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j&..archäologische Fundbericht enthalt Nachrichten und Notizen über Neufunde und Grabungen in der Schweiz. Wir danken allen Autoren, die
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R/ugg AG, Remigersreig (Grabung Bru.012.2)
'J'ck, Gänsacker (Fic.013.2)
[[lek, Ob ein Dorf (Fic.013.1)
Herznach, Bergwerkstrasse (llrz.015.2)
Kaiseraugst, Auf der Wacht, Region I7C,
^rabung Auf der Wacht, 3. Etappe
(KA 2018.001)
Kirchleerau, Oberdorf (Kle.01 5.1)
aufenburg, Siechebifang (LauOlJ.I)
Oberkulm, Rotkornstrasse (Okl.013.1)
Rheinfelden, Weiherfeld (Rhe.01.5.1)
Waltenschwil, Obigächer (Wwl.012.1)
Windisch, Areal ..Linde, 2013 (V.013.2)
«indisch, Schulstrasse (V.013.10)
Windisch, Zivilsiedlung Vindonissa,
s(° genanntes Forum von Vindonissa (V.012.2)
Appenzell, Adlerplatz
'»tiswil, Wiesenweg 15/17
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can, Bollwerk
Bern, Bundeshaus Ost
pern, Rathausgasse 68

Wach, Im Balert
K,"nz, Chliwabere und Ml LAS
Köniz, Niederwangcn, Stegenweg
Konolfingcn, Schloss liinigen
'ery, Planche Nanry, Ziegelei
¦jutzTattrigen, Rutti-
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nterscen, Baumgarren 25
Urteilen, Solothurnstrasse 5 i, Och',-..
Zwieselberg, Glütsch 12 Ì
Ettingen, Witterswilerberg
erenkendorf, Rht-instrasstOberwil, langegasse 117-131
herwil, Austrasse
Basel, Gasfabrik (2009/56, 2010/19,
2OI2/tt, 2012/18, 2015/6)
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Basel, Münstcrhügel
Areontiel, Sous les châteaux, abri 2
Autavaiix, I a Crasaz
Autavau.x, La Crasaz 2
Bulle, Rue de la Poterne
L>omdidier, A Domdidier
Fribourg, Abbaye de la Maigrauge
Fribourg, Ancien couvent des Augustins
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Die Berichte zu den
Epoche /u finden.

Mesolitico
ungstc-inzeit/Néolithique/Neolitico
Bro nzezeit/Age du Bronze/Etâ del Bronzo
Eisenzeit/Age du Fer/Fta del ferro
Römische Zeit/Epoque Romaine/Età Romana
Mittelalter/Moyen-Age/Mediofvo
Neuzeit/ Temps modernes/ l'empi moderni
Zeitstcllung unbekannt/Epoque incertaine/Reperti non datali
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Fribourg, Commanderie dc St-Jean,
dépendance
Fribourg, Le Cotteron
Fribourg, Planche Inférieure
Fribourg, Porte et enceinte de la Maigrauge
Fribourg, Stallieri 8
Granges-Paccot, Route d'Agy 10-16
Ulcus, A [liens
Montet (Broyé), Champs de la Croix
Muntelier, Bündenweg
Murren, Roter burin
Romont, Impasse dc la Maladaire
Schmitten, Schlossmattc
Vallon, Sur Dompierre
Genève, Rue de la Rôtisserie 1(1.
Théâtre de l'Alhambra
Meinier, Château de Rouelbeau
hur, Hof
Domat/Ems, En Streia
(Parz. Nr. 212, 215, 214)
Domat/Ems, Via Nova 98/100
(Parz. Nr. 101)
Marmorera, Ried südlich Gruba I
Mulegns, Val I aller, Plaz
Poschiavo, Berninapass, Pru dal Vent
und südlich Lago Bianco
Santa Maria Val Miistair, Umbrailpass,
Umbrail Mitte - Astras - Punta di Rims
Chevenez, Au Breuille II
t ourtctelle, Dos le Motif
Porrentruy, St-Cermain
Buchs, Chammeren
Surscc, llostcttcrfcld
Sursee, Vierherrenplatz
Colombier, Plantées de Rive

Grabs, Städtli Werdenberg
Lütisburg, Burg Lütisburg
Rapperswil Jona, Kempraten, Kreuzstrasse
Rapperswil-Jona, Kempraten, Nuxo-Areal
(Parz. R "02, R 1577 und R 99-)
Rapperswil-Jona, Kempraten, Seewiese
Rapperswil-Jona, Schwimmbad
Rapperswil Jona, Untiefe Ost
St. Gallen, Augustinergasse, Engelgasse
St. Gallen, Blumenbergplatz
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Gallen, Goliathgasse, Magnihalden,
Metzgergasse
St. Gallen, Kirchgasse/St. Mangen/Unterer

St.

Graben/Hechtgasse/Katharinengas.se/
Schwertgasse/Torstrasse
St. Gallen, Marktgasse, Marktplatz.
St. Gallen, Riederenholz
St. Gallen, Spiservorstadt
(Kreuzung Burggraben,
Lämmlisbru[ministrasse, Linsebühlstrasse,
Spisertorplatz, Moosbruggstrasse)
St. Gallen, St. Georgenstrasse,

Pic-o-Pello-Platz, Wallstrasse
St. Gallen, Zeughausgasse
Weescn, Staail
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Wildhaus-Alt St. Johann, Wildenburg
Merishausen, Steinäcker
Schieitheim, Bruci
Schieitheim, Hinter Mauern
Aeschi, Burgäsehi
Olten, Sälistrasse
Solothurn, Theatergasse 16 (Stadttheater)
Welschenrohr, Malsenhöfe
Freienbach, Bächau
Muotathal, Hinter Silberen
Aadorf, Wittenwil, Wängistrasse 14
(Schloss) 12011.018 und 2013.018|
Bischofszeil, Tuchgasse 14 [2013.0571
Eschenz, Höflerwies/Pünt und
Chrüüzgässli 12012.192 und 2.50]
Eschenz, Höflerwies/Pünt und
Chrüiiz.gässli 12012.192 und 230]
Eschenz, Mettlenstrasse [2013.0961
Fclben-Wellhauscu,
Bühl Parz. 1588 [2013.115]
Langrickenbach, Wimoos [2013.094|
Salenstein, linderburg
[2012.032, 2013.0751
Salenstein, Riederen [2012.035, 2013.0891
Uttwil, Sammlung Roth
und Sammlung Naef [2013.058; 2013.063]
Weinfelden, Bienenstrasse,
Erschliessung West [2012.1021
Arbedo-Castione, Galletto
Giubiasco, Palasio
Locamo, Solduno
Mendrisio,, Santa Maria in Borgo
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Altdorf, Lehnhof

(2013.08)
Avenches, insula
Borex, A La Chaux (parcelle 148)
En
Pétaney (parcelle 1)
ßorex,
Coppet, Grand Rue 46
Faoug, Pâquicr aux-Oies,
parcelles 683-684-685-689
Grandson, Château île Grandson
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Sarraz/bclcpcns, Le Mormont
Lausanne, Vidy, Boulodrome
La

Lausanne, Vidy, Tranchée du
chauffage â distance
Les Clées, Sur-lcs-Crèts
Moiry, Eglise
Nyon, Petite Prairie
Nyon, Rue de la Combe I 5 (parcelle 497)
Nyon, Temple de Nyon

Omv, Sous-Mormont

R

Ma, Nz
R
ß

R

R

Randa, Randa, maison Billiger
Sion, Bramois, Gaia A, B et C
Sion, rue de Loèche 16, « Le Rocher 2
Sion, rue de Loèche 16, « Le Rocher 2
St-Maurice, Abbaye, Aile du trésor
St-Maurice, Avenue d'Agaune
Visperterinincn, Oberstalden, maison W'yer
Baar, Grundmatt I
Baar, Sehmalholz
Baar, Sehönbiielwald
Baar,, Baarburg
Cham, Bachgraben, Alpenblick II (OneOne)
Cham, Bachgraben, Zugerstrasse 112
Cham, Klostermatt
Cham, Oberwil, loi
Hünenberg, Dersbachstrasse 61
Risch, Muriweid
Zug, Dorfstrasse und 5,
ehem. Restaurant Wildenburg
Zug, Unteraltstadt, Parzelle 1105
Zug, Vorstadt, Rössliwicsc
Zug, Zugersee, Schiffswrack
Elgg, Obergasse/Aadorfcrsti-asse
(Kat.-Nr. 5037, 5038)
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Grcngiols, Schlosshubcl
Leytron, l.eytron, établissement
mèdico social « Prés Maurice »
Martigny, quartier de la Délèze,
angle de la rue d'Octodure et
de la rue de la Délèze, chantier « CV
Martigny, quartier de la Délèze,
rue d'Octodure, insulae 5 et 10,
chantier « Délèze 1.5 »
Martigny, rue du Forum, insulae 8 et
chantier « Le Verger des Morasses »
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Payerne, Place du Marché
Prangins, Graviere En Messerin
Vufflens-le-Châteaii, Domaine de la Balle
Yverdon-les-Bains, Rue desjordils
Yverdon-les-Bains, Rue du Lac II
Yvonand, Mordagne/ruc de Mortaiguc 12
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Otelfingen, Rötlerweg
Regensdorf, Geissberg/Cubrist
Rheinau, Rhein
Wädenswil, Vorder Au
Wettswil a.A., Bäumlisächcrstrassc/
I
leidenweg (Kat.-Nr. .5097/3098)
Wetzikon Robenhausen, Im Hell
Winterthur. Altstadt, Neumarkt 5
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Winterthur, Oberwinterthur,
Untere blohlgasse
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356,

ländliche Siedlung
Zürich, Münsterhof 2, Fraumünster,
Rotunde und Friedhof
Zürich, Parkhaus Opera (Sechseläutcnplatz)
Zürich, Ringstrassc 54, 56
Mauren, Brunnenbritschen (046.5)
Triesen, Dorfstrasse (09.0100)
Triesen, Garnis (0994)

B, F, R. >vlj

Ne

N,

B

B, R
B,
B, F, R,

l/M,

N.F.*
W''

B, R. Nz

Ma, Nz
Ma, Ni
N
B, Nz.

ß, L

Nz
F

197

Alt- und

Mittelsteinzeit - Paléolithique et Mésolithique - Paleolitico e Mesolitico

2e"enezJU, Au Breuille lì

Orny VD, Sous-Mormont
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chenz TG,
Mettlenstrasse 1201
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Poschiavo GR, Berninapass, Prit dal Vent und südlich
Lago Bianco
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540/IS 5 680. Altitude 660 m
fouilles : juin 201
<^eferen'•¦
bibliographiques
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: CAL I, 1999, 61.
Sondag,
age (programme de
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sous abri nature
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Se SltUc
a Ptoximité ilu centre historique de la ville de f-'rib.
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Sl" 'C f'anc noa' t'<-' ';1
Pct'te vallée encaissée du Gottéron.
IVr-O
r.e a Pres de- 100 m en dessus du ruisseau du Gottéron, un
Co
^e ''a Marine, il se développe sous une petite falaise en
%t |llL'U
' 0r'cnt(-' P'ein SL"-'- " est aujourd'hui relativement diffieile F
atXc's- ^n 2013, il a fait l'objet d\m
premier diagnostic ar
dié |
°8lque sous la forme- d'un grand sondage manuel. Cette inter
avait
déià T'0'1 ,visa't a compléter nos données sur te site qui
«it l'objet d'un relevé en 2005. Ses principaux objectifs
é
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rj/^t
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suivants :
Préciser l'origine exacte d'une
petite série d'artefacts en
roches .siliceuses découverts dans les déblais des tanières des
animaux fouisseurs ;
valuer correctement le potentiel archéologique (puissante tlu
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c'mplissagc, séquençage des occupations, etc.) de l'abri ;
a plus ou moins court terme, des me¬
naces pesant
sur le site (creusement de galeries, chute d'arbres
avec dessouchage,
etc.).
[_e
.°ndagc réalisé en 2015 a permis d'observer un remplissage qui
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S"K
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tne
aire L'st constituée de sédiments sableux d'origine molassique
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d'u "."''"''''es. Cette dernière caractéristique résulte manifestement
incessant des sediments par les animaux fouisseurs
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J'... .tlotl a néanmoins permis la récolte de pas d'une centaine
acts en roches siliceuses, découverts exclusivement au sein
del a
j. couche 5, soit entre -2 et -2.60 m. En fait, seule une vingtaine
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de,
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rj£LU?ation de l'abri ou, par exemple, de charbon de bois liés à un
"""st-nic-nt
par brûlis du secteur La question reste actuellement
|,'

:

7S

I

répo,lsc.

aUne

r
¦ quelques restes fauniques.
p>Ce"e,nents : charbons de bois pour C14.
¦ archéologique ; C14. lia 46855 : 1957+52 Bl'.
'•'• M. Mauvilly
et S. Menomi.

pf-,,

¦

77'"''

i

LK 1278, 799 501/159 962. Hohe 2195 m. - LK 1278, 799
575/140 175. Hohe 2200 m.
Datum der Grabung: 26. August 2012; CI4 erhalten 2015.
Bibliografie zur Fundstelle: J. Rageth, Poschiavo, nordwestlich Alp
Prairol. Jahresberichte des Archäologischen Dienstes Graubünden
und der Kantonalen Denkmalpflege Graubünden 1995, 112; Po¬

schiavo, Berninapass, l'in dal Vent und südlich Lago Bianco. Ar¬
chäologie Graubünden I, 183F. Chur 2013.
Prospektion und geplante Notgrabung. Grösse der Grabung 0.25 nr.
I .agcrplatz; Einzelfund.
Katharina von Salis, Silvaplana, entdeckte in den vergangenen
Jahren wiederholt bislang unbekannte alpine Fundstellen insbeson¬
dere im Oberengadin und Bergeil und lieferte mit ihrer wertvollen
ehrenamtlichen Fatigkeit bedeutende neue Bausteine zur Urge¬
schichte Graubündens. Im Juni 2012 meldete sie dem Archäologi¬
schen Dienst Graubünden mehrere Silcxfundc samt I lolzkohle,
die bei genauem linsehen an der Oberfläche eines schmalen
Wanderweges nördlich der Alp Griim sichtbar waren. Östlich
oberhalb der Albula-Bernina-Bahnstrecke verläuft in diesem Gebiet
auf rund 2200 m Höhe ein langgezogener, weitgehend baumfreier
und Wind exponierter Höhenrücken, I'm dal Vent genannt, der
den südlichen Zugang /um eigentlichen Berninapassgebiet
(2330 m ü.M.) formt. An einem Wochenende im August 2012
wurde die Fundstelle vor Ort mit der Entdeckerin dokumentiert
und ein kleiner Sondierschnitt angelegt, um die Herkunft des ar¬
chäologischen Materials zu klären. Dabei bestätigte sich die Ver¬
mutung, dass es sich um den letzten Rest einer bereits weitgehend
erodierten Feuerstelle handelt, die in Form von schmalen Ascheunil I lolzkohlcbändcrn nur wenig unter der Oberfläche zu fassen
war. Das bereits geborgene Silexmaterial darf daher mit ziemlicher
Sicherheit diesem Befund zugeordnet werden. Zwei an 1 lolzkohle
durchgeführte Radiokarbondatierungen weisen die Installation
der Feuerstelle und damit auch die Silexartefakte in die Mitte des
7. Jtsd. v.Chr. Letztere lassen sich als
Abschlag (distales Ende ge¬
brochen) bzw. als distal retuschiertes proximales Klingenfragment
charakterisieren. Das I lerkunftsgebiet des Rohstoffes wurde bis¬
lang nicht bestimmt, jedoch zeigen Analysen aus anderen alpinen
Fundstellen fur jene Zeit ein weiträumiges Kontakt und Versor¬
gungsnetz. Der neue Fundort selbst ist wohl als saisonaler Lager¬
platz mittelsteinzeitlicher Jäger und zugleich als derzeit ältester
Begehungsnachweis im Puschlav anzusprechen. I linzu kommt cm
1

weiterer, unstratifizierter Oberflächen fund einer unretuschierten
Silexklinge (distales Ende gebrochen), dit ebenfalls im August
2012 am Wanderweg südlich des Iago Bianco aufgelesen wurde.
Bereits 1995 wurde unweit von I'm dal Vent auf der gegenüberlie¬
genden Talseite nordwestlich der Alp Prairol ein neolithisches
Steinbeil entdeckt und damit cm weiterer Beleg fur die frühe
Nutzung des Berninapassgebietes erbracht. Diese Beobachtungen
lassen die Bedeutung der Bündner Passe als elementare
Mobilitäts¬
korridore bzw. Kommunikations und Wirtschaftsräume bereits
vielen
Jahrtausenden erahnen.
vor
Archäologische Funde: Silcx.
Probenentnahmen: Holzkohle.
Datierung: E LI 1-49177: 76II+.52 BP (Holzkohle); ETH-491787755+52 BP (Holzkohle).
AD GR, l'h. Reitmaier und M. Cornelissen.
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Wetzikon Robenhausen ZH, Im Hell
LK 1092, 701 954/243 365. Höhe 538 m.
Datum der Grabung: 23.5.-4.7.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: Zürcher Denkmalpflege, I. Bericht
1958-1959 (1961) 58; JbSGU 41, 1960/61, 118; 7,AK 20, I960,
55-69; Zürcher Denkmalpflege 2. Bericht 1960/1961 (1964) 8991; JbSGU 51, 1964, 86f.; Archäologie im Kanton Zürich 19971998, Ber. KA Zürich 15, 153-181. Zürich/Egg 2000.
Geplante Notgrabung (Quartiererschliessung). Grösse der Gra¬
bung 25 nr.
Lagerplatz.
In der unmittelbar an tlie bekannte mesolithische Fundstelle Roben¬
hausen-Furtacker angrenzenden Zone wurde im Rahmen einer
Quartiererschliessung der Aushub von 190 m Lcitungsgräben beob¬
achtet. Die in den I960cr-Jahren beim Kiesabbau entdeckte und vom
Schweizerischen Landesmuseum im nördlichen Randbereich unter¬
suchte Fundstelle liegt auf einer Moräne, die sieh zungenartig in das
Feuchtgebiet südlich des Pfäffikersees zum Aabach vorschiebt. Die
Flurbezeichnung Furtacker verwebst einerseits auf eine ehemalige
landwirtschaftliche Nutzung, zum anderen auf die verkehrsgeografistiit- Bedeutung der Geländeform. Im zentralen Bereich war die
Fundstelle vom Kiesabbau unbeobachtet zerstört worden. Wie be¬
reits 2010 bei der Quartierplanung durchgeführte Sondierungen ge¬
zeigt hatten, war auch am südlichen Rand der Moräne mit allerletz¬
ten Überresten der mesolithischen Fundstelle- zu rechnen. Einzelne
Funde der Pfynerkiiltur wiesen ausserdem auf eint nicht näher fassbare Nutzung ties Geländes in der Jungsteinzeit hin.
Die 2013 ausgehobenen Gräben verliefen mehrheitlich in Torf¬
schichten des erwähnten Feuchtgebiets. Ausser einem angekohlten
Schwemmholz im Bereich einer alten Bachrinne kam nur eine
einzelne Wandscherbe zum Vorschein, die sich aufgrund ihrer
Qualität an die keramischen Funde der Pfyner Kultur von 2010
atisfhliesseti lässt.
Im letzten Abschnitt vor tier Mündung in den Aabach .schnitt der
entlang dem Furtacker geführte Graben für die Meteorwasserlei¬
des Moränentung auf rund 12 m einen kaum 2 m breiten Zeugen

e

MeSoU

'

rückens an, der vom Kiesabbau verschont geblieben war.
Haupt der aus den Torfschichten des angrenzenden FeuchtgeM
aufstossencleii Moräne hatte sieh nacheiszeitlich Humus gebH
der bei der Rekultivierung der Kiesgrube unter der Geländes
.schüttung begraben worden war. Bis in die 1960er-Jahre bildete
folglich den Oberboden. An ihn gebunden und in der du"'"Kies- bzw. Lehmschicht darunter kamen bei einer eisten UnMtilling mesolithische Silices zum Vorschein. Wegen bautechnisc
Anforderungen und aus methodischen Überlegungen wurden

'

fundführenden Schichten daraufhin in Viertelquadratmetern abg
baut und mit einer Maschenweite von 4 mm geschlämmt,
-aufwendige Separierung der Silices aus den Schlämmrückstan
ist Ende 2013 noch im Gang, weshalb der Fundkomplex i"0
abschliessend zu beurteilen ist. Kerbreste und Mikrolithen best«
gen jedoch die erste Einschätzung.
i.
Eine neolithische Pfeilspitze, die während der Ausgrabung '
dm
Streufund aufgesammelt wurde, ist ein Einzelstück und
ähnlich wie die wenigen Keramikfunde aus den Vorjahren zu
werten sein. Fine Serie von Radiokarbonaltern lächert clic j
sind '
zung und Begehung des Geländes noch weiter auf. Belegt
Zeitabschnitte der Pfyner und der I [orgener Kultur, der FrDhbro
zez.eir, der Früh- unti Mittellatènezeit sowie der Spätlatene- °
frührömischen Zeit. Bemerkenswerterweise fehlen zum mesolit
stben Fundmaterial passende Absolutalter. Für die während'
Ausgrabung geäusserte Vermutung, es könnte sich bei zwei H1
Steinkonzentrationen im lumus tun die Oberreste mcsolithisc'
Feuerstellen bandeln, fehlen somit sichere Anhaltspunkte
In der Umgebung des Moränenrückens wird der Torf Strang
fisch durch eine dünne, siltige Einschwemmung gegliedert. £¦
Radiokarbonalter schränken dieses Ereignis mit hoher w<
scheinlichkeit auf die Zeit der späten Florgener Kultur ein.
Probenentnahme: Profilkolonnen für Mikromorphologie
Proben.
Datierung: archäologisch; C14. Mittelsteinzeit; Jungsteinzeit; I'|U
bronzezt-it; Latènezeit; römische Zeit.
KA ZH, A. Huber.
1
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SO, Burgäs
gäschi

465 m.
^"tum der617 218/224 548. undlobe!.6.-10.7.2013.
1127,

I

23.4.
Grabung:
'

J«* Fundstelle.
,,",r'ic'ui|igsgrabung. 120 Bohrungen sowie cine Kleiiisondage von

"•* m-.

s'edlung.
">

Rahmen einer Vorstudie fur ein Forschungsprojekt in Zusamenarbeit um dem Institut fur Pflanzenwissenschaften IPS der

dniv^rsitat Bern und als Feldübung fur die Studierenden wurde
»» nähere
Umland des Burgäschisccs auf der Suche nach weiteren
p'-dluiigsphuzcn intensiv prospektiert. Auf zahlreichen seenahen
^jr'cilfn sowie im nordöstlich des Burgäschisccs gelegenen
^Mibccrimoos wurden mittels I landbohrungen 120 Sedimentrtlc entnommen.
Geläntlesurveys konnten dagegen nur sehr
^
gemacht
werden, d.\ das Umland des Sees mehrheitlich
grenzt
Bruchwaltl und Gebüsch bestockt ist.
den Bohrungen 48 und 93 auf dem Gemeindegebiet von
^,l
escni SO
entdeckten wir einen bis anbin unbekannten SiedlungsP atz
n„ Nordwesten des Burgäschisees. Analog zu bereits bestc-

7

nden Namen

wird die neue Station Burgäschisce-Nordwcst
In der Bohrung 48 zeigte sich eine einzige, 13 cm mäch»; Kulturschicht, in der Bohrung 9 dagegen waren drei archäo|
wflT'1 rclcvantc Straten zu unterscheiden, von denen die eine
pj?"' "och unterteilbar ist.
^5 Zwei Bohrungen scheinen am westlichen Rand der Siedlungs
a(*e zu Hegen,
[)lc Ausdehnung nach Norden und Osten ist

fna"nt.

Unbekannt- tla tlie östlich an die zwei Bohrungen angrenzenarzt-llf wegen der dichten Vegetation im Sommer nicht betretd',rist- Eine Kleinsondage im Bereich der Bohrung 48 ergab einige
^"nwandige Kcramikfragmente, u.a. cm Randfragme.it mit
'Hiblx- eines
klassiPopfes, die eine Zuweisung ins altere oder
erlauben.
^Cortaillod
|
«reich der Bohrungen 48, 49 und 5 Ì wurden ferner zusammen
r
¦r." grösseren Bachsteinen der Untcrlieger einer Steinmühle auf der
Es
stejra'n°berfläche aufgesammelt. Anderes Fundmaterial fehlt.
oder
sich
Störung
hier
e!ellt
die Frage, ob wir es mit einer grosseren
2?' komplett erodierten Kulturschicht /u tun haben.
^"'reiche Bohrungen wurden innerhalb und m din Randzonen
he
fees Cblöpfibeerimooses gemacht. Keiner der Sedimentkerne
A f.Plncn archäologischen Hinweis.
[:' '""logische lunde: Keramik, Silex, Felsgestein.
puristisches Material: Knochen, unbearbeitet.
^"'''''lemnahiiieii: Holzkohle fur C 14-Datierungen.
j^'fung: archäologisch. Cortaillod.
,:)'"'" für Archäologische Wissenschaften der Universität Bern, Ab""Z Ur und Frühgeschichte/Prähistorische Archäologie, O. \V<-v.
de P

^

*®su>tt BE,
Wiesenweg IS/17

1

hypothétiques.
La couche archéologique inférieure, très lessivée et extrêmement
n'a pas pu être datée, mais les
pauvre en vestiges archéologiques,
cléments récoltés en 2013 vont plutôt dans le sens de vestiges en
position secondaire.
Quant aux bois verticaux, dont la densité par mètre carré est plu¬
tôt faible 1-2 au maximum) et qui apparaissent à la hauteur de la
d'un mètre sous le ni¬
nappe phréatique, soit généralement plus
veau de circulation actuel, ils présentent un état de conservation
très dégradé.
Si le bilan archéologique de la campagne de recherches de 2013
sur le site lacustre d'Autavaux-La Crasaz est positif, il n'en va pas
de même de son état de conservation ; la plupart des indicateurs
(compaction et atterrissement complet des couches archéolo¬
giques, disparition des éléments organiques, « vampirisation » des
bois par les ratines, etc.) sont en effet au rouge vif. Compte tenu
de l'impossibilité, d'une part de remonter d'au moins I m le ni¬
veau actuel du lac de Neuchâtel, d'autre part de fouiller exhausti¬
vement ce site qui se trouve en milieu forestier protege au sein de
la Grande Cariçaie, cette station est malheureusement condamnée
à moyen terme.
Laune : quelques restes.
Prélèvements : charbons île bois pour datations radiocarbone ;
bois pour dendroehronologie.
Datation : archéologique. Lüscherz récent, dendrochronologique.
2753/52 et 2752/51 av. J.-C. (I.RD12/R6695).
SAEF, M. Mauvilly.
1

Cham

/G,

Bachgraben, Alpenblick II (OneOne)

K IUI, 678 550/226 525. Höhe um 413 m.
Datum der Grabung: 22.5.-19.7.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: J. Speck, Neolithische unii bronzezeit¬
liche Ufersiedlungen am Zugersee. Schriften des Kantonalen Mu¬
seums für Urgeschichte Zug 40, 16-18. Zug 1991; |bAS 93, 2010,
2H.22I Abb. 5; 94, 2011, 2281'. Abb. 2; 95, 2012, I68f. Abb. 8.9;
Tugium 26, 2010, 171'.; 27, 2011, 19-21; 28, 2012, 25f.; F.. Gross/R.
I luber/G.F. Schaeren et al., Wohnen mit Seesicht - damals wie
1

S,el* Bronzezeit

Alttavailx FR, La Crasaz

d'elargir le cadre du diagnostic en s'tioignant du cœur de la sta¬
tion, et de compléter la base documentaire établie lors des inter¬
ventions menées en 2011 et 2012.
Ces nouveaux sondages ont permis de préciser l'extension tlu site.
La couche archéologique supérieure, complètement atterrit- et
d'une puissance oscillant entre quelques centimètres et 0.40 m, se
développe encore sur une bande d'environ 100 m cle longueur
de largeur. Selon les sondages, elle
pour une trentaine de mètres
a livré un mobilier archéologique plus ou moins abondant com¬
de tessons de céramique, d'artefacts en
pose de restes fauniques,
roches tenaces ou siliceuses, d'outils en matières dures animales et
de parures en pierre. Les quelques éléments typo-chronologiques
à
pertinents, notamment un fragment de jarre décor de pastilles,
des perles discoïilalcs à perforation biconique ou encore de
grandes fusaïoles plates en roches dures, renvoient tous à la
culture de Lüscherz et concordent avec les datations dendrochro¬
nologiques disponibles a ce jour. Dans l'état actuel des recherches
et contrairement aux anciennes allegations, une occupation de la
station de La Crasaz durant l'Auvernier-Cordé demeure des plus

I

r^

1184, 556 270/190 695. Altitude 430 m.
Y"1' des fondles : mars 20 M.
lances bibliographiques : CAF 14, 2012, 155-156 ; h, 2013,
t • AAS 96, 20 H, 170.
).?nkda8cs. Sulfate sondée 24 m'.
'f-'t (station lacustre).
|.
s,exP'oration de la station néolithique d'Alltavaux-I a Crasaz
Cst
Poursuivie en 201?, sous forme de si\ nouveaux sondages
aill|els d'une surface de 4 m2 chacun. Il s'agissait avant tout
I

heute bevorzugt, as. (6, 201 Ì, 2, 29-37.
Geplante Notgrabung (Bauvorhaben). Grosse der Grabung 700 nr.
Seeufersiedlung.
Nicht einmal zwei Monate nach Abschluss der regulären Ausgra¬
bungsarbeiten im Alpenblick-Areal in Cham (s. Bronzezeit, Cham
ZCi, Bachgraben, Zugerstrasse 112), wurden weitere archäologi¬
sche Massnahmen auf der Fundstelle Cham-Bachgraben notwen-
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dig (Abb. 1): Im Westen und Norden der Fläche ergaben sich
zwischen den alten Grabungsgrenzen und gespundeten Baugru¬
benwand wenige Meter breite, noch unausgegrabene Streifen, zu¬
dem reicht die Baugrube gegen Osten deutlich über die alten
Grabungsgrenzen hinaus. In diesen neu überplanten Flächen war
nach den Ausgrabungsergebnissen der Jahre 2009-2013 lediglich
ein dünner, fundarmer, stark ausgespülter Reduktionshorizont zu
erwarten, auf dessen systematische Freilegung aus Zeitgründen
verzichtet werden müsste. Das Hauptaugenmerk lag auf der Kom¬
plettierung des Pfahlfeldes, das nun auf weiteren 700 m2 erfasst
wurde. Die Einmessung und Beprobung der rund 1200 Pfähle und
300 Pfahlschatten wurden dabei baubegleitend mit dem laufenden
Aushub durchgeführt. Wie erwartet dünnte das Pfahlfeld gegen
Osten deutlich aus. Indessen kamen mehrere leicht versetzt kon¬
zentrische Palisadenzüge aus unterschiedlich dicht gesetzten Pfäh¬
len zum Vorschein, die auf eine südlich der Grabungsgrenze unter
der bereits bestehenden I lochhaus-Überbauung gelegene frühbronzezeitliche Siedlung hindeuten. Im Nordosten ist mit daäussersten Palisade auch das Ende des Pfahlfeldes erreicht, seeseitig ausserhalb der Palisade finden sich keine Hölzer mehr Im
Nordwesten der Grabungsfläche ist tlas Pfahlfeld dagegen unver¬
mindert dicht. Es wurde hier bis zur parallel zur Chamerstrasse
verlaufenden Abwasserringleitung erfasst, deren Baugrube sich
deutlich abzeichnete Ein einzelner, im Rahmen tier Umgestaltung
der Alpenblick-Kreuzung geborgener Pfahl etwa 100 m nördlich
der Grabungsflächen ist ausweislich der Bearbeitungsspuren wohl
gleichaltrig und deutet auf ein Weiterlaufen der Siedlung deutlich
über die Grabungsgrenzen hinaus.
Archäologische Funde: Keramik, Knochen, Geweih, Holz.
Probenentnahmen: Dendroehronologie.
Datierung: archäologisch. Neolithikum; Frühbronzezeit.
ADA ZG, J. Reinhard und G. Schaeren.

Cham ZG, Bachgraben, Zugerstrasse

112

siehe Bronzezeit

Cham ZG, Klostermatt
siehe Eisenzeit

Chevenez JU, Au Breuille
voir Age du Fer

11

Freienbach SZ, Bächau

Neoliti«

stanti ist davon auszugehen, tlass im seewärtigen Bereich
Halbinsel nur noch rudimentär Siedlungsreste vorhanden sind.
Datierung: archäologisch. Florgen.
Im Auftrag des Amtes für Kultur SZ: Amt für Städtebau der St«
Zürich, Unterwasserarchäologic, S. Brandt.

Frenkendorf BL, Rheinstrasse

IX

1068, 621 174/262 76.5. Höhe 500 m.

Datum der Grabung: 2.-15.4.2013.

Neue Fundstelle.
;
m'
Ungeplante Notgrabung (Bauprojekt). Grösse der Grabung -^'u0
Siedlung.
Bei der Begleitung des Aushubs für ein I'roduktionsgebäudc an
Rheinstrasse in Frenkendorf zeichneten sich in einer steilen
hohen Böschung im anstehenden Schotter mehrere gruben.»'11^
Eintiefungen ab. Eine unter ihnen - eine rundliche Grube von etv»
mehr als 3 m Durchmesser - wurde ausgegraben (Abb. 2). v
Verfüllung bestand aus holzkohlehaltigen Erdschichten, in de"e
Silexsp''1'
sich wenige, grob
gemagerte Keramikfragmente sowie
befanden. Der Belanti lässt sich am ehesten als Abfallgrilbe im »
reich einer Siedlung interpretieren. Nach dem Reinigen wurde W
dass es sich um Funde der I lorgener Kultur (3400-2800 v.CW-J
handelt, die aus Grabungen in Seeufersiedlungen des Schwel*
Mittellandes mit ihren dauerfeuchten Böden bestens bekannt is
Ohne Feuchtboden sind die Erhaltungschancen sehr viel geringe^
Die horgenzeitliche Fundstelle von Frenkendorf ist deshalb als UtOs
wichtiger einzuschätzen. Das Spätneolithikum war in der Reg^
Basel bisher meist in Form von Höhensiedlungen vertreten-^1
Fundstelle an der Rheinstrasse gehört neben Reinach, Langrütü^»
und Oberdorf, Uli-Schadweg zu den wenigen belegten TalsiedU«
'
gen dieser Epoche im Kanton Baselland. Als besonderer Fund
das Zwischenfutter eines Steinbeils zu erwähnen. Das Stück ;lU
Frenkendorf ist das erste seiner Art im Kanton.
'
Archäologische Funde: Gefässkeramik, Tierknochen, Geweih, Sile-'
Faunistisches Material: unbearbeitet.
Probenentnahmen: CI4; Erdproben, unbearbeitet.
Datierung: archäologisch. Florgen.
Archäologie Baselland, J. von Wartburg.
<-

>

^

llünenbergZ.G, Dersbachstrasse

61

LK 1131, 676 870/224 900. Hobt 414 m.
Datum der Grabung: 13.5.-12.7.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: Kantonsarehäologie Zug, Die |U"f

steinzeitlichen Seeufersiedlungen von lünenberg-Chämleten '¦
Antiqua 28. Basel 1996.
'
Geplante Notgrabung (Bauvorhaben). Grösse der Grabung 500 i"
Siedlung.
Der geplante Neubau und die dazugehörige grosse Tiefgang,
machten nach Sondierungen im Spätherbst 2012 eine archä'ol°g
sehe Ausgrabung notwendig.
Am südlichen Ende der Grabungsfläche deutete eine Ansammln"»
liegender Flölzer auf Gebäudereste hin. Die Ansammlung bestai'
zum grössten leil aus gerade gewachsenen Holzstangen v0
1-2 m Länge, die zueinander teils parallel, teils rechtwinklig lag
und so auf einer Fläche von etwa 8><5 m eine rostartige Strn^1
'
/u bilden schienen. Sie könnten zu einer Konstruktion gehört
ben; darauf weist insbesondere ein Exemplar mit gegabeltem En
bin. Die Reste ruhten teils unmittelbar auf einer kompakten ü
Steinsschicht aus kleinen Kieseln und kleinen Abschlägen ein
grünlich-bläulichen Sandsteins, die künstlich eingebracht wo«'1'
sein dürfte. Auf ihnen lag ein etwa 4 cm dicker und 60*70 <j
grosser Fleck aus auffallend reinem grau-grünlichem Lehm,
keinerlei Magerung enthielt. Er dürfte in dieser Form als Ron'1''
terial in die Siedlung gelangt sein, wo er bis zur Verarbeitung'
der vorgefundenen Stelle zwischengelagert worden war. «fi
1

,¦

LK 1152, 698 645/229 680. I lohe 403 m.
Datum der Grabung: 20.-28.11.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: Th. Cavelti/P. Wiemann/U. Hügi,
Neolithikum und Bronzezeit. In: Historischer Verein des Kantons
Schwyz (Hrsg.) Geschichte des Kantons Schwyz. 1, Zeiten und
Räume, Frühzeit bis 1.350, 75-98. Zürich 2012; Th. Cavelti, Neo¬
lithikum und Bronzezeit im Kanton Schwyz. Unpubl. Lizentiatsar¬
beit Universität Zürich.
Sondierungen, Zustandskontrolle.
Siedlung.
Sondierungen entlang von vier Bohrfluchten quer zu einer aus
Baggerungen des letzten Jahrhunderts resultierenden, halbkreisför¬
migen Seekreiderippe erbrachten keine Kulturschichten mehr. Ei¬
ne Aussage zur maximalen Siedlungsausdehnung ist daher nicht
mehr möglich. Eine erodierte Keramikscherbe gibt Hinweis auf
Siedlungsepochen, welche bisher nicht nachgewiesen waren (Spät¬
bronzezcit?). Verwertbare dendrochronologische Proben, welche
dies belegen würden, wurden nicht gefunden, obgleich zahlreiche
Pfähle vorhanden waren. Fassbare Erosion an den bekannten Baggerprofilen liess sich nicht nachweisen. Nach jetzigem Kenntnis-
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zeichnete sich an der Oberfläche einer Reduktionsschicht
dunkler, mit viel I lolzkohle durchsetzter Fleck von 37*30 cm
D2 m°glicherweise eine Feuerstelle.
Reduktionsschicht geborgene Fundmenge liti relativ
be l'UlS
aUS: Grössere Keramikfragmente mit stark erodierten
Oh nK'u'n- Steinbeile und andere Steinartefakte landen sich v.a.
im d
ereich der Plolzansammlung. Auch im Umfeld der mutmassj..
ab

-

erste"e lagen grössere Keramikbruchstücke. Funddichte
an liegenden Flölzern, Steinen und Holzkohle- nah
dia"."1 nörtl,iche Richtung und Richtung See merklich ab. Dies
tet. '"'. dass sich die Grabungsfläche im Bereich des ehemalig
^'edlungsrandes befinden konnte. In die gleiche Richtung
VOn SE nach NW ausdünnende Muster des Pfahlfeldes.
Öb'St
ei
Grabungsfläche
,'e
verteilt steckte eine Vielzahl von einseitig
Zu
KcHS'i't/tC" ''""'•'stl-'n 'm Boden. Die oftmals gekrümmten fin
' 'öl'-er
Kc-bV
waren bis auf eine Länge von 20-30 cm erhalten
reicbten aber nur geringfügig in die Kulturschicht,
"'
-ve
SK von e'nem höher gelegenen Benützungsniveau aus
ein
worden sein mussili und demnach einer jüngeren
Ed u'
an8ehören dürften. An zwei Stellen traten die .Staketen
be
s gehäuft auf,
tie'.0'11
getrennt von einem 5-6 m breiten Gelänreifen. Jede dieser ca. 8x6
m grossen Zonen bestand aus einer
g
RetT" ^11'1' von su-'1 überschneidenden Staketenreihen. An tini
deinen die Staketenreihen oder -gruppen sich trich¬
te-ri öffnencle Konstruktionen abzubilden. Die Befunde sind
?i''llllg
ine,
e!sc als An'a8en /l1 deuten, die aus geschichtlichen
Qu M
en bekannt sind: als Reste
von gewerbsmässig geführten
c"Zuchtanlagen und zu den 23 «Zugstellen» zwischen ChemleUnd Zweiern
gehörend, die in der Acta Muriensia von 11 50
werden.
biologische Funde: Keramik, Steinbeile, Silexpfeilspitzen, Säger' liegende 'lölzerhob
^entnahmen: Mikromorphologie, Makroreste, Dendrochrono,
''°gie, CI4.
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uii

i

li

».

\

|

)/
Abb. I. Cham ZG, Bachgraben, Alpenblick II (OneOne). Bereits nach dem
Abtrag der Deckschichten mit dein Bagger sind auf der weissen Seekreide
lolzpfähle erkennbar. Die
za h Ire ich e dunkel gefärbte urgeschichtliche
Zickzack-Linie davor markiert die Baugrube der Abwasser-Seeringleitung.
Blick nach Südwesten, loto ADA ZG, 1). Müller.
1
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archäologisch. Neolithikum; Mittelalter?
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Schaeren.

a7nckenbcich TG, Wimoos [2013.094]
[Cr

bat Um
m

J1*

7i6 49'V272

¦x

; V

Höhe 518 m.
der Prospektion: 26.4.2013.
173.

Fundstelle.
P°sPekt,on (Geländebegehung).
d'
All'
t|0|',ss'K'h einer gezielten Fundstellenprospektion entdeckte Ruhel auf einem frisch
geeggten Feld in der Flur Wimoos
ein
'Cr^i Kl'u"-T a"s rotem, sehr homogenem Radiolarit mit Resten
Unr|°"ter Knollenrintle. Das Gerät ist 2,9 cm lang. 2,4 cm breit
y7 °'7-5 cm dick. Das distale Inde- des Abschlags ist dorsal steil
L
regelmässig retuschiert. Der Schlagflächenrest ist glatt. Es
sich uni
auf Gebiet
pUdelt "en
Artefakt »im
das eiste
«-.
archäologische /aiicium
s,t...^. der
erste arcnaoiogiscne
um uns
v,tni,.;..
&.
i
i...
,-. ¦ i wahr'"lein
;le
Stück
das
datiert
Langrickenbach.
natu
Typologisch
.—'sie
utngnckenbach. lypologiscn
Scl
einlich In die Jungsteinzeit.

Abb. 2. Frenkendorf Bl Rheinstrasse. Abtrag der ostlichen
horgenzeitlichen Grube. Loto Archäologie Baseband.
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lallte der

^I\lthl"7^che Lu,nie: Kratzer aus Radiolarit.
erung: archäologisch. Jungsteinzeit
Archäologie LG.
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Muntelier

FR, Bündenweg

CN 1165, 576 380/198 670; Altitude 429 m.
Date des fouilles : novembre 2012-mai 2013.
Références bibliographiques : D. Ramseyer (dir.) Muntelier/Fischcrgässli. Un habitat néolithique au bord du lac de Morat (3895
à 3820 avant J.-C). AF 1.5. Fribourg 2000
C. Wolf/M. Mauvilly,
150 Jahre Ausgrabungen in den Seeufersiedlungen von Muntelier
- Versuch einer kritischen Synthese. CAF 6, 2004, 102-139.
Suivi de chantier (pose de canalisations). Surface de la fouille 200 m1.
Habitats (stations lacustres).
L'agrandissement et l'assainissement sur plus de 200 m de lon¬
gueur du réseau de canalisations d'eaux usées le long de l'impasse
Bündenweg, entre la rive sud du lac cle Morat et la rue principale
de la commune de Muntelier, engendra pour le Service archéolo¬
gique de l'Etat de Fribourg un suivi assidu tlu chantier. Ce dernier
était principalement motive par la proximité immédiate de plu¬
Muntelier-Platzbünden (Horgen et Lü¬
sieurs stations lacustres
scherz) à l'est, Munttiier-Fasnacht-Rohr (Bronze ancien) à l'ouest
et Muntelier-Steinberg (Bronze final) au nord.
L'intervention archéologique permit le relevé tie plus de 200 bois
verticaux ou couchés et la récolte d'un mobilier archéologique
(lames de haches, tessons de céramique, artefacts en roches sili¬
ceuses, tige en bronze, etc.) qui, sans être abondant, présente un
certain potentiel informatif. Les bois verticaux découverts tones
pondent généralement a des pilotis ou des piquets cle moyen ou
faible diamètre Si l'étroitesse de la surface ouverte I m en
moyenne) n'autorise aucune restitution île structures architectu¬
rales, quelques concentrations et alignements de bois renvoient
très certainement a des tronçons île palissades.
Ça et là, le long de la tranchée ouverte, des lambeaux tic couches
organiques, évoquant parfois des fumiers lacustres d'origine an¬
thropique, ont etc observes. Mais, du fait de leur faible épaisseur
et/ou de leur présence sous forme de lambeaux et compte tenu
des données stratigraphiques des fouilles anciennes, ces cléments
évoquent plutôt une situation tie périphérie de site.
Dans l'attente des résultats de l'étude dendrochronologique, il est
actuellement impossible cle rattacher péremptoirement ces diffé¬
rents vestiges archéologiques à l'une ou l'autre des stations la¬
custres reconnues clans le secteur. Cependant, d'après les quelques
indices fournis par lt mobilier archéologique ramassé et la géolo¬
calisation des bois, il semble que ces nouvelles données per¬
mettent d'étendre d'une vingtaine de metres vers l'ouest les limites
de la station néolithique récente et final île Muntelier-Platzbiinden, mais aussi de préciser l'extension des deux stations de âge
du Bronze actuellement identifiées dans cette zone de Muntelier.
L'hypothèse de l'identification d'un nouveau site palafitticele ne
peut également pas être totalement écartée.
Limile : quelques restes fauniques.
Prélèvements : bois pour dendroehronologie, charbons de bois
pour C! 14.
Datation : archéologique. Néolithique récent et final ; âge tlu Bronze.
SAEF, 11. Vigneau et M. Mauvilly.

Osten der Untiefe wird zunehmend von Binsen iliiichvviirz
und damit zerstört.
Datierung: archäologisch. Horgen.
Im Auftrag der KA SG: Amt für Städtebau der Stadt Zürich, U*
1erwasserarchäologie, A. Mäder.

;

:

Sutz-Lattrigen BE, Rütte
LK 114.5, 582 825/217 075. lohe 428 m.
Datum der Grabung: jeweils Januar-Juni und August-Dezern
1

2011-2013.

c

AI

Bibliografie zur Fundstelle: EL Nielsen, Sutz-Rütte. Katalog der
•
und Lesefunde der Station Sut/. V. Ufersiedlungen am Bielersee
Bern 1989; J. Winiger, Bestandesaufnahme der Bielerseestatione
als Grundlage demographischer Theoriebildung. Ufersiedlungen '
Bielersee I, 64-70. Bern 1989; A. Hafner/J. Fischer/J. Francuz^Su»
Lattrigen, Rütte. Dokumentationen und Schutzmassnahmen fui
UNESCO-Welterbestätte 2011. Arch BE 2012, 84L; J. Fischer/*
Bacher, Sutz-Lattrigen, Rütte. Digitale Dokumentation im Rahme
des Projektes AD-Digital. Arch BF. 2013, I 12-1 15.

Geplante Dokumentation (Erosion). Grösse 12 000 m'.
Siedlung.
Die endneolithischen Siedlungsreste vor dem Park des von Rut
Gutes in Sutz-Lattrigen sind im seeseitigen Bereich starker &oS7
ausgesetzt. Um die zum UNESCO-Welterbe «Prähistorische PfJ^
bauten um die Alpen» gehörende Fundstelle vor weiteren Schade^
a
zu schützen, werden die erodierten Siedlungsareale in einen'
fünf Jahre angelegten Projekt dokumentiert und Flächen mit n0<^
intakten archäologischen Befunden sukzessiv mit Geotextü "".

Kiesschüttungen überdeckt. Gleichzeitig sollen Verfahren c-n^
ekelt werden, um das ständig zurückweichende Ufer zu Stab«1'1
ren. Im landseitigen Bereich der Fundstelle befinden sich tnä*
ge, sehr gut erhaltene und hervorragend geschützte Fundschichte
aus der Zeit um 2700 v.Chr. Seit der ersten Etappe 201 I w'"'^
5500 m' Seegrund dokumentiert und Proben von 1550 Plö'ze
entnommen - fast ausnahmslos mächtige Eichen von Gebäuden
Ge
Archäologische Fluide: Keramik, Silex, Felsgestein, Knochen
weih, Schnur, Geflecht.
Probenentnahmen: Dendroehronologie.
Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Um 2700-26
v.Chr.
ADB, A. IIafuer undJ. Lische,:

I

Uttivil 'LG, Sammlung Roth und Sammlung Naef

[2013.058; 2013.0631

l.K 1054, 742 375/272 910. I lobt 599 m.
Datum der Übergabe/lnventarisation: 8.5.2013.
Bibliografìe zur Fundstelle: J. Winiger/A. lasenfratz, Ufersiedl^
gen am Bodensee. Antiqua 10, 202f. Basel 1985; H. Stricker, &
der Stillile geplaudert. Kesswiler Stiiul- und Dorfgeschichte, ''
I

Kesswil 2013.

Rapperswil-Jona SG, Untiefe Ost
LK 1112, 704 270/250 550 Höhe 405 m.
Datum der Aktion: 21.8.2015.
Kernbohrungen. Erfasste Fläthe 150 m'.
Seeufersiedlung.
An der Fundstelle Rapperswil-Jona Untiefe Ost soll ein Metho¬
denvergleich durchgeführt werden. Dazu wurden vorgängig
zu Sedimentecholotmessungen und Georadar auf zwei Achsen
Kernbohrungen durchgeführt, um die Schichtkoten und Schicht¬
mächtigkeiten zu erfassen. Festgestellt wurden Kulturschichten
mit Mächtigkeiten von 10-50 cm, die teilweise an der Seegrund¬
oberfläche frei liegen. Die Fundstelle ist uneinheitlich mit einer
Steinlage überdeckt. Die offen liegende fundführende Strate im

Privatsammlungen/Pfahlbausiedlungen.
-|
Im Frühjahr 2015 kontaktierte I lannes Stricker-Frehner aus Kess
el
das Amt für Archäologie Thurgau. Bei seinen Recherchen für
Schulgeschichte war er auf zwei Privatsammlungen gestossen, die
anhin nicht bekannt waren. Die Sammlung von Konrad R°
ileiT
(1925-2011) wurde von den Erben verdankenswerterweise
AATG übergeben. Die Sammlung Alfred Naef konnte inventaris"und dokumentiert werden. Beide Inventare beinhalten Steinte
Steinbeil-Halbfabrikate sowie Klopfsteine und Netzsenker. Die '
gesamt 78 Funde wurden im Uferbereich der seit 1933 bekann
Fundstelle Uttwil-Unterbäche zwischen 1945 und 19.55 aufgcle^'"'
Das kleine Bachdelta am Obersee war ein günstiger SiedlungsP'*
der nach Ausweis der verschiedenen Steinbeiltypen sicher mcht'P '
sig (Pfyn und I lorgen) war. Überreste von Kulturschichten °
Pfählen kamen bei den Bohrsondierungen durch Josef Winiger U

Steinzeit - Néolithique Neolitico
-

'lh'"

I

2,M

lasenfratz im Jahr 1982 keine zum Vorschein.

biologische Funde: Steinbeile und -halbfahrikatc, Klopfsteinc,

Zug ZG, Vorstadt, Rosslitviese
siehe Neuzeit

J«tzsenker.

'"lening: archäologisch. Pfyn; Horgen.

m fur Archäologie TG.

Zürich Zl 1, Parkhaus Opéra (Sechseläutenplatz)
LK 1091, 683 685/246 675. Hohe 404 m.
Datum der Grabung: 2.4.-7.5.2013.

^"denswilZhl Vorder Au

r
rs

"12, 691
I lohe 404 m.
600. none
950/2 i nuli,
in.
--i uzt 7JU/U)

wi

"«tun, der Grabung- I 10 2012-26 3 201
eliografie zur Fundstelle: A.-C. Conscience, Wädenswil-Vorder
V"'
Zürcher Archäologie I left 19. Zürich/Egg 2005.
2h"Hc Rettungsgrabung (Erosion). Obcrflächcnuntcrsuchung
•ut)
irr.

^'edlung.

ïf Kulturschicht mehrrund
J
fliegenden
eincr Fläche von

100 ,„', auf der keine frühbronzezeitlifassbar ist, wurden sämtliche am Seegrund
Pfahlschuhe und Pfähle aufgenommen. Erstere
;^'n teilweise schon stark erodiert oder bereits nicht mehr in
t,L Die
Befunde wurden kartiert, Pfahlschuhc geschnitten und

^a"irnen mit den darunter erhaltenen Schichten dokumentiert;
S" Caltene Exemplare es handelt sich fast ausschliesslich um
Vlfl.>chcnf„ndi. - wurden geborgen. Die Keramik ist im Allgt-

ü"*" «einteilig. Weiter smd zahlreiche Knochen und Gcweihab'"c sowie
\,i,.r.,ll.,Kiokrr
snwln Silices
i
i
er vorhanden,
c- i i.i iVlct.illor>|tKtc,
in kleiner Stückzahl
liirt,.„i
i
c ¦
h 'uttenlehtnfragment und einige Stcmartefakte.
«beili,,,,.
1.. cid
loriFcnL
(.14. lioigtn,
""K- archäologisch;
dendrochronologisch;
s,l
xll'Hirk,¦,-„„.1 zi
ii "'Keramik; Glockenbecher; Fruhbronzezeit.
'"/'»• Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, L

ii-
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Robenhausen Z.H. Im Hell
Alt und Mittelsteinzeit

1

Geplante Rettungsgrabung (Bauprojekt). Grösse der Grabung 150 nr.
Siedlung.
^-" &¦
,m Zusammenhang mit der Neugestaltung des Sechselautenplarzes
war der Bau eines Wasserspiels geplant. Der Technikraurn dieser
Installation machte eine Baugrube nötig welche che archaologisehen Schichten teilweise tangierte Im Vorfeld wurden Sondierbohrungen und daraufhin im betroffenen Bereich eine funrwochiDabei wurden eine Horgener Kulturge Grabung durchgeführt.
schicht und zwei Pfyner Schichten beobachtet. Im nördlichen Teil
der Baugrube landen sich teilweise nur noch ReduktionshonzonPalisade erfasst. Gegen
te, im Nordosten wurde ausserdem eine
Süden „ahn, die Dicke insbesondere der Horgener Schicht erheblieh zu: Gegraben wurde aber nur so weit, wie die Kulm,schichten
durch den Bau gefährdet sind.
Die Untersuchung ist v.a. spannend, weil das Siedlungsareal nur
50 m vom Parkhaus Opera entfernt ist. Die dendrochronologische
Auswertung wird noch zeigen, ob wir es in den beiden Grabungen
zu tun haben oder ob es sich um
den Bn
mit cich
i
g eichen Bauphasen
mn
Dörfer anderer Zeitsteilung handelt.
7,,
I'lvn; Horgen.
Datierung:
l¦"¦""¦'." f; archäologisch.
y Stadt
_
.-.,..
der
Städtebau
Zurich, Unlenvasseiarchaologie, Ch.
Amt 'tur
Michel.

