
Bade-Wurtemberg qui a été visitée par un empereur
romain : le 30 août 369 Valentinien Ier est venu à
Breisach pour examiner les forteresses frontalières sur
le Rhin supérieur. Conjointement avec sa cour il résidait
dans le grand bâtiment administratif sur la place de la
cathédrale qui est de nouveau illustrée sur le plan. La
colonie en haut de la colline datée du 3eme siècle avait
une fonction administrative centrale et a été aménagée
en château fortifié au 4eme siècle. Dans le musée
dhistoire de la ville outre lhistoire romaine, le siège du
prince celte ainsi que lhistoire médiévale et moderne
sont exposés en détail.
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Freiburg
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Archäologisches Museum
Colombischlössle

Rekonstruktion des römischen Verwaltungsgebäudes
auf dem Münsterberg

In den neu gestalteten Räumen des Archäologischen Museums Colombischlössle stehen die
Themen Technik, Militär und Alltag im Mittelpunkt der
römischen Sammlung. Mit rund 300 herausragenden
Funden von Grenzach bis in die Ortenau, Rekonstruktionen zum Ausprobieren und anschaulichen Modellen
wird römisches Leben am südlichen Oberrhein lebendig. Das Archäologische Museum im 1859/61 erbauten
Colombischlössle verführt zu einer Reise durch die
Jahrtausende von der Altsteinzeit Badens bis ins mittelalterliche Freiburg.
Das Colombischlössle (Foto S. Gihring)

In the redesigned rooms of the Archeological
Museum Colombischlössle, the Roman collection focuses on technology, military and daily life. About
300 outstanding finds from Grenzach up to the Ortenau
region, hands-on reconstructions and vivid models
bring Roman life on the southern Upper Rhine to life.
The Archeological Museum in the Colombischlössle,
which was built in 1859/61, invites you to take a journey through thousands of years: from the Palaeolithic
of Baden to medieval Freiburg.

Die Römer im Museum für Stadtgeschichte

Museum für Stadtgeschichte
Breisach am Rhein
Öffnungszeiten
Di-Fr 1417 Uhr, Sa, So und Fei 1117 Uhr
Führungen auf Anfrage
Rheintorplatz 1
79206 Breisach a.Rh.
www.breisach.de

Tel.: 07667 / 83265 u. 7089
Fax: 07667 / 83247
stadtarchiv@breisach.de

Dans les nouvelles salles du Musée Archéologique Colombischlössle laccent de la collection
romaine est mis sur les sujets de la technique, larmée
et la vie quotidienne. Grâce à 300 trouvailles exceptionnelles de Grenzach à la région d´Ortenau, des reconstructions à titre d´essai, et des modèles évocateurs, la
vie romaine devient une réalité au sud du Rhin
supérieur. Le Musée Archéologique se trouve dans le
Colombischlössle construit en 1859/61. Il entraîne les
visiteurs dans un voyage à travers les millénaires, du
paléolithique à Bade jusquau Moyen Âge à Fribourg.

Blick in den Ausstellungsraum Technik
der römischen Sammlung (Foto S. Gihring)

Archäologisches Museum Colombischlössle
Öffnungszeiten
Di-So 1017 Uhr
Führungen auf Anfrage
Rotteckring 5
79098 Freiburg
www.freiburg.de

Tel.: 0761 / 201-2571
Fax: 0761 / 201-2579
arco-museum@stadt.freiburg.de
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Badenweiler

Römischer Vicus

Villa urbana

Römische Heilthermen

Wer heute durch Bad Krozingen auf der alten
Bundesstraße 3 fährt, kann kaum erahnen,
dass hier eine ausgedehnte römische Siedlung an der
Fernstraße von Basel nach Mainz lag. Der rekonstruierte Brunnen und der Keller eines Gutshofes sind heute
noch sichtbare Zeugnisse. Zwischen dem 1. und 3.
Jahrhundert existierten hier Gasthäuser und Gewerbebetriebe zur Versorgung der Fernreisenden und Händler. Im Stadtmuseum sind im Ambiente eines römischen
Gasthauses Alltagsleben und Handwerk der Römerzeit
erlebbar. Zeugnisse aus der Steinzeit, der Keltenzeit
und der frühalamannischen Zeit sind in den weiteren
Abteilungen zu entdecken.

Östlich des Malteserschlosses befinden sich die
Reste einer römischen villa urbana, einem 5,5
ha großen Landsitz eines Großgrundbesitzers im mediterranen Stil. Sie wurde um 30 nach Christus errichtet
 gehört damit zu den ältesten Zeugnissen römischer
Besiedlung im Breisgau  und bestand bis etwa 275
nach Christus. 1997 wurde ein Schutzbau über den
zentralen Baubefunden der Villa, einem Zierwasserbecken und einem Vorratskeller, errichtet. Texttafeln,
ein Modell der Gesamtanlage und eine Videopräsentation erläutern das Aussehen und die Geschichte der Villa.
Zahlreiche Funde gewähren einen Einblick in das Alltagsleben der Bewohner.

Die Römische Badruine Badenweiler zählt zu
den bedeutendsten römischen Denkmälern in
Baden-Württemberg. Sie gilt bis heute als die am besten erhaltene Therme nördlich der Alpen und wird von
einer eindrucksvollen Glasdachkonstruktion überspannt. Das Badehaus, zu dem Warm- und Kaltwasserbecken, Ruhe- und Schwitzräume, Empfangs- und Umkleideräume sowie steinumfriedete Terrassen und eine
Hypokaustheizung gehörten, bildete vom 1. bis 3. Jahrhundert nach Christus den Kern einer römischen Siedlung. Anschaulich und interessant informiert eine Ausstellung über die Kulturgeschichte. Die Atmosphäre ist
einzigartig mitten im Park.

