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Der Aufenthalt des römischen 
Kaisers Valentinian vor 1650 Jah-
ren am 30. August 369 in Brei-
sach bietet den Anlass für die 
erste deutsch-französische Zu-
sammenschau von Forschungs-
ergebnissen zum südlichen Ober-
rheingebiet in der Spätantike. In 
33 Beiträgen zur Geschichte und 
Archäologie der Römer und Ala-
mannen werden Einblicke in das 
Leben beiderseits des Rheins zwi-
schen dem ausgehenden 3. und 
dem 5. Jahrhundert gegeben. So 
ergibt sich nun dank der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse der 
letzten Jahrzehnte ein deutlich 
differenzierteres Bild dieser Zeit.

Le séjour de l’empereur romain Va-
lentinien il y a 1650 ans, le 30 août 
369, à Breisach donne l’occasion d’une 
 première présentation  franco-allemande 
d’un certain nombre de résultats de re-
cherche sur la région méridionale du 
Rhin supérieur durant l’Antiquité tar-
dive. Trente-trois contributions sur 
l’histoire et l’archéologie des Romains et 
des Alamans offrent un aperçu de la vie 
de part et d’autre du Rhin entre la fin 
du IIIe et le Ve siècle. Cette époque peut 
maintenant être considérée de façon plus 
nuancée grâce aux connaissances scienti-
fiques des dernières décennies.

Bildnachweis: Musée Gallo-Romain Biesheim, F. Schneikert, Archéologie Alsace (vorn), Archäologische 
Bodenforschung Basel-Stadt, Ph. Saurbeck. (innen, oben links),  Musée Gallo-Romain Biesheim (innen, 
oben Mitte), Archivio fotografico Museo Civico di Reggio Emilia (innen, oben rechts), Generaldirektion 
Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz/Rheinisches Landesmuseum Trier, Th. Zühmer (innen unten)

Sur l‘autre rive
L‘Antiquité tardive de part et 
d‘autre du Rhin supérieur
méridional

Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg 8181

ISBN 978-3-942227-37-7

 Der historisch überlieferte Aufenthalt 
des römischen Kaisers Valentinian 
vor 1650 Jahren am 30. August 369 
in Breisach bietet den Anlass für eine 
erstmalige deutsch-französische Zu-
sammenschau von Forschungsergeb-
nissen zum südlichen Oberrheingebiet 
in der Spätantike. In 33 Beiträgen zur 
Geschichte und Archäologie der Rö-
mer und Alamannen werden Einblicke 
in das Leben beiderseits des Rheins 
zwischen dem ausgehenden 3. und 
dem 5. Jahrhundert gegeben. Dank 
der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
der letzten Jahrzehnte lässt sich diese 
Epoche inzwischen di� erenzierter be-
trachten.

Le séjour historiquement attesté de 
l’empereur romain Valentinien il y a 
1650 ans, le 30 août 369, à Breisach 
donne l’occasion d’une première 
présentation franco-allemande de 
résultats de recherche sur la région 
méridionale du Rhin supérieur 
durant l’Antiquité tardive. Trente-
trois contributions sur l’histoire et 
l’archéologie des Romains et des Ala-
mans o� rent un aperçu de la vie de 
part et d’autre du Rhin entre la � n du 
IIIe et le Ve siècle. Cette époque peut 
maintenant être considérée de façon 
plus nuancée grâce aux connais-
sances scienti� ques des dernières 
décennies.
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