"""u

'"'"
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Bronzezeit - Age du Bronze - Età del Bronzo
Arconciel FR, Sous les châteaux, abri

^ief

2

185, coordonnées exactes non précisées. Altitude env.
600 m.
Date des fouilles : août 2013.
Site nouveau.
Sondages manuels (programme de prospections). Surface de la
fouille 3 m'.
1 labitat
sous abri naturel.
De part et d'autre du fin éperon allongé et serti clans un méandre
de la Sarine qui accueille les ruines médiévales du bourg et du
château d'Arconciti, plusieurs abris taillés par les agents naturels
clans les falaises cle molasse ont été mis en évidence. Si les plus
spectaculaires, malheureusement sans aucun remplissage, se déve¬
loppent tlu côté sud-est, les plus intéressants d'un point de vue
archéologique se trouvent au nord-ouest.
Deux abris étroits et allongés qui sont séparés l'un de l'autre par
une soixantaine île metres y sont en effet recensés. Le plus septen¬
trional (abri 2) mesure une trentaine tie mètres de longueur, alors
que sa profondeur se réduit a 2 m seulement. Dominant d'une
douzaine de mètres le lit attuti de la Sarine, largement ouvert au
nord-nord-ouest, il est d'accès relativement aisé. Bien que sa sur¬
face protégée au sol dépasse les 70 m', il bénéficie d'un ensoleil¬
lement très limité et ne presente pas un caractère très accueillant.
Contre toute attente, la campagne de sondages manuels réalisée
en août 2013 a cependant révélé une étonnante stratigraphique cle
plus de 2 m d'épaisseur, avec des niveaux archéologiques qui ap¬
partiennent à l'âge tlu Bronze et à la période médiévale. Les sé¬
cle hau¬
quences protohistoriques, qui atteignent plus d'un mètre
mobilier
très
riche
principalement
archéologique,
renferment
un
teur,
composé de tessons de céramique et de restes fauniques. D'un
point de vue typo-chronologique, les premiers éléments indiquent
une fréquentation de l'abri durant tout ou partie du Bronze final.
Certains décors céramiques suggèrent une occupation tlès le
Bronze récent, datation à confirmer. Les horizons médiévaux, da¬
tes du 13' siècle apr. J.-C, ne sont pas en reste pour ce qui
concerne la richesse du mobilier.
Avec ses importants niveaux qui remontent au Bronze final, abri
2 d'Arconciel-Sous les Châteaux se .singularise de la plupart des
autres cavités actuellement documentées dans le canton de Fri¬
bourg. Cette datation, alliée à lu richesse du matériel archéolo¬
gique mis au jour, n'est toutefois pas sans rappeler les découvertes
faites sur le site de hauteur de Pont-en-Ogoz-Vers-les-Tours, distant
de 5 km seulement, ainsi que tlans plusieurs stations palafittiques
de la region ties Trois-Lacs. Enfin, il est d'ores et déjà intéressant
de signaler que les deux grandes phases de fréquentation obser¬
vées au sein de cet abri sont contemporaines de celles mises en
évidence sur le site de hauteur fortifie qui le surplombe (ArconcielLes Châteaux).
Faune : abondante.
Prélèvements : charbons de bois pour C 14.
Datation : archéologique. Age tlu Bronze ; Moyen-Age. - C14
(abri 1) : Ua-46832 : 2439±32 BP CI4 (abri 2) : Ua-47281

CN

1

1

:

68.U34 BP et Ua-47282 2790833
SAEF, M. Mauvilly et S. Menoud.
:

BP.

Attiswil BL, Wiesenweg IS/17
LK 107, 613 500/252 950. Höhe 466 m.
Datum der Grabung: 4.2.-26.6.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: M. Ramstein, Attiswil, Wiesenweg IL
Ein eisenzeitlicher Gutshof am Jurasüdfuss. Arch BE 2013, 72t.
Geplante Notgrabung (Überbauung). Grösse der Grabung 2500 nr.
I

Siedlung.

Im Anschluss an die bereits 2012 untersuchte Parzelle am
weg in Attiswil folgten 2013 weitere grossflächige Untersuc
Uffl-B
gen. Es wurden verschiedene Kolluvien abgebaut, die ein
reiches spätbronzezeitliches Funtlenscmblc lieferten. Auf c"
Teil der Fläche war eine stark verfestigte Kiesplanie mit Wagen F
ten erhalten. Einige Pfostengruben sowie ein vollständiges, l
ner Grube platziertes grobkeramisches Gefäss (Abb. 4) sprec
dafür, class wir uns hier innerhalb des Siedlungsareals betin
Eine Gruppe von auf dem Kiesplatz aufliegenden Steinpia
könnte als Unterlagssteine für Schwellbalken interpretiert wer

seit

Das Keramikensemble datiert die Siedlung in die Spätbronze:
dass
(HaA2/ßl). Eine erste kleine Serie von C14-Daten deutet an,
auch mit einer endneolithisch/frühbronzezeitlichen Phase /u 'c<-n"!'i(,

ist. Zu ihr könnte eine unter allen anderen Schichten liegende W
gehören, welche eine winzige blattförmige Silexpfeilspitze enthie
Aufgrund der neuen Grabung wissen wir, tlass die Ferrasse
Jurasüdfuss, auf der Attiswil liegt, vom Neolithikum über die n"
ze- und I [allstattzeit bis in die römische Epoche immer vvicdei
Siedlungsareal genutzt wurde.
FlütArchäologische Funde: Keramik, Felsgestein, Silex, Bronze
tenlehm, Tierknochen.
Probenentnahmen: C14, Makroproben.
Datierung: archäologisch; CI4. Neolithikum; Frühbronze2

Spätbronzezcit.
ADB, ML Ramstein.

Autavaux

FR, La Crasaz 2

CN 1184, 556 350/190 880. Altitude 429 m.
Date des fouilles : 25.2.-22.3.2013.
Références bibliographiques : CAF 14, 2012, 155-156.
Fouille cle sauvetage non programmée (érosion lacustre). Suri*
de fouille 4000-5000 nr.
Habitats (stations littorales).
La découverte de tessons de céramique en 2011 sur la station
torale de La Crasaz 2 a motivé uni: évaluation de l'état du site U
observations et des carottages réalisés en 2012 ont révélé la disp
rition apparemment complète de la couche archéologique, le
sivage rapide du mobilier et l'érosion, voire le déchaussement
pieux. Ce diagnostic alarmant a donné lieu en hiver 2013 a
intervention subaquatique destinée à cartographier et à pre'e
les pieux menacés de disparition à brève échéance.
•„
Réalisée en une dizaine de jours, l'opération a notamment pe"
de délimiter précisément le front d'érosion du site. Il est mate
lise par un tapis de 30-40 cm d'épaisseur de rhizomes morts
se désagrège progressivement sous les assauts de la houle, Ia'ss*
sans protection les pieux de la station dans sa partie occident'
Dans cette zone mise à nu, les pieux n'étaient souvent rcprcst'i
plus que par des restes de pointes, dépassant de 20-40 cm du 1°
lacustre, et risquant dont des déchaussements. Ils montraient t
des signes marques d'érosion. A l'est du front erosif, les pieu*
dépassent généralement pas tlu tapis vegetal qui les protege
core provisoirement.
La brève campagne a permis de localiser et de cartographie1
total 1.50 pieux qui se concentraient plus tlensément dans t
bande d'environ 10 m le long tlu flanc ouest tlu front d'érosi
.ititi
Plus au large, le nombre de pieux préservés allait en dimmi'
être
cle
la
avait
station
pu
indiquant qu'une part non quantifiable
détruite par l'érosion au tours des décennies précédentes.
Sur tous les bois observés, 98 ont été prélevés, généralement P'
sciage, parfois entiers lorsqu'il s'agissait de pointes quasi decha
sées. Du point de vue du debitage, nous avons environ 25'°
quarts, 45% de bois ronds et 5% de pieux cle section polygon«
<-'L
Le diamètre moyen des bois ronds est de 12±3 cm. L'étude
•

<-\

t
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chronologique

est en tours. 90 échantillons provenant de
ont été mesures. La principale difficulté de cette
xPertise reside dans l'utilisation de
peuplements d'arbres très
Unes
pour la construction des structures du village La fréquence
es ^'âge indique que 61% des chênes exploites ont moms
/S-,C
e 25
ans. Seuls 16 échantillons ont plus de 50 ans et leur prénce a
Permis d'assurer la datation du site à l'âge du Bronze final,
c°urbe de croissance obtenue est longue de 177 ans et se place
i
r°,nplogiquement entre 1237 et 1061 av. J.-C. Aucun cambium
Daete décelé sur les bois anali ses, mais les estimations cle dates
^'mettent de situer avec précision l'abattage des premiers .ubres
rs l()65
av. J.-C. Les premières architectures ont été construites
j'Urc le debut de l'exploitation des chênaies et 1058 av. J.-C, date
s dernières
estimations maximales calculées pour cette première
•'se de
construction du village d'Autavaux-La Crasaz 2.
j'nt_egration des informations recueillies à La Crasaz 2 avec celles
Slte voisin de La Crasaz
et celles qui seront encore collectées
ls de
sondagCs terrestres complémentaires permettra cl avoir une
e d
ensemble cohérente sur cette portion du littoral et de son
Jution antienne, récente et future.

3WK»
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ctl"-'c dendrochronologique en tours.

Blumer; OMAN,

ac"-ZG, Grundmatt

F.

Langenegger.

13

^
Fundstelle.
>f
eP'ante Aushubüberwachung und Notgrabung (I lausbau). Gros'131, 682 718/227 267.

lobe 44 m.
ftitm der Aushubüberwachung: 23.9.-23.10.2013,

ter Baugrube
V'dlun,.
s

<,?

„de

467.003.201302

1014 m

I

Abb, 4. Attiswil BE, Wiesenweg 15/17. Vollständiges Ge lass in einer in
anstehenden Jurakalksehotter eingetieften Grube. Loto ADB.

5

Crosse der Grabung 200 m

'.

September begleitete die Kantonsarehäologie Zug an der

z""c"ze zwischen Baar und Inwil einen Aushub für den Bau von

^

Einfamilienhäusern. Nach dem Abhumusieren erkannte man,
rund drei Viertel der Parzelle mit einer Kicsschicht bedeckt
,aren. die für den Bau auf der Nachbarparzelle als Installations| at'- gebraucht worden war. Am südwestlichen Rand der Parzelle
dein
ein Bereich noch
unangetastet. I lier fand sich unter
U,,,"s und
Feinkies durchsetzten Schicht eine
mit
siltigen,
einer
v '>n
Nord nach Süd verlaufende Spur aus prähistorischen KeratnikP^^en. Die Feingrabung ergab, dass die Fragmente von drei Ge',SSc'i
stammen dürften und vermutlich durch den Pflug sichelför(A|g| Verteilt wordcn waren. Die drei grössten Ansammlungen
(ybb- S) wurden als Block geborgen und sollen im Museum fur
/8eschichte(n) in Zug öffentlich ausgegraben werden.
^biologische Lunde: Metall, Keramik.
k '¦'"entnahmen: Mikromorphologie.
Y'7''""!V,- archäologisch. Spätbronzezeit.
^ ZG, G. Schaeren und D. Zimmermann.
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Abb. 5. Baar ZG, Grundmatt
Ansammlung von grösseren, z.erscheii
bronzezeitlichen Keramikgefässen. loto ADA ZG, D. Zimmermann.
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Cham ZG, Bachgraben, Zugerstrasse

112

LK 1131, 678 540/226 500. Höhe um 413 m.
Datum der Grabung: 16.11.2012-3.4.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: J. Speck, Neolithische und bronzezeit¬
liche Ufersiedllingen am Zugersee. Schriften des Kantonalen Mu¬
seums für Urgeschichte Zug 40, 16-18. Zug 1991; JbAS 93, 2010,
213.221 Abb. 5; 94, 2011, 228f. Abb. 2; 95, 2012, I68f. Abb. 8.9;

Tugium 26, 2010, I7f.; 27, 201 I, 19-21; 28, 2012, 25f.; F.. Gross/R.
I luber/G.F. Schaeren, Wohnen mit Seesicht - damals wie heute

bevorzugt, as. 36, 2013, 2, 29-37.
Geplante Notgrabung (Bauvorhaben). Grösse der Grabung 430 nr.
Seeufersiedlung.
Das Neubauprojekt «Alpenblick II» in Cham wird - mittlerweile in
«Ont-One» umbenannt - seit Mitte 2009 archäologisch begleitet.
2011 wurde der Südteil des zugehörigen Grundstücks Zugerstrasse
12 ergraben, nach dem Abbrutii des zunächst stehengebliebenen
Einfamilienhauses Anfang November 2012 wurde in einer viermonatigen Winterkampagne auch der Rest tier Parzelle untersucht
und damit die verbliebene Lücke zu den Grabungsflächen von
2009-2010 geschlossen.
Unter der Bodenplatte des abgebrochenen Gebäudes waren die
Kulturschichten überwiegend gut erhalten und nicht etwa - wie im
Vorfeld vermutet - vollständig ausgeräumt. Wie bereits im Südteil
des Grundstückes lassen sieb zwei trockengefallene, stark mit (Hitze-)Steinen durchsetzte Reduktionshorizonte fassen, die von einer
allerdings nicht flächig vorhandenen Seekreide getrennt sind.
Die Steinstreuung des oberen Reduktionshorizontes ist dabei über¬
wiegend sehr dicht, das Schichtmaterial ist deutlich durch tlie han¬
genden tonig-schluffigen, teils seekreidigen Seesedimente überprägt.
Insbesonders im Osten der Grabungsfläche scheint tlie Schicht
kaum dem erosivem Einfluss ties Sees ausgesetzt gewesen zu sein,
gegen Westen, zum eponymen Bachgraben hin, keilt tier Horizont
jedoch aus. Das reiche, typologisch an den Übergang von Früh- zu
Mittelbronzezeit zu datierende Fundmaterial umfasst neben Sictllungskeramik und Knochen wie bereits 2011 zahlreiche Bronzefun¬
de, etwa Nadeln, Dolche unii Pfeilspitzen sowie ein Angelhaken und
eine Lanzenspitze. Wie in den vorhergehenden Grabungskampag¬
nen, wurde das Schichtmaterial aller Kulturschichten vollständig
über ein 5 mm-Gitter geschlämmt, um auch die Kleinfunde reprä¬
sentativ bergen zu können - diese Mühe wurde durch eine Reihe
weiterer Quarzkeramik- und Bernsteinperlen belohnt.
Der untere, v.a. schnurkeramische Funde enthaltende Reduktions¬
horizont besteht ebenfalls überwiegend aus einer dichten bis stark
aufgelockerten Steinstreuung, ist jedoch über weite Strecken deut¬
lich stärker vom See aufgearbeitet. Anders als 2011 wurden
2012-2013 in dieser Schicht einzelne Horgener Scherben gebor¬
gen. Im Liegenden ist eine streckenweise nur in Sackungstrichtern
erhaltene Strate aus verschwemmter lolzkohle auszumachen, die
häufig nicht vom unteren Reduktionshorizont zu differenzieren ist.
Sie wird gegen Nordwesten ausgeprägter, damit einhergehend
wird hier auch der untere Reduktionshorizont deutlich holzkohle¬
haltig. Im Bereich einer weiteren Zwischenseekreide lässt sich die
I Iolz.kohlcschici.it hier
sogar noch weiter aufgliedern. Gegen Nord¬
osten, im Anschluss an tlie Grabungsflächen von 2009-2010, erge¬
ben sieh allerdings deutliche Veränderungen in den Schichtverhält¬
nissen: Die Kulturschichten fallen hier zu einem einzigen stark
erodierten Reduktionshorizont zusammen, gleichzeitig wird die
Matrix tier Deckschichten, offenbar in Folge höherer Fliessge¬
schwindigkeiten des Wassers bei der Sedimentation, deutlich san¬
diger; hier ist ein deutlich stärkerer Einfluss des Sees spürbar. In
tier Seekreide unter den Kulturschichten wurden weitere 2054
I lölzer unii 290 Pfahlschatten eingemessen und beprobt. Die
Pfahldichte liegt bei 5,5 Pfählen pro Quadratmeter. Das Pfahlfeld
im Alpenblick wurde im Sommer 2013 weiter komplettiert (s.
Jungsteinzeit, Cham ZG, Bachgraben Alpenblick II [OneOnej).
Archäologische Funde: Keramik, Felsgestein, Silex, Knochen, Ge¬
weih, Metall, Quarzkeramik (Fayence, Glasfritte), Bernstein, Holz.
Probenentnahmen: Dendro; Mikromorphologie; Makroreste; C14.
I

1

Datierung: archäologisch. Horgen; Schnurkeramik; Frühbro'1*
zeit; Mittelbronzezeit.
ADA ZG, J. Reinhard und G Schaeren.

Cham ZG, Klostermalt

siehe Eisenzeit

Cham ZG, Oberwil, Hof
LK 1151, 677 300/229 530. lohe um 45.5 m.
Datum der Grabung: April-November 2015.
Bibliografie zur Fundstelle: U. Gnepf Horisberger/S. Hammer^
Cham-Oberwil, Hof (Kanton Zug). Befunde und Funde aus*
Glockenbecherkultur und der Bronzezeit. Antiqua .'i.^. Basel 20
Tugium 26, 2010, 18-21; JbAS 93, 2010, 221; Tugium 27, 201
>¦<
21-23.53-56; JbAS 94, 2011, 256; Tugium 28, 2012, 29f.;.|bAS
2012, I86f.; Tugium 29, 2013, ÌM.- JbAS 96, 2013, 178f.
Geplante Notgrabung (Kiesabbau). Grosse der Grabung 20 000 i"
I

>

'

Siedlung.
2<
Im Ackerland östlich des
eponymen Bauernhofes wurden
weitere rund 2000 nr ergraben und dokumentiert («Fläche Ost»/Die bereits 2012 flächig erfasste, unterschiedlich dichte Steinst^
ung inklusive bronzezeitlichem Keramikbruch wurde insbesotidet
in unmittelbarer Nähe des Hofes in Richtung Süden weiter^
folgt. Bemerkenswert ist eine von Nordwesten nach Südost
verlaufende, hohlwegartige Rinne von 4.5 m Breite Die line*r.
Vertiefung war mit einer Lage auffällig kompakt liegenden Ger°,.e
verfüllt. Möglicherweise handelt es sich bei der Struktur um
Resten eines Weges oder eines Entwässerungsgrabens. Einze|n
prähistorische Keramikscherben aus der Verfüllung lassen eine
Zusammenhang mit der bronzezeitlichen Siedlung zumindest ve«*
ten. Rund 70 m weiter östlich war ausserdem ein von Norden nac
Süden verlaufender, bis zu 2.5 m breiter, fundleerer Spitzgraben
beobachten. Ob es sich dabei um eine allenfalls zur Siedlung gc'10'
rige Befestigungsanlage handelt, muss vorläufig offen bleiben.
Westlich des Bauernhofes («Fläche West») fuhr man gleich*'0?
mit der Überwachung des Oberbodenabtrags fort. Auf einet Fl»
che von insgesamt rund 18 000 m2 kamen weitere Befunde^"
Kleinfunde aus verschiedenen Epochen zum Vorschein. Zunä<*s
wurden die beiden bereits 2012 beobachteten, parallel zueinnnd«
verlaufenden Altwege in westlicher Richtung weiterverfolgt. Ü°( '
lieh davon fanden sich mindestens zwei langrechteckige, vvah
scheinlich prähistorische Feuergruben. In der Umgebung deute
weitere Gruben mit I litzcstcincn auf eine grössere AktivitätsZ°n
hin. Ein Zusammenhang mit der rund 250 m weiter östlich He*'".
den bronzezeitlichen Siedlung ist denkbar. Sodann stiess man 'lU
vereinzelte, über die gesamte Fläche verteilte unförmige Steina'.^
Sammlungen mit litzesteinbruchstücken und wenigen prähist°r
sehen Keramikfragmenten. Bei einer isolierten Konzentration *J°
Scherben, kalzinierten Knochen und I lolzkohlestückchen hand«
es sich möglicherweise um den Rest einer Brandbestattung. Ql,e,
durch das untersuchte Gelände verlief auf finer Länge von i'L",c
90 m ein anthropogener Graben, dessen Verfüllung einige verrnU
lieh römische Schuhnägel enthielt. Einer der auffälligsten Befund
ist ein neuzeitlicher, im Grundriss birnenförmiger Ofen, der <•''
I
m in den anstehenden Geschiebelehm eingetieft war. Die '
Sohlenbereich noch fassbare Ofenwand bestand aus gebrannte
Lehmverstrich, die Sohle selbst war von einer ca. 20 cm iiuic''1
gen, zementartigen Kalkschicht überdeckt. Einige Ziegelbruchst
cke sind als Bestandteile der Ofenkonstruktion zu deuten, and«
wiederum lagen im Schutt der Verfüllung. Unter den Kleinfunde1
die über tlas gesamte Areal streuten, sind der Kopf einer spätb'"
zezeitlichen ßinningernadti, eine gut erhaltene Potinmünze 1°
Zürcher Typ, zwei römisch-kaiserzeitliche Münzen (Sesterz. <-'
Hadrian, Denar ties Commodus), zwei Batzen (1808 und l"1
des Kantons Aargau sowie ein Batzen 1622) der Stadt FreibUf»
i.Ue. zu erwähnen.
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^biologische lumie: Keramik, Silex, Knochen,
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1

lolz, Metall,

Münze,,.

"'"-'"Inalimeli: Mikromorphologie, C44. Makroreste.
7Vierung:
Eisenzeit;

archäologisch, numismatisch. Bronzezeit;
J^sche Zeit; Neuzeit.
U- ZG, D. lecker. D. Zimmermann, M. Mastel, G Schaeren
Und St.
Doswald.
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7,l"-CR, Hof
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big. 6. Colombier NT, Plantées de Rive. Vue noni est du tumulus BronzePhoto OPAN-scetion Archéologie.
moyen en cours dc dégagement.

Plantées de Rive

N 1164,
556 705/202 260. Altitude 433 m.
Y}" des fondles : juillet-novembre 2013.
Terences bibliographiques : E. Desor, le sépulcre préhistorique
Ge

la

Palafitte d'Auvernier. Musée neuchâtelois 1876, 269-276

;

V.

r°ss. Les tombes lacustres d'Auvernier. Indicateur d'antiquités
Hisses 2,
1S76, 663-668 ; M. David-Elbiali, La Suisse occidentale

"'

millénaire av. |.-C. Chronologie, culture intégration euro
CAR 80. Lausanne 2000.
^fveillance de chantier (construction d'une station-service) suivie
UUe fouille
^
de sauvetage. Surface de la zone observée 1920 m'
K,,rfacede la fouille fine 103 nr.
?ecropole.
j,U ''«'dit ~ les Plantées de Rive
a Colombier, la construction
pUne station-service, en lieu et platt d'un ancien restaurant, insti
'a
"lie surveillance de chantier, suivie d'une fouille de sauvetage
j",1876. les travaux de fondation de ce premier bâtiment avaient
,fla Permis d'exhumer une sepulture d'enfant, parce notamment
Y.

Peenne.

;

(BzBI)
pane de bracelets dates du Bronze moyen
d'une tombe- collettive du Néolithique final.
Y dolmen aujourd'hui reconstitué dans le parc du Laténium a
r'iterile. Ions les éléments architecturaux du monument funea,re 'l'avaient
certains d'entre eux
pas ete prélevés au 19' siècle ;
,,nt en effet ete retrouves, laisses sur place et tics fragmentés, a
exception d'une dalle de gneiss et d'un gros bloc de granite
réellement visible en 1876, contre lequel était adosse le dolmen,
^éfaut d'apporter des faits nouveaux quant a l'articulation archid en
la redécouverte permet en revanche
du
U|ne double-

'"1SI

MUt les vestiges

^Urale

monument,
ertniner l'emplacement d'origine.
19' siècle, es
'en MUt
partiellement détruits lors dis travaux du
les plus
tst'gc-s récemment
mis au jour, les plus importants et
,Pectaculaires, sont ceux d'un tumulus, circulaire a l'origine (7 m
e diamètre
6). La
env.), mais conserve sur pics de sa moitié (fig.
du
*;ule sepulture observée, installée- plus ou moins au centre
d
plument, a fortement ete endommagée par la construction un
du squelette. Le
!Ul.''- entraînant
ainsi la disparition du tote droit
l|nt, qt„ repose en decubitus dorsal - tête a l'est et bras allonges
|
e
'°ng du corps est dote d'une seule épingle en bronze a tête
>ulaire platee sur la tage thoracique, attribuable a la transition
r0ll'e ancien/début Bronze moyen (BzA2/Bl). L'inhumation est
gourée d'un amoncellement cle pierres (essentiellement des cal¬
mes de gros modules de 20-30 cm en moyenne), lui-même
future de dalles en roches alpines, taillées et jointives, dont la
I
d une
'latl"'cet Its dimensions suggèrent qu'elles ont but objet
J"ecUpération •¦ de monuments plus anciens.
ei|x autres tombes, aménagées a quelque 2 m au sud du tumulus,
0tlt été
également mises au jour. La premiere est mit inhumation
C°mPortant un individu en position de décubitus dorsal, tête au
1101x1
et bras allonges lt long du corps. Lt défunt repose sur un lu
,..'

cle galets c\c petits modules

(10-15 cm) investissant une surface

plutôt rectangulaire, plus large que celle initialement occupée pal¬
le corps. Une épingle tu bronze à tête discoidale a pointe, qui
pourrait être attribuée vers la lin du Bronze moyen (BzB2/C), a

été retrouvée à hauteur de la tage thoracique du corps. Une se
une perle en ambre, ainsi que
conile épingle (a tête en massue
des agrafes
en bronze ont également été découvertes à l'angle
nord ouest de la tombe, près de la tête de inhume.
Séparée de la précédente par une dalle de schiste poste de chant,
la seconde sepulture est une incineration dont l.l datation reste à
Its os, souvent partiellement brûlés,
préciser (Bronze recent
sont disposes en petites concentrations mêlées, voire re cou ver tes
d'un amas de pierres majoritairement altérées sous lattion du feu.
Enfin, deux grands fours a pierres de chauffe quadrangulaires,
vraisemblablement postérieurs aux sépultures ilu Bronze moyen,
ont etc nus au jour tu limite occidentale cle l'emprise de fouille,
quelque 12 et 25 m au nord-ouest du tumulus.
Mobilier archéologique : metal, céramique, silex, roches tenaces.
Faune : Quelques fragments non déterminés.
Matériel anthropologique : ossements non calcinés et calcinés.
Prélèvements : sédiments (carpologie, géologie, micromorpholo¬
gie) ; charbons de bois ((14).
Datation : archéologique. Bronze moyen.
OPAN, section Archéologie, S. Wütbrich.
I

Domat/Ems GR. Lu Streia (Parz. Nr. 212, 21Ì, 214)
LK 1195, 75? 431/189 215. Hohe 582 m.
Datum der Grabung: 12.6.-23.9.201Ì.
Bibliografie zur Fundstelle: Gemeinde Domat/Ems (I Irsg.) Dort
buch Domat/Ems, 22-31. Chur 2005; M. Seifert, Domat/Ems,
Crcstas. Ur und frühgeschichtliche Siedlungsreste. Jahresbericht
des Archäologischen Dienstes Graubünden und dir Kantonalen
Denkmalpflege 1998, 28-35; JbAS 2013, 224.
Geplante Notgrabung (Neubau Autoeinstellhalle). Crosse der
Grabung 370 nr.
Siedlung.
Im alten Dorfkern am südlichen Lusse des Kirchhügels von St.
Johann haben in den vergangenen dreissigJahren im Zusammen
hang mit Bauvorhaben auf verschiedenen Grundstücken Ausgra¬
bungen stattgefunden. Dabei wurden auf einem Areal von ca. 4 ha
Siedlungsreste der Spätbronzezeit, der Eisenzeit und der römi
sehen Epoche sowie ein hochmittelalterlicher Friedhof nachgewie¬
sen. Aul dem lui din Bau dir Autoeinstellhalle gewählten Geläncle, bisher als Weideland und Obstgarten genutzt, hatten
Sondierungen im Frühjahr ebenfalls den Nachweis urgeschichtli¬
cher Siedlungsreste erbracht. Vom Sommer bis in den I lerbst 201 ì
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wurde der grösste Teil des Bauplatzes flächig untersucht. In einem
ersten Schritt erfolgte der maschinelle Abtrag der Grasnarbe und
der Flumusschicht bis an die Oberkante der archäologischen
Strukturen. In Handarbeit wurden in der Folge die Befunde felderweise freigelegt, untersucht und dokumentiert.
Füt die Urgeschichte wurden Befunde von zwei Siedlungsphasen
der Spätbronzezcit (HaA; Haß) sicher gefasst. Aus der älteren
Siedlungsphase (HaA) stammen Pfostenlöcher, Funde, die unter
dem Steinbett des jüngeren Dorfes gefasst wurden. Bei den Pfos¬
tenlöchern und Gruben im übrigen Grabungsareal liess sich die
sichere Zuweisung mangels einer Trennschicht häufig nicht be¬
werkstelligen. Von der jüngeren Siedlungsphase (FlaB) waren
Gruben, Pfostenlöcher und ein mindestens 12*6 m grosses Stein¬
bett, angeschüttet zur Bodenfestigung, erhalten. Die unregelmässi¬
ge Verteilung der Pfostenlöcher erlaubte keine Bestimmung von
Gebäudegrundrissen. Da keine Feuerstellen wie auf dem knapp
100 m östlich gelegenen Dorfplatz, festgestellt wurden, könnte es
sich um tien peripheren Bereich mit Werkplätzen und Ökononüebauten des Dorfareales gehandelt haben. Zahlreiche I lüttenlehmfragmente belegen jedenfalls tien Standort von Bauten.
Im Spektrum der Gefässkeramik sind, wie schon früher in Domat/
Ems beobachtet, Formen und Verzierungen der mitteleuropäi¬
schen Urnenfelder-Kultur und tier alpinen Laiigen-Melaun-Kultur
nebeneinander vertreten. Einzelne mit Graphit bemalte Fragmente
und eine kleinköpfige Vasenkopfnadel verweisen auf eine weitere
spätbronzezeitliche Siedlungsphase aus dem jüngsten Abschnitt
dieser Epoche (HaB3). Es wird sich erst bei der Auswertung zei¬
gen, ob auch dazu gehörende Strukturen erhalten sind. Die ältere
Eisenzeit (FlaD) ist mit einem Fibcifuss vertreten. Ob es sieh um
ein verschlepptes Fragment oder den Beleg einer weiteren Besied¬
lungsphase handelt, wird ebenfalls erst bei der Auswertung zu
klären sein.
Der römischen Zeit ist eine Grube bisher unbekannter Funktion am
Ostrand der Grabungsfläche zuzuweisen. Deren Verfüllung enthielt
Terra Sigillata- (2/3. Jh.), Lavez-Scherben und Knochen. In tier üb¬
rigen Fläche und auf den westlich anschliessenden Grundstücken
sind keine Befunde dieser Epoche nachgewiesen. Die Grube mar¬
kiert damit den Rand des römischen Siedlungsbereiches.
Archäologische Funde: Keramik, Tonspulen, Bronze, Lavez, Feuer¬
stein, I lüttenlehm.
Faunistisches Material: Schlachtabfälle, gehäuft auf dem Steinbett
der jüngeren spätbronzezeitlichen Siedlungsphase.
Probenentnahmen: Holzkohle für C 14-Datierung, Schlämmproben.
Datierung: archäologisch. Spätbronzezcit; ältere Eisenzeit; rönü
sehe Zeit.

f\D GR, M. Seifert.

Domat/Luis GR,

Via Nova 98/100 (Parz. Nr. 101)

LK 195, 753 670/189 280. I lohe 580 m.
Datum der Grabung: 8.5.-1 5.8.201
Bibliografie zur Fundstelle: Gemeinde Domat/Ems (Hrsg.) Dorf¬
buch Domat/Ems, 22-51. Chur 2005.
Geplante Notgrabung (Überbauung). Grösse der Grabung 420 nr.

erwarten, was sieh in den Sondiergräben im Garten ties Grunds
ckes bestätigte.
Aus finanziellen Gründen müsste sich die Ausgrabung auf kW
die Hälfte des Gartenbereiches beschränken. Geöffnet wurde ^
eine Fläche im Süden und im Norden tier Parzelle Im südliche
Areal war die stratigrafische Trennung von Bebauungsresten
Bronzezeit und der römischen Epoche möglich. In der unters'
Schicht über dem Flussschotter, einer humos-lehmigen StlV
stammen zwei Bruchstücke von Bernsteinperlen ohne datieren
Beifunde. Darüber lagen die ersten baulichen Strukturen, PfostU
löcher und ein Graben. Mangels Funden ist keine präzisere D&
rung als in den Zeitraum der Bronzezeit möglieh. Erst in der
über liegenden Schicht, in der sich anhand von Wandgräbern t'11^
Steinkonzentrationen ein Gebäudegrundriss von 5*6 in abzeichn
e
te, kamen Gefässscherben zum Vorschein, die an den Beginn
Fragmen
sind.
Spätbronzezeit (Übergang BzD/FIaA) zu stellen
von Laugen-Melaun-Keranük sind im kleinen Fundensemble nie
vertreten. Da im Gebäude keine Herdstelle vorhanden war, ist:Ü
Deutung -als Ökonomiebau wahrscheinlich. Ausserhalb des Geb«
des befand sich eine Steinschüttung mit einer Breite- von fast
und einer Mindestlänge von 7 m, die vermutlich der Festigung0
lehmigen Untergrundes diente,
An der gleichen Stelle wurde in der römischen Zeit eine die
Steinpackung eingebracht. Ob sie als Unterbau eines Ökoiiom'
Gebäudes (Stall?) oder ebenfalls zur Trockenlegung eines Voi'platz^
diente, war nicht zu entscheiden. Die .spärlichen Funde machen
^
Datierung ins 2. oder frühe 3. Jh. n.Chr. wahrscheinlich. Die einztë
römische Münze, eine Maiorina des Coiistans oder Constanti"^ ''
spricht für die Begehung des Geländes noch im 4. Jh. In der n("^
lieh gelegenen Grabungsfläche war
landwirtschaftliche
wegen der
Nutzung keine intakte Kulturschicht mehr vorhanden, es käme"
^
diglieli spätbronzezeitliche und römische Artefakte als Streufun^
zum Vorschein. In der verbleibenden Fläche waren mehr als 20'
den Rheinschotter eingetiefte Gruben erhalten, von denen cinze "
anhand der Funde der Spätbronzezcit zuzuweisen sind.
Archäologische Funde: Keramik, Bronze, Eisen, Bernstein, Münz '
Hüttenlehm.
Faunistisches Material: Knochen, unbestimmt.
Probenentnahmen: Holzkohle für C 14-Datierung, Schlämnip1'"1*'''
Datierung: archäologisch. Spätbronzezcit; römische Zeit.
AD GR, M. Seifert.

'j

'

Domdidier FR, A Domdidier
voir Moyen-Age

Erlach BE, Im Bafert
siehe Mittelalter

I

Siedlung.
Im alten Dorfkern am südlichen Fusse des Kirchhügels von St.
Johann haben in den vergangenen dreissig Jahren im Zusammen¬
hang mit Bauvorhaben auf verschiedenen Grundstücken Ausgra¬
bungen stattgefunden. Dabei wurden auf einem Areal von ca. 4 ha
Siedlungsreste der Spätbronzezeit, der Eisenzeit und der römi¬
schen Epoche sowie ein hochmittelalterlicher Friedhof nachgewie¬
sen. Das Grundstück Via Nova 98/100 am östlichen Dorfausgang
grenzt an die Überbauung COOP, vor deren Errichtung im Jahre
2002 Strukturen und Funde der Bronze-, der Eisenzeit und der
römischen Besiedlung freigelegt und dokumentiert wurden. Auf
dem fast 1500 nr grossen Areal der Parz. 101, auf dem zwei Ein¬
familienhäuser mit grosszügigem Umschwung standen, waren
deshalb ebenfalls archäologische Reste der erwähnten Epochen zu

Eschenz TG, Höflerwies/Pünt und Chrüüzgässli
[2012.192 und 230/
LK 1032, 707 050/278 580. Höht- 420 m.
Datum der Untersuchung: Winter 2012/Frühjahr 2013.

Neue Fundstelle.
Prospektion (Detektorfunde). Grösse der prospektierten naC
100 000 nr.
Einzelfunde.
Luftbildaufnahmen aus dem fahr 1992 ergaben I [inweise auf el
"iiiHrömerzeitliche Bebauung südlich des Siedlungsgebietes des r°
,'C"
sehen Tasgetium. Zur Abklärung wurde das Areal von mehre
¦htfreiwilligen Detektorgängern nach Oberflächenfunden ubgcsi"- l'V
Neben neuzeitlichen und römischen Fundstücken (Münzen,
beln) fanden sich überraschend vier spätbronzezeitliche Nade
Gefunden wurde eine Mohnkopfnadel (BzD, 1300-1200 v-C°^
Abb. 7) mit Schaftverzierung und gegliedertem Kopf sowie
Fragment einer Binningernadel (HaAl, 1200-1100 v.Chr.) mite
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''"¦'kt kugeligem
Kopf und zwei unverzierten Schaftrippen. Ebens in
die frühe Spätbronzezeit datieren die Nadel mit kugeligem
p°Pt mit feiner Verzierung und Spiralverzierung am lals und das
gment einer Nadel mit verdicktem I lals, verziert mit einer
^drehenden Spiralverzierung zwischen zwei Rippenpaaren. Die
^1

1

I

^•'j'v geringe Distanz (200-300 m) zwischen den aufgefundenen

adeln konnte auf
einen ehemaligen Befundzusammenhang deu'U,llLT<-'" Umkreis der Funde waren bislang allerdings keine

SD""k

Patt,ronzezeitlichen Fundstellen bekannt. Diffuse Siedlungsschich2()|!Vl"dtn Vor zwei Jahren gegen den Rhein entdeckt (|bAS 96,
'
e'ne weitcrc Binniger Nuclei stammt von Eschenz-Sagi
(II
y2' 2°09' 222) und mehrere - vermutlich aber ausschlug
lie]
lungere - bronzezeitliche Siedlungen bestanden auf der Insel
All^ri"Kl der guten Erhaltung der neu geborgenen Nadeln
Ui d
da auch
Vergleichsstücke vorwiegend aus Gräbern stammen,
K,'rd Ol prüfen
sein, ob im Areal ein durch die landwirtschaftliche
Nutzun
4"l/ung gestörtes Gräberfeld liegt.
'"«ologische Li,„de: Bronzenade
...In. Münzen, Fibeln.
"
lerung: archäologisch.
7'er""g:
archäologisch Spätbronzezeit; römische Zeit.
m für Archäologie TG
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VS,

Schlosshubel

rf

'269, 650 700/ 135 500. I lobe
«tum der
Grabung: 5.-14.8.2013.

1

I

50 m.

{l'lfmfie zur Fundstelle: JbSGUF 62,

p7 Vallesia 65, 2010,

1979, 117; AAS 95, 2010.

5091.

rfcfiungsgrabung. Crosse der drei Sonclagen total 7 m

rf"u"g,e

«Urgeschichtliche Besiedund P. Meyer, verwaltet
Urch die
die Walliser KantonsUt"?een> unterstützt von der Stiftung Pfarrer Emil Schmid, Brig
anderen Institutionen). Ziel ist eine Verbesserung unserer
(,'n|itnissc der urgesehichtlichen Besiedlung im Oberwallis. Die
auf dem Schlosshubel wurde zudem von der Nägcii Stil
I

intervention ist

Feil des Projektes

(Leitung l'h. inch
7 '"i OberwallisWalliser Kantonsarehäologie und

7

^•'^'iig

Abb. 7. Eschenz IL. Chrüüzgässli, Mohnkopfnadel. In der Nabe dieses
Oberflächenfundes wurden weitere Nadeln ähnlicher Zeitstellung gebor¬
.VI. Acsthlim.mn.
gen. .VI 1:2. Zeichnung AATG,

In der Spätbronzezcit (C14: 1390-1200 v.Chr.) wurde das Gelände
mit einer Schüttung planiert. Dieser I lorizont zeichnet sich durch
das Vorhandensein von drei Bronzefragmenten, Keramik und licr
knochen aus. Grosse grobkeramische Vorratstöpfe machen die
Mehrheit des Inventars aus. Verbrannte Objekte, Steine mit Plitdes Sediments belegen ein
zesprengungen und die Brandrötung
Schaden feiler. Darüber liegt die Versturzschicht einer Trocken¬
steinmauer, die- von weiter hangaufwärts liegenden Fläusern stam¬
men konnte. Spätere Besiedlungsphasen wurden nicht festgestellt.
Der unmittelbare Gewinn aus den Sonclagen ist begrenzt: Wegen
deren geringen Grösse waren keine grossflächigen Strukturen
auszumachen, und die Aussagen über die Schichtabfolge basieren
v.a. auf die mit gut 4 in grösste der drei Sonclagen. Die Auswer¬
tung der Keramik und der ierknochen jedoch wird weitere Er¬
kenntnisse liber die Besiedlung des Flügels in prähistorischer Zeit
liefern. Die Keramik wird im Rahmen einer Praktikumsarbeit an
der Universität Basti von Corinne Juon bearbeitet.
1

Datierung: archäologisch: (14.
ARIA, C. luon und Ph. Curdy.

AiT '" ^1"'"-'1 und der Gemeinde Grengiols unterstützt.

7 dein

oberhalb von Grengiols liegenden Schlosshubel fanden
.^'ts 1976 archäologische Untersuchungen mit Fokus auf die
(,ltte|alterliche Besiedlung statt; dabei wurde auch bronzezeitliche
/''an"k gefunden. Aus diesem Grund wurden 2009 im Rahmen
s
Projektes «Urgeschichtliche Besiedlung im Oberwallis- dem
p
11°

'' einer
drei
Sondage von 1976 aus drei verschiedenen Schichten

che
14-Datierungen entnommen, aus denen
BP),
3730+35
K'0|uten Daten 2200-2000 v.Chr. (Poz-32253,
(p^-1406 v.Chr. (Poz-32254, H85±35 BP) und 1390-1200 v.Chr.
L0?"32256, 3030+30 BP) resultierten. Die Sondierungen von 2013
*ttetl zum Ziel, die
naher zu
prähistorische Besiedlung des I lügcis
|yttls"ciien; als Zeitskala dienten die eben genannten C 14 Daten.
J* Strate mit dem frühesten C 14 Datum aus der Sondage von
/6 (2200-2000
und
v.Chr.) enthielt Keramik und Fierknochen
7dc .'Is Rodungshorizont gedeutet. Sic lässt keine Aussage über
[j'"-' fftihbronzezeitliche Besiedlung auf dem Schlosshubel zu.

,°'*ohleproben für

sich zwei Kulturschichten; in den Sonclagen
indessen keine baulichen Strukturen zum Vorschein. Den
J'den Straten lassen sich die CM-D.itcn der Mittel- und Spätbron|4Zeit ^ordnen. Der Horizont der Mittelbronzezeit (C14: 15206
V-Chr.) enthielt Keramik und lierkiiotbtn. Danach wurde
d
Bereich eine Zeit lang verbissen; darauf deutet eine direkt
8ende, fast fundleere Schiebt von kolluvialem Sediment hin.

früher befinden

l,'111'"-'"
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Herznach AG, Bergwerkstrasse (Hrz.013.2)
LK 1069, 64.5 775/258 210. Hohe 424 m.
Datum der Cabling: 12.4.-6.5.2013.

Neue Fundstelle.
Ungeplante Notgrabung (Bauprojekt). Grösse der Grabung 50 m
Siedlung.
Auf flachen Terrassen finden sich in den Fälern des Aargauer Ju¬
ras regelmässig bronzezeitliche Siedlungen. So wurde auch bei ei¬
ner gezielten Baugruben-Prospektion auf einer nach Süden geneig¬
ten Ferrasse am Zilbach in I lerznach der Randbereich einer
mittelbronzezeitlichen Siedlung entdeckt. Ihr Zentrum war bereits
den Aushubarbeiten für eine Uberbauung zum Opfer gefallen.
Erfasst wurden ein Feil eines Pfostenbaus sowie ein mehrlagiges
Paket anthropogener und natürlicher Schichten, die zeigten, dass
der Ausgrabungsbereich wiederholt vom Bach überschwemmt
worden war. Die anthropogenen Straten bildeten einen niedrigen
Damm, der die Siedlungsfläche vor I lochwasser schützen sollte.
Die Funde stammen überwiegend aus der obersten Schicht, einem
Auflassungs-I lorizont, der offenbar nicht mehr begangen und
schnell durch Bachsedimente versiegelt wurde. Seine Überdeckung
mit 20-30 cm Lehm erklärt die gute Funderhaltung. I lerausragen-
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des Fundstück ist eine Scheibenkopfnadel vom Typ Wetzleinsdorf
(Abb. S). Sie datiert typologisch in die Stufe BzBl.
Das keramische Material ist mit etwa 200 bestimmbaren Stücken

nicht besonders umfangreich, aber sehr einheitlich. An Verzierun¬
gen gibt es neben Fingertupfen-Leisten und Schlickrauhung nur
flächige Einstich- und Ähren-Muster. I Iingegen fehlen Ritzverzie¬
rungen, wie sie z.B. aus dem wenige hundert Meter entfernten
Herznach-Unterdorf bekannt sind (Bz.C/DI). Zusammen mit der
Bz.BI-Natlti liegen deutliche Hinweise vor, class die Fundstelle
Flerznach-Bergwerkstrasse ganz an den Anfang tier mittleren Bron¬
zezeit datiert.
Auffällig ist das fast völlige Fehlen von Grobkcramik. Offensicht¬
lich wurden hier nur die Reste von zerbrochenem Alltagsgeschirr
in Richtung Bach weggeworfen. Die Zusammensetzung des kera¬
mischen Materials unterscheidet sich damit deutlich vom benach¬
barten Ueken-Hoschmet oder von Oberkulm-Rotkornstrasse (s.
Bronzezeit, Oberkulm), wo grosse Scherben von Vorratsgefässen
zusammen mit Brandresten gefunden wurden.
Archäologische Funde: Keramik, Bronze, Hitzesteine.
Faunistisches Material: wenige kleinfragmentierte Tierknochen.
Probenentnahmen: Botanik, .Sedimentologie, C 14.
Datierung: typologisch. BzBl.
KA AG, Ch. Maise und D. Wälchli.

ou aire d'activité particulière n'a été mise en évidence
Une phase Bz.A est attestée par la découverte de la fosse
contenant une importante quantité de céramique de couleur
à dégraissant grossier avec des éléments de decors à tord"11
section triangulaire et cordon cligite ainsi que deux langue«
C
tenon. La datation par C 14 cle la fosse pennet de la situer
^

H

I

'
'

'

voir Epoque Romaine

nologiquement entre 2140 et 19.50 BC (ETI 1,51720 3662+25)foyer isole A19 est également rattachable au Bronze ancien.datation par CI4 ayant fourni un intervalle chronologique si
entre 1930 et 1750 BC (ETH-5I72I 352H25).
A2
Plusieurs empierrements ont été mis au jour. L'cmpierrctnen
des
est un demi-cercle, dont l'autre partie se situe hors emprise
travaux, et n'a fourni aucun matériel datant. Seul un charbon
levé clans sa périphérie fournit une datation cle 1020-1160
(ETH-51723 95.5 t24). Dans la partie centrale du site, deux em¬
pierrements (A3/AI6 et A58) se superposent, ils sont génef
ment au contact, la couche intermédiaire ayant disparu. La P'
supérieure semble remonter à la protohistoire, tandis que la P"
•
inférieure pourrait remonter à la fin du Néolithique Localenie'
<»
le niveau archéologique
une
livre
couche
a
\
sur
une
qui
repose
tion du Néolithique Moyen II, 3960-3790 BC (ETH-5l72Z '
5087±26), permettant ainsi de fournir un terminas post 1"e
pour l'occupation humaine du site. Le mobilier mis au i<n" '.
hétérogène. Ce corpus comprend des éléments du Néolithfl
final, un fragment de bord caractéristique de La lent Dla-«e l
D2b, des tessons dont la pàtc se rapproche des éléments c-""'ju
niformes découverts dans les anomalies périphériques ainsi t|tie
matériel métallique (5 clous, agrafe).
Mobilier archéologique : céramique (3,892 kg), chopper, ' P
cuteur-lissoir, agrafe ainsi que 3 clous en fer.
Prélèvements : Charbons pour CI4 et prélèvements sédiment1"1
Datation : archéologique. Néolithique Moyen II BzAl ; LTD
debut LTD2b. - CI4. 5960-3790 BC (ETF1-51722 5087±261"
2140-1950 BC (ETH-51720
3662+25) 1930-1750 BC
51721
3521+25).
ACVD, G. Nater et A. Stendici:

Les Clées VD, Sur-tes-Crêts

Mauren FL, Brunnenbrilschen (0465)

CN 1202, 526 920/177 188. Altitude 6X9 m.
Date des fouilles : 2.4.-7.6. 2015.

Datum der Grabung: 8/9./15.-17./22./24.10.2013.

Site nouveau.
Références bibliographiques

Neue Fundstelle.
Geplante Baubegleitung (Bau eines Einfamilienhauses). Grosse

Köniz BE, Chlywabere und METAS
siehe Eisenzeit

:

:

1

:

I

I

1

Laufenburg AG, Siechebifang (Lauf) 13.1)

siehe Römische Zeit

;

:

:

Lausanne VD, Vidy, Tranchée du chauffage à distance

LK

Chroniques 2012. AVD I, 2013,
78-79 ; F. Burri-Wyser/C. Falquct, Les Clées Sur les Crets. Rap¬
port cle diagnostic 2012. Rapport inédit. Archéologie cantonale
G. Nater/A.
VD, Lausanne et Yverdon-les-Bains, février 2013
Stcudlcr, Les Clées/Sur-les-Crèts. Rapport de fouille 2013. Rap¬
port inédit, Archéologie cantonale VD, Lausanne, juin-juillet 2013.
Fouille de sauvetage programmée (exploitation de la graviere).
Surface de la fouille 900 m
Flabitat.
Le site ties Clées est situé sur un replat au pied de la chaîne du
Jura, au-dessus de la plaine île l'Orbe entre les villages île L'Abergement et de La Russule, sur un substrat de dépôts fluvio-gla¬
ciaires qui forment une terrasse de Käme, à une altitude de 689 m.
La partie centrait de la zone fouillée se trouve au-dessus d'une
importante dépression tlans le fluvio-glaciaire, comblée par un li
mon brun orangé sur lequel des empierrements ont été aménagés.
Des dépressions de plus petite dimension situées en périphérie
ont livré des vestiges préhistoriques. Deux foyers ont également
été découverts.
La présence campaniforme est attestée par la découverte de céra¬
mique piégée dans des dépressions naturelles. Il s'agit d'un maté¬
riel homogène, tie couleur rouge au dégraissant minéral bien vi¬
sible. Plusieurs fragments de bords présentent des perforations
équidistantes placées au-dessus d'un cordon lisse. La datation
permet de situer le comblement de ces dépressions entre 24602140 BC (ETH-5I7I9 3818±33). Aucune structure d'habitation
:

/

;

:

7V

:

111.5, 7.59

Fläche 260

215/231 521.

1

[ohe 446 m.

nr.

Kultplatz? Brandgräberfeld?
Im Zuge der routinemässigen Überwachung eines Aushubs vv |
den auf der Sohle der Baugrube sowie in den für die FroStr' e
unii Leitungen geöffneten Gräben in einer mit IolzkohlfH'" |
und Knochensplittern versetzten Silt-Schicht Keramikscherben l
in situ liegende Gefässe entdeckt. Insgesamt kamen uiigcLih'
verschiedene Töpfe zum Vorschein. Einige dürften zwar zerdru
aber fast vollständig sein. Von anderen waren nur noch Frag!lic'
der unteren Gefässhälfte oder einzelne Scherben vorhandenfünf lallen befand sieh innerhalb des Behältnisses ein zvvfi
kleineres (Abb. 9). Durch tlie Lagerung im feuchten Boden vvai
Keramik teilweise in einem schlechten Zustand. Um sie moglie'
unversehrt zu bergen und um die Bauarbeiten nicht mehr als n
wendig zu behindern, wurden einige Objekte im Block geborg
Sie werden im Labor weiter freigelegt unti konserviert. Neben
Keramik wurden einzelne, stark oxidierte, noch unbestimmte
sengegenstände sowie Bronzeobjekte unii einige Feuersteintr1»
mente entdeckt.
Die Funde datieren in die späte Bronze-, vielleicht in die Inj
Hallstattzeit I0.-8./7. Jh. v.Chr.). Unter der Keramik befindet s'jausser Gefässen der Laugen-Melaun-Kultur auch bronzezeitlie
Grobkeramik und vermutlich I laC-Keramik.
In mehreren Töpfen wurden kleine Stücke kalzinierter Kik)C In"
v
nachgewiesen. Eine erste Analyse ergab, class sie mehrheitlich
1

Bran:
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^schlichem Leichenbrand stammen. Somit dürfte sich mit gros*ahrschcinlichkcit in der näheren Umgebung ein spätbronze^"liches Brandgräbcrfcld befunden haben. Angesichts der gerin'"-" Anzahl
der Knochen ist es eher unwahrscheinlich, class clic
"-bisse als Linien verwendet wurden. Die Situation und die Art
er
Deponierung lassen an kultische Handlungen im Uferbereich
elnes Gewässers denken - die Fundstelle befindet sich am Rand
'"es ehemals stehenden
und mittlerweile verlandeten Gewässers
|lld''stlich des Eschnerbergs. Nördlich des Hügelrückens wurde
st"de des 19. und Anfang des 20. Jh. in ca. 2 m liefe beim Torfechen Schmuck und
Werkzeug aus der Mittelbronzezeit und Eis
*Jl entdeckt. Dort ist von religiösen Riten auszugehen.
'/)'' '""logische Funde: Keramik, Metallobjekte, Feuerstein.
'"["vnentnahmen: Holzkohle für CI4 (unbestimmt), Ertlproben
J",lbestimnit).

f'""'stisches/'Anthropologisches Material: kalzinierte Knochen
'"eut abschliessend bestimmt, mehrheitlich menschlicher Lci^•Jbrand).
Vierung: archäologisch. L0.-8./7. Jh. v.Chr.
Yn für Kultur FL, Abteilung Archäologie, U. llilby und U.

r 5 cm

Mayr.

AI

"ntelier FR, Bündenweg

V0lr

Néolithique

Al.

"otathal SZ, Hinter Silberen

^"73,712

561/205 766. Hohe 1962 m.
«turn der Prospektion: 24.7.2013.
Fundstelle.
1,1
Rahmen der jährlich stattfindenden Sommerforschungskampa^'K' der Gruppe «Schwyzerschacht» auf der Silberenalp wurde eine
("]seheinbare Spalte in der Nähe der bereits bekannten Höhle
/'"'"isehview aufgegraben. Dahinter befindet sich eine sehr-enge
"le, in tier sich Knochen von Höhlenbär, Murmeltier, Schwein
i
"tk'r
Wildschwein und Schaf/Ziege (kleine Rasse) fanden. Das
esultat der Altersanalyse datiert die Libia des nachgewiesenen
«Ustiers Schaf/Ziege in die mittlere bis späte Bronzezeit: ETI I,ò°18, 3094±26 BP, 1430-1280 v.C:hr. (2 sigma). Kcramikschcren, Feuerstellen, Knochen mit Bearbeitungsspuren und die Er~b'iisse einer palynologischcn Untersuchung aus der Umgebung
»?r Fundstelle weisen ebenfalls auf eine mögliche, menschliche
tNl"ZUng der Silberenalp bereits seit der Bronzezeit hin. Die ältcsL" bisher
im Muotatal belegten Haustiere stammen aus der Zeit
gï> 500-600 v.Chr.
!° Prospektion erfolgte in Absprache und mit finanzieller Unter"'inig des Staatsarchivs Schwyz.
ff.1'»istisches Material: Tierknochen; besonders: Sthaf/Ziegeii3,a> Tier einer kleinen Rasse.
Ytierung: C14
Htsarchiv SZ, W. Imhof und U. Leuzinger.

[^

Abb. S. Hcrznaiii ACi, Bergwerkstrasse (Hrz.013.2). Scheibenkopfnadel
vom Typ Wetzleinsdorf der Stufe BzBl. Höhe 11,9 cm. Foto KA AG, B.
I'olvväs.

M

7o„

VD, Petite Prairie
lr Epoque Romaine

•¦¦'

""

fi

ïjj?

Abb. 9. Mauren IL, Brunnenbritschen. In dem vom Bagger gekappten
Topf ist innen ein vollständig erhaltenes, verziertes Gefäss erhalten. Foto
K. Wüst,

Archäologie FL.