When travelling on the old Bundesstraße 3
through Bad Krozingen today, you can hardly
imagine that an extensive Roman settlement was once
located here on the major road that ran between Basel
and Mainz. The reconstructed well and an estates
cellar are still visible evidence today. Between the 1st
and 3rd centuries many inns and businesses were situated here to provide for the needs of travellers and
dealers. In the ambience of a Roman inn, the town
museum gives an insight into the daily life and the trade
of the Roman times. Evidence of the Stone Age, the
Celtic period and the early Alemannic times can be
explored in further sections as well.
Si lon passe aujourdhui par Bad Krozingen sur
lancienne route nationale 3, on ne peut guère
simaginer quautrefois il y avait une agglomération romaine étendue sur cette route entre Bâle et Mayence.
Le puits reconstitué et la cave dune ferme domaniale
portent encore aujourdhui témoignage de cette époque. Entre le 1er et le 3ème siècle on trouvait ici des
auberges et des exploitations artisanales pour héberger
les voyageurs de pays lointains et les commerçants.
Dans lambiance du musée de la ville, on peut connaître
le quotidien et lartisanat de lépoque romaine comme
si on était dans une ferme domaniale. Les autres sections du musée donnent un aperçu de lâge de pierre,
de lâge des Celtes et du début de lâge alémanique.

Die Römerabteilung im Stadtmuseum

Der römische Keller in Bad Krozingen

Stadtmuseum Bad Krozingen
Öffnungszeiten
Di-Do u. So 1517 Uhr
Führungen auf Anfrage
Basler Straße 10-12
79189 Bad Krozingen
www.bad-krozingen.de

Tel.: 07633 / 407-174
Fax: 07633 / 407-157
kulturamt@bad-krozingen.de

East of the Maltese castle are located the remains of a Roman villa urbana: a 5.5 ha country residence of a large landowner in Mediterranean
style. It was built around 30 AD  making it one of the
oldest evidence of Roman settlement in the Breisgau
region  and lasted approximately until 275 AD. In
1997 a protective building was erected over the central
features of the villa: an ornamental water basin and a
cellar storeroom. Section panels, a model of the entire
site and a video presentation provide further information about the look and the history of the villa. Numerous
finds give an insight into the daily life of the occupants.
A lEst du château de lordre de Malte se trouvent les vestiges dune villa urbana romaine, un
domaine de 5,5 ha, propriété dun grand propriétaire
foncier de style méditerranéen. Elle a été construite
environ 30 après Jésus-Christ et a existé jusquà
environ 275 après Jésus-Christ. La villa urbana compte
parmi les plus anciens témoignages de colonisation
romaine dans la région de Brisgau. En 1997 un abri a
été construit afin de protéger les trouvailles principales
de la villa, à savoir un bassin décoratif et un cellier. Des
tableaux de texte, un modèle du complexe entier et une
présentation vidéo expliquent laspect extérieur et
lhistoire de la villa. De nombreuses trouvailles permettent de se faire une idée de la vie quotidienne de ses
habitants.

Die teilrekonstruierte Villa urbana von Heitersheim

Blick in das Römermuseum Villa urbana

Römermuseum Villa urbana
Öffnungszeiten
April bis November
Di-Sa 1318 Uhr, So u. Fei 1118 Uhr
Allgemeine Führung So 15 Uhr
Johanniterstraße 89
79423 Heitersheim
www.heitersheim.de

Tel.: 07634 / 595347
oder 07634 / 40212
tourist-info@heitersheim.de

The Roman Bath ruins in Badenweiler are
among the most important Roman monuments
in Baden-Wuerttemberg. Until today they are considered to be the best-preserved thermal spa north of the
Alps, and they are covered by an impressive glass roof.
The bathhouse formed the centre of a Roman settlement between the 1st and 3rd centuries AD, and featured warm and cold pools, relaxation and sweating
rooms, reception areas and changing rooms, as well as
stone-walled terraces and a hypocaust heating. An interesting and insightful exhibition provides information
about the cultural history. The atmosphere is unique in
the middle of the park.
La ruine de la station thermale romaine à
Badenweiler compte parmi les monuments
romains les plus importants dans le land de BadeWurtemberg. A ce jour, elle est considérée étant la
station thermale la meilleure préservée au nord des
Alpes. En plus, elle est couverte par un toit vitré impressionnant. Du 1er au 3ème siècle apr. J.-C. le cur de la
colonie romaine était constitué par létablissement de
bains dont faisaient partie les bains chauds et froids,
les salles de repos et de sudation, les salles de réception, les vestiaires ainsi que les terrasses entourées de
pierres et un hypocauste. Visitez lexposition expressive
et intéressante sur lhistoire culturelle. Latmosphère
dans le parc est unique.
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Die Badruine Badenweiler mit neuem Schutzbau

Die römische Badruine Badenweiler

Römische Badruine Badenweiler
Öffnungszeiten
April-Oktober: Mo-So 10-19 Uhr
November-März: Mo-So 10-17 Uhr
Führungen ganzjährig So 11 Uhr, März-Okt Di 16 Uhr
Im Kurpark
79410 Badenweiler
www.badenweiler.de

Tel.: 07632 / 799300
Fax: 07632 / 799399
touristik@badenweiler.de

Entdecke
die Römer
im Breisgau

