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Abbildungen, 8,50 €
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Zu beziehen auf  der Landes-
gartenschau im Lahr Pavillon 
und über die Gesellschaft für 
Archäologie in Württemberg 
und Hohenzollern: 
gesellschaft-archaeologie@t-online.de

Schon lange sind im südbadi-
schen Lahr-Dinglingen die Res-
te einer römischen Siedlung 
im Gewann „Mauerfeld“ be-
kannt. Das zivile Straßendorf  
lag an der Rheintalstraße von Ba-
sel nach Augst und wurde gegen 
100 n. Chr. gegründet. Hier leb-
ten einfache Handwerker, Klein-
händler, Fuhrleute, Tagelöhner 
und Gewerbetreibende aller Art, 
die mit ihren Produkten das Um-
land versorgten. Mehrjährige 
Ausgrabungen haben zahlreiche 
Hausparzellen mit Resten von 
Fachwerkgebäuden, Tiefbrun-
nen und Töpferöfen zu Tage ge-
fördert. Die Funde bieten grund-
legende Einblicke in die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen einer 
gallorömischen Bevölkerung ab-
seits der militärischen Grenzzo-
ne. Anlässlich der Landesgarten-
schau 2018 in Lahr ist es gelun-
gen, die römische Siedlung durch 
ein rekonstruiertes Streifenhaus 
im Maßstab 1:1, das im neuen 
„Bürgerpark“ auf  dem Gelän-
de der Gartenschau nach antiken 
Vorbildern errichtet wurde und 
einen archäobotanischen Ver-
suchsgarten wieder erlebbar zu 
machen. Im Gartenbereich der 
Hausparzelle wird eine repräsen-
tative Auswahl an Pflanzen – Ge-
treide, Gemüse, Obst und Kräu-
ter – angebaut, die direkt auf  den 
Ergebnissen der archäobotani-
schen Untersuchungen im Vicus 
von Lahr beruht, und so die re-
gionale Flora zur römischen Zeit 
veranschaulicht und unmittelbar 
erfahrbar macht. Die Publikation 
bietet in 15 Buchbeiträgen erste 
Ergebnisse eines gemeinsamen 

Bildnachweis: LAD, Stadt Lahr (Reko).

Forschungsprojektes von Uni-
versität Freiburg, Stadt Lahr und 
dem Landesamt für Denkmal-
pflege Baden-Württemberg.

um anmeldung wird gebeten. 
ihre persönliche eintrittskarte wird 
am eingang der lgs hinterlegt.
stadtarchiv lahr
rathausplatz 4
77933 lahr
thorsten.mietzner@lahr.de
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