212

Bronzezeit

Oberkulm AG, Rotkornstrasse (Okl.013.1)
LK 109, 6.51 480/259 2.50. Höhe 474 m.
Datum der Baubegleitung: 26.3.-30.5.2013 (tageweise).
I

Neue Fundstelle.
Geplante Notgrabung (Bauprojekt). Grösse der Grabung 20 nr,
beobachtete Fläche 5000 nr.
Siedlung.
Seit tier Entdeckung spätbronzezeitlicher Gräber auf dem Talgrund der Wyna in Oberkulm liefert dieser Bereich immer wieder
metallzeitliche Befunde. In der Nähe der 2011 und 2012 dokumen¬
tierten Gräber und Brandgrubeti wurde 2013 eine grosse Fläche
baubegleitend untersucht.
Prähistorische Oberflächen waren nicht erhalten. Unter dem mo¬
dernen Pflughorizont wurden auf der gesamten Fläche lediglich
4 Befunde erkannt. Zwei leicht eingetiefte Fcuerstellen enthiel¬
ten kaum datierbares Material. Gleiches gilt für eine rechteckige
Brandstelle (Erdofen? Verbrennungsplatz?), so dass für alle drei
Befunde nur allgemein ein bronze- bis frühcisenzeitliches Alter
angenommen werden kann.
Sehr fundreich war dagegen eine Grube von 1.5*3 m Grösse und
noch 30 cm liefe. Sie enthielt Brandabfälle und 40 kg Grobkcra¬
mik, die teilweise stark sekundär verbrannt und aufgebläht ist. Die
Fragmente lagen in mehreren Paketen in der Grube. Anscheinend
wurden grosse Scherben zerstörter Vorratsgefässe aufeinander ge¬
stapelt und in die Grube gelegt. Der Befund lässt sieh so deuten,
tlass nach einem Haus- oder Dorfbrand hier gezielt Brandabfälle
entsorgt wurden.
Die Grobkcramik datiert typologisch in die späte Mittelbronzezeit
oder in die frühe Spätbronzezcit. Auffällig ist das Fehlen von Griff¬
knubben und Randknubben, wie sie für mittelbronzezeidiche
Komplexe typisch sind.
Feinkeramik ist kaum vorhanden. Nur eine einzige Wandscherbe
weist eine Verzierung in Form mehrerer paralleler Rillen auf, wie sitin der Stufe Bronze D typischerweise um flache Buckel herum ange¬
bracht wurden. Insgesamt ist tlie Keramik wohl der Stufe BzD ztizu
weisen. Siedlungsfunde jener Epoche sind im Vergleich zu vorange¬
henden unti nachfolgenden Perioden noch vergleichsweise selten.
Archäologische Funde: Keramik, Hitzesteine.
Probenentnahmen: Botanik, C 14.
Datierung: typologisch. BzD.
KA AG, ÌX Wälchli und Ch. Maise.

-
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La première phase d'investigations, entreprise clans l'angle SUClde la surface menacée, a mis en évidence une occupation tetti
tant au moins au Bronze final. Il s'agit de lambeaux de colie
U
organique piégés clans des depressions naturelles, qui ont
ce
de
trois foyers à pierres chauffées associés à une faible quantité
inique et d'ossements animaux. Ce niveau a ete en grande p-"
oblitéré par les alluvions provenant du Nozon, qui ont lessive
terrain en dispersant les rares éléments de mobilier céramiqueDes fonds de trous cle poteaux découverts sous les dépots p
raient attester une phase d'occupation plus ancienne. Des an*1 >

radiocarbone, effectuées sur des charbons provenant tic Ici"'0
plissage, permettent de faire remonter deux des structures dec
vertes au Mésolithique ancien. Toutefois, aucun élément cat"
ristique contemporain n'a été mis au jour ; il n'est pas possible
rechercher le plan d'éventuels aménagements au sein des str
turcs, dont le niveau d'implantation a etc erotic et qui Pc"v
donc appartenir à des phases chronologiques distinctes.
Lt même secteur a encore été fréquenté durant l'Antiquité c
Moyen-Age, comme l'attestent les nombreuses monnaies £lec
vertes. Elles ne peuvent pas être rattachées à des couches
pation et semblent résulter de pertes accidentelles lors de pétlO
où le pied du Mormont servait de lieu tic passage. Elles se
trouvent localement mélangées avec des tessons cle cérainU1
protohistorique, probablement en raison des labours qui ont pr
fondement entaille le terrain. Enfin, les nombreuses coulures
les
bronze pourraient résulter d'activités métallurgiques don'

"7

structures ont disparu.
La deuxième phase de fouille, réalisée plus a l'ouest, a révélé p
sieurs concentrations de charbon et de sediment rubéfie 4
s'inscrivent dans des depressions de forme variable II s'agit
chablis brûles dont la fréquence sur une vaste surface sUggerL
ace
qu'ils ont été volontairement incendiés, même si aucune tri
vestige
n'a
dirette
d'occupation
etc repérée dans cette zone. Ces
au
également scellés par des alluvions qui ont erode leur nlVf
d'ouverture, ne peuvent être rattachés à aucune couche en PartlC
lier. Toutefois, les nombreux charbons prélevés devraient P
mettre de dater cette phase d'essartage.
Mobilier archéologique : céramique, faune, métal.
Matériel anthropologique : ossements brûlés.
Prélèvements : sédiment, charbons.
Datation : archéologique. Bronze final ; HaDl ; Moyen-Age'clc'n'
CI4. ETH-49702 8914+41 BP ; F.'FI 1-49703 9946+40 BP. drochronologique. Ref. LRD13/R6813R.
_

_

:

:

Archeodunum SA, Gollion, D. Maroelli.

Orny VD, Sous-Mormont
Otetfingen ZH, Rötlerweg
siehe Mittelalter

CN 122, 529 680/168 480. Altitude 477 m.
Date des Fouilles : 15.10.-2.11.2012 et 14.2.-15.3.2015.
Site nouveau.
Sondages. Fouille de sauvetage programmée (graviere). Surface
là fouille 5500 nr.

de¬

labitat. Tombe.
L'ouverture d'une nouvelle graviere sur la commune d'Orny a
conduit l'Archéologie cantonale à prescrire des sondages tie dia¬
gnostic sur le secteur menacé par l'exploitation. Les parcelles
concernées se situent dans la plaine alluviale du Nozon, au pied
noni ile la colline tlu Mormont. L'opération a révélé plusieurs
trous de poteaux d'époque indéterminée, concentrés au sud-est de¬
là surface sondée aitisi que les vestiges crune tombe à incinération
datée du FlaD matérialisée par une faible quantité d'ossements
brûlés disposés en pleine terre, appartenant à un individu adulte
ou à un grand adolescent. Les restes humains sont associes à un
disque ajouré et à un brassard-tonnelet caractéristiques du HaDl,
fragmentaires et incomplets les deux, ayant subi une déformation
par le feu. Des tessons de céramique protohistorique ont égale¬
ment été découverts lors des investigations. En raison de l'urgence
des travaux, un plan d'intervention a été défini avec l'exploitant
pour réaliser la fouille des zones où se concentrent les anomalies
repérées, en fonction cle l'avancement de la graviere.
I

1

Rapperswil-Jona SG, Kempraten, See wiese
siehe Römische Zeit
Rapperswil-Jona SG, Schwimmbad
LK 1112, 704 980/230 900. Höhe 405 m.
Datum der Prospektion: 15.-18.7.2013.
Prospektion aufgrund früherer Fundmeldung.
Aufgrund der Fundmeldung von 1997/98 (spätbronzezeitl'c
Keramik) führte die Unterwasserarchäologic Zürich im Au'"""
der Kantonsarehäologie St. Gallen Sondierbohrungen auf c
Uferplatte beim Schwimmbad durch. Es wurden weder Kult1

schichten noch Pfähle gefunden, weiche auf die Existenz, ein
Seeufersiedlung hindeuten. Im Bereich der Bohrungen, in de"
Set-ton zum Vorschein kam, kann die Existenz einer Sccufcrsie
hing ausgeschlossen werden, da mit dem Nachweis von Seeton o
glazialen Ablagerungen erreicht sind. Theoretisch ist es aber nlür
lieh, dass in avn Bereichen mit Seekreide noch Kulturschichte
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^«landen sind, tlie jedoch unterhalb der maximalen Bohrtiefe von
¦5
m liegen wurden und deshalb nicht erfasst werden konnten.
Vierung: Befund negativ.
'" Auftrag der KA SG: Ami für Städtebau der Stadt Zurich. Un
terivi
'Isserarchäologie, A. Mäder.

Rcm'sdo,fZII, Geissberg/'Gubrist
s,ehe

Römische Zeit

Rh<-'>nfelden
Sld,e

AG, Weiherfeld (Rhe.OI

Römische Zeit

LI)

obachteten feinen bis mittleren Durchwurzelung war das gesamte
Füllmaterial absolut steril. Somit bleiben Datierung und Zweck
unklar (Baumgrube?).
Position 3: Reste eines (noch unbestimmten) Iierskeletts, das
wohl neuzeitlich einzuordnen ist. Die Knochen waren schon zum
Line eigentliche
grössten Teil vom Bagger gestört und verschleppt.
Grube war nicht mehr erkennbar.
Archäologische Funde: Gefässkeramik, Spinnwirtel.
Faunistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.
Probenentnahmen: I lolzkohle für C 14-Datierung.
archäologisch. Bronzezeit; Neuzeit.
Datierung:
'
KASF1.

Schmitten LR. Schlossmatte
Scbleitbei,„ SIL Hinter Mauern
,.K 1031,

677 900/288 570. I lobe 474 m.
der Cabling: 2.10. 1.11.2013.
'7'e Fundstelle.
''''"'Rrafic zur Fundstelle: V I lomberger, Römische Kleinstadt
.e'ilt'itheim Iuliomagus. Schaffhauser Archäologie 6, 8. Schaff¬
2013.
^'Plante Notgrabung (Neubau landwirtschaftliche Lager- und
^'se'hiiienlialle). Grösse der Grabung 2800 m'.
Sonstiges.
Ic zur
Überbauung vorgesehene Parzelle liegt am Fuss tines
:'U'släiifers des I lallauerbergs, westlich des Zwerenbachs. Das Gea,1t|e fällt
hier sanft gegen Nordosten und den Bachlauf hm ab
Ulul l'cgt
Wahim Randbereich des römischen Vitus Iuliomagus.
rend der
zentrale Siedlungsbereich sich östlich des Zwerenbachs
Wesentlichen
Crstr<-X'kt. smd
uns auf der Westseite des Baches im
n"t ?.\vei römische Bauten bekannt, die bereits in der 2. 11. 19. Jh.
^gegraben wurden: I. die Reste einer Villa (rund 230 m südlich),
e'er Tempelbezirk
(rund 450 m südlich). Anlässlich diverser
b
"¦""'agesanierungen wurden dort in den letzten drei Jahrzehnten
abc'f
immer
auch bronzezeitliche Funde gemacht. Seit meh-

'""m

ten

^

wieder

^rc'i Jahren regelmässig durchgeführte Prospektionen (MetalldePar
;tor und Luftbilder) blieben aber auf der letzt betroffenen

*elle

ergebnislos.

drei
gesamten, 2013 untersuchten Fläche wurden nur
JpUbenartige Strukturen beobachtet. Spuren römischer Bebauung
Uf der

ph'ten vollständig:
Nation L Beinahe kreisrunde Grube von rund 180 cm DurchmesI
S.er' Sie
lag in der Zone, wo unter nur noch 10 -20 cm lumusuber"e'tkimg bere.,ts dir anstehende Kalkschotter zu lagt- trat. Die
8cr"ige Hutnusüberdeckung erklart, weshalb von der (.ruhe nur
n°eh die
untersten rund 10 cm, dit in den Kalkschotter eingetieft
Waren, erhalten blieben. Leicht aus dem Zentrum der Grube ver¬
hoben kam eine kreisrunde Lage von kohligem Lehm zum VorSchein, der verbrannte Kalk und Sandsteine enthielt. Zudem
und I icrknoVVUrdfii hier Keramik,
tin unverzierter Spinnwirtel
Chen
relativ
grossen,
sieb
in zwei
geborgen. Die Keramik befand
"°eh zusammenhängenden Fragmenten in situ. Indessen scheinen
Kl1"dfragmente zu fehlen, weshalb tint zeitliche Einordnung
bronzeSthvver fallt;
\on der Machart her dürfte es sieb aber um
fc"l'ehe Ware handeln. Angesichts der geringen erhaltenen Reste
über den Zweck der Grube nur spekuliert werden. Obwohl
^uren von Leichenbrand gänzlich fehlen, ist nicht auszuschhesj*n> dass es sieb um die letzten Überreste einer bronzezeithchen
°estattung handelt. Möglicherweise besieht hier ein Zusammen¬
rund
lag zur bronzezeitlichen Siedlung auf der Egg, die nur
m südwestlich liegt.
noch
2: Unregelmässige, ovale bis dreieckige Grube,
maximale
Länge
eingetieft,
,° cm m den anstehenden Lehm
"°° ein, maximale Breite 140 cm. Ihre Verfüllung bestand aus ei
l^ui grau-beigen Lehm, der oberflächlich wie Asche wirkte und
e'cht sandiger als der umgebende Lehm war. Abgesehen von we
ni^'i Holzkohleflittern und einer sonst in diesem Areal nie be¬

7"

„°

voir Epoque Incertaine

Sion VS, rue de Loèche /6,
voir Age du Fer

«

Le Rocher 2

•>

Sursee LU, I lostetterfeld
LK 1129, 651 600/225 100. Höhe 506 m.
Datum der Grabung: 4.3.-20.12.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 96, 2013, 214.
Geplante Notgrabung (Grossüberbauung). Grösse der Überbau-

2013 ta. 2600 m
ung 110 000 nr, Grabungsfläche
Siedlung. Gräber. Wege.
Die Grabung 2013 umfasste Sondierschnitte und anschliessend
Flächengrabungen. Die geomagnetischen Analysen hatten kaum
Anhaltspunkte für namhafte archäologische Befunde ergeben. Die
Ergebnisse der früheren Grabungen im Bereich der Nachbarzellen
bewogen uns jedoch, die Parzelle trotzdem intensiv zu untersu¬
chen. F.s wurden denn auch verschiedene bronze- und eisenzeitli¬
che Befunde festgestellt. Besonders zu erwähnen sind spätbronze¬
zeitliche Pfostenbauten und ein Weg aus derselben Zeit. Es
handelt sich um relativ kleine Gebäude, die Grossen von 2.5X8 m
aufweisen, tlie sich teils parallel zum Weg befinden, teils von je¬
nem überlagert werden. In einem Bereich wurde auffallend viel
keramisches Material entdeckt, darunter Wcbgewichte und Faden¬
spulen. Der spätbronzezeitliche Weg wurde stratigrafisch und an¬
hand von Funden datiert. Er war locker mit kleineren Kieselstei¬
nen gepflastert und bis zu 3 m breit. Gegen Osten wurde ein
Abzweiger gegen Norden freigelegt. Teilweise sind Karrenspuren
gut erkennbar, die eine Radbreite win ta. 1.4 m belegen. Erstmalig
ist damit in der Schweiz ein Landweg aus der Bronzezeit entdeckt.
Die Grabungen im I lofstetterfeld zeigen eindrücklich, class das
Hinterland der Pfahlbauten intensiv genutzt wurde.
Vereinzelte Ofen sind in die I.atcnezeit zu datieren und stehen
eventuell in Verbindung mit Schmieden. Auf einer Nachbarparzel
le wurden weitere römische Urnen- und Brandschüttungsgräber
von Studierenden der Universität Bern im Rahmen einer Lehrgra¬
bung untersucht (s. Römische Zeit. Sursee LH, I lostetterfeld).
I liiiz.u kommt ein frühmittelalterlicher Weg.
Archäologische Funde: Keramik, Webgewichte, Fadenspulen,
I lammerschlag, kalzinierte Knochen.
Anthropologisches Material: kalzinierte Knochen.
Faunistisches Material: kalzinierte Knochenfragmente.
Probenentnahmen: Sediment.
Datierung: archäologisch. Spätbronzezcit; Latènezeit; römische

Zeit; Frühmittelalter.
KA LU. F. Nielsen.

7"io„

Vallon IR. Sur Dompierre

voir Epoque Romaine
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VS,

Oberstalden, maison Wyer

CN 1288, 655 125/124 82.5. Altitude 1038 m.
Dates des fouilles : 3.4.-10.5.2013.
Site connu.
Fouille d'urgence (projet immobilier). Surface de la fouille 260 nr.

Habitat.
La construction d'une nouvelle maison familiale clans la partitnord du site d'Oberstalden a permis cle confirmer la densité et la
longue durée d'occupation de l'agglomération. La séquence ar¬
chéologique, attestée sans discontinuité depuis la fin de läge du
Bronze jusqu'au début de l'époque romaine, comprend plus d'une
dizaine cle phases d'occupation. Certaines constructions en bois
incendiées, en particulier celles du Premier âge du Fer, sont très
bien conservées. On a notamment mis au jour une grande maison
construite sur un cadre de sablières dont six éléments en bois
étaient encore en place dans l'un des angles. Les constructions
datées de la fin cle l'âge du Fer et tlu début tie l'époque romaine
consistent également en îles bâtiments incendiés qui occupent le

même replat.
Mobilier archéologique : céramique, métal, ossements.
Datation : archéologique ; GT4. 12' s. av.- 1er s. apr. J.-C.
Bureau d'archéologie FERA Sari, Sion, O. Paccolat.

Wädensivil ZFI, Vorder Au
siehe Jungsteinzeit

Weinfelden TG, Bienenstrasse, Erschliessung West
[2012.1021
LK 1032, 72.5 320/270 590. Höhe 460 m.
Datum der Untersuchung: Oktober 2013.
Bibliografie zur Fundstelle: S. Benguerel/H. Brem/A. Hasenfratz,
et ab, Archäologie im Thurgau. Archäologie im "Lbiirgau 16, 349-

Frauenfeld 2010; JbAS 96, 2013, 216.
Baustellenbegehung, Freilegung unii Dokumentation einer Fundsituation (Einfamilienhausbau). Aushubfläche mehr als 600 nr1.
Siedlung bzw. aus Siedlung abgeschwemmtes Material.
Bereits im Rahmen der Erschliessung mehrerer neuer Bauparzellen
am Südhang des Ottcnbcrges unterhalb einer mittelalterlichen
Burgstelle waren in Schwemmschichten bronzezeitliche und römi¬
sche Objekte geborgen worden. Daher überwachte der freiwillige
Mitarbeiter Pleinz Flamann die Erstellung der Baugrube für ein
erstes Einfamilienhaus, b'.r konnte weitere Funde bergen, und er
meldete eine Konzentration von bronzezeitlichen Scherben in der
nördlichen abgeschrägten Baugrubenwand dem Amt für Archäolo¬
gie. Die Fundsituation wurde dokumentiert und weiteres Fundma¬
terial geborgen. Die Scherben von spätbronzezeitlichen konischen
Schalen, Schrägrandschüsseln oder Trichterrandtöpfen lagen in
mehreren flachen Geländerillen. Trotz der vergleichsweise guten
Erhaltung der Gefässscherben dürften sie sich in der Schwemmrin¬
ne sekundär abgelagert haben. Siedlungsschichten oder bauliche
Strukturen waren bei der Kontrolle des Aushubbereichs nicht zu
erkennen. Die Funde lassen aber auf einen Siedlungsstandort in
der Nähe schliessen.
Archäologische Funde: Keramik.
Probenentnahmen: Holzkohle zur C 14-Datierung.
3.51.

-

Età del

B»*0

Datierung: archäologisch. HaB3.

Amt für Archäologie TG.

Weltswil a.A. ZH, Bäumlisächerstrasse/l leidenweg (Kat-'
Nr. 3097/3098)
siehe Römische Zeit
Wetzikon Robenhausen ZH, Im

siehe Alt- und Mittelsteinzeit

1

leil

Winterthur ZH, Altstadt, Neumarkt

.5

siehe Mittelalter

Winterthur ZFI, Oberwinterthur, Unlere Llohlgasse '9

siehe Römische Zeit

Zürich ZU, Ringstrasse 34, 36
LK 1091, 683 380/250 810. I lohe 464 m.
Datum der Grabung: 17.5.-24.6. und 10.9.-27.9.2013.

Neue Fundstelle.
Geplante Grabung und Aushubbegleitung (Bau von Mehrfan"'"'.
m¦
häusern). Grabung 300 nr, begleitete Aushubfläche weitere 1900
Siedlung oder Bestattungsplatz.
Nachdem auf eine Georadar-Prospektion verzichtet worden « '
wurden drei parallel liegende Sondiergräben angelegt. Dabei
men zwei Brandgruben zum Vorsehein, die nach WestsüdVv
ausgerichtet waren und im Abstand von l.l m hintereinanclei
derselben Längsachse lagen. Sie massen bei einem ungefähr re
eckigen Grundriss mit leicht gerundeten Ecken 2. Ix0.8
hungsweise 1.8X0.8 m. Gefasst wurde eine Liefe von 0.6 nci
-

<

".

hungsweise 0.4 m, doch waren die Gruben ursprünglich tic'
konnte doch das zu den Gruben gehörige Gehniveau nicht ge
werden. Die Grubenwände waren stark rot verbrannt, während
Grubensohle wohl durch das Einsinken von I lolzkoblepartiK
schwarz verfärbt war. Darüber folgte in beiden Fällen eine die
Packung aus stark verbrannten Steinen, dazwischen Holzk"
Über der Steinpackung lagen zwei Auffüllungen mit Resten
brannten Lehms, in denen wenige Fragmente von bronzezfitlie
Grobkeramik zum Vorschein kamen. Neben der Deutung '
Werkgrube mit verschiedensten Funktionell steht die Deutung'
Funeralstruktur (z.B. Kremationsplatz) im Raum.
Im Umfeld der Brandgruben kamen zahlreiche ovale bis tun
Verfärbungen zum Vorschein. Die Floffnung, sie könnten sicn '
Pfostengruben von urgeschichtlichen Gebäuden erweisen, erfU
sich nicht. Vielmehr handelt es sich um moderile PflanzgrUf
von Parkgewächsen und Überreste jüngerer Einzäunungen.
tlichArchäologische Funde: Keramik (bronzezeitlich und ncirz.e
Bunt"
Baukeramik
Eisen,
Glas,
(neuzeitlich-modern),
modern),
tali (alle neuzeitlich-modern), Gesteine, Münze (modern).
Probenentnahmen: C 14-Proben, Mikromorphologieproben.
Datierung: archäologisch. Bronzezeit; Neuzeit.
Stadtarchäologie Zürich, J. Frey.

'¦'""czc-it - Age du Bronze Età del
Bronzo
-

«eit - Age
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Arbedo-Castione TI, Galletto
DN 13B, 723 610/121 270.

Altitudine 266 msm.

Hill' dell° scavo: 21.11.-18.12.2013.
agrafia: R. Cardani Vergani, Arbedo-Castione

Cosini (località Galletto
Sc

7

li,

ARBEDO CÄSTiOtf

mapp. 31

Cava ex

TO 2

o L'ornati). ASSPA 87, 2004, 362.
sa'v'ataggio programmato (costruzione deposito di legna¬
Superficie complessiva dello scavo 250 nui.
li,
Necropoli.

E »Cava

A

sit .2'

rii'l 'c

,ec' anni di distanza dai sondaggi compiuti dal Servizio archeosi è aperto lo stavo sull'area intcata da un totale sbancamento di
terreno per lare posto ad un
Slt° C'' 'egnami. Nella medesima area delle sepolture ritrovate
neM
j,,'1 seconda metà dell'Ottocento in relazione alla costruzione
a
ferrovia del San Gottardo, sono stale riportate alla luce quattombe, tre di età del Ferro (fig. 10) e una medievale, complete
e'Wredo e
per tre di esse di resti dello scheletro. Lo stavo - apLl>neiuso al momento della stesura di questa nota - ha perY
n
SSo anche
la lettura completa del profilo superiore alle sepoltur
' entro il
tjUale sono leggibili più quote di utilizzo, da riferire a
'
cPoche Più
retenti legate allo sfruttamento della cava, nota perlon° dal Medioevo, quando il
prezioso materiale è testimoniato
„ v-l estratto per la costruzione dei castelli di Bellinzona.
Yw": L. Mosetti, M. Pellegrini, M. Sorniani, O. Bergomi e A.
|

Kto „ella Cava ex Ambrosini,

j

'

Vlrt-etta.

Ö,

'«t«z,
'Zio,u-: archeologica.
ÜßC -,
'. R. Cardani Vergani

aar

7;,

Schmalholz

'131, 680 530/229 500.
£"tum
der Begehung:
I

K

I lohe 535 in.
25.2.2012; Bommelanhänger erkannt 2013.

Fundstelle.
sPektion. Grosse der untersuchten ['lache 500

V

preue

^efuntle.
»

nr.

Fig. IO.

Arbedo-Castione

11,

(,alleno. Bomba 2. Foto UBC

Jjcr Nabe der Fundstelle eines antiken Münzensembles entdeck'«»mano Agola 2012 bei einer Begehung einen Bommelanhänr> der
sieh typologisch von den in der Schweiz bekannten hall''ttz.eitliehen Rasselanhängern darin unterscheidet, dass er einen
"Keren Stiel bat (die Öse ist
noch ansatzweise erhalten) und

'

I

nur
^ommelkörper zwischen den Schlitzen Löcher trägt, die mög"weise einmal mit einer Einlage gefüllt waren (Abb. II). Untt
¦p" ;"n Bommelkörper befindet sieh eine Öffnung. Von einem

j"'

Ukügelchen im Innern wurde trotz vorsichtiger Reinigungsarbeit

i^uts gefunden. Überzeugende Parallelen zum Baarer Botnmelanrl fier finden sieb in Südosteuropa.
Y''er"ng: archäologisch. I lallstattzeit.
ÜAZG, R. Agola und R. Hube,:

Bc'sel

RS,

Gasfabrik (2009/36, 2010/19, 2012/11,

\

-{)i7lS, 2013/6)

lohe
600/269
^«"tili der Grabung:
(anuar-Dezember
1047, 610

210.

25.5

I

in.
201

'bl'Ografie zur Fundstelle: JbAS 96, 2013, 18 5f.
eplante Notgrabung (Site Clean-up und Bauten Novartis-CamnllS; Kanalisationssanierung). Grösse der Grabung 1600 ni2.
jlc'ellung. (bali. Depot.
Areal der Novartis AG wurde die Ausgrabung im Bereich des
räberfeldes iA\ fortgesetzt
(2012/18). Ziel
m
abgeschlossen
— war
i ni ili
'$~\ 'vuioiitii \-— ¦ — i ¦¦/•
v^y in/1 uund
vi
es- -"¦' "' '
¦
•'Uf 2006 noch nicht
und' sin
üdlitii
ergrabenen Zonen nördlich
unterkellerten und nun rückgebauten Gebäudes WSJ-68 ara°logisch zu untersuchen. Leider zeigte sich, dass diese vor-

i"

i v

•

^

'

Abb. Il Baar ZG, Schmalholz. Bommelanhängcrfragmcnt
aus BronzeMaximale lange 3.05 cm. loto ADA /G, R. Eichenberger.
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nehmlieh im Bereich früherer Strassen liegenden Flächen weitest¬
gehend modern zerstört sind. Nur in einem schmalen erhaltenen
Streifen war die Beckenpartie einer Bestattung noch intakt. Eine
Scherbe und Perlen belegen die Datierung in die Latènezeit. Eben¬
falls im Areal des Life-Seiences-Konzerns ergab die Untersuchung
2010/19 im Zusammenhang mit Vorbereitungsarbeiten zur geplan¬
ten Obcrflächengcstaltung beim Neubau WSJ-151 weitere stratigra¬
fische Aufschlüsse.
Zudem wurden 2013 umfangreiche Kanalisations-Erneuerungen
westlich der Fundstelle Basel-Gasfabrik archäologisch begleitet.
Jene in tier Lieht- und der Kraftstrassc erbrachten 2013 neben
neuzeitlichen Befunden v.a. topografischc Profilaufschlüsse
(2012/1 1). Dank der Begleitung der Bauarbeiten für Leitungen in
der Elsässerstrasst- zwischen der Voltamatte und der Hüningerstrasse (2013/6) waren auch hier erstmals Einblicke in die Topo¬
grafie und in neuzeitliche Kulturschichten möglich.
Eine Computertomografie in der EMPA des als Block gehobenen
Ensembles ausserordentlicher latent-zeitlicher Objekte aus dem
Südbereich des ehemaligen Rheinhafens St. Johann (2009/36)
machte den zentralen Bereich des Depots sichtbar Dort verbirgt
sich u.a. unter einem der Kessel ein ganzer Stapel weiterer Metallgefässe. Für tlie weitere Freilegung und Konservierung konnten so
ausgezeichnete Grundlagen geschaffen werden.
Archäologische Funde: Keramik, Eisen- und Buntmetallobjekte,
Glasfunde.
Anthropologisches Material: Skelettrest (I. Scholz).
Faunistisches Material: Tierknochen (B. Stopp).
Datierung: archäologisch. LT D; Neuzeit.
ABBS, N. Spichtig.

Bulle FR, Rue

cle la

Poterne

voir Moyen-Age

Cham ZG, Klostermatt
LK 1131, 676 558/226 029. Höhe 430 in.
Datum der Grabung: 15.12.2011-31.1.2012 und 7.1.-16.5.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 9.5, 2012, 202f.; Tugium 28,
2012, 28 f.

Geplante Notgrabung (Wohnübcrbauung). Grösse der Grabung
550 nr.
Siedlung. Grab. Feuergrube.
Die Grossübcrbauung auf der Klostermatt in Cham beschäftigte
das ADA auch in den Jahren 2012 und 2013. In der achten Etappe
(2012) wurde auf einer relativ kleinen Fläche (rund 50 nr) eine
Kulturschicht mit prähistorischen Funden (Keramik, Flitzesteintrüninicr, lüttenlehmstücke und Webgewichtbruchstücke) ergra¬
ben. Darunter zeichneten sich zahlreiche Gruben ab, die teilweise
aufgrund von Keilsteinen als Pfostengruben identifizierbar waren.
In der neunten Etappe (2013) wurde eine fast 500 nr grosse Flä¬
che untersucht. Zum Vorschein kam zunächst eine weitere Feuer¬
grube. Auf der Sohle der fast 4 m langen und etwa 1.3.5 m breiten
Eintiefung lag auf einer dünnen Brandschuttschicht eine Lage
verkohlter Hölzer, tlie einen Rost bildeten. Teils unmittelbar darü¬
ber lag eine kompakte Hitzesteinpackung, für die fast ausschliess¬
lich Gneisblöcke und -trümmer verwendet worden waren. Einige
der grossen unter ihnen (Durchmesser bis zu 40 cm) schienen
unter der Hitzeeinwirkung an Ort auseinandergebrochen zu sein.
Einige Merkmale des Schichtaufbaus und der Hitzesteine deuteten
an, class die Grube mehrfach in Betrieb gewesen war. Die Frage
nach der konkreten Funktion der Anlagen ist nach wie vor unbe¬
antwortet. Das am Ende der Nutzungszeit über den Flitzesteinen
eingebrachte Erdmaterial erwies sich als arm an Funden. Für eine
Datierung des Befundes muss deshalb die Datierung von Holzkoh¬
leproben mittels C 14-Methocle abgewartet werden. Aus der Erd¬
schicht über der Feuergrube stammt ein Stück römische Keramik
des 2. Jh. n.Chr.
I

Die Feuergrube wurde an ihrer nordöstlichen Ecke von einei ^
teren langrechteckigen Grube geschnitten, die N-S ausgene'1
und 2.5* kaum I m gross war. In rund 60 cm Tiefe stiess man
die Reste einer Bestattung in gestreckter Rückenlage Im '"*
Brustbereich lagen zwei bronzene Fibeln der Stufe LTB2- '
Skelett ist schlecht erhalten. Die Körperteile unterhalb des
ckens fehlten ganz, ebenso Wirbelsäule, Hände und grosse Ie
des Beckens. Die anthropologische Untersuchung deutet aut e
etwa 1.57 cm grosse Frau hin, die zwischen dem 30. und dem
Lebensjahr verstorben war. Bedeckt war die Lote im Koph
cketi- und Fussbereich mit losen Bollensteinen und Gesteins
cken von bis zu 60 cm Durchmesser. Ihrer Lage nach könnte'1
Steine ursprünglich einen Sarg abgedeckt haben. Einen weite
Flinweis auf einen Sarg liefern Flolzspuren, die bei der Unte'
chung der im Block geborgenen Fibeln festgestellt wurden. Zud

'

fanden sieh Spuren eines groben Wollstoffs. Über die gesäfl1
•
Grabungsfläche fand sich eine grosse Anzahl von PfostenspUfe
Art
der
ihrer
in
Aufgrund
Reihen, der Unterschiede in
Lage
Verfüllung, der Art des Aufbaus und der Grubentiefe schälten si
die Grundrisse von zwei Gebäuden von ca. 7.5*4 m Grösse hera
Weitere Gruben auf den Mittelachsen dieser Gebäude dürften vo
Stützpfosten stammen, weiche die Firstbalken trugen. Zwei vvei
'
re Pfostenbauten konnten nur in Teilen dokumentiert werden.
sich deren Überreste wohl ausserhalb der Grabungsfläche fortse
ten. Alle vier Gebäude sind bisher undatiert. Zwischen ihnen l*e
die Reste zweier Grubenhäuser. Die kleinen, teilweise im B°'
eingetieften Gevierte zeichnen sieh als rechteckige Mulden
3x2.8 m bzw. 3.2x2.2 m ab und sind durch Pfostenstellungen
den Ecken charakterisiert.
Archäologische Funde: Keramik, Bronzefibeln, Webgewichte.
Probenentnahmen: Mikromorphologie, Makroreste, C14.
Datierung: archäologisch. Jungsteinzeit?; Bronzezeit?; I.TB2; i°
sehe Zeit; Neuzeit.
ADA ZG, K. Weber, S. Meyer. A. Rast-Eicher und G. Schaeren•

Cham ZG, Oberwil, Flof

siehe Bronzezeit

Chevenez JU, Au Breuille

11

CN 1084, 567 238/249 742. Altitude env. 470 m.
Date des fouilles : janvier-septembre 2013.
Références bibliographiques : AAS 96, 2013, 184-185.
Fouille de sauvetage programmée (aménagements extérieurs
l'usine et construction d'un atelier). Surface de la fouille 1880 "
Habitat. Voie.
Débutées lors île la découverte fortuite d'un site en mai 2012,
fouilles menées par la Section d'archéologie et paléontologie °

sont achevées en septembre. L'étalement
a permis d'établir une vision d'ensemble
la géologie du site, marquée notamment par une érosion de P
en plus forte des niveaux archéologiques en direction du nord-e
Les 5 périodes identifiées en 2012 sont à nouveau représentéePlus de 120 structures ont été documentées, s'ajoutant aux •'
anomalies tic l'année précédente.
Les époques mésolithique et néolithique sont caractérisées parl
silex taillés découverts en position secondaire. Le Bronze fina' t
surtout illustré par des trous île poteau et par quelques foye
constitués de fragments de calcaire brûlés, n'offrant cependa
aucune trace île rubéfaction dans les niveaux encaissants.
La Tène finale est la période la plus riche en vestiges. PlusieU
dizaines de trous de poteau ont été mis au jour, dont certains
grandes dimensions (plus d'un mètre cle diamètre). Ils permette
de supposer la présence de 2 à 5 bâtiments (surface de 20-25 n'
tlans la moitié nord du site. Deux de ces ensembles sont associ
à ties empierrements de calcaire caractérisés
par un riche mob»1
céramique ; quelques foyers ont également été documentés. Sig"'
repris en janvier et

3 zones

se

<¦

^

d'intervention

<•
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Age du 1-er - Età ilei Ferro

"s aussi
un fossé mis au jour dans une phase tardivi- de cet horiEnfin, un chemin d'orientation NW-SF d'une largeur de
'Y m a été observé en tranchée, servant probablement de voie

2°n-

acces au site. Deux fosses
quadrangulaires à fond plat semblent
'PPartenir au même horizon ; une autre, circulaire, mesurant
m de diamètre et profonde de 80
.cm, a révélé à sa base un
yer a vocation vraisemblablement artisanale
et accessible par un
reusernent latéral (fig. 12). Il contient de nombreux éléments de
J^'his brùlê,
I1 '" siècle
•
apr. J.-C, suite à une serie d'épisodes climatiques
de
i, av°rables qui pourraient correspondre à une interruption
Pupation du site, un fossé irrégulier, très évasé et suivi sur plus
L
m a pu servir tic captage des eaux de surface. Ihi riche
"bilier constitue son comblement. Plusieurs empierrements taacterisent la dernière occupation de la zone du Breuille II, dont
e route
secondaire inconnue jusqu'alors et observée sur plus de
111
dans un axe NW-SE. Son aménagement est sommaire et
ns'ste en l'étalement de quantité de graviers de calcaire Sa lar^'"' initiale, mesurant 5-6 m, a atteint jusqu'à I m lors tic son
Sagement, ceci en raison d'une forte érosion ayant nécessite
Prieurs recharges et réfections. L'Ile ne semble pas avoir été uti'See
au-delà du 1" siècle apr. J.-C.
.''Présence résiduelle dans ces niveaux de mobilier céramique
épique (cruches, sigillée gauloise méridionale) ou de fragments de
''es, suggère
l'existence, au debut cle l'époque romaine, d'un site

W

***T>-

:

<t.M
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\

•
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I

V°'re ('''Lm établissement agricole à proximité.
archéologique : céramique, 1er (ciseaux à pierre, fibule
j-QUs de chaussures, etc.), scories, bronze (fibules, etc.), verre, si.e*> grès
(meules).
J'"-« : torchis.
f"e : bœuf, cheval, porc, ovins.
p
/etèvements : sédiments, charbon de bois, micromorphologie.
itation : archéologique. Mésolithique ; Néolithique ; âge du
; âge du Fer ; Epoque romaine.

/Vii
'"bilie,-

,.''"*

K:7SAPJU,

Y.

Mamin.

(:h'»'GR, Hof

Slch<--

Mittelalter

l7nat/Fms

GR, En Streia (Parz. Nr. 212, 213, 214)

"7 Bronzezeit
EHf"--h BE,
Slehe

Im Bafert
Mittelalter

7nlR v/), Pâquier-aux-Oies,
0lr Epoque Romaine

parcelles 683-684-685-689

ïjenève GF, Rue de la Rôtisserie
lr Epoque Romaine

Fig. 12. Chevenez JU, Au Breuille IL Foyer aménagé au fond d'une impo¬
sante fosse (vidange) ; les restes du loyer sont mêlés à de grands fragments
de torchis brûlé. Photo OCC-SAP.

Bronzo, della prima età del l'erro e del La Lène antico e medio.
Collectio archaeologica 8. Zurigo 2010; C. Scapozza, La
necropoli dell'età del Ferro di Giubiasco. Caratterizzazione geomorfologica e stratigrafica. SUPSI, Istituto Scienze della T'erra,
ottobre 2013, inedito.
Stavo di salvataggio programmato (costruzione stabile abitativo).
Superficie complessiva dello scavo 390 mq.
La sintesi.

Necropoli.
Dal punto di vista geomorfologico, la necropoli di Giubiasco-Palasio si situa ai piedi del versante di riva sinistra della Valle del Tici¬
no, nei pressi del colloide di deiezione della Morobbia, che si sa¬
rebbe formato assai rapidamente all'inizio dell'ultima deglaciazione.
In prossimità di due piccoli riali, il sito della necropoli si situa in
una zona relativamente pianeggiante, posta al riparo dalle dinami¬
che di erosione/sedimentazione in atto sul versante e sul fondovalle In zona Palasio nel 1906 furono rinvenute due tombe e nel
1943 una terza, tutte da riferire verosimilmente all'età del Ferro.
Lo stavo per la costruzione di un nuovo stabile abitativo, a poche
decine di metri di distanza dalle testimonianze del Novecento, ha
permesso di portare alla luce un ampio contesto sepolcrale di una
trentina di tombe databili fra IV e II sec. a.C. e aleunc strutture,
la cui interpretazione è ancora incerta. Le trenta sepolture scavate
sono inumazioni, perlopiù da riferire - grazie alla composizione
dei corredi funerari - ad adulti di sesso maschile, anche se non
mancano donne e individui giovani, dal sesso non determinabile.
Le tombe di struttura rettangolare a muretto, orientate nella mag¬
gior parte dei casi Nb'.-SO (con la testa verso NE), al momento
dello scavo non conservavano le sovracoperture e le stele, mentre
una buona parte dì esse era ancora sigillata dalla copertura in
sassi o lastre.
ricchi corredi si distinguono per gli oggetti in ce¬
ramica (ollette pretrottola, vasi a trottola, ciotole, bicchieri, brocche
a becco tubolare), in bronzo (fibule, bracciali, anelli, orecchini,
pendagli, una capeduncola e una Schnabelkanne), in argento (anello
digitale), in terrò (fibule, ganti di tintura, una spada), in pasta vitrea
(perle, collane) e grani d'ambra inseriti in orecchini e collane.
reperti in ceramica e una parte di quelli in bronzo saranno re¬
staurati nel laboratorio del Servizio archeologico cantonale di
Bellinzona, mentre tutti gli altri metalli sono stati trasferiti al
Museo nazionale svizzero di Zurigo, dove verranno debitamente
sottoposti a trattamenti ili conservazione. Prelievi di materiale or¬
ganico, resti di carbone e frammenti di denti sono stati asportati
in funzione di analisi complementari. Un'analisi stratigrafica
pun¬
tuale è stata affidata al geologo C. Scapozza, attivo
presso la
1

10,

Théâtre de lAlhambra
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Pallio

?N 1313, 721 785/114 823. Altitudine 258 msiu.
^at« dello scavo: 5.2.-15.4.2013.
"'biografia: L. Tori/E. Carlevaro/Ph. Della Casa et al., La necroPolì di
Giubiasco (LI). I, Storia degli scavi, documentazione, in¬
vitatio critico. Collectio archaeologica 2. Zurigo 2002; L. Per?et/E. Carlevaro/L. lori et ab, La necropoli di Giubiasco 11). Il,
'¦es
tombes de La Tene finale et d'epoque romaine. Collectio archaeologica 4. Zurigo 2006; L. Tori/E. Carlevaro/Ph. Della Casa
et «'-,
La necropoli di Giubiasco (TI). HI, Le tombe dell'età del

SUPSI di Lugano.
Scavo: F. Ambrosini, L. Mosetti, M. Pellegrini

Datazione: archeologica.
UBC. TI, R. Cardani Vergimi.
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Al. Sorniani.
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Hiittikon ZH, Weieracher/Bachweg
LK 1070, 671 330/255 320. Höhe 438
Datum der Grabung: 4.7-16.9.2013.

m.

Neue Fundstelle.
Bibliografie zur Fundstelle: Archäologie im Kanton Zurich - Kurzbe¬
richte zu den Projekten 2007, Artikel Hüttikon-Brunnenwisstrasse 5:

http://www.are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/archaeologie/

archaeologie/Veroeffentlichungeii .html.
Sondierung und geplante Notgrabung (Bauvorhaben). Grösse der
Grabung 500 nr.
Siedlung.
Das in einer archäologischen Zone liegende Areal wurde mit neun
Baggerschnitten sondiert. Aufgrund der Ergebnisse wurde an¬
schliessend eine Fläche von 500 nr geöffnet. Die Grabungsfläche
liegt im Randbereich eines periglazialen Sees am nördlichen Flang
des Altbergs. In der Stratigrafie zeigte sich, class das Areal auch
nach der Verbindung des Sees feucht geblieben war: Über dem
Sediment, tlas sich am Grund des Sees festgesetzt hatte, folgte
zuunterst ein Auenlehm, dann eine bis zu 0.5 in mächtige, torfigorganische Schicht. Überlagert wurden diese Straten von einem
50-100 cm mächtigen Kolluvien-Paket, das sich nach Ausweis der
GT4-Daten im Verlauf des Mittelalters unii der Neuzeit am Flang
akkumuliert hatte Aus allen Schichten wurden gut erhaltene FIöl1

zer geborgen.
In den Auenlehm waren zwei hangabwärts verlaufende Kanäle
eingetieft. Es handelt sich dabei um rund 40 cm breite Gräben, in
die eine aus Wangen- und Decksteinen bestehende Konstruktion
gesetzt wurde, die man anschliessend mit dem Aushubmaterial
überdeckte. Aufgrund ihrer Konstruktionsweise sind tlie Kanäle

mit grosser Wahrscheinlichkeit römisch zu datieren. Darüber hin¬
aus wurde ein ebenfalls hangabwärts verlaufender, zwischen 90
unii 150 cm breiter Graben dokumentiert. In seiner einge¬

schwemmten Verfüllung fanden sich Fragmente von latent-zeitli¬
cher Keramik, zu denen die beiden latent-zeitlichen C14-Daten
passen, die Holzkohleproben aus dem Auenlehm sowie der obe¬
ren Verfüllung des einen Kanalgrabens lieferten. Offen bleiben
muss, in welchen Kontext die beiden Wasserkanäle und der Gra¬
ben gehören. Möglicherweise dienten sie zum Abführen von
Wasser von einer sich weiter hangaufwärts befindenden Siedlungs
stelle zu einer tiefer gelegenen Feuchtzone.
Neben den genannten Befunden und Funden wurden innerhalb
der Grabungsfläche auch mehrere mittelalterliche und neuzeitliche
Gräben und Drainagen sowie vereinzelte bronzezeitliche Streufun¬
de gefasst.

Archäologische Funde: Keramik, Silex, Holz, Knochen, Metall, Glas.
Probenentnahmen: \ lolzkohle; Holzproben; Erdproben für Mikro¬
morphologie, Sedimentologie und Palynologie.
Datierung: archäologisch. Latt-nezeit; römische Zeit; Mittelalter.
- C14. F.TH-51726, 329±27 BP (1480-1650 n.Chr. tal., 2 sigma);
ETI 1-51727, 356±27 BP (1450-1640 n.Chr. cal, 2 sigma); ETFI51728, 223.U28 BP (390-200 v.Chr. tal, 2 sigma); FTII-51729,
2251 ±28 BP (400-200 v.Chr. cal. 2 sigma).
KA Z.I I. A. Wicki.

Köniz BF, Chlywabere und ME'FAS
LK 166, 601 700/196 700. I lohe 560 m.
Datum der Sondierungen und Grabung: 22.10.-7.12.2012 und
16.9,-LI 1.2013.
Alte/Neue Fundstelle.
Bibliografie zur Fundstelle: M. Ramstein, Kehrsatz, Breitenacher.
I

Ein frühbronzezeitliches Siedlungsareal. Arch BF. 2012, 62-65.
Sondierungen/Testgrabung (geplante Überbauung). Grösse der
sondierten Fläche 93 000 nr; Grösse der Grabung 16.5 nr.

Siedlung. Grab.
Im Hinblick auf die geplante Überbauimg der Freiflächen südlich
Wabern wurden verschiedene Sondierungskampagnen und eine
Testgrabung durchgeführt. Die Fundstelle liegt in unmittelbarer

Nähe der 2010 entdeckten frühbronzezeitlichen Siedlung Kehrsa
Breitenacher und umfasst grosse Teile der Pars rustica des
W
sehen Gutshofs Köniz.-Chlywabcrc. Bei den Untersuchungen
den zahlreiche Nutzungsphasen festgestellt.
Bisher lassen sich mindestens eine früh-, eine mittel- und
spätbronzezeitliche Phase über C I4-Daten und Keramikfunde
terscheiden. Der Bronzezeit lassen sich auch verschiedene Gl
und Pfostengruben zuweisen. Über den bronzezeitlichen
schichten liegt ein I lorizont, der kaum Fundmaterial, dafür

bis hochmittelalterliche CI4-Datcn lieferte. In der Fläche
Testgrabung kam ein wohl zu dieser ausgedehnten mittelai
chen Siedlung gehörender kleiner Scchspfostenbaii mit mass
gut verkeilten Pfosten zum Vorschein.
'
Als momentan bedeutendster Fund ist eine Bestattung zu nei"1
die bei den Sondierungen im Areal des Eidgenössischen Inst
^
um'
für Metrologie (ME'FAS) angeschnitten und teilweise zerstört
tief
,rab
dc. F.s handelt sich um ein reich ausgestattetes Fraueng
Iket
Stufe LTC'l. Die Dame wurde mit einer grossglicdrigcn Gurte
und
Fibeln
und
mehreren
drei
Bronze
Glas,
Armringen aus
te,
a
Fingerringen aus Edelmetall beigesetzt. Damit ist erstmals
eindeutig eine eisenzeitliche Präsenz in Chlywabere iiathgevvie
die bisher erst aufgrund eines C I4-Datunis vermutet wurde- '
be '
rere ausgedehnte, im Querschnitt V-förmige Grabciuinlagcn
ko
tigen das Bild einer grossflächigen und mehr oder weniger
nuierlichen Nutzung dieser zwischen Gurten und Aare liegen1
Ferrasse von der frühen Bronzezeit bis ins Hochmittelalter.
Archäologische Funde: Keramik, Bronze, Glas, Silber, Gold- iL'

gestein.

Anthropologisches Material:
Körperbestattung.
Probenentnahmen: C14, Makroproben
zeit;
Datierung: archäologisch; C14. Früh-, Mittel- und Spätbronze
Latt-nezeit; römische Zeit; Früh- bis Flochmittelalter
ADB, M. Ramstein.
1

La Sarraz/Eclépens VD, Le

Mormoni

CN 1222, 550 800/167 610. Altitude 565-571 m.
5.4.-6.9.20 lì.
Date de fouille
Q
Références bibliographiques : E. Dietrich avec la coll. de 10,
as.
Le
helvète
sanctuaire
tlu
Mormont.
Weidmann,
Kaenel/D.
E.
AAS 90, 2007, 156-157 ; 91, 2008, 184
2007, I, 2-13
'
Val
Dietrich/C. Nitu, Le site helvète du Mormont (canton de
de 2008. AAS 92, 2009, 24/'
Suisse). Résultats de la
:

I

;

|

campagne

de '

Dietrich/C:. Nitu, Le Mormont, haut lieu cle culte
fin de l'âge du Fer. In M. I loncgger/D. Ramseyer/G. Kaene 1^
al. (dir.) Le site île La Feue : bilan îles connaissances - état c
question. In Actes de la Fable ronde internationale de Neuen.
1-3 novembre 2007. Archéologie neuehâteloise 45, 219-225. D'
terive 2009 ; Collectif, Le Mormont. Un sanctuaire des Ieivc
en terre vaudoise vers 100 av. J.-C. Brochure disponible au
cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne 2009 ; AA5
2.51

;

E.

:

:

•

"Y

20'¦ '
2010, 250 ; 94, 2011, 241-242 ; 95, 2012, 178-179 ; 96,
186-187 ; Chroniques 2012. AVcl I, 2015, 74-75.
bouille cle sauvetage programmée (étape 5 d'extension de la c' f
ricre du Mormont, moitié sud). Surface de la fouille 7600 m"Lieu île culte. Occupation préhistorique.
'
L'étape cle 2013 a mis au jour un peu plus de cinquante strtieti"
trenta
dont six fosses à dépôts, quatre foyers, une sablière et une
de trous de poteau, dont plusieurs feront l'objet d'analyses CUI
lormis quatre structures situées aux extrémités du secteur, t
les vestiges se concentrent dans un périmètre de 3000 "' '
l'emplacement d'une faille naturelle. Contrairement aux ci
zo
pagnes précédentes, les fosses ne sont pas installées tlans une
fouillée en 2013 où la couverture sédimentaire permet de ere'11
c
profondément. Ce sont principalement des trous cle poteau,
foyers et autres structures de faible profondeur qui l'occupe
Vingt trous de poteau délimitent une surface de 120 uv cnvn"
La disposition cle quinze d'entre eux permet de restituer de
rangées presque parallèles d'un minimum île 8 m et maxi'111
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long et espacées cle 7 m environ, orientées N-S. rois
trouvaient a l'intérieur et deux a l'extérieur cle ces dcu\
V
a s"Sgert' le plan d'une construction, mais l'absente
île
Poteaux sur le côté sud, peut-être détruits a l'occasion de la
tr
•"cliee exploratrice TR 7/2012,
nous invite a la prudence quant
sa
e

I

«î

aux se

i

Les

:

M

onction.

f°sscs

depots ont des dimensions modestes, avec des clia1.40 et 2.60 m pour des profondeurs conscr
s
comprises entre 0.30 et 0.90 m. Cinq d'entre tilts soni im
eeS
",s ''LS euvettes naturelles peu profondes creusées a la
surf
calcaire. La sixième est installée sur deux tiers cle sa
ProfCe
'"idem elans UIK. étroite faille karstique. Leur remplissage
P°rte des niveaux de dépôts composes essentiellement de
Us objets
métalliques, de restes fauniques épars et de fragLe^s de céramique.
e^0t
'a f°sse 7'2 se distingue
par le grand nombre de vases
fri,
dont
'"'es,
deux céramiques d'influences méditerranéennes,
il»
'"ai-mite tripode en pâte sombre modelée et une assielte type
'fl cn P'Uc grise fine (fig. lì). Cette dernière porte les
l"cs de plusieurs réparations au
I
moyen d'agrafes en fer.
ilè i°SSL 7~~' Pmf°'K'e' de 0.90 m pour un diamètre a l'ouverture
'"' se caractérise par une forme rectangulaire aux coins
•ini
et par un profil en entonnoir 1res large sur 0.30 m. la
f0. Se
se resserre
sur plus de 0.60 m dans un karst étroit, tronco
nj
8 eux niveaux de dépôts ont etc individualisés. Le premier,
de
P se dans le
karst, réunit les restes d'un jeune porc, des pattes
'"'e de caprines et des mandibules dc bœufs non bruits, de
r
•i. esquilles calcinées et quelques tessons, les deux derniers
ents provenant probablement du
niveau supérieur (fig. 14). Le
'Hi depot, dans le
c
tiers supérieur cle la fosse, est compost de
ëments de céramique, nodules de terre cuite quelques menus
i?1 ^er Ct "l>nl''"'e"x restes fauniques dont la quasi totalité
est
'"ciiiee, pris dans une matritt charbonneuse.
[
°SSLS e'e'couvcrtcs clans
celte etape ont de petites dimensions,
av
iuec Un nombre réduit de dépôts, dont les meules et les restes
m.

vc..CS

a

var''"it entre

il

•

7

,,bscnts'à ''exc;ePtion des rel.?.u"petks fragmT
ee'tte campagne n apporte guère d informations suppleH,,.
"faires concernan. l'étendue au site, elle a nus en evidence une
Uv,clk' situation : on observe une faible densité de fosses .uns,
.„l"c
i
senee cl une construction.
V| ; •!
° 'Her
archéologique : céramique (etude C. Brunetti), menus
verre
Bronze et fer,
1er, monnaies, fragments de bracelets en verre.
iV|
Mar e? '1ron/e
'"e' anthropologique : quelques ossements calcinés épars

titiller TK
'

Jtiirfw1-.
NR

7.

v&<

Vf

Ü

Fig. M. La Sarraz/b.clépensVI), 11- Mormont. lusse 712. Depot compose
de fragments île céramiques appartenant à plusieurs vases, dont une mar¬
mite tripode. I'boto Archeodunum SA, C. Cantin.
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Tl. Solduno

1312, 703

-51/114 049. Altitudine 22Ì msm.
dello scavo: 275.-2.7.201 5.
"ografia: P.A. Donati, Locamo. La necropoli romana di Soldu
n
ta'°8° dei materiali. Quaderni d'informazione Bellinzona
197
9
(ristampa 1988); R. Cardani Verg.iiii. Ricerche archeologiche
I
''culo nel 2005. Bollettino Associazione Archeologica I itine-se
l„
' 2006, 28-31; Ricerche archeologiche in ricino nel 2006. bob
çt,n° Associazione Archeologica Ticinese, 19. 2007, 28-51; R.
'"dani Vergani/C. Mangani/D. Voltolini. Necropoli di Solduno
iv'e-irno Ti): stavi UBC 1995-2002. AAS 94, 2011, 61 102; AAS
6-2013, 206s.
|
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P. Menici).
*evements : sédimentologiques (etude M. Guel.it), carpolo
,^"es (étude O. Akeret et Ch. Brombacher), charbons pour (14.
.f "l'on : archéologique. LTDlb ; Epoque romaine ; Epoque in
^'''taille
rcbeodunum SA. Gollion, C. Nitu.
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Fig. 14. Li Sana//! ilepeiisYI), Le Mori mint, fosse 7 12. Dépôt d'osse
mints animaux au Ione! de \.\ tosse, dee, ige sur sa moi tie sud-est. I'boto

Archeodunum SA, C. Cantin.

Eisenzeit - Age du 1er
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Scavo di salvataggio programmato (costruzione stabile abitativo).
Superficie complessiva dello stavo 270 mq, divisi in due settori.

Necropoli.
Tra gli anni Trenta e Cinquanta del setolo scorso due importanti
figure come Christoph Simonett e Aldo Crivelli avviarono le ricer¬
che nel Locarnese. La scoperta della necropoli di Locarno-Solcluno risale alla metà degli anni Trenta del Novecento quando, du¬
rante lavori stradali in via Passetto, furono ritrovate le prime
sepolture. Nel 1936 il Simonett effettuo uno scavo nello stesso
scclimc, riportando alla luce altre tombe. Le ricerche proseguirono
in seguito sotto la direzione di Aldo Crivelli, che dal 1938 al 195 5
effettuò undici campagne di scavo nell'area posta a sud della stra¬
da cantonale e dal 1956 al 1958 altre tre in quella posta a nord.
Dal 1976 le ricerche a Solchino sono poi proseguite per conto
dapprima dell'Ufficio monumenti storiti (P.A. Donati) e successi¬
vamente dell'Ufficio beni culturali. Il seclinit- - nella cui parte
centrale trovava posto una villa - era già stato esplorato da Aldo
Crivelli nel 1938, quando attraverso delle trincee furono riportate
alla Iute undici sepolture da riferire al I sec. d.C.
Nella primavera-estate del 2015 le indagini del 2012 sono prose¬
guite nel settore meridionale del terreno, quello rivolto verso la via
Valle-maggia, dove peraltro la situazione generale del terreno era
stata già compromessa dalla costruzione e dalla demolizione della
primitiva casa. In questo settore di scavo, già durante il lavoro di
sterro é stata notata una concentrazione di sassi naturali di grandi
dimensioni da ricondurre a sovraeopcrture di tombe, impostate
sullo strato tli camminamento dell'età del Ferro, individuato alme¬
no parzialmente. Undici sepolture sono state riportate alla luce
nella campagna tli scavo del 2013; solo due di queste da riferire
all'epoca romana.
Di particolare interesse sono la tomba 19 e la 22 (fig. 15). Entram¬
be infatti conservavano il teschio della persona deposta: nel primo
taso un uomo, nel secondo una donna, come confermato dai
corredi di accompagnamento, collocabili cronologicamente fra il
periodo finale della prima e l'inizio della seconda età del Ferro. Il
ritrovamento ha carattere eccezionale poiché la buona conserva¬
zione del materiale osseo é un fatto assai raro in Cantone Ticino
a causa dell'eccessiva acidità del terreno. Nel caso specifico le due
coperture sono state eseguite così bene tla non permettere ai due
teschi di venire ricoperti nei secoli dalla terra.
Campioni dei resti ossei nei prossimi mesi saranno analizzati nel
laboratorio di antropologia dell'Università di Berna.
Scavo: F. Ambrosini, L. Mosetti, M. Pellegrini e M. Sorniani.
Datazione: archeologica.
UBC TI, R. Cardani Vergimi.

Marmorera GR, Ried südlich Gruba

I

LK 12.56, 769 241/155 249. Höhe 1850 in.
Datum der Grabung: I7.6.-5. 7 und 9,-13.9.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: A. Schaer, Untersuchungen zum prä¬
historischen Bergbau im Oberhalbstein (Kanton Graubünden).
JbSGUF 86, 2003, 41 (Fundstelle 37).
Geophysikalische Prospektion und Forschungsgrabung Universität
Zürich, Abt. Ur- und Frühgeschichte, in Kooperation mit dem
Archäologischen Dienst Graubünden. Grösse der Grabung 1.5 nr.
Schlackenhalde mit Schmelzofen.
Seit Jahrzehnten sind im Oberhalbstein potentiell prähistorische
Verhüttungsplätze durch fast 60 Schlackenfundstellen bekannt.
Der lokal anstehende Chalkopyrit wurde abgebaut und zu Kupfer
verhüttet. Eine systematische Untersuchung dieser Fundstellen wurde,
abgesehen von einer Kartierung und einer formalen Unterteilung
nach Schlackentypen vor riniti 5 Jahren, bisher nicht vorgenommen.
Die Fundstelle Ried südlich Gruba I ist seit mehreren Jahrzehnten
bekannt, da obertägig eine Schlackenhalde sichtbar ist. Einzelne
Relikte wurden in der Vergangenheit aufgesammelt und chemisch
analysiert. Ein sicherer Datierungsansatz für den Befund lag bis¬
lang nicht vor. In wenigen Metern Abstand zur Plaide ragte ein
I

Età del Fe««

Stein aus dem Boden, der vermutlich aufgrund von I litzeem
'
kling rötliche Verfärbungen und Absplitterungen aufwiesEnsemble wurde unter den Fachkollegen stets als potenti
Schmelzofen gedeutet. Unmittelbar vor Grabungsbeginn wuro
Kooperation mit dem Institut für Archäologien der Univer
Innsbruck eine geomagnetische Prospektion unternommen:
Abraum ist als deutliche Anomalie zu erkennen, der postuli
Ofen ist in der Magnetik nicht auffällig.
Um Ausmasse und Mächtigkeit bzw. Volumina der Schlackend
erfassen und Schlacken und datierendes Material aus dem Hai
inneren bergen zu können, wurden zwei Schnitte von 3 auf 1im östlichen Bereich des Flaldeiikörpers bzw. 2 auf 1.5 m ""
südlichen Ausläufer der Anomalie angelegt. Die Mächtigkeit
Relikte über dem anstehenden Boden beträgt maximal 60 efflInneren wurden unterschiedlich grosse Fragmente (Plattciisc
cken und Schlackenkuchen) gefunden. Darüber hinaus fanden
Holzkohlestücke aus Arven- und Lärchenholz in grossen Men g
einige von ihnen wiesen ausreichend viele Jahrringe für eine i
drochronologische Datierung auf. Zudem kamen etliche l("
sen fragmente zum Vorschein.
„
In gut 3 m Abstand zur Flaldc wurde durch eine weitere 2.J u
grosse Sondage ein erster prähistorischer Schmelzofen im
halbstein erfasst. Der erwähnte, obertägig sichtbare Stein ist '
senkrecht in den Boden eingelassene Ofenrückwand zu identit
reu. Rechtwinkelig an diese Steinplatte anstehend sind zwei
drei Steinlagen erhalten, welche die seitlichen Ofenwände b'
ten. Die Frontseite wurde vermutlich bereits während der ei
zeitlichen Nutzung zerstört. Der Ofen wurde in eine ma*'
50-60 cm tiefe Grube eingebaut. In seinem Inneren wurden
zelne Schlackenfragmente, Holzkohlesplitter und einige verbi
Ub¬
te Steine gefunden. Eindeutig verziegelte oder verschlackte
ine
wurde
jektf fehlen. Zwischen Seiten- und Rückwand
mörtelartige, graue, mit kleinen Schlackenfragmenten durch.se
Masse zum Verschliessen der Fugen eingearbeitet, die als ReP
tur des Ofens gedeutet wurde. In der Grube um den Ofen se>v
unmittelbar unterhalb der I lumusschicht wurden Toiidusi-n'1'
Ein«
niente geborgen, mehrfach in kleineren Konzentrationen,
ht
m
vierte Sondage im Bereich einer weiteren Anomalie konnte
abgeschlossen werden unti bleibt ohne Befund.
In den kommenden Jahren wird der Fundplatz weiter untersuc
um weitere Elemente der «chaîne opératoire» zur Kiipft'i'gcVV
eine'
nung zu dokumentieren. Die Schlacken werden im Zuge
log''
Dissertation chemisch analysiert werden. Erste tlendrochroiK"0^
sehe Ergebnisse legen eine Datierung der Fundstelle in die '•
7. Jh. v.Chr. nahe. Zu einer weiteren, ähnlichen Untcrsuc'hungsS
le siehe Eisenzeit, Mulegns GR, Val Faller, Plaz.
Archäologische Funde: Schlacken, Tondüsenfragmente, I lolzl«'1
Probenentnahmen: CI4 und Dcndro (Holzkohlen), Schlack
i

>

'

Bodenproben (aus Ofeninnerem).
Datierung: dendrochronologisch. 7. Jh. v.Chr.
Universität Zürich, Fachbereich Prähistorische Archäologie
Della Casa und R. 'Furck; AD GR, 'l'h. Reitmaier.

Mauren FL, Brunnenbrìtschen (046S)
siehe Bronzezeit

Mulegns GR, Val Faller, Plaz
LK 1256, 766 136/153 82.5. Höhe 1770 in.
Datum der Grabung: 176.-5.7.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: A. Schaer, Untersuchungen zum P
historischen Bergbau im Oberhalbstein (Kanton Graubünde

',

JbSGUF 86, 2003, 40 (Fundstelle 26).
Geophysikalische Prospektion und Forschungsgrabung Universi
Zürich, Abt. Ur- und Frühgeschichte, in Kooperation mit de.
'
Archäologischen Dienst Graubünden. Grösse der Grabung 35
Schlackenhalde und Werkplatz

Eise

".I

"zeit - Age du 1er Età del L'erro
-

Jahrzehnten sind im Oberhalbstein potentiell prähistorische
y
^"tüttungsplätze durch fast 60 Schlackenfundstellen bekannt.
"J«kal anstehende Chalkopyrit wurde abgebaut und zu Kupfer
uttet. Eine systematische Untersuchung dieser Fundstellen wurde
gesehen
von einer Kartierung und einer formalen Unterteilung
j..01 Schlackentypen vor rund 15 Jahren, bisher nicht vorgenommen.
'e 2013
untersuchte Fundstelle in der Val l'aller wurde für eint
nd'erung ausgesucht, da sie 1980 durch den Strassenbau anges
'"ttc-n und zum Teil zerstört worden war. Zudem lagen Funcl' er'a'
(v.a. Schlacken und Düsen fragmente) sowie erste Datiegshinweise vor. Im Anschluss an den angerissenen I lang steht
,ne leicht
ansteigende, 10-15 m lange und rund 4.5 m breite Fläa"- auf der weitere (Be-)Funde zu erwarten waren. Im Mai
)()|
; wurde in Kooperation mit dein Institut für Archäologien der
tlruve
tsität Innsbruck eine geomagnetische Prospektion unternom
'"en, bei der v.a. in der Nähe des langabbruchs starke Ano'Hill
"'"'en festgestellt wurden. Bei der anschliessenden Grabung mit
arbeitenden aus Zürich und Innsbruck wurden insgesamt sechs
k.. °ren mit einer Gesamtfläche von 35 nr geöffnet.
(>"eren Schichten unterhalb des I lumus bestehen aus grobem
Utt, der im Laufe der Zeit
abgelagert wurde und nahezu fundle
Ist- In den Sektoren in der Fläche wurd
15 cm mächwurde eine
r'ge.
eiBe> stark holzkohlehaltige dunkle Schiebt freigelegt. Sie enthielt
.ße Schlacken- und wenige Tondüsenfragmente sowie mehrere
s
Sfös
L, se're Steine, die möglicherweise Reste einer noch nicht nähe
baulichen Installation darstellen. Unterhalb der clunk
Junten
' Schicht befindet sich ein grober, rötlich-brauner und mit klei¬
'-'
nen b|s
mittelgrossen Steinen durchsetzter natürlicher Boden. Im
t("' 8 kam in der Schuttschicht und oberhalb der dunklen
st lcnt zudem ein Pfostenloch samt Keilsteinen zum Vorschein.
Die
le
«unkle Schicht selbst ist aufgrund der enthaltenen I lolzkohle,
cl
,r Schlacken und Tondüsenfragmente eindeutig mit metallurgi¬
Sch
en Prozessen
in Verbindung zu bringen. Ob es sich dabei um
ei
t|'jc" eisenzeitlichen Arbeits- bzw. Nutzungshorizont in situ ban°der um eine vom Hang eingeschwemmte Schicht, ist noch
'1'1se,ll'e'ssend geklärt. An der Stelle der stärksten geotnagnetish en
Anomalie, leicht hangaufwärts, wurde eine Sondage ange¬
bt "nd riniti 1.5 m durch verlagertes Material abgetieft, bis eine
|v?|Sc' '" Umfang und Mächtigkeit noch unbekannte Schlackenteilweise freigelegt wurde.
In
f(^Kesan,t erbrachten die Untersuchungen von 2013 wichtige In^""¦uionen zum frühen Kupferbergbau in den Bündner Alpen.
^U offenen Fragen und den sehr wahrscheinlich vor Ort existie(|'u'en Schmelzöfen bzw. den in der näheren Umgebung anstehenErzen wird in den kommenden Jahren durch weitere SondienÉ#n und
Prospektionen nachgegangen. Die Schlacken werden
I
Erste
j '-Uge einer Dissertation chemisch analysiert werden. FundU.| "'"chronologische Ergebnisse legen eine Datierung der
e
ähnlichen
ij '" die I. 1. 7. Jh. v.Chr. nahe. Zu einer weiteren
^^''sutluingsstcllt siehe Eisenzeit, Marmorera GR, Giuba.
^biologische Funde: .Schlacken, Tondüsenfragmente, lolzkohle
^'benentnahinen: Dentini (I lolzkohle), diverse Schlacken.
^""-'riing: dendrochronologisch. 7. Jh. v.Chr.
§l7rsitäl Zürich, Fachbereich Prähistorische Archäologie, Ph.
''"" Casa und R. Turck; AD (di, l'h. Reitmaier.
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p|Ki |5. Locarno TI, Solduno. Le due tombe con resti del teschio. Foto
Hg.

UBC.

Schmitten FR, Schlossmatte
voir Epoque Incertaine

Sion VS, nie de Loèche

16, «

Le Rocher 2

»

CN 1306, 594 140/120 680. Altitude env. 538 m.
Date des fouilles : 7.1.-31.5.2013.
Références bibliographiques : AAS 93, 2010, 232-254 ; 94, 2011,
243 (Sion VS, Institut « Don Bosco ») ; 96, 2013, 187 ; Vallesia 45,
2010, 328-335 46, 2011, 427.
Fouille de sauvetage non programmée (projet immobilier). Surface
de la fouille 200 nr.
Nécropole.
Les fouilles archéologiques menées en 2011-2012 sur le chantier
I » (AAS 96, 2015, 187) se sont
« Le Rocher
poursuivies en 2013
avant la construction du second immeuble du complexe « Les
Rochers », directement au nord-est du chantier précédant. La
campagne visait à terminer l'analyse d'un tumulus partiellement
étudié en 2012 et à poursuivre les investigations sur l'ensemble de
la parcelle menacée
La fin de l'analyse architecturale du tumulus montre une construc¬
tion liés complexe, avec deux cercles de dalles verticales et deux
cercles de gros blocs. Sous le tertre funéraire, une nouvelle série
de dalles non jointives profondément implantées dans le substrat
alluvionnaire compose une architecture de forme elliptique attri¬
buable au Bronze final qui n'a pas livré de vestige funéraire.
Au-dessus du tumulus, un grand mur de forme polygonale, paral¬
lèle au fossé repéré en zone 7 dînant la campagne cle fouille 2012,
s'étend du pied de la colline, au sud-ouest, jusqu'à l'extrémité nord
de la parcelle explorée, sur plus de 2.5 m (fig. 16). D'une largeur
dc 1.2 m, il est conservé sur une hauteur de 0.3-0.5 ni. La contemporanéité du mur et tlu fossé est établie. Il s'agit d'une construc¬
tion antérieure à l'époque romaine (La Iène
A l'est du secteur, une structure monumentale d'une longueur de
plus de 1.5 m, large de 2.5-5 m, est bordée de part et d'autre d'un
fossé d'environ
m cle largeur. Elle recouvre une tombe qui a livre
un intéressant mobilier attribuable au Bronze final (céramique,
épingle et rasoir). Le monument se poursuit tutore au-delà cle la
limite est de la pare-elle
Enfin, dans l'angle nord-est de la parcelle, une inhumation en
Iront d'arbre évidé disposée sous un important amas de gros
;
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gleicher Flöhe wie die südwestlich davon erhaltene, junge •c
v0
er. Diese war über eine Länge von 3.4 m in NE-SW-Richtung
lieg
dazwischen
banden und wies mehrere Bauphasen auf. Der
de Bereich wurde möglicherweise zu einem späteren Zeitp
mit Steinen aufgefüllt. Weitere, darüber liegende Befunde le''
Die Mauerkronen kamen wie fast alle Befunde unmittelbar un
halb dem Humus zu Tage. Dass sich Gebäude in der näheren
gebung befunden haben müssen, belegt die grosse Zahl an LH
lehmbrocken - darunter Stopflehmstücke mit der typischen
Querschnitt dreieckigen Form. Der Standort der Häuser war pnicht zur eruieren. Auffällige Gtländcstufeii südlich und süclos
der Parzelle lassen weitere Siedlungsflächen vermuten.
..MIJC
Direkt neben Fläche 2 wurden zwei bei den Baggerarbeiten e
tw
Profil
im
noch
beide
die
schnittene Feuerstellen erfasst,
nur
mentiert werden konnten. Die eine war mindestens 1.3 '" '
und lag unter einer fast
m dicken, stark holzkohlehältlg
Schiebt, die kleine Bruchsteine enthielt. Die zweite wurde gr
teils durch die Baggerarbeiten zerstört und war daher nur IU'C '
einer Länge von 30 cm nachweisbar. Eine kleine Grube sov/i
kleines Pfostenloch befanden sich am Rand dieses BefundsUnterbau beider Feuerstellen bildeten plattige Steine Er u"
scheidet sich von jenem der in Fläche 3 dokumentierten Feue
le, die gemäss den C14-Analyscii etwas jünger sein dürfte
Vermutlich stammen die ältesten Befunde aus der Mitte des • ••>
v.Chr. Das Gebiet dürfte fast über die gesamte Latt-nezeit h"iv,
fibel
genutzt worden sein. Dafür sprechen die Funde: eine Bronze Ibtf
der Stufe LTA, ein Armringfragment aus farblosem Glas mit g
Ibi"
Folie und das Bruchstück einer blauen Buckelperle mit 8e,
^1'
Punktaugen (LTC2). Die Keramikfunde sind spärlich.
Scherben vom Typ Schneller und kammstrichverziertcr Gral
tonkeramik finden sich mit Einstichreihen verzierte Fragmente,
aufgrund von Vergleichen mit Gefässen von Wartau SG-Ocn
'
berg in die Stufe LTD datiert werden. Die vorhandenen CD- DU
ten hingegen liegen alle relativ nahe beieinander und reichen
ca. 400 bis 200 v.Chr.
Der neue Fundplatz ist besonders wegen seiner zeitlichen Stel
von Bedeutung. Bisher wurden in Liechtenstein nur sehr wen»
Befunde dieser Epoche dokumentiert.
..i
Archäologische Funde: Keramik, lüttenlehm, I litzesteine, '""
stein, Glas- und Metallobjekte.
r
Probenentnahmen: Holzkohle für C14, Erdproben (am IPN'A '
Bearbeitung, Getreidereste vorhanden).
Faunistisches Material: Knochen (am IPNA zur Bearbeitung)- ,7
175.5±-"
M
rs ETI
r-,-70 1. 2255
i-r-r rI-52781
l.-.l
^,,, - ,-.-»
CI4.
Datierung:
archäologisch;
LTA-D;
,206
BP (390-232 v.Chr., I sigma); ETH-527S2: 22I2±36 BP
v.Chr.,
sigma); ETH-52783: 2248±36 BP (384-231 v.Chr., \/'°
ma); ETH-52784: 22II ±37 BP (359-206 v.Chr., I sigma); tTf,
52785: 2272±37 BP (396-236 v.Chr., I sigma); ETH-52"» ;
2270+56 BP (396-234 v.Chr.,
sigma); ETH-52787: 22S7±3-'
(400-259 v.Chr., I sigma).
Ami für Kultur FL, Abteilung Archäologie, U. Hilby.
«

;>--
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Fig. 16. Sion VS, rue de Loèche 16, Le Rocher 2. Mur d'époque celtique
avec, au second plan, le tumulus et son entourage extérieur de blocs. Le

mur

se

poursuit dans le profil

à

l'arrière plan. Photo ARIA.

_

blocs a livre du mobilier typique de La lene antienne (torque,
fibules, bracelets).
voir aussi Epoque romaine, Sion VS, rue de Loèche 16, Le Rocher 2.
Mobilier archéologique : céramique, métal.
Matériel anthropologique : 2 squelettes, étude en cours F. Marie¬
thoz, ARIA Sion.
Prélèvements : sédiments et charbons (C14), mobilier en bloc
(dégagement et conservation B. Schäfer, ConscrvAit, Sion).
Datation : archéologique-. Bronze final ; Premier âge du Fer ; Se¬
cond âge tlu Fer.
ARIA, investigations archéologiques, Sion, F. Mariethoz.
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Sursee LU, I lostetterfeld
siehe Bronzezeit

1

Triesen IL, Garnis (0994)
LK 1135,759 il 1/218 781. Hohe 611-619 m.
Datum der Grabung: 10.4.-29.6.2013.

•

Neue Fundstelle.
Baubegleitung und Notgrabung (Bau eines Einfamilienhauses).
Grösse der begleiteten Fläche 5000 nr. Grosse der Ausgrabungs¬
fläche 68 nr, davon 24 nr nur partiell dokumentiert.
Siedlung?
Bei einer Begehung der abhumusierten wurde in finer holzkohleuntl hüttenlehmhaltigen Schicht ein latent-zeitliches Glasarmreif¬
fragment gefunden. Die daraufhin durchgeführten Sondierungen
auf dem ungefähr 5000 nr grossen, in starker Flanglage befindli¬
chen Grundstück brachten an drei Stellen Befund- und Fundkon¬
und 3
zentrationen zutage (Flächen I, 2 und 3). Die Flächen
konnten nur ansatzweise ausgegraben resp. dokumentiert werden. In
Fläche I wurde eine ca. 20 m lange, parallel zum I lang verlaufende
Terrassierungsmauei' nachgewiesen. In Fläche 3 kam eine 13X1.I m
grosse, ovale Feuerstelle zutage, deren Unterbau aus kleinen, eng
gesetzten Bruchsteinen bestand. Aus ihrer näheren Umgebung kam
bei den Baggerarbeiten ein Mühlsteinläufer zum Vorschein.
Aus Zeitgründen konzentrierten sich die archäologischen Arbeiten
auf die ungefähr 44 nr grosse Fläche 2. Her wurde eine mehrpha¬
sige Hangterrassierung nachgewiesen. Die nördliche, ältere Mauer
bestand aus mehreren Lagen gleich grosser Steine und einer sorg¬
fältig gemauerten Westfront mit I linterfüllung. Sie verlief über ei¬
ne Länge von 5.8 m in E-W-Rithttmg und befand sieh auf etwa
I

1

I

7°

I

I

Vallon FR, Sur Dompierre
voir Epoque Romaine

Visperterminen

VS,

voir Age du Bronze

Oberstalden, maison Wyer

Wetzikon Robenhausen Z.l I, Im Hell

siehe Alt- und Mittelsteinzeit

Winterthur Zl I, Altstadt, Neumarkt

siehe Mittelalter

S
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Rom

iscfie Zeit - Epoque Romaine - Età Romana

inches

VD, insula

15

(2013.08)

oÌi ",85, 570 l0°/192 700. Altitude 447 m.
/""'//es' : juillet-octobre 201.5.
HU*
'c"-'"ees bibliographiques : A. I
nor, Aventicum, Insula 15 :
|9PP°rt su,- Ij, fouj||c jL. sauvctage exécutée en 1979. BPA 26.
ì7~76 ; 47' 20°5' 96"97 55' 2<,U (n
;
Para'rre)I'ouili
e préventive
I
programmée (construction d'une villa). Surface
Ve> fouille 260 nr.

fl

°,rie- Habitat.
m' '"'et de construcrion d'une
maison individuelle dans une par
c
.,SltL'ee' dans le quart sud ouest de [insula 15, quartier d'habitat
Pr
eie du eentre d'Aventicum, a donne lieu à la fouille exhaustive
m

l

e

succession de bâtiments établis en bordure de rue et qui re
eut, pou,, les plus anciens, aux origines de la ville romaine,

I

w

jour n'est pas encore entièrement
,' 'e. Il est toutefois d'ores et déjà acquis que la fréquentation
j ç,'c,j'teiii- se manifeste des la dernière décennie du I" siècle av.
eles vestiges nus au

étal I-

a' Par ';' Ptésence encore discrète de quelques structures
sont contemporaines d'une première chaussée
do
emprise sera scrupuleusement respectée par la suite malgré
Un
re™tissement progressif de
vpies de 2 m. Le premier habitat
'fobletrient organise est établi au debut du
siècle apr. J.-C. Il
e-'ite ime serie cle locaux
agences autour d'un espace a ciel
0
ert d eiu gn m' aUqUe|
on accédait directement depuis la rue.
^
I
.||CCS ,1l)l" 'a P'"Pa''t d'un simple sol de terre battue (seule
une
d'
S'
amenagée dans un second temps, était munit d'un sol de
rn(
'er lissé), tes pietés étaient délimitées
par des cloisons
es
" 'es fondations subsistantes (sablières sur solin de
pi».
res ; f'g.
I") et la démolition de l'élévation (morceaux d'argile
p
'"" I empreinte de clayonnage) sont caractéristiques d'une
"tettine de terre et de bois a colombage.
y
tehaussement generalise des niveaux de circulation d env.
<l„
ctT>
par la mise en remblai, sur les décombres des aménagede matériaux morainiques rapportes assure la
s,Precedents,
t|...
les constructions suivantes. Etablies des les années
M) dSltl('n avee
apr. J.-C., celles-ci reproduisent en grande partit le plan de
pi
' 'tat
auquel elles succèdent avec notamment le maintien d une
'
Ultérieure désormais agrandie (env. 80 m '), s'ouvrant sur un
'que de rue à colonnade. Proteges
par un simple auvent, plu
,s toyers dont la fonction
artisanale ou domestique - reste à
p
ClScri v°nt s'y succéder. Les locaux
sont cette fois-ci pratique
n,
nt tous
le tract en négatif
de
sols
révèlent
munis
maçonnés
qui
j
Parois étroites à ossature de bois dépourvues de fondations. La
'"U)n d un local maçonné semi
partiellement
en
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enterre empiétant

et abritant en l'un de ses angles un lover plusieurs lois
Av Ien,aëé intervient dans le courant de cette période d'occupation.

,cour

ré

'"'plantation d'un nouvel édifice, entièrement maçonné
fois-ci, on assiste a une redistribution partielle des espaces
' ltcs. Encadrée cle
pieces ou couloirs dont les niveaux de sol
Pratiquement tous disparu, l'avant tour qui accueille .1 non
.'['Plusieurs foyers est légèrement réduite en stiriate, L'arrière
'atirnent, où subsistaient les fondations d'un caniveau en dalles
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ores, pourrait .noir été dévolu à un jardin.
pupation de ce petit secteur de {insula 15 n'a

sans doute pas

(|.ns'stt uniquement en un simple habitai. Plusieurs objets ou
,ets issus de la fouille laissent en effet à penser que différentes
IVïtés artisanales
le domaine
y ont été exercées, que ce soit dans
^
';' métallurgie (creusets, fragment de moult, concentration de
u
^'"titiires) ou de l'exploitation des produits animaux (tabletterie.
f. Seterie). Outre de nombreux foyers, aucune installation spéci3je de I'm, ou l'autre de ces artisanats n'a toutefois ete mise en
!l|eiite. Font
êtret t,\\.\.l'lll'll
plusieurs~ fosses quadranguiil
exception ..¦».».*»%_,...
peut
t'
l'tlll vil
!<"»ire
's
eontiguës, dont les parois rectilignes semblent indiquer
e"c-s étaient
a l'origine cuvelées de planches : treustes lors des
a
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Fig. T. Avenches VI), insula 15 (2015.OS). Vestiges des constructions en
siècle de notre ere. Fluito Site el Musée romains
bois élu debut du
d'Avenches, I. Amoroso/A. Schenk.
I

'
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dernières phases cl occupation, elles pourraient s'apparenter a des
eines utilisées dans un contexte cle tannerie.
Mobilier archéologique : céramique, monnaies, metal, os, architec¬
ture, meules. Dépose au MRA.
Datation : archéologique, fin I" s. av. J.-C.-3' s. apr. [.-C.
Fondation Pro Aventico. II. Amoroso. P. Blanc et A. Schenk

Baar, Z.G, Baarburg
LK 1151. 6S4 500/228 800. I lobe 610 660 m.
Datum der Begehungen: I0.7./I0.11.2012, 6.L/19.72013.
Bibliografie zur Fundstelle: W.E. Stöckli, Die Bcsiedlungsgeschichte der Baarburg (Gemeinde Baar. Kanton Zug). JbSGUF 8.5, 2000.
7-24; St. I lochuli. Laue römische Merkur-Statuette von der Baar¬
burg. Digiuni 25, 2009, 155-161.

Prospektion.
Siedlung.
Prospektionsgänge auf der Baarburg haben wiederum zahlreiche
blinde erbracht. Ein römischer Fingerring mit einer Gemme (Kar
neol oder Glas) mit eingeritzter Fischdarstellung durfte ms 2. Ih.
n.Chr. zu datieren sein, bin weiterer erwähnenswerter bund ist die
Schmuckscheibe einer Backenscharnierfibel. Die rimile Scheibe
ist
recht einfach mit zwei seitlichen Kreisaugen und vier
symmetrisch
angeordneten Löchern verziert und dürfte ursprünglich eine Ein¬
lage getragen haben. L'in bronzener Ziernagel (fur em Kastehen
oder Möbelstück) passt sehr gut m diese Gruppe von Funden
aus
der ganzen römischen Schweiz. Des Weiteren sind eine
römische
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F.s handelt sich hierbei um einen abgewinkelten He
Schiebe-Schlüssel, der typisch für die römische Kaiserzeit ist.
Im weiteren Umkreis fanden sich ein paar wenige neuzeitlic
Objekte. Erwähnenswert sind Münzen der Helvetischen RePub'
(Halbbatzen 1799), des Kantons Schwyz I Rappen 1815) und tie
Grossherzogtums Baden '/i Kreuzer 1824), ein Nürnberger Reche"
.:¦...,1,,1-fll atl:._
„C
r
pfennig
sowie die Bruderschaftsmedaille
der 1862 gegrüncdeten
glikanischen Bruderschaft des Heiligsten Sakraments (Con fraternity
of the Blessed Sacrament of the Body and Blood of Christ)Archäologische Funde: Münzen, Schlüssel, Bruderschaftsmedail

schmiedet.
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Neuzel

Datierung: archäologisch; numismatisch. Römische Zeit;
ADA ZG, R. Agola, St. Doswald und R. Huber.

Basel BS, Münsterhügel
siehe Mittelalter
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Fig. 18. Borex VD, A La Chaux. Tronçon d'aqueduc, vue ouest. Photo
Archeodunum SA.

Mittelbronze (eventuell des 2. Jh.), fünf Antoniniane des 3. Jh.
(u.a. der Kaiser Philippus [., Gallienus und Probus) und zwei AcsMünzen des 4. Jh. zu verzeichnen.
Nach dem überraschenden Fund einer persischen Kupfermünze
aus dem frühen 14. Jh. bei einer früheren Begehung wurde 2013
eine weitere mittelalterliche Münze, ein unter den I [erzögen von
Österreich in Zofingen geprägter Augster (um 1377), gefunden.
Unter den neuzeitlichen Münzen sind zwei Zuger Prägungen (Gro¬
schen von 1602 und ein Angster von 1794) sowie ein undatierter
Zürcher Schilling des 17. Jh. zu nennen.
Funde: Fingerring, Fibel, Ziernagel, Münzen.
Datierung: archäologisch, numismatisch. Römische Zeit; Mittelal¬
ter; Neuzeit.
ADA ZG, R. Agola, St. Doswald und R. Huber.

Baar ZG, Schönbüelwald
LK 1131, 682 000/229 600. Höhe 550 m.
Datum der Feldbegehung: 9.-20.5.2013.
Neue Fundstelle.
Prospektion. Grösse der überprüften Fläche 10 irr.
Lesefunde.
Prospektionsgänge im Schönbüelwald haben zur Entdeckung eines
römischen Münzensembles geführt, das aus einer Silbermünze der
römischen Republik (Denar, 125 v.Chr.) und 50 Gross- und Mit¬
tel bronzen (Sesterze, Dupondii, Asse) der frühen und mittleren
Kaiserzeit besteht. Soweit erkennbar, ist das jüngste Geldstück ein
Sesterz, der in die letzten Regierungsjahren des Kaisers Gordianus
III. (238-244) datiert wird. Die Münzen lagen alle innerhalb weni¬
ger Quadratmeter in einem Feuchtgebiet, möglicherweise im Be¬
reich einer ehemaligen Quelle. Zusätzlich zu den Münzen wurde
ein römischer Schlüssel gefunden. Seine Reitlc (Griff) besteht aus
Bronze, ist oben gelocht und trägt Zierleisten. Der Schaft ist aus
Eisen; der einstmals vorhandene Bart war ebenfalls aus Eisen ge¬

Borex VD, A La Chaux (parcelle 148)
GN 1260, 503 850/137 225. Altitude 460 m.
Date des fouilles : février-mars 201,5.
Référence bibliographique : RHV 2001, Chronique archéologiei"
2000, 213 ; Ch. Henny, Gazoduc Tréle.x - Colovrex. Projet Gaz^
SA, Aff. 277. Rapport des sondages préliminaires clans les z°n
archéologiques, janvier-février 2009. Rapport inédit, Archéolog
cantonale VD, Lausanne, février 2009.
bouille de sauvetage programmée (construction de gazoduc).
face de la fouille 38 nr.
Aqueduc.
Un tronçon de l'aqueduc Trélex-Colovrex, long cle 8 m, a éeteé documenté dans l'emprise du projet (fig. 18). Implanté à faible pf
fondeur dans le terrain, il a vu sa voûte fortement endommage.
Dans le secteur fouillé, la construction présente des caractef
'
tiques particulières, avec un radier de fond particulièrement
buste et une isolation soignée des parois internes au morde'
tuileau. Seule la maçonnerie interne des piédroits et leur ar;'-s
semblent liées à la chaux.
La disposition des tegulae inanimatile au fond de la canalisât'0
sur trois rangées de front sort de l'ordinaire, car jusqu'à preS,e
l'agencement du pavage relevé en fouille consistait en des Pa're
de tegulae posées en travers du canal (voir Epoque romaine' Bore*
VD, En Pétaney).
Datation : archéologique.
Archeodunum SA, Gollion, Ch. Henny.

Borex VD, En Pétaney (parcelle I)
CN 1260, 502 950/136 970. Altitude 466.50 m.
Date des fouilles : février 2013.
Référence bibliographique : RFIV 2001, Chronique archéologil1
2000, 21.5 ; Ch. lenny, Gazoduc Trélex - Colovrex. Projet Gazn»1
Ill'S
SA, Aff. 277. Rapport des sondages préliminaires clans les z°'
archéologiques, janvier-février 2009. Rapport inédit, Archéolog
1

¦

'

cantonale VD, Lausanne, février 2009.
Fouille cle sauvetage programmée (construction de parking)- ^
face de la fouille 3.5 nr.
Aqueduc.
,é si"
En contrebas du centre du village, l'aqueduc a été dégage
8.50 m. La construction se trouve à faible profondeur et le s°iiftL''"
met cle la voûte disparue devait se situer au niveau même du
,H'
rain actuel. Seules la paroi interne des piédroits et leur arase
nt
a priori maçonnées. Un drain a été observé sous le piédroit au1
de l'aqueduc. Le fond du canal est composé de deux 'C'S"'
mammalae reposant sur un radier. La voûte devait être liée
mortier de chaux, même si ce dernier est fusé.
Grâce à cette intervention, le tracé de l'aqueduc a été décale
60 m au sud-est de sa position supposée. En s'appuyant sur 1'
¦
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'i9' Br"88 Ac'- Re-mige-rsteig. Auswahl gläserner Beigaben aus dem
m Gräberfeld. lobe des Rbvtons links ca. 18 cm. KA AG, Inv. Nr.
Br,,,,,
°ru-° 12.2/1639.1.
Foto KA AG.
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fouille de la structure et en reprenant les vues aé^'""es du site, il a meine été possible d'établir son tracé sur 150 m.
."'"'"'" : archéologique.
rcbeodunum SA, Gollion, Ch. Henny.
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MSgAG, Remigersteig (Grabung Bru.012.2)

[f

l()70, 657 565/259 815.

lobe .552.50 m.
der Gnibuni,: [anuar-Septembcr 2015 (2. Etappe).
Fundstelle.
2012,
zur Fundstelle: JbAS 96, 2015. I94f.;jber. GPV
:;J- Iriimm/R. Fellmann Brogli/R. Frei Stolba et ab, Bestattet
?" begraben: ein neu entdecktes römisches Gräberfeld in VindoJSS;1- as. .56,
4, 201.5, 26-3.5; |. Iriimm/I 1. I luber, lundertfacher
c°d an, Bruggerberg. Bruggcr Neujahrsbl. 124, 2014, 16-21.
,J|'Pl8nte Notgrabung (Grossüberbauung). Grosse der Grabung
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öfaberfeld und Strasse.
r'e "'i Herbst 2012 begonnene Notgrabung im neu entdeckten
A°mischen Gräberfeld nördlich der Strasse von Vindonissa nach
llR'"-t.i Raurica wurde über den Winter 2012/201 hinweg fortund mit kleineren Nachuntersuchungen im September
2^'t/t
13
abgeschlossen. Nach derzeitigem Bearbeitungsstand hegen
/"bestens 157 Brandgräber des l.Jh. n.Chr., mindestens 16
Reiche Säuglingsbestattungen sowie 9 Körpergräber des 4. Jh.
vor. Die massive Überdeckung der römischen Nekropole
sl!'dl I langkolhivien des Bruggerbergs führte zu einem überdurch'"'"tlith guten Erhaltungszustand der Befunde. Neben zwei
auch
w"u|en und
rechteckigen Grabbauten konnten deshalb

v

mi
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zwei

erhaltee'tere, im Kontext römischer Gräber ansonsten nur selten

Stemi n? Befunde dokumentiert werden. Zu nennen sind etwa
i[e'Se und oberirdische Grabmarkicrungen durch Pfosten oder

*me Grabhügel. Beim umfangreichen Fundgut sind Raritäten
le eine
Keramikschuse'nc ägyptische Maskenperle, eine
eint germanische
ge

Y>

mfm§.
m

Sei

m;t frei beweglichen Henkeln, bleiglasierte licrbals.imaricn
Y, ein gläsernes Rhyton hervorzuheben (Abb. 19).
„If^'gster Fund dir Grabungskampagne 2015 ist ein zweiter,
"händig erhaltener Grabstein, dessen ehemaliger Aufstellungs0
s'eh wohl unmittelbar nördlich der aktuellen Grabungsgrenze
J'ndft (Abb. 20). Der Kalksteinblock (Hohe 187 cm, Breite
Ran
66
cm. Liefe 19-23 cm) trägt auf der Vorderseite cm
^marnent, darunter die Buste des Verstorbenen und eine vierei|'8e Inschrift
mit Resten der antiken Farbfassung. Die Inschrift
{

50 cm

i'f
i

Abb. 20. lirugu AC, Remigersteig. Der im Winter 2012/18 entdeckte
/weite römische Grabstein vom Remigersteig; er wurde fur Jen Knaben
Quietus aufgestellt. K\ AG. Im. Nr. Bru.012.2 978.1. Loto KA AG.
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ist in sorgfältiger Kapitale des l.Jh. ausgeführt und lautet in der
Umschrift:

Quietus M(arci)

/
ann(orum) IUI

Viri f(ilius)

/

/

h(ic) s(itus) e(st)

Übersetzung: Quietus, Sohn des Marcus Virius, vier Jahre alt, ist
hier bestattet.
Der qualitätvoll gearbeitete Grabstein zeigt die Büste des Knaben
Quietus, die auf Dreiviertelsicht gearbeitet ist und mehrere Zenti¬
meter über die Vorderfront des Grabsteins herausragt. Der nur
grob zugehauene untere Bereich der Stele zeigt, tlass der Stein
nicht frei stand, sondern einstmals mit seiner Basis in der Erde
eingegraben war. Quietus war, wie sein Vater Marcus, ein römi¬
scher Bürger, vermutlich aus Norditalien stammend.
Archäologische Funde: umfangreiches Fundmaterial des 1. Jh.,
kleiner Fundbestand 4. Jh., Grabstein, Grabstein-Giebel.
Faunistisches Material: verbrannte unti unveibrannte Tierkno¬
chen, noch unbestimmt; Hundebestattung.
Anthropologisches Material: Leichenbrand, unverbrannte Neonaten-Knochen, Körpergräber.
Probenentnahmen: Schlämmproben aus allen Grabinhalten, Sedi¬
mentproben.
Datierung: archäologisch. I Jh. n.Chr.; 4. Jh. n.Chr.
KA AG, J. Trumm.

Buchs LU, Chammeren
LK 1129, 647 144/228 372. Höhe 540 m.
Datum der Grabung: gcoelektrische Untersuchung: IL-13.3.2013.
Ausgrabung: 15.7.-16.8.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 96, 2013, 196.
Lehrgrabung der Universität Bern, Institut für Archäologische
Wissenschaften, Abteilung Archäologie der Römischen Provinzen,
und der Kantonsarehäologie Luzern. Grösse der Grabung 130 mz.
Siedlung.
Eine dreitägige gcoelektrische Prospektion ging der eigentlichen
Grabungskampagne voraus. Dabei zeigte sich, dass die Villa grös¬
ser ist als ursprünglich vermutet. Die Anlage erweist sich nun als
Nord-Süd ausgerichtete Axialvilla. Die Pars urbana liegt erhöht auf
einer Endmoräne des Reussgletschers, die Pars rustica erstreckte
sich talwärts nach Süden. Unbekannt bleibt ihr südlicher Ab¬
schluss; er dürfte durch die Konstruktion der Autobahn A2 - in
den 70er-Jahren des 20. Jh. - teilweise zerstört worden sein.
In der dritten und letzten Kampagne der Lehrgrabung wurden
zwei Ziele verfolgt: zum einen die in den Jahren 2011 und 2012
angefangenen Grabungsflächen abzuschlicssen, zum anderen mög¬
lichst viele Informationen zu den Erhaltungsbedingtingen sowie
Anhaltspunkte zur Topografie der Fundstelle in römischer Zeit zu
gewinnen. Letzteres galt insbesondere für die Befunde der Pars
urbana im langbereich. Zwei Grabungsflächen wurden definiert:
eine im Süden mit den Dimensionen 6X 12 m - sie wurde die zum
dritten Mal geöffnet - sowie ein neu im Flangbereich ein NordSüd verlaufender Schnitt mit einer Breite von 2 m und einer Länge
von 30 m.
Mit Hilfe det Fläche im Süden der Anlage wurde ein Teil eines
Nebengebäudes in seiner chronologischen Entwicklung unter¬
sucht. Flier lassen sich nun zwei Phasen fassen: Ein älteres Gebäu¬
de wurde mit Ausnahme der westlichen Aussenmauer abgetragen
unti durch ein jüngeres ersetzt. Letzteres weist einen Korridor und
zwei grössere, ihn flankierende Räume auf. Eine nach Osten abfal¬
lende Rampe führt in einen tieferliegenden Hof. Fane Brand¬
schicht aus dem Beginn des 3. Jh. überdeckt die Rampe unti
markiert womöglich die Auflassung des Gebäudes.
Der Schnitt im Flangbereich im Norden der Anlage verlief recht¬
winklig zu den Mauern der Pars urbana. Im Profil zeigte sich, class
in den nördlichsten 12 m zwischen Humus und anstehender Mo-

räne praktisch keine Schicht erhalten war. Es ist davon auszuge¬
hen, dass archäologische Reste in diesem Bereich durch die ausge¬
prägte Hangerosion bereits abgetragen sind. Der Schnitt tangierte
zudem W-E verlaufende Mauerfundamente, die schon in den
geoelektrischen Messungen sichtbar gewesen waren, darunter das
Fundament einer sich nach Süden öffnenden Apsis in der Mitte
der Pars urbana.
Südlich der Mauerfundamente war die Schichterhaltung mächti¬
einem
ger, es zeichneten sich Befunde ab, die möglicherweise zu
im Flofbereich der Pars urbana angelegten Garten gehören.
Archäologische Funde: Keramik, Metallfunde, Mosaiksteine,
Wandverputz, Ziegel.
Datierung: archäologisch. I.-3. Jh.
Institut für Archäologische Wissenschaften der Universität Bern,
Abteilung Archäologie der Römischen Provinzen, A. Lawrence-

Bulle FR, Rue de la Poterne
voir Moyen-Age

Cham ZG, Klostermatt
siehe Eisenzeit

Cham ZG, Oberwil,
siehe Bronzezeit

Hof

Chevenez JU, Au Breuille II
voir Age du Fer

Chur GR, Hof

siehe Mittelalter

Courtételle JU, Dos le Môtie
voir Moyen-Age

Domat/Ems GR, En Streia (Parz. Nr. 212, 213, 214)
siehe Bronzezeit

Domat/Ems GR, Via Nova 98/100 (Parz. Nr. lOl)
siehe Bronzezeit

Domdidier FR, A Domdidier
voir Moyen-Age

1
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Elgg ZH, Obergasse/Aadorferstrasse (Kat.-Nr. 5037,
LK 1073, 707 780/260 970. Höhe 536 ni.
Datum der Grabung: 5.11.-4.12.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: Zürcher Denkmalpflege 5,
1966/1967, 47. Zürich 1971; JbSGUF' 57, 1972/1973, 308f.;
logie im Kanton Zürich 1999-2000, Ber.'lCA Zürich 16,J7f.
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Elgg 20üu,

Egg 2002; A. Mäder, Das unterirdische Elgg, 94-103.
Geplante Aushubbegleitung (Bauvorhaben). Grösse der
1800
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Römischer Gutshof.
An der Ecke Obcrgasse/Aaclorferstrasse brannten am
[n
1967 zwei Liegenschaften und eine angebaute Scheune ab- ...-rut¬
iler Folge «Brandplatz» genannte unti bis in jüngste Zeit als -po¬
litili-i- Parkplatz genutzte Areal befindet sich in einem a'c
•
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tonsarehäologie aushubbegleitend vor Ort.
'm 19. Jh. war beim Anlegen der Aadorferstrasse ein römisches
Mosaik gefunden worden, das heute über dem Eingang der LiegenSchaft Aadorferstrasse 5 eingemauert ist. Die Vermutung, dass sich
'" der Nähe die Badanlage des römischen Gutshofs befinden dürf'e, bestätigte sieh 199 5, als in Werkleitungsgräben zwischen den
Parzellen Aadorferstrasse I und 2 die Reste römischer Mauern und
c'nt-s Kaltwasserbeckens zum Vorschein kamen. 2015 wurden weiteit-, allerdings fragmentarische Feile dieses Bads freigelegt. Unweit
davon wurden Reste einer Mauer sowie eines Maliergrabens vorge¬
funden, die eine Gebäude- oder Raumecke bildeten. Im und neben
dein ausgeraubten Mauergraben fanden sich grössere Mengen an
bemaltem Wandverputz. Von hier führte eine viel schmalere, auf
e'ne-r Länge von rund 9 m erhaltene und rückseitig direkt an den
Hang gesetzte Icrrussicrungsm.uiiT nach Nordosten. Dass das 1er
''•"n terrassierl war, wird durch weitere, rund 25 m südöstlich lieKe-nde Mauerstücke und
einen zugehörigen Terrazzoboden aul rund
~ m höherem Niveau
bekräftigt. Auf dem Ferrazzoboden wurde
später
ein Bodenbelag aus im Mörtel verlegten Tonziegeln ange¬
weht - der Rest des unteren Bodens eines hypokaustierten Raums,
"nf dem die I lypokaustsäulen standen? Dafür sprechen die zahlrei¬
chen
Fragmente von Suspensuraplatten und I ubuli, v.a. m der
fersten Verfüllung des Stadtgrabens. Dort lagen zudem zahlreiche
'''""gnicntc von bemaltem Wandverputz. Weitere 6 m südlich trat
eine weitere Mauerecke
mit einem von Westen daran anstossenden
'vkiliiTstumpl und ein Ferrazzoboden zutage. Somit erstrecken sich
'"e bisher bekannten Überreste der Badeanlage - oder beheizter
¦Wime des I lerrenhauses? - von NW bis SL aul einer Lange von
7 m. Eine Datierung der erst in verstreuten Ausschnitten erfassten
'»mischen Anlage ist zurzeit noch offen, ebenso, ob die freigelegten
^este einer oder mehreren Phasen angehören.
'"" Ostrand des Grabungsgeländes wurde auf einer Lange von
0
m der N-S verlaufende mittelalterliche Stadtgraben gefasst. Er
VVar
ungefähr S in breit und rund 1.7 m liei und durchschlug die
^mischen Mauern und Boden. In seiner mittleren Verfüllung
''"eleu sich diverse
gm erhaltene, reliefierte und grünglasierte
Ofenkacheln des 17. Jh. Aus der oberen Verfüllung stammt der
etc-its angesprochene Bauschutt der römischen Badeanlage, der
W()hl
erst im 18./ 19. Jh. m den Graben gelangte, als die Steine der
tischen Mauern - Flussgeröll und luffsteint - für den Bau eines
Zeitlichen Ökonomiegcbäudes verwendet wurden, dessen Überun nördlichen Bereich der Graliungsll.ithe neben der ehema
Seil Irafostation direkt über dem Stadtgraben gefasst wurde.
^biologische Lande: Keramik, Baukeramik, Ofenkeramik,
W,i,
'"'dmalerei. Melali, Glas.
D,
yt'erung: archäologisch. Römische Zeit; Mittelalter; Neuzeit.
k'7iiYm. Roth.
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Risili interessanten Gebiet, namentlich im Bereich der Pars urbana
eines römischen Gutshofs und des mittelalterlichen Stadtgrabens.
Erste Sondierungen durch die Kantonale Denkmalpflege fanden
schon im Dezember 1967 nach dem Entfernen der Bautrümmer
statt. Weitere folgten im Jahr 2000 durch die Kantonsarehäologie.
Die Ergebnisse waren eher bescheiden, sodass im Areal auf eine
Weiterführende vorgängige Ausgrabung verzichtet wurde. Im Rah¬
men der nun realisierten Überbauung des Geländes war die Kan¬
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Domdidier FR, A Domdidier. Vue de
fouille. I'boto SALI, L. Dafflon.

Fig. 21.

la

voie romaine en cours cle

Ettingen BL, Witlerswilerberg
EK 1067, 607 562/258 456.

I

lobe 478 m.

Datimi der Cabling: 19.-30.8.2013.

Bekannte Fundstelle.
Geplante Sondierung (Metalldetektorprospektion). Grosse der
untersuchten Fläche .55 m
Depot. I Ieiligtum? Siedlung?
Bereits seit diu I970er-Jahren ist am südöstlichen Ende des Witterswilerberges ein Wall bekannt, der auf dem auslaufenden Sporn
des Berges eine Fläche von rund 6000 m abgrenzt. Durch Metall¬
detektorprospektionen ehrenamtlicher Mitarbeiter der Archäolo¬
gie Baselland wurden 2012 im umgrenzten Bereich insgesamt 54
römische Münzen (viele davon auf engstem Raum) sowie weitere
Objekte wie ein Stilus, eine grosse Eisenpfanne und Ziegelfrag¬
mente entdeckt. 2013 wurden der Wall und der Bereich mit der
grössten Münzenkonzentration untersucht. Dabei zeigte es sich,
dass die Münzen m einer Grube von ta. 50 cm Durchmesser ver¬
borgen gewesen waren, die im untersten Bereich m dun anstehen¬
den Fels eingetieft war. Nördlich davon kamen drei Pfostenlöcher
(evtl. auch ein viertes) zum Vorschein, die sich allerdings (noch)
mihi eindeutig zu einem Gebäudegrundriss zusammenfügen. Der
Wall von ca. 0.5 m (innen) respektive 1.7 m (aussen) Flöhe stellte
sich als lost- Aufschüttung von anstehendem Felsgestein heraus.
Bcwusstc Steinsetzung in Irockcnmaucrtechnik oder Mörtelspu¬
ren waren nicht erkennbar.
Die Münzen gelangten, wie eine erste Begutachtung durch M.
Peter zeigt, bei mindestens zwei, vielleicht aber auch mehr Depo¬
nierungsvorgängen in den Boden. «Die grosse Zahl der Sesterze
und der Antoninian des Gordian weisen tendenziell in die erste
I Iälfte und in die Mitte des 5. Jh., die spateren Antoniniane in die
I. 5. |h., und die bilden constantinischen Münzen belegen
2.
Aktivitäten in der I. 11. 4. Jh. Da im Münzumlauf des früheren 4.
|h. weder Sesterze noch gordianische Antoniniane vorkommen
und jüngere Antoniniane nur noch als Einzelstücke zirkulieren,
schlicsse ich die Möglichkeit aus, dass alle Münzen erst m tons
tantinischcr Zeit oder spater m den Boden gelangt sind.» ine
Belegung des Ortes vor oder nach dem erwähnten Zeitraum ist
derzeit nicht nachzuweisen.
Die Frage natii der Funktion des umgrenzten Bereiches lusst sich
noch nicht abschliessend beantworten. Ein Refiigium für die Bevöl¬
kerung der umliegenden römischen Villen scheint aber aufgrund
dis nur schwach ausgeprägten und nicht sehr sorgfältig errichteten
1
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Walles eher unwahrscheinlich. Eine Deutung als Flöhenheiligtum ist
plausibler, auch wenn sieh die Befunillage im Innern sehr dürftig
präsentiert. Für letztere Flypothese sprechen u.a. die sich abzeich¬
nende Nutzungsdauer sowie der schon erwähnte Stilus. Der Fund
eines Lcistenziegtl fragmentes zeigt zudem, class mit einem gedeck¬
ten Gebäude auf dem Plateau zu rechnen ist.
Archäologische Funde: Münzen, Eisen- und Buntmetallobjekte
(ciarlititer ein Stilus, Schuhnägel, eine grosse Eisenpfanne und evtl.
ein Fibelfragment), ein Glasfragment, Baukeramik.
Probenentnahmen: C14, unbearbeitet
Datierung: numismatisch. I. FI. 3.-I. II. 4. Jh.
Archäologie Basellanil, A. Fischer.

Faoug VD, Pâqiiier-aux-Oies, parcelles 683-684-685-689
CN 116.5, 571 450/194 720. Altitude 4.52 m.
Date des fouilles : 28.5.-14.6. et 4.-13.11.2013.
Références bibliographiques : BPA 50, 2009, 176-177 ; RHV 117,
2009, 297-298 ; S. Freudiger, Faoug/Pâquier-aux-Oies, parcelle 674.
Rapport inédit d'archéologie préventive, Archeodunum SA, 2011.
Fouille de sauvetage programmée (construction de villas). Surface
de la fouille 1450 nr.
Voie. Habitat Lieu de culte
Le projet cle construction a nécessité deux opérations île fouille
préventive, qui complètent le suivi systématique des terrassements
sur ce secteur. Les travaux menaçaient en effet une voie romaine
peu profondément enfouie, identifiée lors de l'équipement des
parcelles en 2008 ainsi que des couches d'occupation et de démoli¬
tion de la même période, repérées en 2011 au nord de cet ouvrage.
Les investigations ont dégagé deux segments cle route et îles amé¬
nagements au sud île celle-ci, matérialisés par des structures en
creux (trous île poteaux, fosses de rejet, fosse) ainsi que deux
empierrements egli semblent correspondre à des radiers. La plu¬
part des vestiges, situés en dessous des fonds de terrassement,
n'ont pas pu être fouilles.
La voie est constituée d'une chape de galets et graviers ronds
formant un léger dôme, conservée au maximum sur 20 cm d'épais¬
seur et dont le sommet se situe directement sous la terre vegetale.
La chaussée, large d'environ 6 m, est bordée par deux fossés éva¬
ses et peu profonds qui en assuraient le drainage. La fouille n'a
pas mis en évidence d'éventuelles ornières, probablement en rai¬
son île l'arasement de la structure par les activités agricoles.
L'ouvrage, orienté SW-NEÌ, est implante sur un cordon littoral sa¬
bleux qui longe la rive du lac de Morat ; il correspond à la voie
quittant Avenches par la porte du nord-est, en passant par le sec¬
teur funéraire d'En Chaplix.
Les tleux empierrements, les fosses de rejets ainsi que les trous de
poteaux adjacents pourraient appartenir à des bâtiments en terre
et bois destinés à des activités commerciales, comme le suggère la
fréquente tics monnaies sur la zone fouillée. Un autel votif en
calcaire blanc, remployé tomme calage de poteau ainsi qu'une
clochette en bronze pourraient en outre attester la présence
d'aménagements a caractère religieux. Les couches tic démolition
île ces constructions sont en grande partie arasées, mais encore
matérialisées localement par des amas de blocs calcaires et de
tuiles concassées, qui ont été parfois compactés. Ces aménage¬
ments sont délimités à l'est par un fossé orienté perpendiculaire¬
ment a la voie, qui paraît fonctionner comme axe directeur d'une
structuration orthonormée de l'espace.
Les datations fournies par la céramique indiquent que le site a
connu deux grandes phases de fréquentation, rune au tours de la
siècle et l'autre durant la 2' moitié du 2e siècle
P" moitié du
apr. J.-C. Néanmoins, la découverte d'un potin Icuquc et d'un
quinaire helvète dans les sables bordant la chaussée antique per¬
met dc supposer que l'ouvrage a pérennisé un tracé plus ancien,
remontant au moins a La Tène finale.
Mobilier archéologique : céramique, monnaies, objets métalliques
divers (bronze, fer, plomb).
1

'

Datation : archéologique. LT finale ; F" loitié tlu l"s. api
2' moitié du 2l s.
apr. J.-C.
Archeodunum SA, Gollion, D. Marcelli.
i

J.-C-

Felben-Wellhausen TG, Bühl Parz. 1338 [2013.115]
LK 1053, 713 337/270 051. Höhe 41.5 m.
Datum der Grabung: 22.-31.7.2013
Bibliografie zur Fundstelle: K. Keller-larniizzer/H. Reinerth,

^

geschichte des Thurgaus. Ein Beitrag zur Schweizerischen Fiel
künde, 286. Frauenfeld 192.5.
-.
Ungeplante Rettungsgrabung (Bau eines Einfamilienhauses).'-''
st der Grabung knapp 100 nr.
Römische Villa.
Aus dem Gebiet von Bühl und Bühlhalden in Felben-Wellha^
sind aus früheren Jahren Meldungen mit Funden aus rörnls
Zeit bekannt. Bei der Begebung einer Baustelle für ein Einf«"11
enhaus sammelte Christoph Schenkel auf dem Aushub we[te
römische Ziegelfragmente und kleine Bruchstücke von bemalt e
Wandverputz auf. Bei der anschliessenden Besichtigung c'"r^
Mitarbeiter der Amts für Archäologie wurden in der SüdoSte
der bereits ausgehobenen Baugrube angeschnittene Baustruk^1
dokumentiert, so besonders Reste eines Terrazzomörtelbode
der zwischen zwei Trockenmauerfundamenten im Ost l"u
,lt
profil lag. Ein weiteres Trockenmauerfundament war 8 m fnJ. n
künf°8
im Süclprofil der Baugrube zu erkennen. Im Bereich der
^
Garage wurde daher Ende Juli 2013 eine kleine Grabung uUrCT
„.
Sein
führt. Bereits natii einem ersten Abtrag zeigte sich eine
schicht mit vorwiegend Baukeramik. Sie wurde im Süden u
Osten von 70 cm dicken Mauern begrenzt. Eine erste ßcgt't'j
ei
tung der Schicht ergab, class sich unter der Baukeramik gut
tene Suspenduraplatten und Tubuli befanden, die sieh v.a. enü |
der Südmauer konzentrierten. Unter dieser Schuttschicht bet
sich auf einer einlagigen Steinrollierung aus Sandbruchsteinen
Terrazzomörtelboden. Auf ihm zeichneten sich 2IX2I cm g'°
Quadrate aus rosa Mörtel in regelmässigen Abständen ab. EU
ne noch in situ befindliche Pilaeplatten beweisen, dass hiei
Boden eines - vielleicht erst in einer zweiten Nutzlingsphase pokaustierten Raumes gefasst wurde. Stark hitzeversehrte
verwitterte Sandsteinplatten mit einer Brandgrube in der
grenzten gegen Südosten an.
r
Die ausgegrabenen, teilweise aber auch nur in den Profile'1
Baugrube erfassten Mauerzüge müssen zu einem rechtecKJe
Gebäude mit mindestens vier Räumen gehören. Vermutlich o
der freistehende Bau als Badeanlage, von dem das Galdarim"
Hypokaust sowie das angrenzende Praefurnium freigelegt vvii
Im Osten wurde vermutlich nachträglich ein rechteckiger R«
vielleicht eine Art Wanne, an das Gebäude angefügt. Im Aussei'
reich zeichnete sich einen Graben ab, der in einem Abstand scheu I..5 und 1.8 in parallel zu den Gebäudemauern verlief- Is'.,
Ausweis der darin festgestellten grossen Bollensteine dürfte es
um eine Drainage handeln. Sie endet in der gleichen Tiefe wie
Mauerfundamente. Weitere Baubefunde waren beim Aushub
K
Baugrube verloren gegangen. Obwohl die Untersuchungen
flächig waren, geben sie einen l [inweis, tlass im Areal eine
bestand. Die baulichen Reste wurden wieder zugeschüttet i
bleiben unter der Garage und dem angrenzenden Garten /i"1
liest teilweise erhalten.
Archäologische Funde: bemalter Wandverputz, Grob- und Fei
ramik, Baukeramik, Metall.
Faunistisches Material: wenige Tierknochen.
>

Probenentnahmen: Mörtelproben.
Datierung: archäologisch. I./2. Jh. n.Chr.
Amt für Archäologie TG.

'sehe

Zeit - Epoque Romaine - Età Romana

fr'Wg FR,

229

Le Gottéron

lrpaléolithique/Mésolithique
Pr"k AG,
Gänsacker (Fic.013.2)
'K 1069,
644 —240/261
P\
' i/", Ii lobe
,t.i\.i m.
m,
min. 3.56
•"/ ±-\j i 700.
tum der Grabung: I.
Kampagne: 2.9.-20.12.2015 (wird 2014
-

-

¦

2eset2t)-

e '"grafie zur Fundstelle: M. Hartmann, Die römische BesictlWafhl°n FrÌCk' Frick Gestern "ikI Heute 3' 1989' l4~22; D'
,.' ebb, Neue Funde im Dicker Oberdorf, Frick Gestern und
5' 1994' 54"61; JbSGUF ,S7- 20()4- ',<S4' JbAS 89' 2()<)6'
236f.e
¦' A. Schaer, Die Ausgrabungen der Kantonsarehäologie im
,-,
/•"sacker 2005. Frick Gestern und Heute 10, 2007, 100-106;
JJAS95, 2012, 190; 96, 2013, I98f.
gevPpnte Notgrabung (Bau Mehrfamilienhäuser inklusive Tiefgara''Grösse der Grabung 1500
„r.
jgNt'ng. Grabe,
v,,1 pUs8rabungsfläche liegt am Ostrand der römischen Siedlung
an C'"cl ''''e'"1'- an der sieh in römischer Zeit eine Strassei b
tetlzung befunden haben muss. So verläuft im Osten direkt
c'er untersuchten Parzelle eine N-S orientierte, in der
So j.
VOn 2012 dokumentierte Strasse (Fic.012.1). Sic traf
erun.8
hie
rie' iUf tlic ''~W verlaufende I lauptstrasse, die von Augusta Rau¬
ft- ,er kommend, durch das römische brick und von dort via
er8 "ach Vindonissa führte. Auch wenn für die Existenz der
p
bis jetzt ein archäologischer Nachweis fehlt, kann
^ "Verbindung
erlauf im Bereich Frick einerseits anhand von Altgrabungen,
ererseits aufgrund der Ergebnisse der ersten Grabungskampa¬
gesichert gelten.
lt, !¦)
er ^amPagne
von 201,5 wurden die Fundamente von drei auf
dj
s« I
lauptstrasse ausgerichteten Streifenhäusern der I. IL 3. Jh.
' f.
freigelegt, die zur jüngsten Bauphase gehören (Abb. 22). Als
„
' Stund
diente eine mächtige Kiesplanierung, in welche tlie aus
^teinblöcken bestehenden Fundamente trocken gesetzt
Hi j60
' 'U'^ ''lncn wiederum ruhten die Schwellbalken der Fachiv.-L
anc'e- Aufgrund der Rutennegative im verbrannten FachVVp
u'ehm
ist von einer Ausfachung in opus craticum auszugeben.
-,
n c'cn Gebäudefundamenten befinden sich I'raufgassen,
di "i
Iiiivveis auf eine giebelständige Orientierung der I läuser sind.
^
mittlere
Gebäude - es liegt komplett innerhalb der Grabungspj
1.8 auf 23 m. Im Norden wurde die dazugehörige
pQChe - misst
.^'tieus partiell erfasst. Im vorderen Hausbereich kamen eint
trale Feuerstelle sowie mehrere Fundamente der Binnengliede8 zum Vorschein. Die vielen hier
gefundenen Schlacken crlauI
es, eine Nutzung als Schmiede zu postulieren. Nach Ausweis
r
hitzegeröteten Fundamente und des verbrannten FachwerkI
",s brannte das I laus ab. Im
rückwärtigen Bereich der geschili|j!tC," Bebauung liegen die dazugehörigen Hinterhofareale, für
ebenfalls von einer gewerblichen Nutzung auszugehen ist. Die
p
stenstellungen deuten u.a. auf eine Bebauung mit Pfostenbau(Schuppen o. ä.) hin. In einem der I loft- wurde ein rechtecki' ''und 3.5 m tiefer Schacht freigelegt, der mit einem Trockenw'U|e''vvc'rk eingefasst ist und wohl zur Vorratshaltung genutzt
^"gewöhnlich sind zwei einfache Urnengräber im I linterhofk
'ereich, möglicherweise Kinderbestattungen.
¦
L .^eidlichsten leil der Grabungsfläche - und damit bereits ausser1 eleirömischen Siedlung - wurde eine bereits in der Sondief|-n^,Von -2012 dokumentierte, N-S verlaufende römische Strasse
llg gefasst. Der 3.57 m breite und leicht gewölbte Strassenkoffe
Vv.r a"s Bachkieseln ist äusserst
gut erhalten: selbst Karrenspuren
ß!'0'1 zu erkennen. Sie dürfte zur Erschliessung des südöstlichen
Reiches der römischen Siedlung etwa als Zufahrt zu den I linteren gedient haben. F.twa 2
in weiter westlich lagen zwei Brandb
^
ejestattungen: Eine Bustum- sowie cine Ustrinabestattung in borni
ner
Brandschüttung mit Knochennest. Anband der Beigaben lass'eli die zwei Gräber in die 2. IL l.Jh. n.Chr. datieren. Ob die
B
'cid'en
zu einem Gräberfeld entlang der Strasse geboren oder ob es
I

j
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Abb. 22. Frick AG, Gänsacker. Jüngste römische Bauphase. Deutlich sicht¬
bar sind die Fundamente der drei Streifenhäuser. Foto KA AG.

sich um eine isolierte Grabgruppe am Siedlungsrand handelt, wird
sich in der zweiten Grabungskampagne weisen.
Archäologische Funde: Keramik, Eisen, Glas, Bronze, Münzen.

Anthropologisches Material: Leichenbrand.
Faunistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.
Probenentnahmen: Schlämmproben; Mikromorphologie.
Datierung: archäologisch. 1.-4. Jh. n.Chr.
KA AG, J. Baerlocher.

Frick AG, Oben, Dorf (Fic.013.1)
LK 1069, 644 270/261 640. I lohe 3,56 in.
Datum der Cabling: 18.-26.6.201.5.
Bibliografie zur Fundstelle: M. Hartmann, Die römische Besied¬

lung von Frick. Frick Gestern und Heute 3, 1989, 14-22; D.
Wälchli, Neue römische limile im Fricker Oberdorf. Frick Gestern
und I lente 5, 1994, 54-60; JbSGUF 87, 2004, 584; JbAS 95 '012
190; 96, 2015, I98f.
Geplante Sondierung (Überbauung). Grosse der Sondierung 72 nr.

Siedlung.
Das etwa 9900 nr grosse Areal in der Flur «Ob cm Dorf» liegt
am
östlichen Ausgang der heutigen und der ehemaligen römischen
Es
ist zusammen mit der aktuell durch die
Siedlung von Frick.
Grossgrabung Frick-Gänsacker (Fic.013.2) untersuchten ParzelleFeil einer über 6600 nr messenden Grossübcrbauung. In
römi¬
scher Zeit lagen beide Areale, entsprechend der heutigen Situati¬
on, an der Kreuzung zwischen der I lauptstrasse, der lauptverbinilung von Vindonissa nach Kaiseraugst, und einer beide Areale
voneinander trennenden Nordost-Südwest-Verbindung. Die Strasse
führte wahrscheinlich zu mehreren Passübergängen ins Aaretal
oder gar zu Eisenabbaugebieten.
Auf dem Areal Ob em Dorf wurden im Sommer 201,5 innerhalb
der geplanten und von beiden Strassen erheblich zurückversetzten
1
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Baugrube Sondierungen durchgeführt. Ziel war es zu klären, ob
und mit welcher Intensität die im Gänsacker festgestellte mehr¬
phasige römische Besiedlung mit Streifenhäusern sich hier eben¬
falls findet bzw. ob das in römischer Zeit üblicherweise am Sied¬
lungsausgang angesiedelte Gräberfeld tangiert wird. Die Son¬
dierungen ergaben, dass der nördliche Bereich der geplanten Bau¬
grube, wo die Streifcnhausbebauung erwartet wurde, gestört ist.
Weiter südlich, entsprechend den Hinterhöfen des benachbarten
Areals, erstreckt sich ein etwa 30x20 m grosses und auf Sockelmauern errichtetes Gebäude. F.s war, den Funden nach zu urteilen,
am Anfang des 3. Jh. entstanden, mit Ziegeln gedeckt und wurde
durch einen Brand vor der Mitte des 3. Jh. zerstört.
Auf der nach dem Brami erfolgten Aufplanierung zeichnen sich
die Reste tier jüngsten Bebauung ab. Es handelt sich um einen
Fachwerkbau und um Pfostenbauten. Von ersterem haben sich die
Schwellbalkenunterlagen aus brandgeröteten Sandsteinspolien erhal¬
ten. Mehrere Pfostengruben belegen das Vorkommen mindestens
eines Pfostenbaus. Die I lofareale im Randbereich der Siedlung Frick
wurden offenbar noch in der 2. FI. 3. Jh. genutzt.
Archäologische Funde: Baukeramik, Gefässkeramik, Metall, Münzen.
Faunistisches Material: unbearbeitete Knochen.
Datierung: archäologisch. 3. Jh. n.Chr.
KA AG, L. Galioto und D. Wälchli.

Geneve GE, Rue de la Rôtisserie

10,

Théâtre

cle

l'Albambra

CN 1301, 500 275/117 620. Altitude 380 m.
Date des fouilles : LIO. -21.12.2012 et 10.-15.6.2013.
Références bibliographiques : E. Blondel, Cenava 2, 1924, 83-90 ;
Ch. Bonnet, Cenava n.s. 40, 1992, 9-12 ; Genava n.s. 42, 1994,
38-39.
Fouille de sauvetage non programmée (transformation et exten
sion du théâtre ile l'Alhambra). Surface de la fouille 370 nr.
Habitat.
Le bâtiment de l'Alhambra, construit en 1917-1920, a fait l'objet
dès l'automne 2012 de travaux de transformation et de rénovation.
Les observations ou fouilles archéologiques effectuées à partir des
années 1920 jusque clans les années 1990 clans le périmètre Tourtle-Boël, Rôtisserie, Pélisseric, ainsi que clans la rue de la Rôtisserie
attestent de l'urbanisation tlès le I" siècle av. J.-C. île te quartier
proche des installations portuaires. Les nombreuses maçonneries
apparues â l'intérieur du bâtiment lors îles premiers travaux d'ex¬
cavation ont amené le service cantonal d'archéologie à mettre en
place un programme de fouilles île sauvetage.
Les fondations des immeubles représentés sur le plan Billon 1726)
ont etc aisément identifiées. On se situe â l'arrière du front méri¬
dional de la rue de la Rôtisserie (anciennement rue Fraversière) et
du front oriental cle la Pelisscrie, soit au niveau des cours intérieures
soit au niveau îles caves. Les maçonneries sont constituées d'appa¬
reils en galets de rivières de taille variable et comprennent parfois
ilts matériaux tic récupération qui attestent île nombreux remanie¬
ments. Certaines fondations sont stabilisées grâce à des réseaux de
poutres en bois insérés dans la première assise, un procédé bien
attesté tlans les bâtisses genevoises des 14' et 1.5' siècles et qui té¬
moigne île l'ancienneté du parcellaire figuré sur le plan Billon.
La présente d'un bâtiment de l'Antiquité tardive ou du haut
Moyen-Age est assurée par un mur est-ouest constitué d'un appa¬
reil en épi, dégagé sur une longueur d'environ 8 m au centre-nord
de la salle, et par un fragment île sol en connexion. Une deuxième
construction maçonnée, maison ou atelier, avec une paroi île re¬
fend en matériaux légers des 3"-4" siècle a également été mise au
jour. Les ressauts de fondations indiquent que la partie arrière de
l'édifice était partiellement excavée, répondant à une nécessité
d'urbanisation en terrasse dictée par la pente de la colline.
Ce bâtiment recouvrait une remarquable strutture artisanale, en
usage probablement dès le l'r siècle av. J.-C. et dont la fonction
pourrait être celle d'un four de boulangerie. L.a présence d'une
installation à vocation artisanale est peu surprenante clans ce

quartier proche du port ou devaient se concentrer les acti
économiques et productives. A quelques metres à l'ouest, n
avons dégagé un puits maçonne ayant peut-être fonctionne sin
tanément, alors qu'en direction de l'est, la présence dun
ment est attestée par un mur realise selon les techniques
semble
usage au Plaut-Empire. Côté colline, il s'appuie sur ce qui
être un mur de terrasse.
Par ailleurs, de nombreuses petites fosses, des foyers et concen
dons cle trous de piquets ont été mis en évidence sous les s
turcs du Flaut-Empire, sur une surface de sable lacustre e"
l'occupation est datée par la céramique de La Tène D.
Enfin, l'excavation pratiquée â l'extérieur du bâtiment, contr
façade orientale, nous a permis cle découvrir les vestiges de
i,'
caves appartenant à des immeubles présents sur le plan
probablement des 14e-15e siècle, démolis au debut du 20' Sie
Les contraintes du chantier n'ont permis qu'une campagne
documentation rapide, sans qu'il soit possible cle les dégage' e
renient. On peut toutefois penser qu'elles ont subi plusieurs tn
fications, à l'image de la cave conservée sous la scène de 1AI"'
bra et dont le noyau medieval a été largement remanié durati
siècles suivants.

Mobilier archéologique

br<>"
: céramique, verre, metal (fer,
monnaies, faune.
Prélèvements : bois (poutres), charbon.
haï"
Datation : archéologique. La "lène ; Epoque romaine
Moyen-Age ; Moyen-Age ; Epoque moderne.
SCA GE, Ph. Ruffieux.
•

Granges-Paccot FR, Route d'Agy 10-16
voir Moyen-Age

Flittlikon ZH, Weieracher/Bachweg
siehe Eisenzeit

Kaiseraugst AG, Auf der Wacht, Region HC, Grabung
Wacht, 3. Etappe (KA 2013.001)

Auf der

LK 1068, 621 222/265 17.5. Höhe 272.50 in.
der Grabung: 2.4.-31.10.2013 (Lehrgrabung: |()'1'
19.7.20I3).
19 |i;
Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 90, 2007, I68f.; 95, 2012,
96, 201.5, 201; L. Beiger, Führer durch Augusta Raurica '/, |43.
Basel 2012; JbAK 4, 1984, 83-87; 5, 1985, 278-29.5; 8, 1988,
27; 10, 1989, 181-184; 28, 2007, 101-108; 30, 2009, 237(v,
2012, 58-93; 34, 201.5, 4.5-77; 35, 2014 (im Druck).
,kt
Forschungs- und Lehrgrabung (mittel- bis längerfristiges Baupf°'
von Mehrfamilienhäusern, 3. Etappe). Grösse der Grabung 426
Siedlung.
Die 2015 untersuchte Grabungsfläche beinhaltete zwei Felder
sehen den bereits untersuchten Streifen sowie eine gänzlich "
Fläche im Südosten der Grabutigst-tappen von 2011 und 2
Während die Erhaltung im Nordosten, besonders was die Floß
zustände anbelangt, sehr gut war, erwies sich die allgemeine Sen
mächtigkeit in der neuen Fläche im Südosten als sehr geringWie in den Vorjahren wurden 2015 mehrere Strukturell - "",.i|
schiedlich orientierte Gräben und kleinere Gruben - im "or
des frühkaiserzeitlichen Militärlagers beobachtet. linzu gesel
sich zahlreiche, grössere Gruben, aus denen Material (Kies
Flochflutsand) entnommen wurde. Sodann wurden die Grün'
sc der Gebäude der I lolzbauphase komplettiert. Die FacnW
'
wände der bis zu drei Bauzustände ruhten wie gewohnt aid
kenlagern aus zum Teil massiven Kalkbruchsteinen. Die n
Dichte an Feuerstellen war wieder auffallend, ohne dass, mit e>
Ausnahme, eine Nutzung als Kochherd von einer handwerkliÇ
unterschieden werden konnte. Eine der Feuerstellen war mit

Datum

i

¦

•

1
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litzeschirm aus Ziegelfragmenten ausgestattet und wies sehr
Die I lammerschläge in unmittelbaauf eine Schmiedewerkstatt hin, die über eine
fische bisse verfügte.
II,
«merk.enswerterweise sind in den südöstlichen zwei Dritteln der
Grab,
1Dungsfläche keine Fachwerkbauten nachzuweisen. Die Bebau(|
setzte hier später ein, aber von Anfang an in Steinbauweise:
g
,u"'ine die ganze Ausdehnung eines doppelhallenartigen Gebäus
vviu-ele dokumentiert;
wegen der schlechten Erhaltung waren
°ch keine
Innenaufteilungen und -einrichtungen mehr vorhannLediglich die Bauhorizonte und die massiven Fundamente
^"'en erhalten. Das Gebäude nahm jedoch nicht die ganze Fläche
^dosten ein; vielmehr scheint es, tlass ein Bereich dieser lang
en Insula
überhaupt nie überbaut wurde.
2
n *¦'"¦'' bereits freigelegten Töpferöfen kam ein weiterer hinzu,
Vi,
''tend von einem fünften Exemplar wegen späteren Eingriffen
-, e noch die Brandrötung im anstehenden Boden zu erkennen war.
in der I. IL '¦
Uiiinutzung
Lop
nés Quartiers
i^uartiiTS in ein lopfervicrtcl
-¦¦"lui/.ung des
n-Chr. ist nun belegt. Zu den zahlreichen bisher nachgewiesenen
|Werblichen Tätigkeiten kommt nun die Kalkherstellung (Abb. 13).
gen tier ausgesprochenen Fundarmut kann unser einziger Kalk,rennofen (Durchmesser ca. 5
in, erhaltene Hohe bis 3 m) nicht
stiert werden. Leider
liegt die Bedienungsgrube dieses vorzüglich
^'a tenen Befunds ausserhalb der Grabungsfläche.
'e bisher
teilweise ausgegrabene, sehr grosse, spätantike/frühmit'"'erliehe l.ehmenlnahmegrube wurde weiterverfolgt. Parallel
m sie
erschliessenden Schotterweg wurde 2013 ein weiterer Weg
liC|i|SSt; l''C re'ative Chronologie zwischen den beiden ist (noch)
n'1-! ai* ')ic zahlreichen aus ihnen geborgenen Münzen werden uns
ebt
Weiterhelfen, da es sieh um späte Emissionen handelt, die bis
I

''^-'-Einwirkungen auf.
r,..}
Nähe deuten

V. J

1

*-J

'

A

Frührnittclalter im Umlauf waren.

L

^biologische Funde: Keramik, Glas, Bronze,

¦;¦

Eisen, Blei, Silber,

^lochen, Baukeramik, Stein, Münzen; im Römermuseum Angst.
Un'stisches Material: grösstenteils unbestimmt; im Römermuse-

f

Augst.

c'"'i!tnahme„: Schlämmproben, Mikromorphologieproben,
ß°sstentcils nicht untersucht; im Römermuseum Angst.
at'erung: archäologisch;
ilogiscn; numismatisch. I. IL l.Jh. n.Chr.-Früh-

^telalte,-

M AG
Ausgrabungen Kaiseraugst,

^"¦chleerau AG,

Ir

q

1109, 648

C. Grezet.

Oberdorf Kle. 013.1)

000/26,5 500.

I

lohe

5

50 in.

«li'tii der Cabling: 23.1.-28.2.2013.

^"agrafie zur Fundstelle: JbSGU 13,
geplante Notgrabung (Erschliessung

J^se

Abb. 1^ Kaiseraugst AG, Auf der Wacht, Region 17C, Grabung Auf der
Wacht, 3. Etappe (KA 2015.001). Zur Hälfte freigelegter, sehr gut erhalte¬
ner Kalkbrennofcn. Loto KA AG, Ausgrabungen Kaiseraugst, R. Henry.

strasse zeigt. Die geraubten Befunde wurden in der Neuzeit durch

langkolluvien überdeckt.
Datierung: archäologisch.
KA AG, L. Caboto und D. Wälchli.
I

1931, 68; 34, 1943, 73.

eines neuen Baugebietes).

der Grabung 650 nr.

Köniz BE, Niederwangen, Stegenweg

17

siehe Mittelalter

Hing.
^'I'eii

des heutigen Dorfes, am I langfuss der Erhebung Genserain
seit 1928 römische Mauerreste bekannt, welche mit einem ro,"selicn Gutshof in Verbindung gebracht «erden. Am südwestli

s'Hd

•rK'n Rand 3er Fundstelle und unterhalb da- ersten ausgedehnten
/Tasse am I langfuss wurde ein neues Baugebiet erschlosssen. Bei
yen Parallel dazu erfolgten archäologischen Untersuchungen und im
^'"'fflil eines Einfamilienhausbaus kamen direkt an der Terrassenleil
.atlte einige römische
Mauerzüge zum Vorschein. Im restlichen
Parzelle befanden sich keine weiteren antiken Befunde.

l^'
ei

unmittelbar unter dem Iuinus zum Vorschein gekommeResten bandelt es sich um die noch drei Lagen both erhaltene
''"'ei'tcke eines NW-SE orientierten Baus aus Moränengerollen
tnd mn eine jüngere, W-E orientierte' Mauer aus wiederverwendc.Cn' Partiell
hitzebeschädigten Moränengeröllen, Tuffsteinspohcn
'"Hl Le
haben
istenziegclfragmentcn. Unterhalb der Geländekante
sich
ausschliesslich die untersten Eagen erhalten. Die Mauern so
YK e'ic römischen Schichten dürften in der Neuzeit abgetragen

7

e'en

I

*°rden sein und u.a. zur Verfüllung von Materialentnahmegruben
Sendet worden sein, wie ein Beispiel aus der Erschliessungs¬

La Sarraz/Eclépeus VD, Le
voir Age du Fer

Mormont

Laufenburg AG, Siechebifang (LauOI

].l)

EK 1049, 646 345/267 575. I lohe 316 m.
Datum der Grabung: 29.4.-31.12.201 5.

Neue Fundstelle.
Geplante Notgrabung (Überbauung Rhypark). Grösse der Gra¬
bung 7000 nr.
Siedlung (Vicus). Grab.
Am südwestlichen Ausgang des heutigen l.aufenburg entsteht eine
Grossüberbauung mit mehreren Wohnblöcken. Der gesamte Bau¬
perimeter beträgt 12 000 nr. Davon sind 7000 nr archäologisch
von Interesse. Die Uberbauung befindet sich am südwestlichen
Rand der römischen Siedlung, welche durch mehrere Grabungen
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Abb. 24. Lauft-nburg AG, Siechebifang. Zwei sehr gut erhaltene Töpferöfen im römischen Vicus. Foto KA AG.

Abb. 25. Laufcnburg AG, Siechebifang. Ausschnitt einer der beiden Form
schusseln, die zur LS Produktion diente. Foto KA AG.

in Ausschnitten bekannt ist. Im nordöstlichen leil der Grabi"'b.
fläche wurden 2013 Siedlungsbefunde ausgegraben. Die zum ro
^
sehen Vitus führende Strasse wurde im südwestlichen leil fre*
legt tind dokumentiert. Dabei handelte es sich um Kiespisten»
aus grobem Kies und Gerollen bestehen. Stellenweise waren
genspuren (Spurbreite ca. 9.5 cm) festzustellen.
,M
Zu tien Siedlungsbefunden gehören vier Kellerschächte, "'".pu¬
tirei auf einer Linie liegen, die parallel zur Strasse verläuftWände dieser drei runden Schächte bestellen aus sehr stala
Trockenmauerwerk. Der vierte Schacht ist quadratisch und
nicht auf der gleichen lincili wie die anderen drei. Aneli S
Wände bestehen aus Trockenmauerwerk.
,.,Unerwartet war die Entdeckung von zwei römischen '()P !i;,.
(Abb. 24). Beide haben als Front eine Trockenmauer aus Gne'is
cken, Gerollen und Dachziegeln. Der kleinere ist rund und ha
neu Durchmesser von ca. 50 cm; in ihm lagen Reste des 'e
Brandes. Der grössere ist quadratisch, sein Brennraum hat '"' i
masse von ED l.l in. Bei beiden ist die Lochtenne vollständige]_ '
i
ten; zudem sind beim quadratischen bis zu 40 cm des Aufbaiis
der Lochtenne vorhanden. Die Bedienungsgruben waren mit r<
werk-, Mauer- und Keramikschutt gefüllt. Bei Letzterem handelt
sich um das Abfallmaterial der hier produzierten Ware. Ausseifewohnlich sind Fragmente zweier Formschüsseln, die zur Prodi*
helvetischer TS dienten (Abb. 25). Beim Waschen der ^e77
wurde zudem ein Model für Einzelappliken mit einer erotise
Darstellung entdeckt. Nach erster Durchsicht des Fundmater
können die Befunde von Laufcnburg ins 2./3. Jh. n.Chr. da
werden. Was mit den beiden Töpferöfen weiter geschehen wird'
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Bâtiment
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letzt nicht geklärt.

Was östlich der römischen Öfen wurde in einer Grube das Un^r'e'il eines prähistorischen Vorratsgefässes in situ gefunden. Es
'"'e' auf einem flachen Stein und
passte mit einem Durchmesser
v
,°" über 60 cm genau in die Cube. Bauchumbruch und Oberteil
*arcn nicht erhalten.
Einige mit Fingertupfen-Leisten verzierte
%
'"idscherbcn, die im Inneren des Gefässes lagen, sind wahreinlich zugehörig, während mindestens eine von einem anderen
s
^"ek stammt. Im Vorratsgefäss kamen ausserdem ein Schälchen
™ft Schrägrand und Vierer-Rillenband sowie ein sehr gedrungener
°Pf mit Zylinderhals, breitem Omphalos-Boden, ßuckclverzie!'nK und Vierer-Rillenband auf der Schulter zum Vorschein. Sie
''"'ert-n in die Stufe BzD. Das Ensemble ist mit einiger Vorsicht
"niengrab zu interpretieren.
/cb«ologische Funde: Keramik, Ziegel, Fonröhrcii, Eisenobjekte,

Münzen.

y'fopologisches Material: Leichenbrand.

^"""stisches Malertal: Tierknochen, unbestimmt.
Y'bi'nenlinilmwn: Erdproben.
'""''"Hg: archäologisch. BzD; 1./3. |h. n.Chr.
M AG, B. Wigger und Ch. Maise.

disunite VD, Vidy, Boulodn

7

'243, 535 270/152 446. Altitude env. 37e; m.
: 27.5.-26.7.2013.
References bibliographiques : S. Berti Rossi/C. May Castella, La
'""He de Vidy « Chavannes II » 1989-1990. Irois siècles d'his°lre a Lousonna. Archéologie, architecture et urbanisme. CAR
2>
Lousonna S. Lausanne 2005 ; C. May, Boulodrome, Pres^V'dy. Intervention archéologique 1990. Document inédit du
"AVD, 1991 S. Ebbutt/S. Freudiger, Lausanne - Prés de Vidy.
p
lénifie,- une fouille extensive au centre de Métamorphose. hroVies 2012. AVd 1, 2015, 44-55.
p
Lausanne).
s°'"lle programmée (projet Metamorphose, Ville de

7e de l'intervention

I

;

urface de la fouille 560

p««- Voirie.

nr.

Institut d'archeologie et des sciences de l'Antiquité de Univer¬
se de Lausanne (IASA) a effectue sa fouille-école à Lausanne-Visous les terrains de pétanque du Boulodrome. L'opération,
le
PrevUe
sur quatre campagnes, a été menée avec l'autorisation et
le cadre
dans
S<H'tien de
déroulée
s'est
cantonale
et
l'Archéologie

\

I

l'io

27 Lausanne

clé 190-250/270

2

*
o

VD, Vidy Boulodrome. Plan des deux maisons, période
apr. J.-C Photo 1ASA.

du projet urbanistique Métamorphose de la Ville de Lausanne. La
les deux premières maisons de
campagne de 2013 a mis au jour
l'extrémité occidentale du viens de Lousonna, le long du decumanus. Six grandes périodes d'occupation, toutes datées de l'époque
romaine, ont été mises en evidence :
Période F et F. (15/30-75 apr. J.-C.) : les deux périodes ne sont
connues que par de petits sondages profonds qui n'ont pas livré
de plan cohérent. Il semblerait néanmoins que l'on soit déjà en
présence de bâtiments bordés d'aménagements viaires.
Periode D (75-190 f apr. J.-C.) : ces vestiges sont nettement mieux
connus. Leur étude a mis en évidence tleux bâtiments mitoyens
dont seul le premier (Bl) a été degagé et fouille sur toute sa lar¬
14 m. Sa longueur, ou celle de la parcelle, est in¬
geur, d'environ
connue car hors emprise. Elle peut néanmoins être restituée à
environ 30 m. L'édifice était entièrement construit en matériaux
légers, avec des cloisonnements internes (solins de pierres sèches)
dessinant au moins quatre locaux et une cour intérieure. Une
épaisse couche de démolition d'un étage effondré a livré un as¬
semblage d'objets provenant certainement d'un lieu de culte do¬
mestique (statuettes de coq et de cheval, cristal de roche et galets
sphériques ; fig. 26). Le bâtiment était bordé d'un trottoir à l'ouest
et au sud, qui sera transformé en portique durant le 2e siècle de
notre ère. Des aménagements de rue ont également été repérés à
l'ouest, bordant le vicus du nord au sud.
Période C (190-250/270 i afn. J.-C. ; fig. 27) : elle correspond à
l'apparition tardive de la maçonnerie, pour les fondations de murs
tout au moins ; en effet, les éléments maçonnés mis au jour semblent
être majoritairement des banquettes servant cle soubassement aux
elevations en pan cle bois. Les limites extérieures des deux bâtiments
lit-couverts auparavant ne changent pas, mais les portiques ouest et
sud sont désormais construits sur des bases de piliers en maçonne¬
rie. V\nc traut liée effectuée à l'extérieur ouest de Bl a mis en évi¬
dence une grande zone d'épandage de déchets en bordure du vicus.
Période B (250/270-280/290 apr. J.-C.) : correspond à l'occu¬
pation du secteur après la démolition des bâtiments. Loin d'être
abandonnée, la zone va être occupée par un atelier de potier doté
d'un four à plan carré et languette centrale qui a notamment servi
à la production de mortiers en revêtement argileux.
Enfin, le site présente des traces cle fréquentation durant le 4'
siècle dc notre ère (aes IV). Ces dernières, ainsi que les éléments
post antiques, sont regroupés dans la période A.
La campagne de 2014 permettra de terminer la fouille tlu bâtiment
I et d'explorer toute la surface du bâtiment 2, afin d'affiner la
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intervient ici plus tard. On peut donc imaginer que ce quart'
était occupé par une population plus modeste que celle du ecu
ville. Le statut tics habitants pourra être précisé grâce à l'abolilu
dance d'objets archéologiques récoltés lors île la fouille. Outre
lu
vaisselle en céramique, qui représente la plus forte proportion
mobilier, on recense notamment des instruments dc toile
(épingle, cure-oreille), des outils et ustensiles (couteau, tiff, sty '
etc.), des bijoux (fibules, bagues, perles, ete.) ainsi qu'un petit'
tel domestique en calcaire destiné à honorer une divinité.
L'unique témoignage d'une fréquentation antérieure à epol,
romaine est matérialisé par une sépulture à crémation amenag
I

^^kX
Fig. 28. Lausanne VD, Vidy, Tranchée du chauffage à distance. Vestiges
d'un mur effondré sur les tuiles de la toiture d'un vaste espace artisanal.
Photo Archeodunum SA.

chronologie des occupations et la fonction des deux maisons.
: céramique (plus de 20 000 fragments),
métal, os, terre cuite, verre, monnaies, enduits peints.
Datation : archéologique. De 15/30 à la fin du 3' s. de notre ère ;
fréquentation durant le 4' s. apr. J.-C.
IASA, Université de Lausanne, F. Lanthetnan.

Mobilier archéologique

Lausanne VD, Vidy, branchée du chauffage â distance
CN 1243, 53.5 280/152 585. Altitude 378 m.
Date des fouilles : 5.7.-20.10.2013.
Références bibliographiques : FI. Bögli/M. Sitterding/C. Martin et al.,
Lousonna I. Bibliothèque historique vaudoise 42. Lausanne 1969.
Fouille de sauvetage non programmée (construction d'une galerie
pour le chauffage à distance). Surface cle la fouille 400 m1.
Viens.
L'opération a mis au jour un quartier du vicus cle Lousonna. La
tranchée traverse obliquement l'autoroute Al sur une longueur de
75 m et une largeur de I m, jusqu'à une profondeur de 4.5 m
sous le bitume. Le tracé autoroutier avait déjà fait l'objet d'une
exploration archéologique superficielle lors de sa construction en
1960-1961, qui avait montré retendue tics vestiges conservés.
[rois propriétés contiguës situées le long de la rue principale de¬
là ville romaine ont été explorées. L'occupation de ce secteur dans
le quartier occidental du vicus se développait entre le milieu du
I" siècle et le 3' siècle de notre ere. En front de rue, derrière les
portiques et boutiques présumés, se concentrent les pièces d'habi¬
tation. L'une d'entre elles était aménagée sur une cave qui a livréun petit stock de tuiles destiné aux réparations île la toiture. Fait
assez rare, plusieurs pans cle murs effondrés après l'abandon des
lieux ont pu être documentés clans l'emprise tlu bâtiment (fig. 28).
L'ornementation de la demeure nous est ainsi connue par des
fragments cle peinture murale découverts sur le sol d'une pièce,
sous son mur porteur. A l'arriére des espaces dévolus a l'habitat
se rassemblent les traces d'activités artisanales, notamment île la
métallurgie tlu fer. Un atelier de forgeron a ainsi été identifié grâce
conservés dans les
aux nombreux déchets (scories, battitures,
niveaux charbonneux des sols. Les restes cle consommation des
habitants, tels que la vaisselle cassée et les ossements d'animaux,
ont été jetés dans un dépotoir localise en aval de l'atelier.
La séquence des couches archéologiques atteint par endroits une
épaisseur supérieure a 2 m, concentrant au moins trois états
d'occupation successifs les premiers bâtiments étaient érigés en
terre et en bois et le dernier etat est caractérisé par des construc¬
tions en maçonnerie. Le développement architectural correspond
aux observations réalisées au centre cle l'agglomération mais il
I

:

tlans les sables de la terrasse lacustre à plus de 4 m de profonde
Les trois récipients en céramique déposés clans la tombe avec
ossements brûlés du défunt peuvent être tlatés du Bronze t'n'
(env. 900 av. J.-C). Cette découverte isolée complète un corpus
sépultures déjà bien étudié à Vidy.
Datation : archéologique.
Archeodunum SA, Gollion, S. Freudige,:

•

<¦

Leytron VS, Leytron, établissement médico social
Maurice »

« PreS

CN 130.5, 581 990/115 021. Altitude 491 m.
Dates des fouilles : I.-21.10.2013 (discontinu).
Site nouveau.
Fouille d'urgence (projet immeubilier). Surface de la fouille

100 m-

Villa rustica.
Dans la partie orientale d'une importante excavation pour un
tur EMS, un mur rectiligne nord sud a été repéré sur plus de 25
de longueur. Il s'agit sans doute du mur d'enclos d'une vili" r
tica ou plus probablement du sanctuaire dont certains aménag
ments ont été dégagés dans le sous-sol du village en 1994 et 20.
La construction suit la pente naturelle du terrain dc l'époque- F
possède des fondations assez, larges et une élévation eue'0
conservée sur 0.30-0.40 m au maximum.
est difficile de sav0'.
de quel côte se trouvait l'intérieur cle l'espace que te mur ilei""
tait car aucune construction n'est apparue dans la zone fouille
Sur la base de la presente de niveaux cle marche et cle démolit'0 '
on peut supposer que celle-ci se développe du cote est, en elife
tion cle l'église.
Mobilier archéologique : terre cuite, rare céramique.
Datation : archéologique. 2'/3' s. apr. J.-C.
ORA VS, CF. Beltex et O. Paccolat.
11

"

Locamo II, Solduno

vede Età del Ferro

VS, quartier de la Délèze, angle de la rue d'Oc
toclure et de la rue de la Délèze, chantier « CV 13 »

Martigny

CN 1325, 571 894/105 35.5. Altitude 472 ni.
Date des fouilles : 11.5.-80.9.2013.
Site connu.
Fouilles d'urgence (projet d'immeubles avec garage souterra" ''
Surface de la fouille 1400 nr.
I bibitat. Insulae 5,
secteur nord-ouest, et 15.
[les
Le projet de construction d'un nouvel immeuble sur des parce
col
de
occupées par d'anciennes bâtisses et des jardins a permis
pléter la documentation sur ce secteur ile la ville romaine L'
présente de caves, de fosses et d'importantes excavations, tout
modernes, ont compliqué les travaux d'analyse et de restitution
plan des différents complexes antiques, dont une partie avait b1
l'objet de fouilles archéologiques en 1907 et 1908, très somma""
ment documentées.
Dans le secteur ouest du chantier, quelques vestiges tlu secte ill
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;
P|an Archeologie cantonale VS.

„u„

^'¦'ielional de \'insula 15 ont été identifiés (fig. 29). Ils étaient
la0rt'és pa,„n portique longeant la rue de la Basilique, sousdans
l'llc"e- couraient les deux égouts successifs, déjà bien connus,
.^quels venaient se jeter des canalisations secondaires.
a
majeure partie des structures découvertes appartenaient au
Sctteur nord-ouest de Vinsula 5. La limite sud-ouest de la proà
moins
*!r'e'té
occupant l'angle nord du quartier se situait un peu
80 pïeds ro24 m de sa facade nord-est reperce en 2001
ll,a"is). Son extension du tòte sud-est est inconnue et son organide
S,u"»i interne
imprécise. Ses différents locaux, souvent pourvus
les
So,s
en mortier - â l'exception des grands espaces occupant

J

angles nord et ouest cle ce complexe dont les sols étaient en terre
battue -, semblent avoir été disposés de part et d'autre d'un cou¬
loir central perpendiculaire â la rue de la Basilique. Des portiques
bien construits la bordaient au nord-ouest et au nord-est.
La propriété médiane, de même largeur, mal documentée du fait
de perturbations modernes et de la disparition complète des ves¬
tiges fouillés en 1907/1908, n'était pas occupée, dans un dernier
temps en tout cas, par un complexe bien structuré. Dans une
bordée latéralement par des couloirs (dont l'un était
cour(

a reconnu des constructions successives,
mais disparates, plusieurs foyers et une petite salle au sol de mor-

partiellement dallé) on
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tier. C'était apparemment un secteur artisanal.
L'angle ouest de {'insula était occupé par une propriété de largeur
analogue (remplacement de sa façade sud-ouest n'a pas été iden¬
tifié), qui pourrait avoir été scindée en deux, au témoignage de
deux murs accolés d'axe sud-est/nord ouest. Le long de la rue qui
séparait les insulae 4 et 5, une bande de terrain large d'un peu plus
de 9 ni, devait être occupée par des boutiques ou des échoppes peu
profondes (3.50 m au maximum) flanquées, à l'arrière, d'une cour
et d'une pièce dotée d'un chauffage par canal, notamment.
Entre ce secteur et la propriété médiane se trouvait un bâtiment
large d'env. 14.80 m, soit 50 pieds romains. Ses pièces se répar¬
tissent de part et d'autre d'un couloir central. Deux éléments de
portiques bordent cette propriété à la hauteur des salles, mais pas
en regard du couloir, qui devait ainsi être accessible aux chars. Fa
destination des locaux n'est pas assurée ; aucune installation de
chauffage n'a été mise au jour dans le secteur connu de ce complexe
qui devait combiner habitat et espaces de travail. Comme pour les
autres propriétés bordées par des portiques, on peut penser îles
locaux à caractère commercial ou artisanal s'ouvraient sur la rue de
la Basilique, l'habitat se trouvant plus à l'intérieur du quartier.
Les vestiges décrits ici appartenaient à des phases relativement
tardives d'occupation. Les structures antérieures mises au jour,
souvent en maçonnerie légère, n'étaient pas assez, bien conservées
pour qu'on en puisse restituer l'organisation générale.
Datation : archéologique. Fr-4l s. apr. J.-C.
Archéologie cantonale VS, F. Wiblé.

Martigny

quartier de la Délèze, rue d'Octodure,
chantier « Délèze 13 »

VS,

lae 5 et 10,

CN 1325, 571 958/105 282. Altitude 472 m.
Date des fouilles : 20.3.-13.12.2013.
Références bibliographiques : AAS 96, 2013, 208-210

;

insu¬

Vallesia 67,

2012, 411-417.
Fouilles d'urgence (projet d'immeuble). Surface tic la fouille 1800 nr.
Flabitat : Insulae 5 et 10.
En 2013, nous avons poursuivi l'exploration archéologique d'une
grande parcelle sur laquelle se construit le projet LIFO (plus de
5500 nr dans une première phase).
Insula 5, secteur sud-est (fig. 29) : suite du dégagement îles vestiges
situés en façade de la Rue Principale. Quelques pièces au sol en
terre battue ou en mortier (l'une pourvue d'un foyer « domes¬
tique ») étaient disposées de part et d'autre d'un passage menant a
l'intérieur du quartier. En regard cle ce passage, clans l'alignement
du mur extérieur du portique qui borde partiellement la façade de
{'insula, ont a repéré deux puissantes bases de tuf circulaires soute¬
nant apparemment des colonnes, peut-être surmontées d'un simple
fronton. Plus au sud-ouest, l'angle sud tic l'insula avait été emporté,
après l'époque romaine, par les flots ravageurs de la Dranse.
Insula 10, secteur nord-ouest : dans son angle noni, suite et fin du
dégagement de la bâtisse en grande partie fouillée en 2012.
L'angle ouest de la propriété était occupe par une vaste salle
presque carrée d'env, 63 m1 pourvue d'un vaste foyer, dont les
épais rejets cendreux mélangés â du limon constituaient son sol en
terre battue. L'état de conservation des vestiges n'a pas permis de
reconnaître son ou ses actes ; elle était séparée tics pièces du
secteur sud (dont les parois à colombage de séparation s'étaient

effondrées d'un seul tenant) par un couloir pourvu d'un sol en
mortier auquel on accédait depuis l'intérieur par un autre espace
lui aussi pourvu d'un sol en terre battue. Ce bâtiment privé, d'env.
25 m sur 19 m sans compter les portiques et la galerie sud-est et
dont la majorité des pièces qui le composaient avaient un sol en
mortier, ne semble pas avoir servi d'habitation, même s'il a été
doté tardivement d'une petite pièce chauffée aux parois peintes.
Au sud-ouest, entre ce bâtiment et celui qui occupait l'angle ouest
de l'insula (et dont on a qu'amorcé l'exploration en 2013), s'éten¬
dait une vaste cour large d'env. 30 m, s'élargissant vers le sud-est,
reconnue sur une profondeur île 38 m, dépourvue de construc¬
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tions, en tout cas dans un dernier temps. En regard de cet esp
du côté cle la rue Principale, on a dégagé les fondations d u" "'
tardif qui pourrait avoir été le unir extérieur d'un portique,
•
façade, cependant, au-dessus et à côté d'un fossé (tic drainag
comblé de schistes bruts, on n'a repéré qu'un tronçon de nil
de piètre qualité, un alignement de pierres formant un solm •'
un retour d'équerre en direction sud-est et surtout des alignent
»,
cle « trous » de
poteaux. Dans cette sorte de « terrain vague
a repéré quelques vestiges épars, tous arasés, qui ne scinblen 1'
avoir délimite des édifices : fondations d'un mur, solins en '
lettes de schistes, alignements énigmatiques de boulet, ernp1
secments, etc., y compris la base d'autel repérée dans le
oriental de l'espace en 2012.
Datation : archéologique. l"-4' s. apr. J.-C.
Archéologie cantonale VS, F Wiblé.

Martigny

VS,

rue du Forum, insulae 8 et

Verger des Morasses

9,

chantier

•

uig

«

»

CN 1525, 571 882/105 182. Altitude 473 m.
Date des fouilles : 8.4.- 13.12.2015.
,-j
°>
Références bibliographiques : AAS 96, 2013, 210 ; Vallesia
2012,409-410.
Fouilles d'urgence (projet d'immeubles et de garage sollten';«"
Surface du chantier 2.500 nr ; surface de la fouille 1460 m'Habitat. Insulae 8 et 9.
En 2012, la fouille d'un petit secteur de {'insula 8 avait m's
évidente des locaux d'habitation, avec hypocauste, appartenan '
une propriété occupant l'angle noni du quartier, traverse, aP
l'époque romaine, par la Dranse (fig. 29). Fa poursuite des foU'
'
dans ce secteur et de l'autre côté du lit de la rivière a montre 1
l'origine ce bien-fonds s'étendait sur une largeur de Miie'd
QÇ
14.30 m, soit 48 pieds romains (du parement extérieur du "lU^
01'
façade nord-est de {'insula à l'axe du mur mitoyen) alors que
(UH

La
peu moins cle 18 m) en occupaient le front nord-ouest.
priété s'étendait apparemment sur toute la longueur de 1'"jusqu'à la limite sud-est de l'extension du noyau urbain, limite
n'avait pas pu être déterminée auparavant. Les façades sud-est
insulae 8 et 9 (et certainement aussi des insulae 7 et 10) n et a'
'
pas bordées par une voie, mais par un terrain non aménage
lequel furent découvertes deux tombes à incinération. La u" »
sud-est des insulae, comme la rangée nord-ouest était done to
de quartiers carrés d'env. 71-72 m de tôté, soit 240 pieds roi"'1
alors que les insulae tie la rangée médiane, île même larë
étaient longues d'an. 81 m, soit 270 pieds.
'
Le secteur sud-est île la propriété était composé d'une B
j
halle, occupant toute sa largeur, profonde de 8 m, que preec-cia
deux locaux au sol cle mortier flanquant une tour intérieure
ensemble à vocation agricole Au Bas-Empire, ou a aménage cla rue - ou plutôt l'impasse - qui séparait les insulae 8 et
local chauffé partiellement par hypocauste. Cet empiétement
l'espace public, on le retrouve de l'autre côté du lit de la D'''"
on peut se demander s'il n'était pas continu entre les deux
teurs. Dans les niveaux de démolition du local le plus septeu
nal connu de cette extension et dans l'impasse adjacente, tu
retrouvés de nombreux blocs travaillés en calcaire urgonien
Jura (fûts île colonne, fragments d'entablement et de chapit6'
etc.) provenant du temple situé non loin de là, de l'autre cote
la rue Principale.
i
Le secteur ouest de {"insula 9 était occupé par une domus, pal
ches
lement emportée par la Dranse. On en a reconnu les bran
etit
nord-ouest et sud-ouest du péristyle, dont les murs de fond eta'
:endécorés d'enduits peints. Entre l'impasse et le péristyle s e
.eifliaient deux salles pourvues cle sols en mortier. L'une était vrais1
d
blablement une cuisine, dotée d'un grand foyer en dalles et
de tuf rubéfié en sulfate ; l'autre, communica0 J
grande base
.n"
était traversée par un égout maçonné recouvert de dalles, b'1'"
1

1

>¦>

R
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" ;i'e de cercle, reliant
l'impasse et le péristyle. Les niveaux de
'élevés ne
permettent pas d'en préciser avec certitude le sens
8e la
Pente. A une époque indéterminée, on détruisit l'angle nord
Peristyle pour y aménager un bassin froid pourvu d'une exèdre
^mi-circulaire. Cette installation faisait partie de thermes privés
"es sans doute
au nord-ouest du bassin, mais en dehors de
jemPrise du chantier.
?Us 'es
vestiges fouillés, des sols en mortier, des solins, des era|,'etrements, des niveaux de marche et des remblais témoignent de
°CcuPation de lieux antérieurement à la construction cle la do"ls- Us
ont montré, corrélés notamment avec le relevés des niiUx eie construction des
murs d'axe nord-ouest/sud-est, qu'un lit
t
Sl'e de la
Dranse existait avant l'implantation des constructions
Clames.
'"«L'on : archéologique. I« s.
apr. J.-C. ; 2e-4e s. apr. J.-C.
Rheologie cantonale VS, F. Wiblé.

Il
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La Muraz
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LaCombe 13

/

endrisio, FI, Santa Maria in Borgo
CN 1373
/3, 720

356/081 256. Altitudine 365 msm
dello scavo: 10.-19.7.2013.
'''""grafia: A. Ortelli, Contributo alla conoscenza dell'archeoloelei
Meiidrisiotto. Bollettino storico della Svizzera italiana, serie
22, (947, 4,
190-201; M. Medici, Storia di Mendrisio, voi. 1,
C); Mendrisio 1980; R. Cardani Vergani, Ricerche archeologiche
f'cino nel 2002. Bollettino Associazione Archeologica Ticinese

h Mi

^

1,1

>

•

£2003,28-31.
-

av° di salvataggio
programmato (risanamento sottostrutture).
Pei ficie
complessiva dello scavo 37 mq.

^edianiento. Necropoli.
s"rantc degli scavi effettuati nel 1911 nel sagrato della chiesa di
"ta Maria in Borgo vennero in luce un frammento di pavimento
"mosaico, pilae e suspensurae di una villa di epoca romana, da
al "~"[ secol° d-C- e alcune sepolture cristiane. Nel 1921
a
!n'U'° s' costruì l'oratorio maschile venne ritrovato un tratto
t
della
e."a strada
romana, proprio tli fronte all'entrata originale
Fj'iria chiesa di Santa Maria.
Y''"tervento edilizio nel nucleo storico di Mendrisio ha dato nel

°2 al Servizio
archeologico cantonale la possibilità di ampliare
e°noscenze fino ad allora acquisite, confermando la presenza di
—
un- villa
itica chiesa tli
di epoca romana ncll area antistante all ant
—a eh
<¦
|ia'Ui' Maria in Borgo. L'area esplorata nel 2002 ha riconsegnato
'"Portanti frammenti di mosaico, riferibili al II-III secolo d.C. Fra
lacerti anche un mosaico identico a quello rinvenuto nel
l: un
opus lessellalum geometrico con tessere di colore bianI

1

l^ti

e»

'fiero

rosso, oggi conservato nella proprietà privata.
secolo a
romana si ipotizza ebbe termine attorno al V
anutilizzata
ad
ili
essere
continuò
l'area
ignito
una distruzione,
di
a|e "el Medioevo. È stato infatti accertato il parziale riutilizzo
'
enne delle
strutture murarie di epoca romana per costruzioni più
L 'a s"eee-ssiva destinazione ad area cimiteriale, facente parte
ii H
|,e"a chiesa medievale di cui recentemente è stato confermato
tacco della primitiva abside orientata.
p
'"gl'io e agosto 2013 è stata aperta una trincea nel sagrato della
S(h'esa di Santa Maria in Borgo per procedere al risanamento delle
^"strutture. Questo intervento ha permesso di ritrovare altri fram''c"ti della preziosa cornice musiva già nota; a questa si è aggiunto
?er 'a
prima volta un probabile quadro centrale, di cui al momento
Ottavia prematuro dare una lettura iconografica e stilistica. Sopra
testitnonianze romane sono state rilevate due fosse colme di ossa
e
la tomba
Ulla tomba forse
appartenenti alla necropoli medievale;
•id
pggi intatta è stata volutamente lasciata inesplorata.
Mei
eorso della primavera del 2014, l'intera area del sagrato verra
pagata
archeologica
ogicamente nella speranza che le numerose sottos
tl'"ttui-e - già rilevate con un'indagine al georadar, eseguita nel
'aggi,, del 2008 dalla società GIS Geofisica Suisse - non abbiano
frutto le preziose testimonianze da riferire all'età romana.
c3fo; M. Pellegrini e M. Sorniani.
sc
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Fig. 30. Nyon VD, Combe
num SA, Y. Buzzi.

13. Plans des

vestiges relevés. DAO Archeodu¬

Datazione: archeologica.
UBC TI, R. Cardani Vergani.

Nyon VD, Rue de la Combe

13

(parcelle 497)

CN 1261, 507 755/137 460. Altitude 399.50-406.50 m.
Date des fouilles : juillet-novembre 2013.
Référence bibliographique : -.
Fouille de sauvetage programmée (construction d'immeuble).
Surface 750 m2.
Insula. Fortification. Habitat.
Le principal intérêt pour les vestiges d'époque romaine était la
documentation des imposantes fondations du mur de fermetureoriental d'une insula située à La Muraz. (fig. 30). Ces fondations
de 120 cm de largeur avaient été réutilisées par la suite comme
mur de terrasse. La surprise a été le dégagement des soubasse¬
ments d'une maçonnerie d'une largeur de 160 cm, interne à {'in¬
sula et faisant angle droit avec le mur de façade. Les trouvailles
faites laissaient soupçonner l'existence d'une riche domus, mais il
n'est pas impossible, au vu de ces dernières découvertes, que l'on
ait affaire à un bâtiment public.
Le versant ouest du fossé lié au rempart médiéval de la ville et ses
comblements, dont certains comportaient un maigre matériel de
démolition romaine, ont été documentés par des coupes. Le fond
du fossé, situé sous la Rue de la Combe, n'a toujours pas été atteint.
Après la désaffection de l'ouvrage et sans doute un remblaiement
partiel de celui-ci tlans le courant du 18e siècle, un alignement de
maisons a été aménagé sur son versant ouest. L'une d'entre elles
se trouvait sur la parcelle 497 ; ses vestiges mal-eonservés, situés
sous la maison actuelle, ont été documentés, ainsi que les aména¬
gements en terrasses qui lui sont contemporains.
Datation : archéologique.
Archeodunum SA, Gollion, Ch. Henny.
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Nyon VD, Petite Prairie
CN 1260, 506 500/138 410. Altitude 424.50-450 m.
Date des fouilles : janvier-juillet 2013.
Référence bibliographique : ASSPA 79, 1996, 261 ; Chroniques
2012. AVD I, 20 H, 80.
Fouille de sauvetage programmée (aménagement de quartier).
Surface de la fouille 150 nr.
:

I

Aqueduc.
La fouille, menée dans le cadre d'un vaste plan de quartier situé à
l'ouest de la ville actuelle, à environ 600 m de l'agglomération
romaine, a mis en évidence un important tronçon de l'aqueduc
reliant Divonne à Nyon. Son tracé tlans le secteur ile la Petite
Prairie avait déjà été repéré dans trois sondages réalisés en 1995
et affiné par deux sondages complémentaires en 2012. La même
année, une portion île 142.50 m tie l'ouvrage a été mise au jour a
Divonne-lcs-Bains (Ain, France ; O. Hausart/M. Caillet/S. Coutteranil, L'aqueduc romain Divonne Nyon à Divonne-lcs-Bains, les
« Grands Champs •¦. Rapport linai inédit d'opération archéolo¬
gique, FIADÈS, Balma, mai 2013). A la Petite Prairie, l'aqueduc a
etc dégage sur près île 250 m clans l'emprise du projet. Son etat
cle conservation est variable, île l'arasement quasi total à son extré¬
mité ouest a une conservation intégrale à l'est de la fouille. Dans
le secteur fouille, la construction présente un virage marque vers
le sud-est en direction de la ville romaine. Idle était en souterrain
tlans le secteur, comme lors de toutes les observations réalisées
jusqu'à présent sur te monument. Ses dimensions externes sont
d'environ 190 cm cle largeur sur 170 cm cle hauteur, ses dimen¬
sions internes de 90 cm cle largeur pour 105 cm de hauteur. La
pente île la canalisation sur te tronçon est importante, supérieure
a 2,1%. Comme lors des fouilles menées en 2013 à Borex (voir
Epoque romaine, Borex VD), la construction ne comprend que
peu de mortier île chaux que ce soit clans l'appareil des piédroits
ou dans ttlui de la voûte. Un drainage s'observe sous le piédroit
amont cle la canalisation. Le radier de la canalisation est constitué
de graviers compactés. Les dalles de fond en terre cuite rectangu¬
laires et plus exceptionnellement carrées ne sont conservées que
localement. Une récupération importante cle ces elements de
construction a eu lieu sans doute avant le comblement du canal.
En amont du virage, la maçonnerie du canal est remplacée par un
appareil de blocs de calcaire que ce soit pour le fond tic canalisa¬
tion ou les piédroits sans qu'il soit possible d'affirmer avec certi¬
tude qu'il s'agit crune réfection. La traversée d'une /one ile terrain
instable et humide pourrait avoir contraint les bâtisseurs à changer
leur mode cle construction.
Un site île l'âge du Bronze a été décelé tlans son voisinage, lors
d'une campagne île sondages menée de novembre 2012 à janvier
2013 dans l'emprise du futur quartier.
D'autres opérations, île moindre ampleur, suivront à terme tlans
ce périmètre.
Datation : archéologique.
Archeodunum SA, Gollion, Ch. Henny.

Nyon VD, Temple de Nyon
CN 1261, 507 627/157 315. Altitude 406 m.
Date des fouilles : septembre-novembre 2013.
Références bibliographique : ASSPA 78, 1995, 221 ; 79, 1996, 260.
bouille de sauvetage programmée (rénovation du temple). Surface
île la fouille 54 nr.
Route. P'gout. Tombes.
Fa reprise en sous-œuvre de la sacristie, l'installation/remplacement
des introductions et le projet de pavage dans les plates-bandes si¬
tuées entre les contreforts du 19' siècle, ont nécessité une surveil¬
lante archéologique et une fouille partielle tics vestiges dégages.
Diverses structures romaines ont été mises au jour a l'est de la
sacristie : il s'agit île l'égout d'orientation est-ouest déjà connu,
d'une autre canalisation cle plus petites dimensions et d'un mur

parallele qui rejoint les murs visibles dans la crypte sous le ebne
Le collecteur avait déjà été documenté lors des fouilles ancien'
effectuées à l'occasion ties grands travaux de restauration
temple 192.5), puis lors île la restauration de la tour de ' 'l" °
(1994) et de la renovation des services dans les rues adjacen
(1995). La canalisation maçonnée, avec fond de tegulae, se"'
antérieure à l'égout, qui récupère apparemment son piedi'»" n
dional ; on l'a également retrouvée sous le mur noni de la sad
lors du percement en sous-œuvre. Le collecteur est égaleinen
W
paru à l'intérieur tic la sacristie tlans le caisson destiné aux
ductions, sous un niveau île route probablement romain, ce
nier est constitué d'un niveau île graviers fortement inclure, t;
dans une touche sableuse, enrichie de chaux, puis recharg
plusieurs reprises, notamment avec de la terre cuite concasse ^
La route et l'égout ont été entames par deux murs tardus, a
rieurs aux chapelles latérales, un d'orientation nord-sud eus
repris par le mur oriental de la chapelle laterale nord/mut,"
dental de la sacristie, l'autre d'orientation est-ouest, liceale I'
rapport aux fondations de la façade noni ile la sacristie.
'
Divers niveaux cle travail en relation avec la construction
egalen
chapelle latérale nord ou de la sacristie elle-même ont
été mis en evidente, ainsi que quelques inhumations, dont
importante reduction comptant au moins sept individus. ^
datation doit être comprise entre le Moyen-Age et 1755, da
laquelle fut édictée la première ordonnance interdisant des m
mations clans l'église.
Dans les antiennes plates-bandes végétalisées (CN1 et CN«
tuées en façade nord, les découvertes concernent essentiellem
des inhumations orientées selon un axe VV-E liées à l'église e ^
l'ensemble conventuel ; certaines d'entre elles sont antérieure '
moitié
la construction des chapelles laterales (soit avant la
au 1°
15' s. environ) comme c'était le cas
pour l'inhumation mise
en 2008 à l'intérieur, qui se trouvait partiellement prise sous
mur nord de la chapelle centrale (CN2). Une structure maçonn
qui pourrait être romaine y est également apparue, ainsi c]U
empierrement, perturbe par quelques-unes des tombes, qui e°"c^
'
pond sans doute à un niveau de circulation médiéval. Pour rapP
I"
au
de
une vingtaine
sépultures avaient également été mises
ies
lors des fouilles aux rues du Temple et du Collège, concenti
essentiellement a l'angle nord-ouest du temple.
Datation : archéologique historique.
Archéotech SA, Epalinges, A. Pedrucci et M. Glaus.
I
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Olten SO, Sälistrasse
LK 1088, 636 066/243 642. Hohe 440 m.
Datum der Grabung: 2.-8.4.und 21.5.-13.8.2013
Bibliografie zur Fundstelle: ADSO 2, 1997, 86-88; jbSCiUl
1997, 2.52.

su.

Eingeplante Notgrabung (Wohnbauprojekt). Grösse der Grab
200 m2.
Ländliche Siedlung.
,„
Die Ausgrabungen an der Sälistrasse deckten einen le''
sl1
Flauptgebä'udes einer Villa rustica auf. Der Gutshof liegt
,',,
lieh des antiken Olten an einem nach Nordwesten abfallen
Hang des Sali, etwa 50 Höhenmeter über der rund 600 m entte
ten Aare. Die hiesige römische Siedlungsstelle ist schon Ian¬
ni d'c
bekannt: 1923 und 1939 war man unter der Sälistrasse aia
l'j.U'
Reste einer lypokaustanlage gestossen; 1996 kamen beim
'
Ause
eines Einfamilienhauses mehrere Mauerzüge zu Tage. Die
bung vom Sommer 2013, die unterhalb an die damals nur o
flächlich dokumentierten Mauern anschloss, ergänzt den Gn"
riss der Villa nach Norden und Westen und macht damit in
Eingangsbereich bekannt.
Die aufgedeckten Mauerzüge gehören zu mindestens vier verse'
denen Bauphasen. Das erste Steingebäude stammt aus dem spa
I. oder frühen 2. Jh. n.Chr. und war terrassenartig in den FlU
hineingebaut. Es war 21.5 m lang und mindestens 15 in breit
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ugte liber eine repräsentative, zum Jura hin gerichtete Hauptade mit zwei seitlichen Risaliten und einer duzvvischcnlicgen-

ortikus. Gut erhalten waren die Kryptoportikus sowie das
"ergtsthoss des Westrisalits. Letzteres war talseitig mit einem
"erdigen Eingang verseilen, hangseitig waren die untersten
-"erlagen gegen das Erdreich gesetzt. Ein mindestens 7 m
Sickergraben leitete die Bodenfeuchtigkeit, die sich im
{t ifer
erartigen Raum ansammelte, vom Gebäude weg. line
I Pe,
von der die Fundamentreste noch vorhanden waren.
,-.
te genau in der
Mitte der I lauptfassadc in das nicht erhalteerdgeschoss der Portikus hinauf.
^ ,s
axialsymmetrische Villengebäude erfuhr im laufe der Zeil
Cniedene Veränderungen sowie eine Erweiterung nach Westen
"euen Räumlichkeiten; u.a. wurde ein 6.8 auf 8.2 m grosser
b
u"i an den Westrisalit angefügt. Aufgrund der beachtlichen
p
elamentbreite von über
in und den zwei vorspringenden
'Pleilein war dieser Anbau ein regelrechter Furili, der den äl
1 Risalit in
Form und Crossi- übertraf.
aufe des 3. jh. fand ein
¦
grosser Umbau statt, bei dein kilt
vHla abgerissen wurden. Den Bauschutt deponierte man in der
^
Ptoportikus und im benachbarten Untergeschoss des Westrisa¦ lV'it dvi\
abgerissenen Mauern landeten auch farbig bemalte
y
'Pui/iesie im Schuttmaterial. Verschiedene figürliche .Violivi- /eu
davon, dass die nunmehr niedergelegten Wohnräume der Villa
•ySt "dt äusserst qualitätvollen Wandmalereien ausgestattet waren.
e
Baiistrukturcii der vierten und let/ten Phase wurden teilweise
'"e Ruine hineingeballt und dienten als Substruktionen für
gehende Gebäudeteile. Auffälligster Rest ist ein 4 m langer und
tCns '''* '" C)re'ter Fundamentsockel aus einem mit losen
K lu
' kbruehsteinen
hinterfüllten Mauergeviert, den man über die
"•"Uchkrone der IrcnnnuucT zwischen Portikus und Westrisalit
^'nc Aussparung deutet darauf hin, dass in seiner Westecke
~
tir
sPrünglich ein Pfosten verankert war. Die Befunde lassen auf
"en 7x11.5
m s,,-,)SSen Gebäudeteil im Bereich des früheren

3 .v.-,
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Fig. îl. Nyon VD, Petite Prairie. Vue du virage île l'aqueduc en direction
du sud-est et secteur aménage avec îles blocs il architecture. I'boto Ar

chcodunum SA.
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^biologischen I nude: Keramik, Wandmalerei.

/""''¦'mg:

archäologisch. I.-3. |h. n.Chr.

lV(). M. Wullschleger.

^fingen

Slehe

ZH, Rötler weg

Mittelalter

mobilier associe consiste essentiellement en os de faune, frag¬
ments de tuiles tegulae et a de rares tessons de céramique ro¬
maine. La structure a etc rechargée et les reparations ont livré
notamment des fers a cheval des 15 au 15 siècle. Ce matériel

suggère une construction a l'époque romaine et une utilisation qui
perdure jusqu'au bas Moyen-Age.
2 chenaux naturels combles sont également apparus. Larges de
3-4 m et profonds de plus d'un mètre, ils peuvent correspondre a
d'anciens méandres du ruisseau Le Bacavoine. Leur remplissage a
Hire un fragment de tegula pour l'un et quelques tessons de céra¬

mique commune probablement romaine pour l'autre.
Les tombes sont toutes a inhumation et les ossements sont bien
conservés. Parmi les 26 sepultures reconnues, 13 présentent une
orientation W-E et trois N-S. Aucune- n'a livre cle mobilier funé¬
raire. 7 fosses soni vides il ossements on alors ont ete réduites, les
squelettes étant fortement perturbes ou partiels. 19 sepultures, \
compris une tombe double, paraissent en place. Treize tombes ont
etc aménagées après la mise en place du chemin. La base dv deux
d'entre elles (un enfant et un nouveau ne) repose sur la surface de¬
là voie. I autres sepultures (plutôt des adultes) recoupent l'ancien
chemin, mais leur niveau d implantation parait comparable aux 2
précédentes. Une datation medievale est pour le moment propo¬
sée pour cil ensemble, les corps sont généralement en decubitus
dorsal avec dans un cas les jambes fléchies, les têtes sont situées
à l'ouest sauf une qui est a I est.
Dix tombes (au moins cinq enfants, un iuvenile et trois adultes)
ont ete recouvertes par ancienne voie et sont antérieures a sa
mise en place. La position des corps est dans certains cas hors
nonne, notamment clans la double inhumation (un enfant et un
juvénile), les crânes sont tous situes a l'ouest. Ce groupe pourrait
dater de l'époque romaine tardive à préciser par (44.
Les 3 dernières sépultures, situées au nord du site et en dehors du
trace de l'ancienne voie, sont d'orientation N-S. Uniquement ob¬
servées en coupe, elles soni implantées parallèlement et juste a
l'extérieur du mur de ancien cimetière. Ces tombes sont les plus
récentes du site, comme I attestent notamment leur position stra¬
tigraphique et la compatite des remplissages, lilts pourraient da¬
ter des 18-19' siècle. Un des défunts a la tête située au sud.
Mobilier archéologique : céramique, tuile, fer. bronze.
Matériel anthropologique : squelettes complets ou partiels.
lamie : bœuf, cheval, pore.
Prélèvements : sédiments, charbons de bois.
Datation : archéologique. Epoque romaine ; Moyen-Age ; Epoque
moderne.
OCC/SAP JU. P.A. Borgeaud.
I

°rrentruy]U,

Sl

Germain

ß' '085, 572 920/251 780. Altitude ein.
7e îles fouilles 21.8. -30.10.2013.

425 in.

:

: A. Geister, Revue suisse d'ari el
'"'eiicologie 35, 1978, 17-22 ; A. Membre/, Les cimetières de
|.<>n;entruy, 66-79. St-Maurice 1952.
l""e de sauvetage non
distance).
c
programmée (chauffage a
¦Y7c de |a foui|ic K,,, ,„

^b'i'ciccs bibliographiques
p

ll)U7s.

Voie.

.^travaux d'extension du thermoréseau de Porrentruy ont don
,."eu a une surveillance archéologique. Un suivi renforce a ete

extue sur un
tronçon situe a l'est de l'église St. Germain, sous
C"emin Jes Vanniers, en dehors du mur d'enceinte de l'ancien
f.
'"etiere. Les travaux d'excavation ont néanmoins partiellement
truit une sent de tombes, ainsi qu'un ancien chenal comble.
P
es
vestiges ont etc repères rapidement en stratigraphie, permet
('"lt d'organiser une fouille de sauvetage. 29 strile turcs principales
Y1 ete documentées. Files correspondent a 26 tombes, deux
i.eiiatix naturels et une antienne voie de circulation.
aricien chemin constitue un bon repère pour la chronologie- nia
e des
de
vestiges. Situe vers
m de profondeur, il est composé
,'Crre's hétérométriques
recouvertes d'un revêtement carrossable
e
«raviers fins et suit a peu pris le trace de la route actuelle. Et
I

I

I

I
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Frangins VD, Graviere En Messerin

Rapperswil-Jona SG, Kempraten, Kreuzstrasse

1261, 508 442/140 541. Altitude moyenne 420 m.
Dates de fouilles : 11.-19.6.2013.
Site nouveau.
Fouille de sauvetage programmée (extension de graviere). Surface
de la fouille 600 nr.
Etablissement rural.
Les premiers sondages effectués par l'entreprise ARIA, Sion, en
avril 2013 ont révélé la présence de murs au nord-est tic la parcelle.
Une aire d'environ 600 m2 a été délimitée pour une fouille extensive
qui a tlégagé les fondations en galets d'un bâtiment antique.
De forme rectangulaire, il mesure I I m par 14 m et se compost¬
ile trois pièces et d'une extension au sud. Des lambeaux de radier
cle sol ont été observés dans les locaux, plus particulièrement le
long des murs. L'absence de restes cle foyer indique qu'il ne s'agit
pas d'un habitat ; île même, les fonctions artisanales doivent être
écartées, faute de déchets caractéristiques. Le plan du bâtiment
n'est pas celui d'une grange romaine « classique » et pourrait cor¬
respondre à un édifice ayant accueilli tics animaux domestiques.
Aucune autre structure n'a été découverte dans ses environs immé¬
diats. Le site n'a livre que très peu de matériel et c'est surtout la
présence tic tegulae et d'imbrices qui permettent de proposer une
datation romaine de l'ensemble et attestent l'existence d'une toi¬
ture recouverte de tuile. La construction est vraisemblablement en
îles Murettes situé à
lien avec rétablissement romain (villa
400 m tlu site sur la commune de Duillier ou celui de Benex eu
limite orientale du village de Prangins.
Le bâtiment dégagé à En Messerin est à considérer comme un
édifice « intercalaire », type île construction qui n'est ni une agglo¬
mération, ni un domaine et qui est peu connu pour la région mais
dont le potentiel de nouvelles identifications est encore granii. Fa
découverte dc 2013 pose d'intéressantes questions sur l'occupa¬
tion du terroir des environs de la Colonia Iulia Equestris (Nyon)
et montre que le tissu rural n'est pas uniquement constitué de
grandes villae.
Datation : archéologique. Epoque romaine.

LK 1112, 704 611/232 516. Hohe 415 m.
Datum der Grabung: 21.5.-2.7.2013.
in
Bibliografie zur Fundstelle: M.P. Schindler, Das Frühmittelalter
Ausgrabung«
Raum Rapperswil-Jona. Alte Funde - Alte und neue
- Neue Erkenntnisse. Neujahrsblatt ties Historischen Vereins

CN

Archeodunum SA,

Randa

VS,

B.

Julita.

Randa, maison Biffiger

Kantons St. Gallen 147, 2007, 84-117; R. Ackermann, Der rofflsclie Vitus von Kempraten, Rapperswil-Jona. Neubetrachtung
hand der Ausgrabungen Fluhstrasse 6-10 (2005-2006). Archaol
gic im Kanton St. Gallen I. St. Gallen 2013.
Geplante Baubegleitung/Notgrabung (Strassensanierung). ej"
der Grabung 2000 nr.
c
Siedlung. Gräberfeld.
Das Sanierungsprojekt der Kreuzstrasse sah vor, /wischen '
lancier- und Rütistrasse nicht nur den Asphaltbelag, sondern
den Strassenkoffer von Rollbahn und Frottoir zu erneuernKreuzstrasse verläuft im besagten Bereich durch das Zentrum
römischen Kempraten mit Wohnbauten sowie dem wcstlic
«

<

Abschluss des Forums. Die antike Strasse dürfte wenig vves
lein
tler heutigen Kreuzstrasse verlaufen sein. Ausserdem sind aus
be¬
Umfeld seit den I940er-Jahren frühmittelalterliche Gräber
V
Mauerna
kannt. Die Interpolation der Koten von bekannten
tern aus angrenzenden Parzellen liess erwarten, class mit
Aushub des Strasscnkoffers archäologische Strukturen tang
würden. Die KA SG begleitete deshalb alle Aushubarbeiten &
nahm die nötigen Dokumentationen vor, dies in enger Abspt'
mit der Bauleitung und unter Berücksichtigung des knapp be
senen Zeitplans und der vorgegebenen Projekttiefe.
n
Grosse Feile, insbesondere der Rollbahn, waren durch Leitung
St|C
noch
den
Leitungszügen waren jedoch
gestört. Zwischen
von Schichtresten vorhanden. Am besten war die Erhaltung11
dem östlichen Frottoir. Flier liessen sich Befunde auf gross
Flächen verfolgen. Die Dokumentation müsste sich aus Zeitg
den auf evidente Strukturen sowie Profile beschränken. Man
orts zeichnete sich eine mehrphasige, römische Flolzbaubebau
ab, deren Unterkante mit dem Aushub für den Strassenko
nicht erreicht wurde. Die Mehrphasigkeit war besonders aus
¦
Profilen ablesbar. Zugehörige Strukturen konnten nur in Aus
'
mcfällcn flächig freigelegt werden, namentlich eine Rollierung
Gerollen sowie eine Aneinanderreihung von grösseren Brut
neu, die als Balkenunterzug gedeutet wird.
An verschiedenen Stellen wurden Mauerfundamente der daran
genclen Steinbebauung angeschnitten. Meist war nur noen
trocken gesetzte Fundament aus Gerollen oder gebrocne
(Sand-)Stc'incn erhalten. Bemerkenswert ist der obere D"
mentabschluss durch grosse Sandsteinquader bei einer Maltet
(Sockelquaderlage). Die Mauern befolgen - soweit anhand
nie"
kleinen Ausschnitte beurteilbar - die Ausrichtung der bekam
römischen Gebäude, also mehr oder weniger parallel resp- s
recht zur heutigen Kreuzstrasse. Zu den Steingebäuden gehe
Gehniveaus fehlten.
In lockeren Abständen traten elf geostetc, frühmittelalter»
Körperbestattungen zutage. Bis auf eine waren sie beim Anie&
der vielen Lcitungsgräben unbeobachtet gestört worden, m
Regel dürfte es sich um einlache Erdbestattungen gehandelt
ben. Bei den Gräbern 8 und 9 wurde eine Rahmung der Cr
mit Steinen beobachtet, die aus den römischen Auflassungsscn
ten gelesen worden waren. In Grab 7 lagen neben einer Bestat
die zusammengeschobenen Knochen eines zweiten Individui'
das ursprünglich wohl in diesem Grab beigesetzt war. Auch w
'
von den meisten Gräbern nur Ausschnitte erhalten waren, ent
ten viele (noch) Beigaben. Das Individuum in Grab 6, nach
weis der Beigaben ein Mann, war mit Gürtel, Sax und Messer
wie einem in den Mund gelegten römischen Denar (Sept"
Severus für Julia Donina, zeitgenössische Fälschung) beiges
worden. In Grab 2 fand sich eine Ansammlung von sechs römisc
Münzen sowie einem Angelhaken aus Buntmetall, die dem »eis
benen in einem Beutel mitgegeben worden sein dürften. Eine (r '
i

CN 1328, 626 620/105 515. Altitude
Dates des fouilles : 4,-17.9. 2015.

1420 m.

Nouveau site.
Fouille d'urgence (projet immobilier). Surface île la fouille 20 nr.
Nécropole.
Dans l'angle du terrassement pour une maison familiale, tintconcentration serrée de tombes à incinération a été dégagée sur
une petite surface (20 nr). Cette partie île nécropole comprend
17 fosses charbonneuses (1x0.50 m en moyenne) contenant de la
faune et des offrandes, et 13 ossuaires (8 urnes en pierre ollaire et
5 récipients en matériaux périssables) dont tleux se trouvaient à
l'extérieur des fosses. La fouille, réalisée clans une extrême ur¬
gence, s'est déroulée seulement sur quelques jours, lotîtes les
urnes et ossuaires ont été prélevés en blocs et seront fouillées en
laboratoire, le sédiment des fosses a etc entièrement récupéré
pour tamisage.
Mobilier archéologique : pierre ollaire, metal, ossements.
Datation : archéologique. 2'/5' s. apr. J.-C.
Bureau d'archéologie FERA Sari, Sion, O. Paccolat.
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tattung (Grab 9) war mit Gürtel und Messer ausgestattet.

^"«"logische Funde: Keramik, Metallfunde (Münzen, Fibeln,
'

'\ Beni.
'

[i.e.'111

''athtbcsiatitltcilc etc.), Glas. Bestimmung Münzen:

biologisches Material: Knochen

von II Individuen und zu"'engesthobciie Reste eines weiteren loten; Einzelfunde, un

I

*»»v>

»«arbeitet.

Yn"stisches Material: Fierknotben, unbearbeitet.
archäologisch; numismatisch. 1.-4. Jh.; Frühmittelalter.
ViQ R. Ackermann und P. Koch.

Y"/"ng:

M
aPperswil-Jona SG, Kempraten, Nuxo-Areal (Parz. R
702.
R 1577 und R
997)

7
p&
¦d^-

0K 1112, 704

752/252 580. I lohe 415 m.
«"im der Grabung: 18.-20.2.201 (baubegleitend) und 12.
^O13 (Grabung).
ß*/,0
grafie zur Fundstelle: JbAS 96, 2013, 212.
Peinte Bauüberwachung und
Notgrabung (Nachuntersuchung,
q.
b etbauung mit Mehrfamilienhäusern). Grösse des überwachten
ff'ehs 400 „i'; Grosse der Grabung 20 m'.
Jjdlung.
ang 2()| wurden bei der Bauüberwachung westlich des ehetnaj.
l^en Bürogebäudes Nuxo (Brauereiweg 13) in der Baugrube entg der Flanfländerstrasse
zwei römische Gruben angeschnitten.
j,
s..l0'i vvährend der Baubegleitung 2012 war in einem Profil in dei
r Y eles Grundstückes ein aus Ziegelfragmenten konstruiertet
l reroten
angeschnitten worden. Zudem waren drei Fragmente
8,n
zwei Formschüsscln für Reliefsigillata zum Vorschein gekomv,6"' eines davon aus der Umgebung des Ofens (JbAS 96, 2013,
212
¦ Abb.
'«c.. 32
32).
y
.Sicherung der Befunde vor zukünftigen Bodeneingriffen (Garn Gestaltung) wurde 2013 die entsprechende Fläche untersucht,
ei wurden zwei N-S
ausgerichtete Föpferöfcn mit rechteckibeinahe quadratischem Grundriss freigelegt. Beide waren in
anstehenden Schotter der Jona eingetieft, zugehörige Gchnie|.jUls wai'fii nicht mehr erhalten. Der südliche, deutlich besser
'altene war aus
langrechteckigen (ca. 2()x IO* 10 tin) bzw. quad'sehen Lehmziegeln (ca. 2()x2()x 10
cm) errichtet. Die Wände
^
Cr|k'n bis auf eine Hohe von 0.50 m über der Feuerraumsohle
n' ^°" e'er Mittelzunge war nur die unterste läge der Kon
sulkt'"n aus Lehmziegeln vorhanden, die Lochtenne fehlte, lin
p
erungskanal und Mündungsbereich liegen südlich ausserhalb
c|

^

7
.'^-,'J3*'J *'

'v

5

Ab
¦*

K

tò

¦•. ;

>

r
ö Grabungsfläche.
bestehende
q.et1nördliche, aus lagen von gebrannten Dachziegeln
entspricht der 2012 angeschnittenen Struktur. Bei dieser
u
'"strukiion landen sich keine .Spuren der Lochtenne oder einer
j '"''Uaiieimehr. Der im Norden anschliessende Einfeuerungskaß",- |Var w°hl schon /u einem früheren Zeitpunkt zerstört worden.
Öfen enthielten Keramik. I läufig vertreten sind GlanztonbeCL
0|- hell- und
giautonige Frichterrandröpfe und Reibschüsseln
(y" gekehltem Rand.
t,.e 'leiden Föpferöfen standen wohl im handwerklich genutzten
'"'eiliolliereieb von Wohnbauten .m der südlichen Peripherie
tomischen Siedlung von Kempraten. Reste einer Bebauung
Vv
'den auf dem Areal lusher jedoch nicht dokumentiert.
^
^biologische Lumie: Keramik, (das, Metall.
""stisches Material: Knochen, unbearbeitet.
p)
7'cr""y,: archäologisch. 2./3.JF.. n.Chr.

j

^•-

R.

Ackermann,

P.

Loci' und

L. Schärer.

Abb. !2. Rapperswil-Jona St., Kempraten. Seewiese. Übersieht über die
beiden Kalkbrennöfen mit dem lungeren im Vordergrund. KA Sii.

Rapperswil-Jona SG, Kempraten, Seewiese
LK 1112, 704 380/232 730. leihe 410 in.
Datum der Cabling: 21.5.-3.10.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 94, 2011, 256; Denkmalpflege
und Archäologie im Kanton St. Gallen 2009-2015, 106-110.
Geplante Notgrabung (Aufhebung SBB-Wegunterführung und es¬
1

pianti- Wohnüberbauung). Grosse der Grabung 150 nr.
Siedlung.
Im Vorfeld der Aufhebung der SBB-Wegunterführung wurden die
durch Bodeneingriffe betroffenen Flächen vorgängig ausgegraben.
Dabei legte man die nördliche Umfassungsmauer und den älteren
Umfassungsgraben des 2009 ausgegrabenen Tempelbezirks frei.
Unter den Funden stechen zwei weitere Fluchtafeln heraus. Beide
sind /war nicht vollständig, weisen aber langen-, gut erhaltene
hexte auf. Vermutlich haben beide einen Diebstahl zum Inhalt.
In der Fläche nordöstlich ausserhalb des Tempelbezirks liess sich
das römische Gehniveau fassen, das auf eine intensive Begehung
im Umfeld des Heiligtums und am Rand des römischen Vicus
deutet. Unter einem Schichtpaket aus I langlehm fand sich eine
vermutlich abgeschwemmte prähistorische Kulturschicht. Darin
wurden vereinzelt bronzezeitliche Keramikfragmente geborgen.
Ausserhalb der Südwestecke des Tempelbezirkes wurde bereits
2009 ein Kalkbrennofen angeschnitten, der nun vollständig freige¬
legt und dokumentiert wurde. Dabei kam ein /weiter, älterer Ofen
zum Vorschein, der 5.2x3.7 m mass (Abb. 52). An semer Längssei¬
te befanden sich zwei rund 70 cm lange Heizkanäle. Die beiden
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Brennkammern und Teile der Bedienungsgrube wurden in das
leicht ansteigende Gelände eingetieft (an der tiefsten Stelle min¬
destens 1.3 m) und dabei in den Nagelfluhfelsen gebrochen. Auf
die dabei entstandene Stufe im Fels schichtete man das Brenngut.
Reste der letzten Beschickung lagen noch an Ort. Auf der Sohle
beider Brennkammern lag eine bis zu 20 cm dicke Kohleschicht.
Beim Bau des jüngeren Ofens (4.6x3.8 m) wurde der ältere mit
Abbruchmaterial verfüllt. Allerdings blieb eine Vertiefung beste¬
hen, die als Teil der Bedienungsgrube in die Konstruktion integ¬
riert wurde. Der jüngere Ofen wurde mit Kalksteinblöcken eingefasst, die als Auflager für den zu brennenden Kalk dienten. Die
beiden 1.5 m langen Heizkanäle lagen ebenfalls auf der Längsseite
und führten in zwei Brennkammern. Die Öfen datieren ins l.Jh.
und sind somit älter als der Tempelbezirk. Bemerkenswert ist der
zweikammrige Aufbau, der in der näheren und weiteren Region
ohne Parallelen ist.
Archäologische Funde: Keramik, Glas, Fragmente von Terrakotta¬
figuren, zwei Fluchtafeln aus Blei.
Faunistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.
Probenentnahmen: Bodenproben für Archäobotanik/-zoologie
und Geoarchäologie, C 14-Proben.
Datierung: archäologisch. I.-3. Jh. n.Chr.
KA SG, R. Ackermann und P. Koch.

Regensdorf ZFl, Geissberg/Gubrist
LK 1091, 678 375/253 295. Höhe 455 m.
Datum der Grabung: 11.3.-20.12.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 93, 2010, 254; 94, 2011, 242-244;
96, 2013, 2l2f.
Geplante Notgrabung (Autobahnbau). Grösse der Grabung 4100 nr.
Bronzezeitliche Siedlung. Mittellatènezeitliches Grab(?). Spät-

laténezeitliche Grube. Römische Siedlung, römisches Grabmonu¬
ment, Brandgräber und Strasse. Flochmittclalterliche Strasse.
In der Kampagne von 2015 wurden zahlreiche Pfostengruben, drei
Brandgrtiben sowie weitere Gruben unbestimmter Funktion freige¬
legt. Zwei Siedlungsgruben enthielten I laBI-zeitliche Keramiken¬
sembles, eine weitere u.a. eine Wandscherbe einer grautonigen
Tonne (LTDI). Bemerkenswert ist eine Spiralaugenperle, die ne¬
ben stark zerfallenen Eisenstücken (Fibelreste?) in einer rechtecki¬
gen Grube lag - ein Grab der Stufe I.TC2?
Hervorzuheben ist zudem ein massives, 1.4*4.5 m grosses Funda¬
ment, das in die römische Zeit zu datieren sein dürfte. Aufgrund
seiner Lage in einer Reihe mit den beiden 2012 freigelegten Fun¬
damenten sind sie wohl als Reste eines dritten Grabmonuments
zu deuten.
Von grosser Bedeutung für das Verständnis der Siedlungstopografie sind Kofferungen von tlrei übereinanderliegenden Strassen, die
im Nordosten der Fläche in Ausschnitten untersucht wurden.
Diese Kofferungen bzw. Steinhorizonte, die man bereits 2010
weiter östlich beobachtet hatte, jedoch nicht abschliessend deuten
konnte, lassen sich inzwischen klarer fassen unti zeitlich einord¬
nen. Die unteren beiden Steinpacktmgen sind nach Ausweis der
wenigen Keramikscherben und Münzen römisch; die oberste, die
stellenweise unmittelbar auf dem römischen Strassenkörper auf¬
liegt, ist aufgrund mehrerer Fragmente von Hufeisen mit Vorsicht
ins 10./IL Jh. zu datieren. Die v.a. am Nordrand und im Osten
der Grabung gefasste, massive Uberdeckung (> I m) ist somit jünger.
Daraus ergeben sich interessante neue Fragestellungen für die regi
onale Landschaftsentwicklung. Möglicherweise fassen wir am Gu brist einen hochmittelalterlichen Landausbau bzw. dessen Folgen.
Unmittelbar im Anschluss an tlie Ausgrabungen in der Flur Zilgasse wurden ab September in der östlich angrenzenden Flur Girhalden weitete Grabungsflächen geöffnet, da dort teilweise mit einer
tiefgreifenden Beanspruchung des Terrains zu rechnen ist. Fine
rund 500 nr grosse Fläche schloss östlich an den bereits 2010
untersuchten Geländestreifen an, in dem man im Bereich einer
ehemaligen Rinne u.a. Reste einer römischen Gewerbesiedlung

und die weiter oben bereits erwähnten Kies-/Steinhorizonte a e
schnitten hatte. Wie erwartet, wurden hangseitig weitere 5
lungsstrukturen aufgedeckt. Rumi 15 in weiter nördlich vvUr_
die drei übereinanderliegenden Strassentrassees gefasst, d'c
im Bereich der Rinne in der Fläche gut trennen liessen. Die bei
unteren, römischen, passen zu den zwei postulierten SicdlungsP
sen und den weiter westlich in der Flur Zilgasse festgeste
beiden Strassenniveaus (s. oben). Bei der obersten SteinpacK
handelt es sieh um das hochmittelalterliche Trassee. Die Strass
dürften quer über die Hur Girhaltlen führen und sich mit el
rund 5 m breiten «Steinpackung» verbinden lassen, die in e
ang
/weiten, 10*15 m grossen Fläche rund 100 m weiter östlich
schnitten wurde. Darauf liegende Funde weisen ins 5. Jh. "¦
(u.a. Ortband eines Messerfutterals aus Bronze, Pfcrilegesclii"
le). Wahrscheinlich gehören auch dort die obersten Steine zu e
hochmittelalterlichen Ausbesserung des Trassees. In der bla
wurde zudem eine rechtwinklig von der Strasse abzweigende i
Richtung Hang ziehende Steinpackung gefasst. An ihrem Ost lie'1
Rand wurde ein weiteres massives Fundament angeschnitten) '
zurzeit noch nicht deutbar ist. Zudem stiess man im Bereich die
v
Steinpackung auf römische Brandgräber. Die Ausgrabungen
den 2014 fortgesetzt.
Anthropologisches Material: kalzinierte Knochen.
Faunistisches Material: kalzinierte Knochen.
i
Probenentnahmen: C 14-Proben, Bodenproben für Archäobot«
und geoarchäologischf Untersuchungen.
¦„
Datierung: archäologisch. Ha Bl; LTC2; 1.11)1; römische^'
I Iochmittelalter.
KA ZH, B. Horisberger und Ch. Winkel.

Rheinfelden AG, Weiherfeld (Rhe.013.1)
LK 1048, 644 440/266 470. I lohe 277 m.
Datum der Grabung: 19.-31.8.2013.
Neue Fundstelle.

:

Bibliografie zur Fundstelle: zur Umgebung: M. Asal, bin spati''
scher Getreidespeicher am Rhein: Die Grabung Rheintel
Augarten West 2001. Veröff. GPV 19. Brugg 2005.
$
Geplante Sondierung nach Lesefunden und geomagnetische
pektion. Grösse der Grabung: 3 Schnitte, gesamthaft 30 nrZiegel
die
Östlich der Fundstelle Rheinfelden-Augarten West führten
IV
mit
I
Freiwilligen Bodenforscher LR. Schaffner unci P. Michel
willigling der Kantonsarehäologie Aargau und des Besitzer
mete-'
Pächters der Parzelle eine kombinierte Prospektion mit iVlagn
meter unti Metalldetektor durch. Ihr Ziel war es, noch unbeK'
te römische Strukturen zu erfassen. Die geomagnetischen Pros!
tiont-n ergaben an zwei Stellen deutliche Anomalien. Eine da
schien U-förmig zu sein. Zwei Arbeitshypothesen wurden e
^
in"
gen: Ein valentinianischer Wachturm in der Lücke /wise
"u
Rheinfelden-Pfärichgraben und dein Castrum Kaiseraugst,
ein Ziegelofen - letzteres aufgrund der grossen Zahl an Fehlt' '

le¬

den unter den Lesefunden,
Wegen des Unterstützungsangebotes der Freiwilligen Boden
scher der Fricktalisch-Badischen Vereinigung für Fleimatkunde
Sondierungen zur Verfügung zu stehen, besehloss die KA AL1;
wohl den Gefährdungsgrad als auch die Natur des U-fornUe
Befundes und nach Möglichkeit der weiteren Anomalie mit
ten Sondierungen zu klären. Für die örtliche Leitung der Unte

7

chungen wurde der Mitverfasser, der wissenschaftliche Mitât
ter/Doktorand der Vindonissa-Professur, M. Allemann, gewonn 1er
Die durchgeführten Untersuchungen ergaben eindeutige Zieg
befunde. Nebst Gehniveaus aus Kies und stark verrundetem A,
Feh1'
gelbruch wurden in den drei Schnitten zahlreiche entsorgte
Aib
brande und verglaste Ofenwandtrümmer angetroffen,
Beden
konservatorischen Gründen schnitten die Sondierungen
j
U
fund nicht tiefer. Die Par/elle ist landwirtschaftlich genutzt
wird gegenwärtig nicht tiefer gepflügt als ca. 15 cm. Da dei
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tin unter der Oberfläche erhalten ist, besteht

^""iliii keine Gefahr. Fr wurde daher im Boden belassen. Um den

standigen Erhalt zu gewähren, verzichtete man darauf zu klädie Sondierung den Ofen selber (an der OK des Verstur
1 oder
nur eine Schutthalde erfasste. Sicher ist, dass in nächster
.""gebung mit einem Ziegelofen /u rechnen ist, der vielleicht den
,' m mächtig anstehenden Lehm aus verwittertem I lochflut^'"d ver/iegelte. Datierende I uncle fehlen, aber die geringen
asse eh-,produ/ierten Ziegel (ca. 43*34 cm) und ihre Form
.u"cn auf eine spate Produktion hin, evtl. 1111 Zusammenhang mit
e"i Horreum
Augarten West und der Villa rustica Görbeihof.
er den geborgenen Objekten wurden
nur die aussagekräftigs.n Exemplare behalten. Nach Möglichkeit sollen chemische
' "alysen
durchgeführt werden, die den Vergleich mil Ziegeln .111
n, ob

poteau. La nécropole est composée par des coffres dalles aux
parois assez épaisses. Deux plaques-boucles île ceinture à boucle
ovale, datables du haut Moyen-Age, dont une à décor niellé ont
etc prélevées.

Mobilier archéologique : céramique, metal, ossements.
Datation : archéologique. 2'-8- s. apr. J.-C.
Bureau d'archeologie FERA Sari, Sion, O. Paccolat.

•

n

Verbraucherfundstellen erlauben sollen. Auffallig smd unter
" Produkten
nur du- Imbrices, die aussen an den Längsseiten
l^e Fingerrille aufweisen.
's Projekt zeigte, dass die Zusammenarbeit /wischen der Kant
st>l,s,"'eliäologie (uissenstbaftlithc Leitung, Infrastruktur, Organi""!), der Vindonissa Professur (Dokumentation, wisscnsthallh
e
Grabungsleitung) und den engagierten Freiwilligen hervor
'Kend funktionierte; allen
Beteiligten sei für ihren grossen Einsatz
JCrJch gedankt.
^biologische lumie: Baukeramik (zahlreiche Fehlbrände), Ofen
'"t, sehr wenig Gefässkeramik.
p
*>°enentnahmen: Lehm, Ziegel.
"t'cr""g: archäologisch. Römische Zeit, letzte Produkte typolo
~Sc'i wohl
spätantik.
AG, /.. Galioto; Vindonissa Professi
sur, M. Alleiiiaiin.

j

****

Z.G,

Munweid

K

HM,
6
250/219 100, Hohe 440 m.
¦¦, o77
*iu*n der Feldbegehung: 5. 5.2012; Fundreinigung und besinn
•

j>K20|5.

,r°sPektion. Crosse der überprüften Fläche 60 000 nr.

Infunile.

(|'U" der

Überlieferung sollen im Bereich der Muriweid bereits in
I880cr-Jahren «eine alle Münze» beim Pflügen gefunden so
eUm 1936 diverse Münzen mit dem Pflug auseinandergescharrt
ü
^'ui Mauerwerk angefahren worden sein. Über Datierung und
"'ahi ehr damals vom Ackerboden aufgesammelten Geldstücke
' b'slang
nichts Nahens bekannt. Bei Begehungen der Munweid
I
Jahre 2012 wurden jedenfalls weitere Münzen aus dem F.rd'ch
geborgen. Zu Nennen sind drei römisch-kaiserzeitliche Geld-

J"

cke sowie ein

einem Ring eingefasstcr Duk.it des österreichiI. (1848-1916). Erwähnenswert ist
Y'Wr der | und einer vergoldeten und eingefassten päpstlichen
ber'iicd.nl|e, die auf der einen Seite das Brustbild der weinen
(|
Yn Gottesmutter (Mater Dolorosa) und aul der anderen das
fChefi Kaisers

111

Iran/ Joseph

.J"s'lnld von Papsi Pins XII. 1939-1958) zeigt.
^biologische Funde: Münzen, Silbermedaille.
'"Hg: numismatisch. Römische Zeil; Neu/eil.
ZG, R. Agola und Sl. Doswald.

'"'"

VS,

Bramois,

«

Gaia A, Bet C

»

7 1306, 597 495/120 290. Altitude 500 m.

Jtes

des fouilles

t"1' connu.

:

7/8.5., 50./3I.7. et 20.8.201

5.

i?ui"e d'urgence (projet immobilier). Sulfate de la fouille "00 m'.
Ulb'tat. Nécropole
t "'
les
construction de trois immeubles .1 permis de découvrir
stlRes épais d'un habitat d'epoque romaine tardive et sept sépul
tUrc
r°s formant
une petite nécropole familiale du haut Moyen-Age.
^"eeiipution romaine est marquée par une couche cendreuse et
arbonneuse associée

à

des trous de
un lover, plusieurs losses ci

Sion

VS,

rue île Loèche

16,

<•

Le Rocher 2

»

CN 1506, 594 135/120 670. Altitude 555 m.
Dates des fouilles : 7.1.-51.5.2013.
References bibliographiques : AAS 9.5, 2010, 131-134 ; 96, 2013,
213-214.
Fouille d'urgence (projet immobilier). Surface de la fouille 500 nr.
Nécropole.
Après 2009 et 2012, les investigations effectuées sous l'emprise du
troisième immeuble le long de la colline St-Gcorgcs ont permis de
repérer la suite dc la nécropole romaine à incinération, dc dégager
un petit corps dc bâtiment dc l'Antiquité tardive et quelques sépul¬
à
tures du haut Moyen-Age. La nécropole romaine cet endroit est
beaucoup moins densément occupée que dans la partie ouest du
site. Une dizaine dc fosses funéraires a été mise au jour parmi
5
m de longueur sur I m de
lesquelles une structure de pics de
L'extension de la nécropole se poursuit
large (bûcher en fosse
plus a l'est car une tombe est apparue en bordure de la fouille.
Postérieurement à la /ont- funéraire romaine, au cours des 4'-5'
siècles, un petit corps de bâtiment chauffé 10*5 m), composé de
deux pièces disposées en « L », est aménage contre le rocher. Ses
les parois d un des locaux re¬
murs sont en matériaux légers et
liés à l'argile. Ces pièces sont chauffées par
des
murets
sur
posent
des systèmes de canaux dont le dispositif est asse/ original, l'un
en forme d' « euro » avec deux branches incurvées vers les angles,
l'autre en forme de « I » dispose en oblique. Il est difficile d'inter¬
préter la fonction du bâtiment aménagé dans un contexte funé¬
raire. Apres l'abandon de l'édifice, plusieurs tombes a inhumation
soni implantées au cours du haut Moyen-Age le long du rocher.
Elles font partie d'un vaste espace funéraire repéré sur plus de
SO m de longueur.
voir aussi âge du 1er, Sion VS, rue de Loèche 16, « Le Rocher 2 ».
Mobilier archéologique : abondant ; céramique, metal, ossements.
Datation : archéologique. l"-7' s. apr. J.-C.
Bureau d'archeologie FERA Sari, Sion, O. Paccolat.

Sursee LU, Hostellerfehl
siehe Bronzezeit

Sursee LU, Vierherrenplatz
LK 1129, 650 750/224 970. I lohe 498 m.
Datum der Cabling: 22.7.-29.8.201 5.

Neue Fundstelle.
Geplante Sondierung (Bauvorhaben). Grösse der Grabung 19 m
Nekropole.
Wegen eines geplanten Bauvorhabens in Sursee wurden beim Vier¬
herrenplatz, /wischen mittelalterlicher Stadt und römischem Vicus,
drei Sondierschnitte angelegt. In jenem m unmittelbarer Nähe /ur
Sure /engten mächtige Auenlehm- und Torfschichten von der na¬
türlichen Schichtenbildung im Umfeld des Bachlaufs. Anthropoge¬
ne Eingriffe in Form von Gräben und Gruben /eigen den Versuch
des Menschen, Einfluss aul den Wasserlauf zu nehmen. Die Befun¬
de smil sehr fundarm und daher nicht genau datierbar, doch
dürften sie spätestens aus römischer Zeit stanimeli.
Am Rand dieser Alienlandschaft wurde m einer weiteren Sondie¬
rung ein bislang unbekanntes römisches Gräberfeld angeschnitten.
Bisher war man davon ausgegangen, dass die Vicus-Bevölkerung
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Zivilschutzanlage direkt hinter der Maurerlehrhalle dem ßag£
zum Opfer gefallen sein.
ine
Im Falle einer Realisierung des Bauprojekts wird vorgängig e
Flächengrabung stattfinden.
verArchäologische Funde: Keramik, Glas, Metallfunde (Münzen;
schiedenste Eisennägel, Buntmetallartefakte).
Anthropologisches Material: Leichenbrand.
Faunistisches Material: Knochen, bearbeitet und unbearbeitet
Botanisches Material: verbranntes Getreide.
Datierung: archäologisch. 2./3. |h. n.Chr.
KA LU, A. Buche,:

-t

CN

l'herwil BL, Austrasse

siehe Mittelalter
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Abb. 33. Unterseen BE, Baumgarten 25. Feldflasche aus Grab 2. Grauer,
weiss engobierter bon mit letzten Resten einer rötlichen Glasur. Vortlerunil Rückseite sind passgenau; sie stanimeli aus dem gleichen Model. Loto

ADB.

im 2011 auf dem llofstetterfeltl entdeckten Gräberfeld, rund
900 m vom Vierherrenplatz entfernt, bestattet wurde. Die neu
entdeckten Gräber in unmittelbarer Nähe des Vicus widerlegen
nun diese These. Offen bleibt die Frage, wer im Hofstetterfeld
bestattet wurde.
Im Sondierschnitt fanden sich auf einer Fläche von 6* 1.4 m insge¬
samt elf Bestattungen, ßranclschüttungs- und Urnengräber. Die
Gräber sind sehr reich mit Keramik, Glas und Metallobjekten
ausgestattet. Es liegen somit Bestattungen der gehobenen Schicht
des Vicus Sursee vor, die bis anhin in der Siedlung selbst kaum
fassbar war. Das römische Gehniveau war nicht mehr erhalten, da
in den I940er-Jahren das Areal mit der Maurerlehrhalle überbaut
und dabei tlas natürlich ansteigende Gelände gekappt wurde. Des¬
halb muss man davon ausgehen, class keines der Gräber vollstän¬
dig erhalten ist, sondern alle an ihrer OK gestört sind. Zehn der
elf Bestattungen waren durch den Baggerschnitt gestört und/oder
liefen in die Profile hinein; nur eine konnte vollständig geborgen
werden. Sie enthielt insgesamt 24 mehr oder weniger vollständig
unti 6 nur sehr fragmentarisch erhaltenen Keraniikgclas.se, diverse
geschmolzene Glasgefässe (davon ist nur eine Rippenschale genau
zu bestimmen), kleinere und grössere Eisennägel (inklusive
Schuhnägel), sowie zwei Münzen. Mit Kreisaugen verzierte Beinar¬
tefakte zeugen als Verzierungselemente von einem Holzkästchen.
Der Leichenbrand lag ohne spezielle Konzentration in der Grab¬
grube verstreut. Nach Ausweis des Keramikspektrums, besonders
den TS-Stempeln, ist das Grab in die 2. FL 2. Jh. n.Chr. zu datie¬
ren. Eine Durchsicht aller Beigaben der angeschnittenen Gräber
erlaubt bis jetzt eine Grobdatierung des Gräberfeldes in das 2. und
frühe bis mittlere 3. Jh. n.Chr.
Unweit der römischen Bestattungen waren im späten 19. Jh. spä¬
tantike Körperbestattungen entdeckt worden. Auf dem einst leicht
ansteigenden Hügel, auf dessen Kuppe die heutige Kirche St. Ge¬
org steht, scheint sich somit ein kontinuierlich genutzter Bestat¬
tungsplatz abzuzeichnen, eine Annahme, die durch frühmittelalter¬
liche Gräber im Bereich der Kirche gestützt wird. Leider dürfte ein
grosser Teil dieser Nekropole in den I970er-Jahren dem Bau einer

Unterseen BE, Baumgarten 25
LK 1208, 631 295/170 275. Höhe 565 m.
Datum der Grabung: 22.4.-17.6.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: O. Tschumi, Das Gräberfeld von ^
terseen. JbBHM 3, 1923, 67-71; R. Bacher/M. Anistut/, Unte«
en Baumgarten 25. Eine römische Grabgruppe aus dem — J
hundert n. Chr. Arch BE 2014 (in Vorbereitung).
Geplante Notgrabung (Neubau Einfamilienhaus). Grösse dei

bung 350 m1.
Gräber.
In der Parzelle neben den bereits 1922/23 ausgegrabenen Ie
römischen Brand- und drei Körperbestattungen in Unterse
Baumgarten 37 wurden 2015 weitere neun Brami- und vier Kb'P
bestattungen geborgen. Weitere Abklärungen auf derselben ''''""'
le sind für 2014 geplant. Die meisten sehr reich ausgestatte
Grabinventare führen Material aus dem ganzen 2. Jh. n.Chr. r
de, die eindeutig aus dem 3. Jh. n.Chr. stammen, sind in e',
ersten Durchsicht nicht aufgefallen. Die Keramikbeigaben
Körperbestattungen waren durchwegs in ausgezeichnetem
stand, meistens als unzerbrochene Gefässe erhalten. In Einze
Icn lässt sich eine Belegungsabfolge durch Grabüberschneidiine
nachweisen. Erwähnenswert sind die Beigaben von Grab 2,
dem boten neben gängigen Keramik- und Glasgefässen eine " *
fiasche aus Mittelgallien mitgegeben wurde (Abb. 33). In Grab
lag als Fleischbeigabe ein ganzer Vorderschinken eines June
Schweines in der F'usszone des Skeletts.
Archäologische Funde: Grabbeigaben; Keramik, Münzen, Bunt
tall, Eisen, Glas.
Anthropologisches Material: Skelettmaterial und FeitlienbranuFaunistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.
Probenentnahmen: DNA, Isotopen.
Datierung: archäologisch. 2. Jh. n.Chr.
ADB, R. Bacher.

Vallon FR, Sur Dompierre
CN 1184, 563 260/191 820. Altitude 440 m.
Date des fouilles : juin-septembre 2013.
,,¦>..
ret
Références bibliographiques : CAL 12, 2010, 172-175, avec
'
15, 20
renées antérieures ; 13, 2011, 249 ; 14, 2012, 179-180
2°''''
15.5 ; AAS 92, 2009, 313, avec références antérieures ; 96,
214-215, avec références antérieures.
Fouille programmée. Surface de la fouille 120 m2.
Flabitat.
Afin de déterminer l'extension îles jardins devant la zone d "'
tation et de localiser le cours antique du ruisseau du Laret
traverse le site, deux secteurs cle 50 nr et un transect de 27 m
été ouverts. Les jardins antiques couvrent une surface d'envu
2300 m2, délimitée par les edifices antiques au noni et a est.
;

•

¦

I

0n"sehe Zeit

Epoque Romaine

Ita Romana

245

,,ste espace, ce

sont ainsi plus de 900 m' qui auront ete explofo"'"e's eie sauvetage 1999) et la fouille programmée
p-2013). Du point de vue topographique, l'espace à l'ouest
lanliiis apparaît comme une
/ont humide traversée par de
Dreux chenaux successifs qui
marquent les divagations du
l depuis la Protohistoire. Aucun niveau de circulation n'est
serve dans cette
portion du site.
premieres traces d'occupation sont matérialisées, en rive
tuisseau, par une concentration de céramique protohis•
e|Ut qui s ajoute
aux témoins préromains nus en evidence clans
Pt'se de la villa. Pour l'époque romaine, le
tronçon amont
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chenal sinueux, déjà
repère lors des campagnes précédentes,
ait de la céramique et des éléments fauniques, attribuables au
l'C notre clx' ^'nc ^°'s e'omblé, le chenal sera
<e
par

I

recoupe
rectiligne d'orientation NI'.SW, marquant une limite entre
ours centrale et meridionale ; la datation exacte de ce fossé
°"ve'rtc', mais il est certain qu'il n'était plus visible aux l'-3L
si',
A'- Le sol de marche dans les jardins ne se signale
par aucun
'"agenient particulier, son interface etani seulement matérialiP;"' épandage des matériaux de construction des bâtiments à
|,
I
"que romaine tardive. Des trous de poteau épais s'ajoutent
.Vc-St'ges île bâtiments légers qui s'élevaient dans les jardins dès
|e
.s'e'ele. Les jardins sont bordes à l'ouest par un épandage
r
">gne de boulets et de tegulae. large de 1.5 m (assainissc¦
Il a livre un antoninien qui place
amenagement cle rive
'nsta"ati°n au .5' siècle. Plus a l'ouest, un chenal large demi
r()
1.5 ni
et profond île 0.5 m semble matérialiser l'un des tours
uisseau a l'époque romaine. Un second chenal
large de
g
'• légèrement plus
profond que le précédent, était comble de
' ats
antiques qui recelaient des antoniniens et aes III. La nature
et aménagement est difficile à préciser :
aménagement du lit
tuisseau ou remblaiement
pour détourner le cours d'eau Des
lcnts eie démolition antiques disperses en rive droite du mis
seau
Permettent de supposer la presence d'édifices maçonnes,
ills
'MUe-là inconnus, dans la
partie ouest du site.
p
r le
Moyen-Age, les constructions sur poteaux déjà connues,
F." °nt livre deux datations
C14 au 13'/14' siècle, s'avèrent bors
Par un chenal plante d'arbres, dont les souches présentent
traces de taille sur la racine principale. Peut-être les arbres
' 'eut ils
integres a une levée de terre renforcée par des piquets
'Mlles
Des datations (34 situent ces aménagements entre la
51 d" 13' et le début du 15' siècle (piquets : réf. Ua-47133 :
BP' U;'47l?4 : 592±30 BP ; souches
réf. Ua-47155 :
6|f;o±32
Bp_ u.i-47136 : 5 561:32 BP). Un second
tronçon de chenal,
'"Hont, a livre à sa base plusieurs monnaies, dont une monnaie
la baronnie
de Vaud (fin I 5 -milieu 14 s.).
' chenaux
tourbeux postérieurs à l'Antiquité occupent tout esCe a
ouest ; l'un d'eux a livre des elements de chaussures en cuir,
bibles du 15' siècle (etude M. Volken, Gentle Grafts. Lausanne).
^evenienti : sediments ; charbons.
¦'
archéologique ; (34.
Sal"'""
•''• ".
Vigneau cl f. Mounier.
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Abb. 54. Waltenschvvil AG, Obigäcker. Topografie der Fundstelle und ro
misches Gebäude mit Badetrakt; Stern: römische Villa in Bosvvil. Die ge¬
strichelte Linie entspricht der Gemeindegrenze. Unten links im Detail Plan
der 201.5 sondierten Bereichen, grau gerastert die 1862 ausgegrabene Flä¬
che. Plan KA AC. A. Haltinner.
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lsPerterminen VS, Oberstalden, maison Wyer
°lr Age élu Bronze

%ltc nschwd AG,
Obigacher (Wwl.012.1)

£¦

'090, 664

50/241 920. Hobt 457 m.
23.10.-13.11.201 5.
Fundstelle.
5

7"m der draining:

Rannte

rieP'afite Notgrabung (Abklärungen vor eventueller Deponie Frr,C"tl"ig). (.rosse der Grabung 150 m
Irischer Gutshof.
Rahmen der Vorabklärungen /um Standort einer geplanten
e'Ponie führte die Kantonsarehäologie Aargau geomagnetische

^

Prospektionen und Sondierungen durch, mit dem Zweck, die Lage
unii den Erhaltungszustand eines 1862 entdeckten römischen Guts¬
hofes zu erfassen. Aus Sicherheitsgründen konnte nur der zum lai
hin gewandte, nördliche Bereich der Anlage sondiert werden.
Der Standort des Gebäudes war unsicher, denn es war nach seiner
Entdeckung freigelegt, mit sehr dürftigen topografischen Angaben
sowie mit falschen Himmelsrichtungen zeichnerisch dokumentiert
und schliesslich wieder zugeschüttet worden. Zudem war unklar,
ob die Anlage bei der Grabung zerstört worden war - was sich
leider nun bestätigte. Die noch vorhandenen Mauern erwiesen
sieh als bis /ur Fundamentkrone oder noch tiefer abgebaut und

die Fussböden grösstenteils zerstört.
Die kleine, kompakte Anlage befindet sich am nordöstlichen
Hangfuss der Erhebung Nässi, eines östlichen Ausläufers des Ein
denbergs. Das nach Nordosten ausgerichtete Gebäude liegt auf
einer schmalen Ferrasse über der fruchtbaren Biinzebene, am
Ausgang des vom Wissebächli gebildeten Sekundärtals.
Aufgrund der Ergebnisse der aktuellen Sondierungen sowie der
1862 erstellten Dokumentation ist eine I. förmige Anlage anzuneh¬
men (Abb. 54): bin rechteckiger, 18x22 m grosser Baukörper war
mit der Schmalseite an einen hangparallelen und mindestens 2 5 m
langen, nul einem Bad ausgestatteten Trakt gesetzt. Ersterer war
gegen die Terrassenkante errichtet, wurde .\n den freistehenden
Ecken der Nordostseite mit mächtigen Stützpfeilern verstärkt und
wies wahrscheinlich mehrere Stockwerke auf. Sein mit einem Mör¬
telestrich ausgestattetes Erdgeschoss war nicht unterteilt. Ein
Durchgang /um hangparallelen I rakt ist nicht gesichert.
Der hangparallele, langrechteckige Trakt weist einen sehr flachen.
apsidenartigen Ostabschluss und einen durch einen Rücksprung
der Nordmauer schmaleren Westbereich mit einem vorspringen¬
den Gebäudeteil auf. Im Inneren war er, laut der 1862 erstellten
Dokumentation, in acht Räume unterteilt. Die beiden Räume im
Osten waren bereits bei ihrer ersten Freilegung zerstört worden.
Ihn- Funktion lasst sieh daher nicht crschliessen. Klarer ist die
Zuweisung der restlichen, die Westhälfte des Traktes einnehmen¬
den Räume, die zu einem Badetrakt vom Reihentypus gehören.
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Von Osten nach Westen sind ein nicht hypokaustierter, mit Walld¬
ürn! Bodenmosaiken ausgestatteter Raum, drei hypokaustiertc und
mit Marmorplatten verkleidete Räume und zuletzt ein nicht hypo¬
kaustierter und vermutlich mit Bodenplatten belegter Raum hin¬
tereinander geschaltet. Der westliche und von der Sondierung
nicht tangierte Bereich dürfte dem Praefurnium entsprechen. Von
hier aus waren das Caldarium und Tepidarium beheizt worden.
F.rsteres war in zwei Räumlichkeiten untergliedert und öffnete sich
an der Nordmauer zu einem aus der Fassade vorspringenden Ge¬
bäudeteil. Von tier Nordostecke des anschliessenden Tepidariums
aus konnte ein im Zwickel zwischen nordseitigem Baukörper und
Nordmauer des Badetraktes angebauter, gerade einmal 2.8 nr
grosser und nicht hypokaustierter Raum erreicht werden, dessen
Funktion unklar ist. Das Tepidarium dürfte vom Bereich hinter der
Nordwand aus zusätzlich beheizt worden sein, da die dort ange¬
brachte Wandöffnung hitzegerötet war. Der mit Mosaiken ausge¬
stattete Raum ist als Frigidarium zu interpretieren.
Ob das selbständige Gebäude als Badeanlage einer in der benach¬
barten Gemeinde Boswil 1930 gemeldeten römischen Villa diente,
muss noch erforscht werden.
Archäologische Funde: Gefässkeramik, Baukeramik bzw. verschie¬
dene Ziegeltypen aus tier I Icizungsanlage, beinerne Nähnadel.
Datierung: archäologisch. 2. |h. n.Chr.
KA AG, E Galioto und D. Wälchli.

Wettswil a.A. ZH, Bäumlisächerstrasse/Lleidenweg (Kat.Nr. 3097/3098)
LK 1091, 677 725/244 450. Hohe 465 in.
Datum der Grabung: 16.1.-3.7.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: MAGZ 15,3, 1864, 118.
Geplante Notgrabung (Bauvorhaben). Grösse der Grabung 550 irr.

Siedlung. Grab.
Bei Sondierungen im Dezember 2012 war im genannten Areal ein
römischer Steinbau angeschnitten worden; 2013 wurde er vollstän¬
dig freigelegt. Vor allem im Innern des ca. I2.6XI5.5 m grossen
Gebäudes lag direkt unter dem I Iiimus eine massive Schicht aus
Bruch- und Bollensteinen, die von den verstürzten Gebäudemauern
stammen dürften. Unter den Steinen fanden sich nur vereinzelte
Dachziegel. Es ist unklar, ob der Ziegelversturz entfernt worden
oder der Bau nur teilweise gedeckt gewesen war (Hofbereich?). In¬
teressant ist, tlass ein guter Teil der vorgefundenen Ziegel gelbtonig
ist. Vermutlich wurden sie im nahe gelegenen Brennofen Josenmatt
produziert, wo Ziegel derselben Farbe festgestellt wurden.
Das Gehniveau des Steinbaus lag auf einer humosen Schicht, die
ältere Strukturen überdeckte. Es handelt sich dabei um verschiede¬
ne Gräben und Gruben, die zu einem römischen Vorgängerbau
aus FIolz gehört haben dürften. Mit dieser älteren Bebauung ist
wohl eine Bestattung eines Kleinstkindes zu verbinden.
Im Innern des römischen Steinhaus fand sich eine isolierte mittelbronzezeitliche Grube, die neben grösseren Keramikbruchstü¬
cken Feile von zwei tonnenförmigen Webgewichten enthielt. Verein¬
zelte zeitgleiche Scherben lagen in der erwähnten humosen Schicht.
Archäologische Funde: Keramik, Glas, Bronze, Eisen, Ziegel.
Anthropologisches Material: Skelett Neonatus.
Faunistisches Material: unbearbeitete Tierknochen.
Probenentnahmen: C 14-Proben.
Datierung: archäologisch. Bronzezeit; I.-3. Jh.
KA ZH, D. Käch.

Wetzikon Robenhausen ZH, im Hell

siche Alt- unti Mittelsteinzeit

-
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Windisch AG, Areal «Linde» 2013 (V.013.2)
LK 1070, 658 780/258 955. Höhe 361 m.
Datum der Grabung: 22.4,-18.10. 2013.
Gl v
Bibliografie zur Fundstelle: ASA N.F. 12, 1920, 1-3; Jber.
2005, 68-70; 2008, 4L
tuGeplante Notgrabung (Bauprojekt). Grösse der Grabung 1600
Siedlung (Zivilsiedlung südlich des Legionslagers Vindonissa).

Mit dem Areal des ehemaligen Restaurants Linde in Windl5
steht eine weitere grössere, bislang zur I lauptsaclic freistehen
Fläche in Windisch vor der Überbauung. Vor dem geplanten t
<j '
führungsbeginn im Sommer 2014 grub die KA AG mit einer
15
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern1'
bungsequipe von rund
Grundstück in fünfeinhalb Monaten vollständig aus.
|
Die Mächtigkeit der antiken Stratigrafie beträgt im Nordteil run
1.2- 1.5 m unii nimmt gegen Süden auf bis zu 2.0 m zu. Wegen '
s
Lage der Grabungsfläche am Hangfuss tier Oberburg dürfte
ein leil der Sedimente als Kolluvium akkumuliert haben.
Die ältesten Baustrukturen stammen aus aus frühtiberischer Zeit>
bestehen aus mindestens drei grösseren 150-325 m Fläche) Geb<
den, die einheitlich in NW-SF.-Richtung orientiert und in ^oSl7
Gräbchcn oder Schwellbalken-Bauweise aufgebaut waren. Zwisef
den Gebäuden lag ein gewerblich-handwerklich genutzter Bere'
mit Gruben und einem (Back)ofcn. Es dürfte sieh dabei im l[ ,f
ordneten Kontext um Magazin- und Speicherbauten im unmitte'
ten Vorfeld des ältesten Lagers der 13. Legion handeln.
In der nachfolgenden Bauperiode (spättiberisch-frühclaudisch)vV
de tlas Areal grundlegend umgestaltet: Im Nordteil löste eine i"
destens 6 m breite unii auf rund 70 m Länge gefasste W-E-Str»
die Gebäude ab, und gegen Süden schlössen in einem Abstand »
rund 10 m zur Strasse langrechteckige Gebäude mit offensichtlic
Zivi'1
Orientierung auf die Strasse an. Vermutlich wurden mit ihneni
fasst.
gefas5
13.
des
Wohngebäude südlich
jüngsten Lagers der
Legion
,-i(iili"
1,1
I
I
r,
f. der um die
Mit
Mitte des I. Jh.
ansetzenden, dritten Baupen0
l..2->lll'l'
.i
i
i
i,
f-.
funktion
wurde das Grabungsareal
einer
grundlegenden
erneut
len Veränderung unterzogen. Nördlich und südlich der neu au'S
kofferten W-E-Strasse wurden zwei Spirzgräben ausgehoben. Wiilirend vom nördlichen lediglich der südliche Böschungsansaß
fassen war, wurde der südliche, «vorgelagerte» in seiner ganz
Breite von rund 4.5-5.0 m Breite und Tiefe von 2.0-2.3 m unte
sucht. Beide sind als Teile der südlichen Lagerbefestigung "
Legionslagers Vindonissa aus claudisch-neronischer Zeit, also '
Besatzungszeit der 21. Legion /n identifizieren. Im Südteil '
Areals wurde die Wohnbebauung offenkundig aufgeben; im s'e
lungsfreien Gebiet waren lediglich noch einzelne GrubcnstriiK
ren nachzuweisen.
Spätestens um 71 n.Chr. wurde der südliche Spitzgraben autge»la¬
ben und mit Siedlungsabfällen unii Bauschutt aus dem Legion*
ten¬
ger verfüllt. Für das letzte Viertel des l.Jh. ist lediglich eine en
zahlreich6
unii
W-E-Strasse
die
der
te Aufkofferung
Anlage
grossformatiger Gruben im Südteil des Areals zu konstatier
Tätsächlich scheint also, wie bereits in der Grabung WindiS
Dorfzentruni 2011/2012 (V.011.1) ansatzweise zu erkennen, " b
südliche LagiTvorfild in der 2. IL I. Jh. n.Chr. nicht nuli'
Siedlungsgebiet genutzt worden zu sein.
Aus der mittleren und späten Kaiserzeit liegen einzig ein aus 51
lien (Konsolsteine, Frieselemcnte mit Zahnschnittdekor) gebau
Abwasserkanal und zahlreiche spätantike Münzen vor.
Aus den nachfolgenden Jahrhunderten fehlen jegliche I linvve'
auf eine Besiedlung oder Begehung des Areals. Erst im 17. Jh. se
im Westteil des Areals mit der Errichtung zweier Gebäude e"
erneute Bebauung ein.
Archäologische Funde: umfangreiches Fundspektrum des I- -',
n.Chr., vereinzelte Funde aus der mittleren und späten KaiserZ6
Anthropologisches Material: zwei menschliche Unterkiefer.
Faunistisches Material: zahlreiche Tierknochen.
Probenentnahmen: Sedimentproben für Archäobiologie, mik'
morphologische Proben.
Datierung: archäologisch. I.-4. Jh. n.Chr.
KA AG, M. Flück und R. Glauser.
»
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-\5- Windisch AG, Sehulstrasse (V.Ol 5,10). Blick von Norden auf das Wasserbecken mit Schuttverfüllung (oben) und nach vollständiger Freilegung
tciu. Foto KA AG.

Y,

"lll'scb AG, Schulstrasse (VOLL
K,70, 658 628/258 649.

10)

I lohe 565
in.
der Grabung: Oktober/November 2013.
•¦
'"IlOuy.C:
'Srafie zur Fundstelle
Gfp|.
inte Notgrabung (Einfamilienhaus). Grösse der Grabung
" m'.
/YYQ Fundstelle. Wasserbecken in der Zivilsiedlung.
V ?!nerhcrgrossen, bislang nur am Rand überbauten Parzelle der
ein"
«Dohlenzclg» war für tlas Spätjahr 2015 die Errichtung
es
unterkellerten Einfamilienhauses geplant. Das Areal lag in
r-,
'scher Zeit südwestlich des Legionslagers Vindonissa, am Stid' d der hier
bislang kaum erforschten Zivilsiedlung (canabae len's). Etwa 80 m westlich des Bauplatzes war 1963 eine einzeln
römische Mauer zum Vorschein gekommen (V.6.5.1).
$(j!i|W
t'avon war
eine römische «Schuttschicht» beobachtet
ty a
^"''den (V.9,5.7). Etwa 1,50 m weiter nördlich stand eine römische
y^aduktbrücke östlich einer N-S verlaufenden Kiesstrasse (V.96.2;
d "•')¦ Ansonsten fehlen aus der näheren Umgebung des Bau
Cs ^'s'ang archäologische Aufschlüsse,
ty i
t''c Situation schwer einschätzbar war, wurde der Aushub
lia L
'"'^;'"S der Baubewilligung vorgezogen, um eine Zeitreserve
lii
|.' das Dokumentieren allfällig auftretender Befunde zu schaffen,
stiess die Baumaschine in der südöstlichen Baugrubeng fachlich
e auf
eine Konzentration von Terrazzomörtel. Nach Erweite¬
re der Baugrube wurde der Befund vollständig von I land frei¬
st und dokumentiert. Fis handelt sich um ein halbkreisförmiges,

q«l'un

'"¦'

i

vollständig aus Terrazzo-Mäuerchen gebautes Becken mit Verputz
auf dem Boden und an den Wänden (Abb. .55). An der Südseite
hatten sich Reste einer ursprünglichen Abdeckung aus Kalksinter¬
blöcken («Tuff») erhalten. I lier und westlich davon waren Reste
zugehöriger kiesiger Laufniveaus vorhanden. Bei einem Inncnratlius von 2.25 in und einer Mindesthöhe von 0.5 m ergibt sich für
das Halbrund ein Fassungsvermögen von mindestens 4000 Litern.
Das sorgfältig auf einem Unterbau aus Gerollen errichtete Becken
war überwiegend mit kleinteiligem Terrazzo- und Sinterschutt
verfüllt, dazwischen lagen über 15 grössere, überwiegend gesägte
Kalksinterblöcke. Das Fehlen von Terrazzomörtel-Schutt ausser¬
halb des Beckens ist auffällig und lässt vermuten, dass Abbruch
und gezieltes Verhallen des Beckens mit Bauschutt noch in antiker
Zeit stattfanden. Das spärliche Fundmaterial datiert diesen Vor¬
gang nach der Mitte des 2. Jh. Innerhalb der erweiterten Baugrube
fanden sich ansonsten keine weiteren massiven Baubefunde. Eini¬
ge wenige, einem Grundriss derzeit jedoch nicht zuweisbare Pfos¬
tengruben datieren in römische oder nachrömische Zeit. Aus einer
muldenartigen Struktur stammt die Randscherbe eines wohl früh¬
mittelalterlichen, rauhwandigen Topfes mit Wellenbandverzierung.
Das massiv und sorgfältig gebaute Wasserbecken ist ein
überra¬
schender Befund, für den es in Vindonissa bislang keine Parallelen
gibt. Vergleichbar, wenngleich fast doppelt so gross, sind halb¬
kreisförmige Brunnen beim Theater von Ostia. Bei ähnlichen An¬
lagen sind die Rückwände dabei oftmals durch Nischen
geglie¬
dert, was sich in Windisch nicht nachweisen lässt. Grössere
Brunnen geboren zumeist in den baulichen Kontext von Thermen

248

Römische Zeit - Epoque Romaine - Età

Heiligtümern, in die Innenhöft- von Pcristylvillen, an Strassetikreuzungcti oder in die Nähe öffentlicher Bauten. Der bauliche Kon¬
text des Windischer Befundes ist hingegen unklar, nach derzeiti¬
gem Kenntnisstand stanti das Wasserbecken offenbar allein.
Wegen der Lage an der südlichen Sietllungsperipherie und östlich
des Amphitheaters durchaus denkbar, letztlich aber spekulativ, ist
die Deutung des Befundes als halbkreisförmiger Abschluss eines
römischen Circus, und zwar als so genannte meta mit Brunnen,
wie z.B. in Leptis Magna oder Merida mit annähernd gleich gros¬
sen Dimensionen belegt.
Archäologische Funde: Keramik, Münze, Bausteine aus Kalksinter.
Faunistisches Material: wenige Tierknochen.
Probenentnahmen: Mörtelproben.
Datierung: archäologisch. I./2. Jh. n.Chr.; Frühmittelalter.
KA AG, j. Trunim.

Windisch AG, Zivilsiedlung Vindonissa,
rum von Vindonissa (V.Ol2.2)

so genanntes Fo¬

LK 1070, 658 520/258 910. Höhe 560 m.
Datum der Grabung: Januar-Dezember 2013 (mit Unterbrechun¬
gen).

Bibliografie zur Fundstelle:JbAS 94, 2011, 261 f. (mit Gesamtplan);

95, 2012, 198.

Geplante Baubegleitung (Grossübcrbauung). Grösse der Grabung
500 nr.
Siedlung. Grossbau südwestlich des Legionslagers.
Nach den Grossgrabungen 2009-2011 im römischen Grossbau
südwestlich des Legionslagers Vindonissa werden die weiteren
Baumassnahmen (Nebenbauten, Werkleitungen, Oberflächenge¬
staltung) seit 2012 von der Kantonsarehäologie Aargau baubegleitend betreut. Dabei kam es 2013 zu kleineren Einblicken in den
Süd- und Osttrakt des Gebäudes, die den 2011 publizierten Grund¬
riss der Steinbauphase weitgehend bestätigen und punktuell ergän¬
zen. Dank vorausschauender Planung konnte eine bauseits projek¬
tierte Oberflächengestaltung zu einer gezielten archäologischen
Untersuchung im bislang nur schlecht bekannten Nordtrakt des
Baus ausgeweitet werden (Abb. 36). Wie erwartet, ergab die Gra¬
bung wichtige Anhaltspunkte zur Beantwortung der Frage nach
dem Gebäudeeingang. Der bislang weitgehend rekonstruierte

Grundriss mit durchlaufendem, kammerartigem Mitteltrakt er¬
fährt im zentralen Nordtrakt nämlich eine Änderung. Tatsächlich
war die Reihe enger Räume von nur 1.6 m lichter Weite in der
Mittelachse des Gebäudes auf einer Strecke von 12 in unterbro¬
chen, stattdessen verlief hier nur eine ein/ige Mauer mit einer
Mächtigkeit von ca. 75 cm. Indessen war sie nur noch im Funda¬
ment erhalten, sodass allfällige Schwellen eines hier zu postulieren¬
den Tores nicht mehr nachweisbar waren.
Einmal mehr erstaunt das weitgehende Fehlen klarer römischer
Laufniveaus und Bodcnhorizonte, einhergehend mit einer bereits
mehrfach konstatierten Fundarmut im Bereich des römischen
Grossbaus, den wir heute eher als campus des Legionslagers denn
als Forum tier Zivilsiedlung ansprechen möchten.
Die römische Mauer im ehemaligen Mitteltrakt wurde in tier Neu¬
zeit offenbar wiederentdeckt und diente dann als Fundament der
Aussenniauer eines 2010 abgerissenen Bauernhauses, das erstmals
im Jahr 1833 aul einer Karte erscheint. Es ist dies in Windisch ein
wiederholt beobachteter Befund scheinbarer Kontinuität der Mau¬
ern, vermutlich bedingt durch die nachantike, landwirtschaftliche
Nutzung ehemaliger römischer Ruinenplätze, bei der die antiken
Baulinien als Flur- und Feldgrenzen weitgehend beibehalten und
so in die Neuzeit tradiert wurden.
Archäologische Funde: auffallend wenige; Keramik, Ziegel mit
Stempel der 21. und I I. Legion, Wandverputz.
Faunistisches Material: wenige Tierknochen.
Probenentnahmen: Mörtelproben.
Datierung: archäologisch. l.Jh. n.Chr.; Neuzeit.
KA AG, J. trinimi.

Winterthur ZH, Altstadt, Neumarkt

R<>m'

5

siehe Mittelalter

Winterthur ZFl, Oberwinterthur, Untere Hohlgasse V
LK 1072, 699 293/262 645. Höhe 459
Bt)Datum der Grabung: September-Oktober 2013 (wird fortgese
Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 90, 2007, I79f.
Geplante Notgrabung (Umbau). Grösse der Grabung 50 irrVitus.

Tenu- und Stallteil des ehemaligen Bauernhauses Untere Flohigsc 19 sollen zu einer Wohnung umgebaut und unterkellert wen
Die Parzelle liegt runtl 100 m südöstlich der I lauptstrasse des
mischen Vitus Vitudurum und ebenso weit nordöstlich des K"
hügels und dürfte sich am Rand der römischen Siedlung boriine
haben. F.s wurde schon länger vermutet, dass zwei Badilante.
vom Lindberg her im Bereich der Oberen und der Unteren Fl
gasse flössen, sich irgendwo unterhalb der Unteren I lohlgasse
vereinigten und schliesslich in die Eulach entwässerten. D'e.^'
tonsarchäologie fasste denn auch als ältesten Befund den östbc
der beiden vermuteten Bachläufe. Schwemmschichten '
Quelltuff und torfigem, huinosem Erdmaterial hatten sich alter
rend in der Wasserrinne abgelagert. Keramik aus dem dunlü
Erdmaterial weist in die Bronzezeit.
Ob dieser Bachlauf in römischer Zeit noch Wasser führte, n'
Vet"
vorläufig offen bleiben. Planici! zeigen jedenfalls, dass er im
lauf der Kaiserzeit eingeebnet und tlas Areal anschliessend u
hieelebaut wurde. Von der anschliessenden Nutzung zeugen verse
ilef
ne Benutzungsschichten und Planien in der Nordosthälfte
Süd
im
Grübchen
Ein
Schichten
die
Grabungsfläche.
begrenzte
westen. Es handelt sich dabei möglicherweise um ein Balkengra
then, d.h. um die Reste eines Gebäudes. Im Südwesten scW0^
eine mächtige Kiesschicht an, an deren südöstlichem Ende ei
weitere grabenähnliche Struktur zutage trat, möglicherweise e
kleiner Wassergraben zum Kiesvorplatz eines Gebäudes.
Aus der Neuzeit stammen zwei I lolzbottithe mit Lchmum"'1"1
lung und zwei etwas jüngere Mist- oder Jauchegruben, letztereForm von zwei grösseren, aus Flolzbrettern gefertigten und e
falls mit einem Lehmmantel abgedichteten Kästen. Zwei Ma_
lindamente sowie die Reste eines liegenden Holzbalkens wei
e
auf eine ältere Phase des Stallteils hin. Mist und Jaucht- hatten
Schichten bis in grosse Tiefe gelblich-grün verfärbt.
Archäologische Funde: Keramik, Balikeramik, Metall, Glas.
Faunistisches Material: Tierknochen, noch nicht ausgewertetDatierung: archäologisch. Bronzezeit; I.-2./3. Jh. n.Chr.; Nei'z
KA ZFl, M. Roth.

Yverdon-les-Bains VD, Rite des Jordils
203,

CN 1203, 538 660/180 840. Altitude moyenne 454 m. CN I2'
539 750/180 820. Altitude moyenne 43.5 m.
Dates des fouilles : par intermittence du 30.4.-18.11.2013.
cRéférences bibliographiques : F. Menna/A. Schöpfer, Yverdon-

Bains VD, surveillance archéologique du remplacement des ca '
lisations eau-gaz-électricité à la rue des Jordils (YJD 04, aff'
Rapport inédit Archeodunum SA, Gollion, 2004 ; F. Menna/
Brunetti, Yverdon-les-Bains VD, Rue des Philosophes. AAS >'
2008, 214-215 Ph. Curdy/M. Klauscuer, Yverdon-les-Bains v^
Un complexe céramique du IF s. av. J.-C. AS 8, 1985, 4, 236-24
Fouilles île sauvetage programmées (mise en plate de servite
EC/EU, gaz, électricité). Longueur cumulée des profils 380 mFlabitat. Voirie.
Le premier tronçon des services touche une zone peu fréquen
durant l'époque romaine, en bordure septentrionale du core'
littoral III, à proximité du lac. Deux tranchées d'une longue
cumulée de 220 m ont été creusées sous surveillance. Quatre an,
malies en creux, îles chenaux naturels ou des fossés, ont été

"-

;

;

'"»'stile-

/e,t

Epoque Romaine-

1

la Roman.
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'Under6' ^"'"'''e"'1 A('- Zivilsiedlung Vindonissa. so genanntes Forum (V.012.2). blick von .Süden auf das Grabungsfeld mit Aussenmauer (ganz oben, von
(,.-lsic-itung überlagert) und Mitteltrakt des römischen Grossbaus. In gleicher Orientierung überlagern neuzeitliche Mauern die antiken Befunde.
'"to
r°'<> k".e''
KA A(

"vertes. Implantées dans les niveaux
supérieurs du cordon litrocomportent du mobilier céramique date des I" et 2'
Slècj
J'"*"'" e'omme le niveau de fréquentation qui les scelle.
Les -,^n
tesultats confirment la nature de l'occupation de ce secteur
cj,
Urodunum durant la période romaine. Dans le setolici secteu
'' P'tisieurs tranchées et caissons ont été effectués. 1 rois murs.
-,p
'"tenant à un nombre indéterminé de constructions, ont été
Cn cv'elence
perpendiculairement aux tranchées.
l.'ii
"ervention
de 201.5 confirme la presence de bâtiments dates de
|a
Periode romaine .i la
rue des Jordils, près de l.l rue Pestalo//
et e0.omplètc les observations effectuées en 2004, où plusic
ainsi
lue le sanctuaire de l'ouest ont etc identitfiés. bile permet
e' obtenir
une coupe stratigraphique de referente mesti
er^ent
''•in
380 m de longueur, entre la
rue des Moulins et le Canal
q^.
en[Cnta' ''e'licl. qui se situe a l'emplacement du lit de la Thièle
re '
',' 'eue finale et le haut Moyen-Age. (ette tranchée de référe
e s ajoute à celle
de la rue des Philosophes qui couvre une
jj
|()|)t;"'ee de plus de 400 m. Ensemble, elles offrent sur 800 m de
|[| ^"eur une vue complète cle la partie centrale du cordoli littoral
'

permet d'appréhender les interactions entre les probléma;,re'liéologiques et paléoenvironnementales, uniquement à
" e'e la période romaine dans le
tas present. En effet, les otiti
p
nii'.°"s Plus anciennes attestées dans le Parc Piguet et a l'extréorientale de la rue sont situées sous le fond de fouille atteint
|. e'es
Ys
travaux de réfection, tant en 2004 qu'en 2015.
arcbéologique : céramique.
«"on.- dendrochronologique ; archéologique. L' et 2 s. apr.J.-C.
cheodunum SA, Gollion, F. Menna.
tin

p-i

•

l\7'L^
^

Yvonatld VD, Mordagne/rue de Mortaigue

12

CN 1183, 546 500/185 510. Altitude 455 m.
Date des fouilles : 21.-27.5.2015.
Références bibliographiques : Y. Dubois/C.-A. Paratte. La villa
gallo romaine d'Yvonand-Mordagne. Rapport intermédiaire ASS¬
PA 84, 2001. 4 5-57.

Fouille de sauvetage programmée (construction d'une chaufferie).
Surface dc la fouille 78 nr.

Habitat.

Its

fouilles complètent le suivi des travaux de
réaménagement
d'une habitation privée, proche de la villa rustica de Mordagne.
L'intervention a mis au jour un bâtiment inédit, en lien peut-être
avec la pars urbana de l'établissement. Il s'agit de deux murs très

arases, chaînés a angle droit, de même orientation que le plan
general du corps d'habitation de la villa. Us ne sont conservés
quesur une a trois assises de moellons de calcaire jaune lies au mor¬
tier, s'élevant sur des fondations de boulets en pleine terre. Ces
constructions recoupent une couche de demolition
suggérant que
la /one a connu plusieurs phases d'occupation. Fa
fonction de
l'édifice est inconnue mais des restes d'enduits a la chaux blanc
et
des fragments de plaquage en calcaire poli
témoignent du soin
apporte a sa realisation, qui permet d'exclure une destination arti¬
sanale ou agricole.
De rares traces de mortier de tuileau ainsi
que des fragments de pi¬
lettes en terre tuile indiquent en outre la présence
d'installations
hydrauliques et d'un hypocauste dans le secteur, sans
que tes élé¬
ments ne puissent etre rattachés avec certitude a l'édifice
mis au jour
Fe soubassement d'un troisième
mur a etc observe en tranchée
mais sa relation avec les autres strut tints est indéterminée
\
fouille a également révélé un solin de
pierres sèches qui complète
le plan de constructions en terre
et bois déjà reconnues sous la
rue adjacente.
Mobilier : céramique, faune, metal (plomb).
1

Datation : archéologique. l'-3- s. apr. J.-C.
Archeodunum SA. Gollion. D. Maroelli.
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Altdorf

UR, Lehnhof

LK 1192, 691 951/192 91.5. Höhe 458 m
Datum der Untersuchung: September/Oktober 2013.

Neue Fundstelle.
Geplante Baubegleitung (Umbau/Sanierung).
Siedlung.
Tiefgreifende Umbau- und Sanierungsarbciten in der Liegenschaft
Lehnhof im Zentrum von Altdorf veranlassten die Abteilung Na¬
tur- und Fleimatschutz des Kantons Uri, eine balibegleitende, ar¬
chäologische Kurzdokumentation vornehmen zu lassen. Der Lehn¬
hof besteht aus drei, zu unterschiedlichen Zeiten erstellten
Gebäudeeinheiten: Zwei separat errichtete Fläuscr im Norden und
Süden der Parzelle (sogenanntes «oberes» unii «unteres Flaus»)
wurden durch einen Verbindungsbau zusammengeführt. Die Do¬
kumentation konzentrierte sich auf den Gründungsbau der nördli¬
chen Gebäudeeinheit («unteres Flaus»), einen Blockbau aus dem
Jahr 14.58. Die Untersuchung ergab, dass von der mittelalterlichen
Bausubstanz weit mehr erhalten ist, als bislang angenommen.
Die Giebelfassaden des gründungszeitlichen Flauscs lagen zur
Htilgassc respektive zum Lehnplatz. Der hölzerne Aufbau über
dem gemauerten Sockelgeschoss war zweigeschossig angelegt. Ob
im Dachraum ursprünglich eine Kammer bestand, liess sich nicht
mehr bestimmen. Als Dachkonstruktion ist ein schwach geneigtes
Pfetten-Rafendach zu vermuten. Der zweigeschossige Holzaufbau
wies einen quer /um Dachfirst zweigeteilten Grundriss auf. Im
ersten Wohngeschoss waren im Vorderhaus eine grosse, mit einem
Ofen rauchfrei zu beheizende Stube und eine schmale Kammer,
eine so genannte Nebenstube, angelegt. Im Hinterhaus bestand
eine grosse Eckkammer die ebenfalls mit einem Ofen ausgerüstet
war. Sie ist in Folge als Flinterstube anzusprechen. Der übrige
Raum im Hinterhaus wurde von der bis unters Dachgebälk offe¬
nen Küche eingenommen. Im zweiten Wohngeschoss des Blockgefüges waren im Vorderhaus zwei Kammern eingerichtet. Die
Trennwand zwischen ihnen war gegenüber jener zwischen Stube
und Nebenstube so versetzt, tlass über Wärmeluken in der Stubcndecke beide Kammern mitbeheizt werden konnten. Im Hinterhaus
war wiederum eine Eckkammer angelegt, die denselben Grundriss
aufwies wie diejenige im ersten Wohngeschoss. Sämtliche Kam¬
mern im lolzaufbau wiesen im Urzustand Bohlen-Balkendecken
auf. Im ersten Wohngeschoss waren die Balken mit Kehlen ver¬
ziert, im /weiten Geschoss wiesen sie keine Zier auf. Die noch
bestehenden originalen Türöffnungen werden von Mantelstän¬
dern aus I lartholz flankiert. Die beiden Stuben wiesen je mindes¬
tens einen Fensterwagen auf. Im Vergleich zu zeitgleich errichteten
Blockbauten der Region ist die Ausstattung insgesamt als repräsen¬
tativ zu bezeichnen. Ausserordentlich sind v.a. die Grunilinasse des
Blockgefüges. Die Giebelfassaden messen 10.25 m, die Trauffassailen rullìi 15.2.5 m.
Die Grundmassc, die beiden rauchfrei zu beheizenden Stuben, der
Ausbaustandard sowie die Lage des Hauses sprechen fur eine
einflnssreichf, finanzkräftige Bauherrschaft. Nebst einer privaten
Nutzung als Wohnhaus und einer möglichen gewerblichen Nut¬
zung ist auch eine öffentliche Funktion des Hauses, etwa als
Gasthaus, nicht auszuschliesscn.
Probenentnahmen: Dendroehronologie.
Datierung: dendrochronologisch. Ab 14.58.
Im Auftrag der Abteilung Natur- und Fleimatschutz UR: A. Bieri.

Appenzell AI, Adler platz
LK 1095, 749 056/244 096. I lohe 775 m.
Datum der Baubegleitung: 13.3.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: Innerrhoder Geschichtsfreund -

1979, 82; JbAS 96, 2015, 246.
Geplante Baubegleitung unti Notgrabung (Leitungsgraben). "'
se der Grabung 5 nr.
Siedlung.
Im Rahmen tier Umgestaltung Appenzell wurden Werkleitung
verlegt. Dabei wurde wenige Meter südöstlich des Chors der '<
kirche St. Mauritius, beim Krypteneingang, ein Mauerzug elei
mentiert. Die angerissene Mauer ist zweihäuptig, aus Bollen5
nen gefügt und geinörtelt. Sie läuft vermutlich parallel verseBt
der Verlängerung der südlichen Chorwand. Die geringe Stärke v
30 cm sehliesst aus, class es sich um Reste der Wehrmauer hand
die nach Bildqucllen im Spätmittelalter tlie Pfarrkirche samt Fri
hol umgab. Doch befanden sich nach der schriftlichen Oberile
s'
rung innerhalb des Mauerrings auch diverse Bauten mit teils
raler Funktion. Einem von ihnen könnte die mittelalterlich e>1
frühneuzeitlich datierende Mauer zuzuordnen sein, wiewohl ej
nähere Deutung vorderhand nicht möglich ist. Obwohl das u
feld der Pfarrkirche modern umgestaltet wurde, ist nach Ausw
der 2013 entdeckten Reste bei künftigen Bauarbeiten mit weitete'
archäologischen Funden zu rechnen, wie dies bereits die Beoba_
FusSg8
tungen von 1978 (Kanalisation) und 2012 (Neugestaltung
gergalerie) nahelegen.
Datierung: archäologisch. Spätmittelalter/frühe Neuzeit.
Fachkommission Denkmalpflege AI, A. Fässler; Büro für Art"1
logie F.. Rigert; Kulturamt Al, R. Inaiteli.
1

>

Arbedo-Castione Fl, Galletto
vede Età ilei Ferro

Arconciel FR, Sous les châteaux, abri 2
voir Age du Bronze

1

Baar, Z.G, Baarburg
siehe Römische Zeit

Basel BS, Münsterhügel
FK 1047, 611 500/267 350. I Iöhe 270 m.
Datum der Grabung: 2.6.2009-3.12.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: F.. Deschler-Erb, Der Basier Münst^'
hügel am Übergang von spätkeltischer zu römischer Zeit: ein p
spiel für die Ronianisierung im Nordosten Galliens. Materially

in Basti 22A. Basel 2011; Archäologische BodeJ
Unter uns. Archäologie in Basel. Basel 2008;
Asal, Basilia. Das spätantike Basel. Untersuchungen zur Siedlunß
geschichte Basels in spätrömischer Zeit unti am Übergang z"
6+8
Frühmittelalter, ausgehend von der Grabung Martinsgasse
Ministem1
des
Nordteil
und
im
weiteren
Grabungen
(2004/1)
gels. Unpubl. Dissertation Universität Basel 2010.
Geplante Notgrabung (Werkleitungs- und OberflächensanierU
gen). Grösse der Grabung 6300 nr.
Siedlung. Gräber. Strasse. Befestigung.
In Basel wurden zwischen 2007-2013 auf dem Münsterhügel sä"1.
liehe Werkleitungen sowie Strassen- und Platzbeläge erneuert. F>
Archäologische Boden forschung führte anlässlich der Arbeite
baubegleitende Untersuchungen und Plangrabungen durch. "
mehrere Bauetappen umfassenden Projekt wurde von Juni 20'

/ur Archäologie
forschung
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PR. Rue de la Poterne. Vue générale

G Bourgarel.

dis vestiges dégagés intra muros .net.

evember 201! die 2. Bauetappe realisiert. Der vorliegende
behandelt den Zeitraum von Januar 2011 bis zum Ab
C'LI
Grabungcn "u Dezember 201 5.
W'SS
"oiizezeit: Vom Befestigungsgraben in der Martinsgasse wur
erneut beide Wandungen dokumentiert,
^..
' e /c'i' '" ^cr Martinsgasse wurde neben weiträumig lau
fei \
en Schichten ein in den
heutigen Gassenverlauf reichender
Ql
un.errest c'"es Mörtelgussbodens mit Rollierung freigelegt. Direkt
ei dem
heutigen Strassenbelag wurden in der Rittergasse ver"''.entlieh
Siedlungs und Strassenreste aufgedeckt.
V|
elalter: Am nördlichen Ende der Martinsgasse wurden mehr
fr 'jd-'Ucrbclundc des spätmittelaltcrlichen «Kleinen Eptingerhofs»
cincn tlK tiefgreifenden gassenseitigen Kellerwände
de uW' /'""
lauptgebäudcs, zum andern Fundamente eines nördlichen
a
'.'exb.uis. [m unmittelbar nördlich daran anschliessenden Fried¬
^
gelände wurden wenige weitere Bestattungen geborgen. Im Be
ebenfalls in der Martinsgasse liegenden spätmittelalterlich
" Liegenschaften Bärenfelserhof und Eisenburg wurden die
p
'elanient bzw. Kellermauern über weite Strecken dokumentiert.
jy
Zeit; Mehrere noch nicht naher datierte Überreste von Doli
Ie
a .S-Vs'eiiieii und Strassensammlern wurden in der Martinsgasse
kl'mentiert. Auf dem Mattinskirchplarz wurde das Brunnenfun'"'ent des bis zur Platzneugestaltung 1851 dort stehenden Mar^sbninnens freigelegt.
lologische Liinde: Gefässkeramik, Balikeramik, Münzen, Me
ta|l

\

1S' ^nc)chenartefakte.
' hr<>l>ologischcs
Material: Körperbcstattungen, unbearbeitet.
f'""'slisches Material: unbearbeitet.
°benentnahmen: botanische Makroreste, DNA. (14, .Vlikro
rj°rPhologie/Sedimentologie (Ph. Rentzel), Mörtel; unbearbeitet.
't'eriing: archäologisch. Spätbronzezeit; römische Zeil; MittclalNt uzeit.
7li. i- M. Bernasconi und I. Scholz.

A
/:

premier plan, une construction sur poteaux

1

5'

s.). Photo

Bern BL. Bundeshaus Ost

B,.

siehe Neuzeit

seu

j

.\u

Bern BE, Rathausgasse 68
siehe Neuzeit

Bulle FR. Rue de la Poterne
CSI 1225, 570 913/165 563. Altitude 760 m.
Date des fouilles : mars novembre 201 5.
References bibliographiques : D. Buchs, La poterie en Gruyère.
Keramik-Freunde dir Schweiz, Bulletin 26, 1984, 5-9
[). Buchs
(dir.) L'incendie de Bulle en 1805 Ville détruite, ville reconstruite.
Bulle 2005 K. Flückiger, Mittelalterliche Gründungsstädte /wischen'
Freiburg und Greyerz. Ire ih urger Geschichtsblätter 63 1985/84
131-148 ; CAF 10, 2008, 240 AAS 9|, 2008, 242 ; G.Bourgarel."
Bulle origines et développement. Bulle/Poterne. Les
productions
de l'atelier de la Poterne a Bulle. In D. Bugnon/G.
Graenert/M.-F
al.
Krause
(red.) Découvertes archéologiques en Gruyère!
ei
Mcylan
Quarante nulle ans sous la terre 100-101.1 12-1 5.1 14-1 15. Fribourg
2009 ; D. Heinzelmann, Erste Ausgrabungen m der Pfarrkirche StPierre-aux-Liens m Bulle. CAF II, 2009, 186-205.
Fouille cle sauvetage programmée (projet de construction) Surface
de la fouille 640 m sur 1400 nr.
;

:

;

;

:

:

I

I

l.ibit.it. Fortification.

Les fouilles de la rue de la Ponine ont ete
entreprises dans le
cadre de l'élaboration d'un plan d'aménagement

dt detail qui vise
notamment a assurer la mise en valeur et la conservation du seul
tronçon d'enceinte encore visible a Bulle. La campagne de 2015
(fig. 37) s'est concentrée au sud de la muraille, dans l'in tra
muros
et se poursuivra en 2014 par la partie nord.
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Située au pied de l'église attestée dès le milieu du 9e siècle par les
sources historiques et des fouilles partielles, le site de la Poterne n'a
pas apporté de nouvel élément concernant les origines de Bulle. On
sait qu'un noyau pré-urbain s'est développé autour de l'église et qu'il
disposait des droits de tenir marché, ce qui indique clairement que
Bulle tenait le rôle de centre régional déjà avant la création de l'ac¬
tuelle vieille ville sous l'épiscopat de Guillaume tic Champvent
(1275-1301) ; appelé « vieux castrimi » dans des documents de
1336/1337 et 1438, il était encore perceptible tlans le parcellaire
avant la reconstruction de la ville suite à l'incendie de 1805. Le site
île la Poterne se trouve en bordure tic ce vieux castrimi, d'où son
intérêt pour la compréhension du développement de la ville.
Quelques tessons protohistoriques ainsi qu'une monnaie de
Claude II le Gothique (268-269) et des fragments de tegulae et de
tubuli, tous en position secondaire, témoignent d'occupations
antérieures des lieux. Les structures médiévales les plus anciennes,
de petites constructions de bois sur poteaux ou sablières, ne sont
pas antérieures au 13' siècle. La date de 1242/1243 (LRD 13/
R6890) donnée par l'un des 30 pieux implantés dans le substrat
naturel - un limon riche en matières organiques qui couvre la
partie sud-est du site alors marécageuse -, fournit en outre un

terminus post quem pour les remblais qui le surmontent et sur
lesquels reposent les constructions sur sablières. L'édification de
ces bâtiments légers a précédé etile d'un rang de maisons en
pierre coupées lors de l'érection tic l'enceinte. Les bâtiments en
bois qui abritaient peut-être les cuisines (présence de foyers) ont
toutefois perduré puisqu'ils ont été reconstruits jusqu'au 16e, voire
à la F" moitié du 17' siècle.
Grâce à la datation du pieu cité plus haut, il est maintenant certain
que le tronçon d'enceinte de la rue de la Poterne n'a pas été érigé
sous l'épiscopat de saint Boniface (1230-1239) qui, scion les
sources historiques, fit construire un mur à Bulle, mais bien sous
celui de Guillaume de Champvent clans le cadre de la création de¬

là ville. La muraille était précédée d'une douve d'une douzaine de
mètres de largeur. Les petits et étroits percements au niveau tlu rezde-chaussée des maisons adossées à l'enceinte ne correspondent pas
à des archères, leur niche étant trop exiguë, mais à ties fentes d'éclai¬
rage ; ces re/. servaient tic cellier, car aucun aménagement n'y a été
découvert, les étages devant être dévolus à l'habitat.

Suite à la disparition tic ces constructions médiévales, une maison
a été (re)construite à l'ouest de la parcelle au milieu ou durant la
2' moitié du 17' siècle. C'est la seule maison qui subsistait clans le
rang nord cle la rue de la Poterne en 1722 ; un atelier de potiers,
qui s'est rendu célèbre dans la région par ses productions cle vais¬
selle à décors tachetés et mouchetés dites « vieux Bulle », s'y im¬
planta en 1765 et resta en activité jusqu'en 1895 ou 1898.
Matériel anthropologique : os humains épars.
Faune : non étudiée.
Prélèvements : bois pour dendroehronologie.

Datation

historique ; dendrochronologique
SAEF, G. Bourgarel et R. Tettamanzi.
:

;

archéologique.

Chur GR, Hof
FK 1195, 759 855/190 672. I lohe 619 m.
Datum der Grabung: 2.4.-14.6.2015.
Bibliografie zur Fundstelle: S. Gairhos, Archäologische Untersu¬
chungen zur spätrömischen Zeit in Curia/Chur. JbSGUF 83, 2000,
95- 147; JbAS 2013, 248f.
Geplante Notgrabung (Erschliessung Fernwärme). Grösse der

Grabung

170

nr.

Siedlung.
Während der Bauzeit der Archivräume und der Tiefgarage im
östlichen Vorgelände des Flofes in den beiden vergangenen Jahren
wurde auch der Anschluss für die Erschliessung tier Wohnhäuser
des Flofes mit Fernwärme eingerichtet. Im Frühjahr 2013 wurde
nach einer längeren Projektierungsphase mit der Realisierung be¬
gonnen. Der maximal 1.7 m tiefe Graben für die Zuleitung wurde

Medioevo
- Moyen-Age -

von der Ostseite des Flofes durch den Südgarten des bischöfh*
Schlosses bis in den Ostteil ties Verwaltungsgebäudes (Flof Nr.
am Hofplatz ausgehoben. Von dort führte die Leitung entlang1
nördlichen Fläuserzeile bis ins Gebäude Flof Nr. II, weiter cime
den Garten an dessen Nordseite bis in die letzten Gebäude te
nördlichen Häuserzeile und schliesslich in die Wohnbaiiten zv
sehen dem Torturm und der Kathedrale (südliche Häuserzeile)der südlichen Fläuserzeile wurden tlie Leitungen mehrheitlich
den Wänden oder Decken der bestehenden Kellergeschosse m(".
tiert. lier fanden keine Eingriffe statt, welche längere archäolc*'
stile Interventionen nötig gemacht hätten. Ähnliches gilt tut u
nördliche Gebäudezeile mit den I läusern I lof Nr. I, 5, 7 und ;
tEinzig in den Pläuscrn I [of Nr. 5 und Hof Nr. I mussten die
<

1

tungen im Boden verlegt werden.
Im Flaus Flof Nr. 5 waren in dem nur 50 cm tiefen Graben
erster Linie Eingriffe der jüngeren Vergangenheit zu dokumen'
ren. Im westlichen Abschnitt, wo sich die Verbindung der Fe
fortsetzte, *'
wärmeleitung in den Keller des Hauses Flof Nr.
der Graben bis auf eine Tiefe von 1.2 m auszuheben. Flier v'
eine siltige Schicht erhalten, die ein urgeschichtliches und ein '
irisches Keramikfragment enthielt. Es war nicht zu entscheide
ob es sich um eine umgelagerte oder an Ort gebildete Strate <•'
delt. Im Keller des Gebäudes Flof Nr. I waren bei dessen Bau »'
auf das anstehende Erdmaterial (umgelagerter Löss?) alle art'h>'
logischen Schichten entfernt worden. Im Garten an der Nordse'
des Schlosses wurde bis auf die Grabensohle eine Schichtabl°«
mit I Iunius und neuzeitlichen Abfalb/Planieschichtcn festgestelltAufwendiger waren die archäologischen Arbeiten im Sütlgai'e'
und im Graben /wischen den I läusern Flof Nr. 5 und 11. "a
Gelände des Südgartens stösst an die östliche Umfassungsniai'e
des Hofareales. Hier wurden drei parallel N-S verlaufende und "|S
de
zu 2.2 m mächtige Befestigungsmauern durchschnitten. Bei
äussersten handelt es sieh vermutlich um die hochmittelalterlie*
Befestigung, die in Abschnitten im Aufgehenden noch erhalten 's
Nach innen folgen die vermutlich in karolingischer und die '
spätrömischer Zeit erbauten Hofmauern. Jene aus der spätrö'"
sehen Epoche, an welche in einer jüngeren Ausbauphase ein
Hofmauer
angesetzt wurde, erwies sich als durch spätere F"
griffe stark in Mitleidenschaft gezogen. Bis in die Mitte des 19. J,'
standen im Südgarten vor das Schloss gesetzte Anbauten der v
hen Neuzeit. Sie wurden 1859 - dannzumal erfolgte der Neub*
der Hofstrasse - niedergelegt und durch ein neues Gebäude e^
setzt, der seinerseits im 20. Jh. der bestehenden Gartenanla»
Platz machen müsste. Von den genannten Gebäuden waren "'
Südgarten noch Grundmauern und Böden vorhanden. Im Grabe
vor der barocken Schlossfassade wurde das bereits durch frühe*
Grabungen bekannte Fundament des gotischen Turmes vertue
sen. Der Boden auf dem Areal zwischen den Häusern Flof Nr-„'
und I ist durch neuzeitliche und moderne Eingriffe (Kanal, D
tank, Elektroleitungen, Kanalisation, Fluchtstollen) erheblich %
stört. Hier wurde die Fernwärmeleitung neben der bestehende'
Kanalisationsleitung verlegt, die nun erneuert wurde. Trotz de
kleinen Ausschnittes liessen sich die inselartig erhaltenen Stilici''
und Befundreste weitgehend entschlüsseln. In einer Sondiert"1?
wurde 2.5 m unter tier Oberfläche jenes Niveau erreicht, tlas gemas
den Auswertungen früherer Grabungen dem römischen Wegtrasse
entspricht. Eine N-S verlaufende, auf diesem Niveau fussende Ma"
er gehört zu einem hochmittelalterlichen Gebäude, tlas bis /u"1
Abbruch im Spätmittelalter mindestens einen Umbau erfuhr.
Archäologische Funde: Gefäss-, Bau-, Ofenkeramik, Münze (Bill"1
1642), Dreilagenkamm, Gusstiegel.
Faunistisches Material: Knochen, unbestimmt.
Probenentnahmen: Schlämmproben; Mörtcb/Vcrputzprobcn.
Datierung: archäologisch. Bronzezeit^?); Eisenzeit(P); römische
Zeit; Mittelalter; Neuzeit.
AD GR, M. Seifert.
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1086, 590 935/243 925. Altitude 4 50 in.
des fouilles : 20.5. -1 5.12.201 5.
Références bibliographiques : ASSPA 59, 1976, 274-275
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°V62, 1981/1982, 15-16 ; IMS I, 1993, 208 ; Société d'emula
""/Cercle d'archéologie, duiilc archéologique- du Jura et du Jura
émois, 63-65. Porrentruy 1997 ; S. Stékoffer, La crossi- mérovin»eiiiie de Saint Germain. CAJ 6, .54-35.43.141. Porrentruy 1996 ;
J-'DDemarez, Repertoire archéologique. CAJ 12. 5 5.89-90. Porrenr"y 2001 ; k Escher, Geneve et evolution du deuxième royaume
pUrgonde, I0S. BAR Intern.ilion.il Series 1402. Oxford 2005.
"'Ile de sauvetage programmée (complexe immobilier). Surface
'a fouille
6500 m',
T;
•'bitat. Eglise, lombes. Voie a ornières. Aménagement cle berge.
,'ltervention a permis de préciser une partit des données récolCes lors
des campagnes dis ,muets 1970 et a livré quelque 300
Str"cturcs. Observe sur une longueur de plus de 100 m et large de
4.4
'". un chemin a ornières traverse le site du SVV au NE. Ame,,a8e probablement au Moyen-Age, le chemin a été utilise |iisqu a
•'"•indon de l'église .m 18' siècle.
'.eu! cabanes en fosse ont pu être mises .tu jour. Ces petits ediees excavés
dc-terprésentent un plan variant de 4 a 8 poteaux,
fifiant des surfaces entre 4 et 15 nr. Leur comblement a livre de
"°mbreux déchets issus du travail du 1er. Leur datation au Moyen
8e reste a
préciser.
'V"
""ni de la parcelle, l'édifice quadrangulaire de 4.8x3.9 m déc""vert en 1973 a ete a nouveau de-gage afin dc confirmer son
yan et sa datation au Moyen-Age (fig. 38). Quatre a cinq assises
e fondation
sont conservées. Sur la panie occidentale et au
eetltre de la parcelle, plusieurs
empierrements ont etc découverts. Il
nord du
agit de grands radiers
aménages durant le Moyen Age au
pendu a ornières. La découverte de nombreux fragments de torchis
r"lé suggère la
presence d'édifice(s) sur solin avec une elevation en
être- et bois. La mise
au jour d'un grand foyer aménagé sur un dis
tlpierrements semble confirmer cette hypothèse.
'"' la partie occidentale de la parcelle, un aménagement de la
erge d'un chenal de la Some, constitue de blocs de calcaire, re¬
fonte à l'epoque romaine. Deux bois conservés fiches clans
empierrement, dont un madrier de 5.50 m avec deux mortaises
tenons préserves, complètent l'aménagement.
4
sépultures à l'intérieur du mur d'enceinte de l'ancienne église
°nt a ajouter au bilan des découvertes. Orientées L.AV, elles corre'sponiltnt aux derniers siècles d'occupation de l'église, abandon¬
ne vers 1740. Le mobilier funéraire est principalement constitue
le chapelets et de médaille de saints chrétiens remontant .\u debut
.e Epoque moderne.
'•es investigations de
terrain se poursuivront d'avril a août 2014. Cette
p,r°chaine phase permettra de confirmer Its résultats des sondages
j^isés dans les années 1970 sur la nécropole et son mur d'enceinte.
Mobilier archéologique : bijoux, médailles, chapelets, boucles de
1

I

1

e'eiiiture, céramiques, tuiles, clous, scories, meules, verre.
Matériel anthropologique : 24 squelettes.
«Une : bœuf, cheval, ovin.
Relèvements : sédiments, charbons de bois, dents ou calottes
tatiienncs humaines pour analyse DNA.

A"tres : Géologie et sedimentologie (M. Guélat)
''e terrain (D.
Riittimann).
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Morie. Vue de l'édifice qu.ulrangulaire en

SAI'.

Domdidier

CN 184, 567 287/190 576. Altitude 440 m.
Date des fouilles : 4.9.-5.12.2015.
chapelle
References bibliographiques : P. Jaton, Domdidier
Notre-Damt'-de-Gonipassion. Archéologie. AF 9A. Fribourg 1992 ;
AF, ChA 1996(1997)25-27.
bouille de sauvetage programmée (construction de six immeubles).
Surface de la fouille 460 m'.
Habitat. Voie. Sépultures.
Un projet de construction à proximité de la chapelle Notre-Dametle-Compassion touche un périmètre archéologique dont l'étendue
dis listiges avait etc estimée lors de sondages effectués au prin¬
temps 1996. Plusieurs sépultures, liets a la chapelle qui avait fait
l'objet de fouilles archéologiques entre 1978 et 1982. avait alors
etc mis au jour. Fa campagne- cle fouilles réalisée en automne 201.5
¦a permis de mettre en evidente un horizon de l'âge du Bronze
final, une importante voie romaine menant a Avenches, une ving¬
taine de sepultures médiévales, une quinzaine de trous de poteau,
deux bâtiments des 16'-17' siècle et plusieurs murs ainsi qu'un
chemin d'époque moderne.
La découverte la plus ancienne correspond a une épingle en
bronze a tète en champignon datant du début Bronze final.
La période romaine, déjà bien attestée a Domdidier par la décou¬
verte, entre .unies, d un edifice interprété comme un mausolée,
s'est illustrée lors de cette campagne par une importante voit.
D'une largeur de S m pour une épaisseur variant entre 0.7 et
0.8 m. elle a etc reperce dans cinq secteurs différents sur une
longueur de pies de 120 m. Sa base était constituée d'un bon/on
de galets dans uni- matrice dt- sable tin gris. Plusieurs niveaux de
sable graveleux compact, correspondant a des ree barges de la bande¬
lle roulement, formaient une chaussée dont la forme bombée faci¬
litait l'écoulement dis eaux de stufate. Dt nombreuses ornières ont
pu être mises en evidente et un grand nombre d'éléments métal¬
liques ont ete découverts, notamment des clous de chaussure,
I

:

quelques monnaies et une fibule datée du I siècle apr. J.-C.
26 sepultures médiévales, situées en bordure du cimetière, a une
vingtaine de metres de l.l chapelle, ont ete mists au jour. Ics resili
tats des analyses radiocarbone permettront de préciser les diffé¬
rentes phases d'utilisation de cette nécropole.
Une vingtaine cle trous de poteau d'un diamètre variant entre 40
et 80 cm ont ete découverts dans la partie nord de l.l /one explo¬
rée. La moitié d filtre eux possédaient cle nombreux éléments decalage provenant cle la démolition d'un edifice antique (mausolée
romain
ou de la première église. Certains étaient associes a de
grandes losses rectangulaires qui ont livre ties fragments dt céra¬
mique ou encore des scories. Ces structures étaient situées en
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bordure sud-ouest de la nécropole et recoupaient clans plusieurs
cas les fosses d'inhumation.
Les vestiges d'un premier bâtiment, construit avec des blocs île
molasse- soigneusement taillés, ont été interprétés comme une
cave du 16' ou 17' siècle dont le sol était constitue d'un pavage en
galets. Un petit aménagement rectangulaire situé tlans l'angle sudest pourrait correspondre à la base tl une cage d'escalier. Le
second bâtiment, d'une largeur tie 4.4 m et de forme quadrangulaire,
n'a etc que partiellement fouillé en raison de la présence d'un
gazoduc sur sa partie orientale. D'importantes rubéfactions sur le
parement interne des murs témoignent d'un incendie qui a
vraisemblablement entraîné sa destruction. Il possédait lui aussi un
pavage très soigné. L'espace intérieur était comblé par une couche
de demolition clans laquelle se trouvait un riche mobilier
archéologique (céramique avec restes alimentaires, torchis, clous,

verre) ainsi que des graines carbonisées.
Mobilier archéologique : monnaies, fer, bronze, verre, céramique,
tuiles.
Matériel anthropologique : 26 squelettes.
Faune : restes dt faune diverse.
Prélèvements : os pour analyse anthropique, charbons pour (34,
graines carbonisées.
Datation : archéologique. Bronze final ; I" s. apr. J.-C. ; MoyenAge ; 16-18' s.
SAEF, F McCullough, L. Da flon el J. Mounier.
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ElggZH, Obergasse/'Aadorferstrasse (Kat.-Nr. 5037, 5038)
siebt Römische Zeit

Erlach BE, Im Bafert
LK 145, 574 020/209 900. lohe 453 m.
Datum der Grabung: 1.4.-17.6.2013.
1

1

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: K. Glauser, Erlach, Sunkortweg. Not¬
dokumentation 1997: römische Wasserleitung. AKBF. 6A, 2005,
190; M. Ramstein, Erlach, Winzerweg. Dokumentation 2004:
bronzezeitliche Keramik. AKBF. 6A, 2005, 32; R. Gubler/U. [ledi¬
ti, Erlach, Im Bafert unti Insstrasse 6. Tausend Jahre Wohnen am
Fuss des [olitnont. Arch BF. 2014 (in Vorbereitung).
Geplante Notgrabung (Neubau von fünf Mehrfamilienhäusern).
Grösse der Grabung 650 m1.
Siedlung.
Am Süllrand des mittelalterlichen Städtchens Erlach, am Fuss des
Jolimont, wird seit langem ein römischer Gutshof vermutet. 1997
wurde am Sunkortweg eine Wasserleitung aus römischen Leisten¬
ziegeln dokumentiert. Seither wurden in verschiedenen Baugruben
und Leitungsgräben Schichten mit römischem Abfall - v.a. Ziegel¬
bruch - beobachtet. Deshalb wurden im Vorfeld der Grossübcr¬
bauung «Im Bafert» Sondierungen durchgeführt. Im nordwestli¬
chen Teil des geplanten Baufeldes traten archäologische Funde
unii Befunde zutage.
In der anschliessenden Grabung wurde eine beträchtliche Anzahl
Gruben, Pfostengruben und ein Graben freigelegt. Das untersuch¬
te Areal liegt in einer flachen Zone naht einer beute verlandeten
Bucht îles Bielersees. Der gerade und zum Wasser hin laufende
Graben ist als Drainage- oder Grenzgraben zu interpretieren. Beid¬
seits zeichnen sich ähnlich ausgerichtete Pfostenreihen ab, es
können aber bisher keine klaren Gebäudegrundrisse rekonstruiert
werden. Acht C 14-Proben wurden analysiert; zusammen mit den
Funden aus den Strukturen und zwei Kolluvien lassen sieb vier
Siedlungsphasen definieren.
Eine erste, mittelbronzezeidiche Siedlung ist ausschliesslich an¬
hand einer beachtlichen Menge an Keramikscherben nachgewie¬
sen, rypologische Merkmale sprechen für eine Datierung in die
Stufe BzC. Eine zweite Phase deuten einige wenige latènezeitlich
anmutende Scherben und ein dazu passendes C 14-Datum an. Ver-

iVicdioc-'0

rundete römische Bauteile und Gefässkeramik lassen auf die Na
des vermuteten Gutshofes schliessen. Die zahlreichen Struktur
der Grabung stellten sich aber als hochmittelalterlich heraus- ->

ben (34-Proben aus Pfostengruben und dem Graben datieren i
IL-15. Jb. Drei mittelalterliche Scherben, darunter graut "äf
bestätigen die naturwissenschaftliche Datierung. Es ist zu vcr"
ten, tlass damit «Im Bafert» erstmals frühe .Spuren der locken
Dorfsiedlung Sunkort gefunden wurden, die ab dem 14. .!"¦
kundlich erwähnt ist.
Archäologische Funde: Keramik, Flüttenlehm, Silex, Felsgeste
Schlacken, Tierknochen.
Probenentnahmen: C14, Makroproben.
Datierung: archäologisch; CI4. Mittelbronzezeit; Latènezeit; r°"
sehe

ADB,

'

Zeit; Hochmittelalter.
R.

Gubler.

Eschenz TG, Mettlenstrasse [2013.096]
LK 1032, 707 287/278 100. Höhe 405 m.
Datum der Untersuchung: 14.5.-11.10.2013.
Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 95, 2012, 188; 96, 2013, 198
det
Geplante Notgrabung (Überbauung) und .Sondierung. Grösse
Fläche 1600

nr.

Einzelfund. Siedlung. Handwcrkerquartier. Gräberfeld. BunkerAufgrund der Resultate von geophysikalischen Messungen u
Sondierschnitten wurde in den zur Überbauung vorgesehen
Parzellen 1386, 438 und 440 ein Bereich flächig untersucht. U^'1
dem anstehenden Sediment befand sich ein mit kleinen I bd'*"
lefragmenten durchsetztes Schichtpaket, das u.a. stark verrunde
prähistorische und römische Keramik, Stlexfragmente, aber au
vereinzelte neuzeitliche Funde enthielt. Unter den Objekten ist
spätpaläolithischcr Stichel hervorzuheben. Einzelne Keramikseti
ben stammen, wie typologischc Merkmale zeigen, aus der Br°"
zeit; sicher zu identifizieren sind auch jungsteinzeitliche Geras
Einzig in einer Geländesenke haben sich I lolzkohlekonzentration
erhalten, während sich ansonsten bei den Schichten über dem '
stehenden um mehrfach umgelagerte Schwemmschichten hancle'Auf dem etwas flacheren Gelände über der Uferböschung in R'L
tting Rhein wurde der bereits im vergangenen Jahr oberfläcW]
angeschnittene römische Töpferofen untersucht. F.s handelt Sl
um eine in den Boden eingetiefte Lehmkuppel mit Einfeueriin»
kanal. Der Feuerschacht war ringförmig ausgehoben, die zentf'
Erdsäule cliente' als Stütze für die Lochtenne. Reste dieser P''1'
sowie Feile einer Beschickung mit frühkaiserzeitlichen Krügen i"
Töpfen - darunter Fehlbrände - waren während des letzten B'1'.
des in den Feuerschacht eingebrochen. Ein vergleichbares Ken"'
kensemble war bereits 1940 aus einem Töpferofen in der Na"
geborgen worden, vermutlich beim Bau des 2015 ausgegrabene
Mannschaftsbunkers aus dem 2. Weltkrieg. Bereits 2012 war d«s
sen Betondecke in einem Sondierschnitt erfasst und fälschliche
weise als Geschützstellung gedeutet worden.
Die wichtigste Entdeckung in der Grabungsfläche waren gegen /
Bestattungen eines frühmittelalterlichen Reihengräberfeldes (Ab
59). In etwa 10 Reihen ruhten mehrheitlich W-E orientierte Ske'e
te in Rückenlage, da/u kommen ein sicher E-W orientiertes Skele
unti tin I lockergrab. Nur selten waren die Grabgruben sicher'1
erkennen, Grabeinbauten hatten sich nicht erhalten. Nach Auswe
der Position der Skelettteile waren die Männer, Frauen unii Kinc'c
z.T. in Särgen bestattet, in einem Fall liessen Bodenverfärbunge
unii beinahe vollständig abgebaute Holzreste auf tin Totenbre
schliessen. Unter den Beigaben finden sich Spathen, Saxe, Lanze'
unii Pfeilspitzen, Gürtelgarnituren, Beinkämme, Perlen sov\"
™
mehrere Keramikgefässe. Hervorzuheben ist eint Fibel Typ
kitsch; ein sehr ähnliches Fibelpaar war im Gräberfeld beim "-'
haus in Stein am Rhein gefunden worden (A. Burzeler, Die tri'1
mittelalterlichen Gräberfelder in der Umgebung des Kastellhüge'''
In: M. Flöneisen, Frühgeschichte der Region Stein am Rhe'1'1
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antiqua 26, Schaffhauser
Archäologie I, 238-230. Basel 199.5).
'ter wurden fünf Goldanhänger freigelegt, drei davon mit M.is-

"uarstcllungen, sowie zwei runde mit Kreuzmotiven. Viele Ob
te wurden
im Block geborgen und sind bislang nur auf im Spital
^•'"cnfeld erstellten Gl Aufnahmen zu erkennen.
e
obersten Skelette fanden sub direkt unter der Grabnarbe, was
einen grossflächigen Geländeabtrag schliessen lässt. Ein/eine
^'Oll
innen waren von der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung
einandergerissen worden. Zwar wurden in gegen Osten und
nten '"'^-'legten Sondierschnitten keine weiteren Gräber festge"• gerade die (scheinbare) Westgrenze des Gräberfeldes könnte
e-rhaltungsbeilingt sein.
^biologische Funde: Keramik. Baukeramik, Wallen, Kleinfunde
s
Filch unel Buntmetall sow-it Glas, Silex und Steingeräte.
Wbropologisches Material: Skelette von etwa 90 Individuen.
p"""stischcs Material: wenige Grosstierknochen.
"beiieittnahmen: lolzkohle zur C 14-Datierung, Sedimentproben.
tlerung: archäologisch. Spätpaläolithikum; Neolithikum; Bronf
;.Cze't; l.Jh. n.Chr.; 6.-8. Jh.; 1940er-Jahre.
nmt für
Archäologie TG.
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fbourg LR, Ancien coturni

et église

£N

des Augustins

St-Maurice

579 240/18

5

I

^estschwei/ (ITO-1550), 25.5-262.336-337. Berlin 2004
'nzelmann, Ausgrabungen und Bauuntersuehungen im FreiburAugustinerkloster. CAF 12, 2010, 108 -125 D. Heinzelmann,
l^tamentstabernakel der Augustinerkirche in Freiburg. CAI 15,
I'U. 94-103 ; AAS 95, 2010, 271-272 ; 94, 201 I, 271-272 ; CAF
,i- 2011, 255-236 ; AAS 95, 2012, 206, CAF 14, 2012. 165-166.
lalyse et fouilles de sauvetage programmées (restauration). Suracede la fouille 1950 m
C
°"vt-nt. Eglise.
'a
Poursuite des recherches dans l'ancien couvent des Augustins
église St-Maurice complete les result.ils des campagnes précé.'"tes. Dans le couvent, après avoir pu bure le lien entre les ves.«es des premières phases de construction (à partir de 1255), il a
Je Possible de
repérer le irate de l'aile occidentale du cloître,
.'ericui-ement englobée clans le prior.il des la lin du 17' siede. A
°tc de cette clôture, une fosse bordée d'une sablière, toutes deux
ante Heures à la
création du couvent, est à mettre en relation avec
s
'rois petits bâtiments de [lierre mis au jour entre 1989 et 1992.
s
analyses se sont égalemenl poursuivies sur le mur nord de la
er de
l'église St-Maurice. Force est cle constater qu'elle a été tri
see d
un seul |et après le chœur et l'épaulement de la nef. En effet,
j lcUne tesine verticale n'a
pu être mist en elidente, pas plus que
s
arrêts saisonniers qui se trahissent normalement par des salis
"es dans les lits de
pose, bout au plus pentoli observer quelques
'"erences dans la préparation dis carreaux de molasse. Le pare¬
de la partit inférieure du collatéral a etc dressé avec des
P'etres dt plus
petit module que l.l partie supérieure et le vaisseau
p"ti'al, mais partout les trous de pince et les marques de hauteur
assise restent clairement lisibles, alors qu'il n'y en a pas sur les
Parties inférieures du chœur
et de l'épaulement de l.l nef. Au ni
e'au des fenêtres du bas
töte, de grosses reprises ont etc consta¬
tes. Elles révèlent lt déplacement de deux des fenêtres d'origine
f 'e
percement d'une troisième au centre pour les aligner sur
pes de la nef centrale. A l'origine, leur disposition était très
"'ferente mais leur nombre était identique, car une troisième fe"e're avait déjà été condamnée lors de la construction du priorat.
''' mise en œuvre de la disposition actuelle s'est déroulée en

jr

I,

nt

1782/1783 (I.RDL5/R6803 : datation des cales dt bois) dans le
cadre de la « baroquisation » cle église. C est a ce moment-là que
les remplages ont ete supprimés, la nouvelle fenêtre n'en ayant
jamais possédé. La repartition originelle des fenêtres de la nef
centrale, eriget durant les .muets I860 et achevée vers 1370
d'après la datation de cales de bois (LRD 15/R680 ï), n'a pas subi
île mollification.
Des observations sur la façade occidentale complètent l'analyse
des murs noni. Dans les combles cle l.l galerie du porche sub
sistent les fenêtres d'origine : deux baies bipartites éclairaient les
collatéraux et une grande fenêtre tripartite (la seule que l'on peut
encore voir de l'extérieur), la nef centrale. Les deux baies laterales
ont conserve leur le ne strage, un quadrilobe sommant deux lan¬
cettes trilobées sobrement profiles d'un cavet peu profond. Les
baies des murs latéraux dt la nef devaient posseder des remplages
semblables mais beaucoup plus sobres, archaïsants par rapport a
ceux du chœur. Dt plus, dans les combles subsistent des restes
d'enduit et de badigeons qui révèlent plusieurs decors superposés,
trois probablement. Le dernier est un decor de claveaux a bos¬
sages en pointe de diamant encadrant les arcs des baies et retom¬
bant sur tics pilastres a impostes aux contours incisés dans l'enduit
Irais, le tout en grisaille sur un enduit grenu. Ce décor devait
couvrir toute la partie supérieure de la façade occidentale, .unies
sus d'un porche limite alors a un seul niveau tel que l'a représenté
Grégoire Sickinger en 15X2. Il reste encore à établir le lien entre
ce décor et ceux qui ornent lt rez-de-chaussée, dates de 1564.
Prélèvements : talcs dc bois pour lis datations dendrochronolo¬
1

760. Altitude 5 57 m.
ate des
fouilles : janvier et mai -juin 2015.
nces bibliographiques : AF, li A, 1987/ 1988 1990) 5 -52 ;
las
'J89-|992 (199 5) 56-68 ; M. Strub, La Ville de Fribourg : les
B'(|'Hiintnts religieux I. MAI I 56, canton de Fribourg II, 247-315.
aie 1956
; S. Gasser, Die Kathedralen von Lausanne und Genf
''¦'
"ut Nachfolge. Früh- und hochgotische Architektur in der
118.5,

Abb. 59. Ischen/ IC. Vlcttlcnslrassc. Gräber aus den, I ruhmittelaltcr
während der Freilegung. Im Bildhintergrund ist die Lage eines Crabes di¬
rekt unter dem I lintuis gut /u erkennen. Foto AATG, VI. Sehnyder.

:

giques.

Datation
SAEF,

C

dendrochronologique.

:

Bourgarel.

Fribourg IR, Commanderie de St-Jean, dépendance
CN 185, 578 950/18 590. Altitude 545 m.
Date des fouilles : octobre/novembre 201 5.
Références bibliographiques : M. Strub. la ville de Fribourg les
monuments religieux I. MAI I 56. canton de Fribourg II, 5 53-444.
Baie 1956 I. Guex, Freiburgs Brücken und Strassen un
ï. Jahr¬
hundert. I rei burger Geschichtsblätter 82. 2005, 7-18 ; CAL' 4
2002, 61 ; 14, 2012. 167-168 ASSPA 85, 2002, 545 -AAS 95
2012, 207-208.
Analyse dt sauvetage programmée (transformation de l'intérieur
de l.i dépendance, datation dendrochronologiques de la
Comman¬
derie). Surface de la fouille 125 nr.
Etablissement religieux.
5

I

:

;

I

;
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Le transfert de la Commanderie de St-Jean cle la place du Petit
St-Jean à la Planche-Supérieure en 1259 est lié à la création des
ponts du Milieu et de St-Jean pour faciliter le transit à travers la
ville. Le don d'un terrain par la ville était conditionné par la créa¬

tion d'un couvent, d'un cimetière et d'un hospice.
Les investigations menées ces dernières années ont montré que
l'église consacrée en 1264 a bien été la première construction réa¬
lisée pour le transfert de la Commanderie du quartier de l'Auge à
celui de la Neuveville. Le couvent n'a été érigé qu'à partir de 1305,
à moins qu'il n'ait été précédé d'une construction provisoire ce que
laisse supposer tics remplois dans les maçonneries les plus an¬
ciennes de la Commanderie. Le corps principal a été érigé au bord
de la Sarine entre 130.5 et 1310 (LRD I3/R6847) et doté d'une
annexe au sud qui abritait les cuisines. En 1343/1344, il a vu sa

surface plus que doublée par une extension vers l'ouest. L'ensemble
du corps principal n'était alors doté que d'un seul étage, la salle
sud de l'extension possédant encore son plafond cle madriers jointifs, le plus ancien du canton. L'annexe cuisine a été reconstruite
en 1473 avec l'ajout d'un étage alors que la partie primitive, suréle¬
vée d'un étage vers 1400, ne sera agrandie qu'entre 1506 et 1540.
Les façades, la charpente et le sol du rez-de-chaussée cle la dépen¬
dance ont déjà été analysés en 2001, 2008 et 2010 ; il manquait
encore les élévations de l'intérieur, seules à même de livrer îles
indications sur la fonction initiale de ce bâtiment, érigé durant le
deuxième quart du 14' siècle, probablement vers 1328 (LRD0I/
R5205). Le niveau du sol du rez-de-chaussée est resté stable
jusqu'en 1939-1940 ; le pavage ainsi que les restes de cloisons qui
y ont été découverts ne sont pas antérieurs à l'époque moderne
ou au 19' siècle. La présence d'un couloir large de 2 m le long de¬
là façade orientale n'est attestée qu'à partir de l'époque moderne,
peut-être en lien avec les importantes transformations de 1504-

1506 (LRD08/R6008). Son emplacement -pourrait toutefois re¬
monter au 14' siècle, car la façade orientale ne possède que trois
petits jours horizontaux alors que la façade occidentale était dotée
d'une grande claire-voie, d'une fenêtre simple, d'une fente d'éclai¬
rage- et d'une- porte (du sud au noni) ; cependant, la reconstruc¬
tion de la façade noni en 1939-1940 et les profonds remanie¬
ments île la façade sud n'ont conservé aucune trace d'une
éventuelle porte donnant sur te couloir. Quoi qu'il en soit, il a été
possible cle repérer le niveau tlu plafond d'origine, 35 cm sous
l'actuel, et la manille qu'il a laissée clans le mur oriental permet de
restituer un plafond cle madriers jointifs, similaire à celui de
1342/1343 du corps principal. 11 était renforcé par un sommier
central orienté d'est en ouest. Au premier étage, les traces de la
hotte d'une cheminée plaquée au mur sud et antérieure à 15041506 sont les seuls indices tic la fonction résidentielle de la dépen¬
dance, hélas insuffisants pour prouver sa fonction initiale. Il faut
encore relever le soin particulier apporté au traitement des pare¬
ments internes îles façades, entièrement en moellons de molasse
bleue, appareillés et soigneusement taillés à la laye brettelée, une
finition beaucoup plus soignée que celle tlu bâtiment principal. Ce
soin apporté à la finition trahit le carattere représentatif de la
dépendance, un indice supplémentaire pour y voir l'hospice.
Datation : dendrochronologiques ; archéologiques ; historiques.
SAEF, G Bourgarel.

Fribourg FR, Planche-Inférieure

tèe. Pro Fribourg, n" spécial 121, 1998, 9-10.
Analyse de sauvetage (restauration de la porte et de la couvertur
cle l'enceinte attenante). Surface ile la fouille 20 nr.
Fortification urbaine.
Des travaux de réfection urgents ont donné l'occasion d'effectué
une analyse partielle cle la porte cle la Maigrauge et du tronÇ0

d'enceinte attenant à l'ouest (fig. 40,1). La porte, ou poterne, es^
une petite tour de plan trapézoïdal (4-4.5 m par 3.75 m) initio
n
ment ouverte à la gorge et dotée de trois niveaux. Dressée au
cle l'enceinte, elle n'offre aucun flanquement et seuls ses deux
veaux inférieurs ont été construits en molasse. Le troisième,
pans de bois, est un ajout de l'époque moderne qui remplace
couronnement crénelé initial, encore visible en 1582 selon le P'
norama cle Grégoire Sickinger. Cette surélévation, qui coinc'
c
avec la fermeture côté ville des deux étages, a certainement
réalisée en 158.5 d'après la cheminée qui se trouvait à Fintene"
Elle a précédé la bretèche de molasse qui somme la porte, eng
^
en 1626 sous la direction cle l'intendant des bâtiments Peter Sein
ter comme le rappelle l'inscription allemande en onciales 'an.".'j,
gravée à l'intérieur «IIP SCHROTER DER ZIT BUVMEISJE
Gotte«)"'
1626 », identique à celle de la bretèche de la
porte du
réalisée la même année.
La porte- primitive à encadrement en plein cintre chanfreiné net

^

^

•

dotée d'aucune herse ni de pont-levis. Les maçonneries médiévales0
etc dressées en carreaux dc molasse verte taillés à la lave brettelée avec
'
des marques de hauteurs d'assise en chiffres romains (de II à
caractéristiques des maçonneries cle molasse des 14'' et 15'' siècle,
porte et l'enceinte attenante ayant certainement été construites dun'1'
me"i'
les années 1360. La muraille, d'une
épaisseur de près d'un
s'élève à une hauteur totale de 8 m. Son
g«"1'
en
crénelé,
parapet
partie détruit, atteignait une hauteur de près de 3 m pour une épaisse'"'
1° '
cle 0.67 m. Le chemin de
ronde, couvert et existant jusque vers
reposait sur des consoles de bois qui prenaient appui sur un ressaut t
la muraille de 0.30 m et étaient ancrées dans
toute l'épaisseur du """^
Des portes à linteaux sur coussinets percées clans les parois latérales'
de
la tour desservaient ce chemin de ronde dont les
points d'ancrage
consoles permettent de restituer la largeur 1.30 m).
d1
Enfin, 7.50 ni à l'ouest de la porte, une seconde poterne, dotée
d'accede'
même encadrement que la
principale

^

^

permettait
porte
directement à l'intérieur de la clôture de l'abbaye de la Maigff g.(
(fig. 40,2). Percée dans la muraille dès sa construction, elle e»'
restée ignorée et ne figure pas sur les vues de Sickinger ni k
Martin Martini (1606). Etait-elle précédée d'une porterie °o"
n'était-elle destinée qu'à l'usage exclusif des religieuses Quoiqü
en soit, elle a été murée à l'époque moderne, le bouchon con
liant des fragments de tuiles.
Le tronçon d'enceinte dont fait partie la
porte de la Maigral*
occupe une position secondai re dans l'ensemble des fortificati0"*
cle Fribourg ce qui explique les dimensions restreintes de ces "",
'
vrages défensifs, hormis la hauteur de la muraille équivalent
celle des autres tronçons conservés. Elle servait aussi bien a °.
fendre la ville qu'à protéger l'abbaye de la Maigrauge qui a c<"'"
but- financièrement à son érection.
Datation ; historique ; archéologique.
SAEF, G. Bourgarel.
<-

_

voir Epoque Moderne

Fribourg

Fribourg FR, Porte et enceinte de la Maigrauge

CN 118.5, 579 140/183 740. Altitude 570 m.
Date des fouilles : mai-juin 2013.

CN 1185, 578 704/183 335. Altitude 581 m.
Date des fouilles : mars-mai 2013.
Références bibliographiques : M. Strub, La ville de Fribourg : in¬
troduction, plan de la ville, fortifications, promenades, ponts,
fontaines et édifices publics. MALI 50, canton de Fribourg I,
145-147. Bâle 1964 ; G. Bourgarel, La porte de Romont ressusci-

FR, Stalden 8

Site nouveau.
Analyse de sauvetage (transformation d'un appartement). Surta
de la fouille 100 nr.

I labitat.
urL'immeuble du Stalden 8 est un bâtiment « sans histoire », P°
tant doté d'une des plus amples façades de la rue. bruit de la |C'
nion de deux maisons médiévales probablement à la fin du
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slibi un réaménagement de son intérieur durant le 19'
dote d'un second étage còte Saline durant la I' "

'eie et a été

di, 20' siècle.
"'PPartcmcnt touché par des transformations, au premier étage tòte
",""c-, ne comprenait initialement qu'une seule grande pièce à l'ouest
°" I on accédait a un couloir qui desservait une seconde picce au
cl. La
plus grande pièce était dotée d'un plafond de plâtre à cor'eilc- moulurée
et d'un parquet a cidres de chêne et panneaux de
'Pin. Probablement suite .1 la création de deux logements sur le
eine niveau, les
le
pieces existantes ont etc subdivisées en deux et
"loir prolongé par l'ajout, à son extrémité nord, d'une cuisine.
1
surprise est apparue lors du démontage du doublage applique
"titre le mur mitoyen nord ouest (còte Stalden 6) qui s'est révélé
oir été taille- dans lt substrat molassique jusqu'au sommet du
temici- étage, soit environ 5 m au dessus du niveau actuel de la
•Hissée. Cette découverte montre qu'une partie des maisons du
,0nÇon supérieur du Stalden (n " 6 cl 8 en tous cas) ont etc creii' 'es
dans le substrat. Meme si la premiere
rampe- du Stalden ne
"sait peut-être que longer le liant dc l'éperon, qui a tout de
eille du eue
aménage, les deux tiers supérieurs de la ruelle repo"t directement sur le substrat, on imagine sans peint l'ampleur
's
travaux nécessaires a l'amenagement d'une voie carrossable
°ts de la création de la ville, les futures recherches, notamment
Stalden 6, permettront
peut être de savoir jusqu'où s'étendait
éperon molassique en direction de la rue.
^«tation
: archéologique.
'MfiF. G Bourgarel.

f°'tié

Fig. 40. Fribourg LR. Porte et enceinte de la Maigrauge.
porte de la
Maigrauge ; 2 poterne ; Ì mur Je clôture ile abbaye ile la Maigrauge.
1
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Théâtre de l'Alhambra

C"'"bs SG, Städtli
Werdenberg
753 474/226 126. I lohe 447-462 m.
Sondagen: 12.-15.11.201 5.
'biografie zur Fundstelle: Y. Knoll I leitz, Aul den Spuren der
tciiivvohner unseres bales. Historisch-heimatkundliche Vereinij^gdes Bezirkes Werdenberg 4, 1965, 1-7; R. I (über, Oberschan"<>s, eine friihmesolithische Fundstelle m der Gemeinde Wartau.
I
Y- 'VI. Primas/Ph. Della Casa/E. Jochum Zimmermann et ab,
lutati - II,-- und frühgeschichtliche Siedlungen und Brandopfer™tz im Alpenrheintal (Kanton St. (.allen, Schweiz). IL Bronzezeit,
^'Pferzeit, Mesolithikum, 159-195 (bes. 183-186). Bonn 2004.
'ePlante Sondierung (vollständige Werkleitungssanierung). Gros
der Sondierung 15 Laufmetcr.
J.K 1135,

gitimi der

V
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Stadt.

Vorfeld einer vollständigen Werkleitungssanierung im ehemali
Markt und Burgstädtchen Werdenberg führten Mitarbeiter
,er Kantonsarehäologie divi Sondagen im Gassenbereich unter
j^Jb des Schlosses durch. Ziel war es, die Schichtcrhaltung abzu
aren und den Aufwand einer späteren Rettungsgrabung ab/u
fehätzen. Die /wischen
und 5 m langen und knapp 80 cm
feiten Sondiergräben wurden maschinell und von I Lind bis auf
"e liefe von maximal 1.2 in ausgehoben.
88;ls erstmals 1289 erwähnte Städtchen blieb von den berüchtigten
genitaler Feuersbrünsten verschont und verzeichnete erst im 19.
durch den Abbrutii /weier Stadttore einen bedeutenden Subs
t,nzverlust. In den letzten Jahrzehnten wurde in baulicher I [insieht
ni'r
wenig verändert, seit I960 finden aber punktuell SanierungsU"d Restaurierungsarbeiten durch die Stiftung ¦Pro Werdenberg»
im
^tt. Bereits im Jahr 1961 wurden bei Werkleitungsarbeiten
t;'eltli archäologische limile gemacht, u.a. mesolithische Silexarje'aktc. Die interessierte I lobbyarchäologin Franziska Knoll-Fleitz
ar8 aber nicht nur umfangreiches Fundmaterial, sondern doku¬
mentierte auf knapp 50 m Fänge auch dit Schichtabfolgen in den
'¦"filen der frisch ausgehobenen Werkleitungsgräben. Ihre Beobm

jj1'11
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¦

I

L'ig. 4L Genève CL. Pue de la Rôtisserie Le chantier de l'Alhambra en
début eie campagne : vestiges îles maisons médiévales, aménagements
médiévaux et modernes de la cour intérieure d'un immeuble. Photo SCA
/CE i,i.
Ruffieux.
l'b. g..ce:
1

Mi neblter
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achtungen zum Schichtaufbau wurden durch die neuen Sondagen
der Kantonsarchäologie überprüft und bestätigt. Einzig die mesolithischen Spuren konnten (noch) nicht nachgewiesen werden.
Dies liegt möglicherweise daran, dass Sondierschnitt 2 am westli¬
chen Rand der alten Fundstelle angelegt wurde.
In zwei Sondierschnitten wurden archäologisch relevante Schich¬
bei Haus Nr. 16 am südwestli¬
ten dokumentiert. In Sondage
chen Rand des Städtchens zeigte sich unter einem neuzeitlichen
Kiesweg eine mittelalterliche Steinpflästerung aus Bollensteinen.
Zu den schönsten Funden zählt ein Sporn aus Eisen, der aus dem
Spätmittelalter oder der Frühneuzeit stammt. In Sondage 2 auf
dem «Marktplatz», im breitesten Gassenbereich am Kreuzungs¬
punkt der beiden Hauptgassen, kam unter dem neuzeitlichen
Kiesweg eine 40 cm mächtige Schicht zum Vorschein, die zahlrei¬
che unverbrannte Tierknochen, Eisenobjekte, Eisen- und Glas¬
schlacke und wenig Keramik enthielt. In der dritten Sondage,
östlich unterhalb des Schlosses am Nordrand ties Städtchens,
fehlten erhaltene Schichten. Hier zeigte sich direkt unter dem
knapp 10 cm dicken Strasscnkoffcr der anstehende Fels.
Archäologische Funde: Bau-, Ofen- und Gefässkeramik, Eisen,
Glas, Schlacke, Buntmetall, unbearbeitet.
Faunistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.
Probenentnahmen: Holzkohle für G 14-Datierung, Schlämmpro¬
1

-
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époques, perpendiculaires à la courtine nord. Le plus a lou
d'une largeur en elevation tic 1.30 m (ressaut à l'ouest de-" c
¦
présente de fortes traces tie rubéfaction. Le deuxième, cl unevisible
geur observée de 1.50 ni, correspond à l'arrachement
élévation dans la courtine nord. Il s'appuie contre le mur situ
plus à l'est. Ce dernier, peut-être le plus ancien, a été observe
une largeur tie 2.10 m environ et ne se prolonge pas en dire
tie la courtine nord, mais se retourne vers l'est, parallèlemen ¦
courtine, à environ 5 m de cette dernière. La faible emprise
travaux ne nous a pas permis tic comprendre la relation tie
éléments entre eux ou avec les élévations, notamment la paroi
du donjon dit primitif. Il n'est pas exclu que le mur large
partie d'un dispositif défensif encore plus ancien. La stratigi-'l
K>
perpendiculaire au retour de ce mur, montre sa tranchée de
tions qui coupe une couche d'incendie (datation G 14 en courSA
Dans les caves, tin large mur courant obliquement sous la col
sud est apparu, dont l'interprétation reste délicate courtine
ricurc à l'actuelle dont l'orientation respecte l'angle tic tir de
chère du rez-de-chaussée tic la tour sud ou dispositif tie detenS

>

;

¦

_

<

<

:

lien avec le château

Datation

primitif

archéologique.
Archéotech SA, Epalinges, A. Pedrucci et D. de Raemy.
:

ben.

Datierung: archäologisch. Mittelalter; Neuzeit.
KA SC, Th. Stehrenherger und R. Meyer.

Granges-Paccot Pli, Route d'Agy 10-16
CN 165, 578 240/185 705. Altitude 596 m.
Date des fouilles : 31.7. et I I.-21.1 1.2013.
Références bibliographiques : F. Sahy, Une villa gallo-romaine
cemment découverte à Granges-Paccot. GAI' 15, 2013, 120- -'
I

Grandson VD, Château de Grandson
CN IS.?, 539 583/184 576. Altitude 446-450 m.
Date de l'intervention : juin-décembre 2013 ; sera poursuivi en
I

2014.
Référence bibliographique : AAS 96, 2013, 226 ; Chroniques 2012.
AVd I, 2013, 73-74.
Fouille de sauvetage programmée (rénovation du Château). Sur¬
face de la fouille 69 m1.
Château.
Divers murs appartenant à la première barbacane d'entrée et de la
le Châtelet,
grange y adossée en 1716 ont été mis au jour devant
au pieci de la rampe d'accès. La fouille a ensuite été élargie
jusqu'au pied tie la tour, afin d'essayer de mieux comprendre les
structures dégagées en 2012.
Plusieurs murs sont apparus, ainsi qu'un canal d'egout maçonné
d'orientation est-ouest et un pavage de boulets postérieur à toutes
les autres structures. Le large mur perpendiculaire à la tour, dont
le parement est typologiquement proche de celui qui contient la
la
rampe d'accès au château, formait sans doute avec ce dernier
deuxième barbacane défensive, passage obligé pour arriver à l'en¬
tree principale du château au pied de la tour sud (voir D. de
Raemy, Châteaux, donjons et grandes tours dans les états de Sa¬
voie [1230-1330]. Un modele le chateau d'Yverdon. CAR 98-99,
240. Lausanne 2004). Il vient buter contre un bouchon d'origine
inconnue, situe au pied de la tour (obturation d'un canal de la¬
trines
et s'appuyer contre un mur en équerre plus ancien, éga¬
lement postérieur à la tour. Ce dispositif de barbacane est donc
issu d'un remaniement médiéval plus tardif.
Le mur en équerre plus ancien est partiellement oblitère par la
canalisation susmentionnée et disparaît au-delà du portail situé
entre la rampe d'accès et la terrasse. Côté rampe, d'autres élé¬
:

ments maçonnés, dont la fonction reste indéterminée, sont égale¬
ment apparus. Il n'a pas été possible de faire le lien entre ces
structures et le mur longitudinal découvert dans la rampe en 2012.
Une tranchée profonde de 80 cm et large de 40 cm a été creusée
dans la cour intérieure. Suite â la découverte d'un mur, elle a été
complétée, a la demande tie l'architecte, par Lin creusement per¬
pendiculaire F.-W d'une largeur tie m effectue de part et d'autre
jusqu'à l'arase du mur, soit à peine 10 cm sous le niveau de circu¬
lation actuel. Trois murs parallèles ont été observés, de différentes
I

'

AAS 96, 2013, 200.
Site nouveau.
Fouille de sauvetage non programmée (projet immobilier). Sur '
de la fouille 1000 m2.
I

labitat.

immobilier « Agy-Parc » dans la ceinture nort
Fribourg a contraint le Service archéologique tie l'Etat tic Frjb°l
serie
à mener une intervention d'urgence
pour documenter une
structures mises au jour lors des travaux d'excavation. Des s

i

Le vaste projet

dages préliminaires réalisés en 2012 n'avaient pas permis de V
e'
rer ces vestiges ils n'avaient mis au jour que ties tessons tie
la
'
liée
a
inique protohistorique et un fragment tie tegula,
rustica connue à Granges Paccot mais localisée en 2012 seule"1
sur une parcelle voisine, non touchée par les travaux.
lllt'^
Le décapage machine en aire ouverte a fait apparaître queiei
structures de l'âge du Bronze (foyer, trous tic poteau) et une pe
concentration tie mobilier gallo-romain. Il a surtout révèle, au
ouest, un ensemble tic près tie 300 structures excavées, dcnscM
réparties sur une surface d'environ 1000 m'. Il s'agit tic troi»
poteau présentant parfois des calages massifs, de silos enterre
de fosses à la fonction indéterminée, ainsi que d au moins
fonds tie cabane. L'essentiel des vestiges n'a pu être que son" '
:

1

rement documenté (repérage en plan, réalisation d'une c°i '
imp°r'
prélèvement de sédiment dans les structures les plus in.
tantes) ; seuls deux fonds de cabane ont fait l'objet d'une t°l
plus fine (fig. 42). L'un d'eux a livré à sa base un denier de L
le Pieux qui fournit un terminus post quem au 9' siècle pour
comblement ; il recelait également quelques pièces de bois ea
nisées, dont il est difficile de dire si elles pouvaient appartei1
une échelle ou à une structure artisanale de type métier à tlS
Signalons cependant l'absence d'éléments lies au tissage con
des pesons ; par contre la découverte, exceptionnelle, de cl
fragments tie tissus apparemment partiellement carbonises F
mettra peut-être de préciser les activités pratiquées à cet end";
Plusieurs recoupements et ties réaménagements dans certai
structures suggèrent une chronologie relativement longue' ;
prélèvements systématiques de charbons pour ties analyses
permettront peut-être d'étayer cette hypothèse.
Deux autres fosses, observées sur une autre parcelle, moins d l
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reste hypothétique. Des fragni
"es et ties galets circulaires tie section aplatie (polissoirs '.) IS
Sl|u comblement de l'une d'elles révèlent l'existence d'un travail

2' "\«al dans le secteur.
p0j'lier archéologique :
^evenienti : sédiments

charbons.
archéologique.
II. Vigneau et j. Mounier.

'""<<"//
¦F,

tissus.
;

;

^nenberg /G, Dersbachstrasse

lehe Jungsteinzeit

Üüttikon

/I I,
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Fig. 42.
s de

Weieracher/Bachu ¦eg

IR. ,\ lllens

^

1205, 574 SS4/I76 047. Altitude 693 m.
l,te des fouilles : février
et juillet 201 (une semaine).
tferences bibliographiques : N. ['fissarti, Aux Granges d'Illens.
Inales fribourgeoises 1916, 1-6.

l"'le tic sauvetage programmée (agrandissement d'un rural).

„

^facede la fouille
Imitat. Sépultures.

200 m'.

d'Illens, dont le chateau, localisé à 400 m tie la, a etc ravage en
1475, en prélude aux guerres tie Bourgogne, par les troupes fri
bourgeoises et bernoises. Ces dernières durent, a n'en pas douter,
également mettre a mal les dépendances proches
Matériel anthropologique : a analyser.
Prélèvements : charbons tic bois pour (.14 ; restes tie tissus (ana
Ivse en tours par A. Rast).
Datation : archéologique. I41 ct 15' s.
SAUF. AI.

Projet d'agrandissement tic l'unique rural tie la localité d'Illens,
^Proximité ties vestiges tic la chapelle romane St Nicolas et d'une
'e de sépultures documentées
191 S.
par Nicolas Peissard en
lseita tie la
part du Service archéologique tie l'Etat tie ribourg
' realisation d'un
diagnostic et d'une fouille archéologiques.
°rnrne il fallait s'y attendre, les recherches ont révèle la presence
quatre sépultures et les fondations tie plusieurs bâtiments ent
Uls depuis
plusieurs décennies sous une dalle tie beton. En fait,
elements tie maçonnerie dégagés n'appartiennent pas a an
Heu tie eulte, mais a deux constructions relativement récentes
iJ. ' sorit
a mettre en relation avec le rural. Apparemment, sui te à
"eendie d'une grande partie de ce dernier, tous les vestiges rela
s a la
chapelle nus au jour en 191 s ont etc arases pour permettre
i
' instruction de
nouveaux bâtiments. Les quatre lombes tlega8 es
en 201 Ì viennent s'ajouter a la quinzaine tie sepultures men
l0nnées
par N. Peissard. Orientées SW-NE, elles renfermaient les
stes de trois aJu|tes
ct d'un individu iuvenile. D'après le plan de
'¦¦>>
trois d'entre elles seraient situées à l'extérieur tic la chapelle,
Coté oriental et plus ou moins dans l'alignement des sepultures
Perees au début du 20' siècle, alors
loca
que la quatrième serait
See à
l'intérieur. L'une tics tombes d'adulte (n" 2) a livre un iute
'ssant mobilier constitue de deux petites boucles et un « ferret

range -I'aeeot F'R. Routt d'Agy. Fun des fonds tie cabane
nulle. Photo SAEI

Maurilly.
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Kaiseraugst /\G\ Auf der Wacht, Region I7G, Grabung
Auf der Wacht, i. Etappe (KA 2013.001)
siehe Romische Zeit

Köniz BE, Chlywabere
siehe Eisenzeit

und METAS

11

1

»

lbulaire en bronze, plusieurs rivets en étain
une perle en
"'e. ties anneaux et une serie de tiges en fer. Lors de la restau
tlcjn ties objets en fer, des restes tie textiles ont également été mis
,n evidence.
Certains elements tie te mobilier militent en faveur
pUne datation de la tombe 2 autour du 14 siècle de notre ere.
,rcs d'un siècle
après les premieres investigations archéologiques
Misées sur ce site, le sous-sol de la ferme d'Illens a revele de
"llveatix elements qui permettent tie completer notre connais
at1ce de
ce petit ensemble cultuel et funéraire. Si les données
n8tangees en 201 5 n'apportent pas tie nouveaux indices detenni
j^uts quant a la question tie la date precise tic la destruction de
a
chapelle, qui est actuellement placée entre le IV et le 17 siècle.
,e_ a livre les premiers elements chronologiques concernant la
Periode d'utilisation du
cimetière qui était manifestement encore
n
activité au 14' siècle. Rappelons pour conclure que la chapelle
r
s,'ti cimetière dépendaient très certainement tic la seigneurie
>

Köniz BE, Niederivangen, Stegenweg

17

I K
166, 594 780/197 210. lohe 600 m.
Datum der draining: 51.10.2012-15.5.201 5.
Bibliografie zur Fundstelle: JbBHM 19lì. 22 24; jbSGUF 82,
1999, 511; 83, 2000, 262L; 84, 2001, 264; R. Gubler/B. Othenin
Girard, Koniz, Nicilcrvvangcn, Stegenweg 17. Neue frühmittelalter¬
liche C.raber. Arch BE 2014 (in Vorbereitung).
(,épiante Notgrabung (Rückbau Schützenhaus unti Bau lastvva
genpiste). Grösse tier Grabung 220 in
Gräberfeld.
Seit tieni Anlang ties 20. Jh. werden in Nietlerwangen immer wit¬
tier frühmittelalterliche Gräber entdeckt, the eine intensive Besied¬
lung ties Wangtntais in jener Zeit belegen. 1998 und 1999/2000
wurden frühmittelalterliche Gräber unti eine zeitgleiche Siedlung
unti 3-5 dokumentiert. Bereits 1913 hatte die
am Stegenweg
erste grossere Grabung stattgefunden, als während ties Baus ties
Schützenhauses oberhalb des heutigen Dorfkerns Skelette zum
Vorschein gekommen waren. Damals waren 26 Bestattungen aus
dem 6/7. Jh. freigelegt worden, teilweise mit reichen Beigaben.
Beim Abbruch ties Schützenhauses fast 100 Jahre spater, im
Herbst 2012. wurden im Bereich tier Baupiste weitere Bestattun¬
gen tangiert, the teilweise direkt unter dem Humus lagen.
Drei Gruben sind vermutlich römisch zu datieren. Eine war quad¬
ratisch, wies Eckpfosten auf unti lieferte grosse Fragmente von
Gefässkeramik aus dem 2/3. Jh. Nur rund 10 m von tier Grabung
1913 entfernt wurden 44 Bestattungen in 45 (,rabern
freigelegt.
Im Südteil tier Fläche lagen vier Gräber, die durch Grabraub oder
I

I

I
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Kiesabbau stark gestört waren. Ihre Orientierung lag zwischen
W-E und SW-NE. Wahrscheinlich gehören sie zur selben Grab¬
gruppe wie die Bestattungen von 1913, die mit einer Ausnahme
W-E ausgerichtet waren. Der Grossteil der Bestattungen konzent¬
rierte sich in der nördlichen Llälfte der Grabungsfläche. Sie waren
NW-SE orientiert, mit dem Kopf im Nordwesten und lagen in
mindestens drei unregelmässigen Reihen. Die Grenze des Gräber¬
feldes wurde nicht erreicht.
Bei allen Gräbern handelt es sich um einfache rechteckige Gruben.
In fast allen sind seitlich angeordnete Steine zu beobachten, die
einen Sarg otler Holzeinbag fixiert haben dürften. Nägel wurden
in keiner Grabgrube gefunden. Alle loten waren in gestreckter
Rückenlage bestattet, die Stellung der Unterarme variierte stark.
Laut der ersten anthropologischen Bestimmungen auf der Gra¬
bung wurden sowohl Männer I 1) wie Frauen 16) in allen ausge¬
grabenen Teiles des Gräberfeldes bestattet. 17 Individuen konnten
nicht geschlechtsbestimmt werden. Fünf der sechs Gräber von
Kindern unti Jugendlichen fanden sieh im Südosten der Grabungs¬
fläche zwischen Bestattungen von erwachsenen Individuen.
Nur bei fünf von 44 Bestatteten waren Beigaben otler Trachtbe¬
standteile erhalten, von denen zwei Datierungshinweise liefern.
Eine Garnitur Schliessen für Wadenbinden datiert in die 1. Fl. 7.
Jh. (Grab 7), während eine Gürtelschnalle (Grab 101) ins spätere
6. Jh. weist. Erste C14-Analysen an Knochen deuten in tien Zeit¬
raum vom späten 5. bis zur Mitte ties 7. Jh.
Archäologische Funde: Keramik, Eisen, Bronze, Tierknochen,
Felsgestein.
Anthropologisches Material: 44 Körperbestattungen.

Probenentnahmen: CI4, DNA, Isotopen, Makroreste.
Datierung: archäologisch; C 14. Römische Zeit; Frühmittelalter.
ADB, R. Cubler.

Medioevo
- Moyen-Age -

ten, dass noch Reste der mittelalterlichen Burg im Boden stec
Zum grössten Teil blieben die angeschnittenen Mauern erhaltenArchäologische Funde: Gefäss- und Ofenkeramik 15.-20. JtvFaunistisches Material: Knochen.
Probenentnahmen: Mörtelproben.
Datierung: archäologisch. Mittelalter; Neuzeit.
KA SC, P. Koch.

e

Mendrisio, II, Santa Maria in Borgo
vede Età Romana

Meinier Gli, Chateau de Rouelbeau
CN 1301, 505 825/121 917. Altitude 431.00-434.15 m.
Date des fouilles : 9.6.-20.12.2013.
Références bibliographiques : AAS 96, 2013, 230-231 ;J. Terrier/j j_Joguin Regelin, Le château de Rouelbeau - une bâtie en bois
fiée au bas Moyen Age dans les environs de Genève. Mitte la
- Moyen Age - Medioevo - Temp medieval 18, 2015, 4, ll3" j,|
Fouille programmée (restauration du château). Surlace de
fouille. 171 m' surface des dégagements 1163 m2.
Château fort.
»
'
La domus plana, dont la fouille avait etc en partie menée en -u
ton
a été dégagée clans sou ensemble. Le mur nord est très peu
mais comporte les mêmes elements architecturaux que le ml" s .'
à savoir les négatifs de poutres verticales devant soutenir a la
les fondations en pierres liées à l'argile et l'étage édifie en oo
L'intérieur de la domus ne comporte pas de vide-sanitaire dan
partie nord. En effet, il semble qu'à l'extérieur, le sol ait une p
suffisamment raitle depuis le nord pour que l'eau tic pluie Pl
s'écouler sans problème jusqu'aux drains. La fouille tic inte
tie la domus plana au nord a permis tie mettre au joui' 'c P J
élément indispensable à la vie dans un château de garnison.
puits circulaire, d'environ 90 cm de diamètre, a une proton
d'au moins 2.50 m. Il n'a pas été possible de le fouiller sur to
•
bid1
la profondeur puisque la nappe phréatique joue encore très
clétotalement
été
d'eau.
La margelle a
son rôle tic pourvoyeuse
|C
la
truite lors des sondages tic 1838 ct il sera très difficile tic
tuer. De nombreuses pierres ont été retrouvées, jetées dans le F
au moment du remblai de la fouille ancienne.
i,
Une deuxième tour sur les trois tours d'angle qui défendais1
eii
bâtie a été mise au jour au nord-ouest. Sa construction est un P
différente de la première tour qui avait été construite unique1"
sur tics sablières basses. L'angle sud-est est fait d un soim
pierres qui tlevait stabiliser la sablière, afin d'assurer la solidité
la construction qui dominait le fosse entourant la domus />''
Une vingtaine de trous de poteaux ont été fouillés, afin tie c
t<
pléter le plan de la palissade défensive, ce qui a permis de
clctrtn
une observation importante : l'angle au nord-ouest a été
S
moment de la construction de la tour maçonnée puisqu il sc
dernière.
sous cette
Lorsque la décision tie maintenir une place forte à Rouelbeau
prise, la dépression qui entoure la domus plana est alors eut'
ment remblayée, alors qu'elle est conservée et continue à fonct
net comme habitation. Suite à ces travaux, les remblais a lest
la domus plana sont alors creuses pour l'aménagement d un e
lier en molasse, protégé par un muret, donnant accès directem
à la cave et au puits depuis l'extérieur de la maison. Cette tien11
abritera la garnison jusqu'à son effondrement dû aux poussées
remblais sur les soubassements en pierres.
Mobilier archéologique : Carreaux d'arbalète, céramique, ni
<-

;

>

¦

I

Konolfingen

siehe Neuzeit

BF., Schloss

blünigen

Lütisburg SG, Burg Lütisburg
l.K 1093, 723 640/250 505. I lohe 573 m.
Datum der Grabung: 22.-30.7.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: (bAS 96, 2013, 229f.; Denkmalpflege
und Archäologie im Kanton St. Gallen 2009-2013, 66f.
Geplante Notgrabung und Baubegleitung (abschliessende Umge¬
bungsgestaltung). Grösse der Grabung 60 m'.
Burgstelle. Siedlung.
Die seit 2010 in mehreren Etappen laufenden Untersuchungen auf
dem Burgplateau wurden 2015 abgeschlossen (Abb. 43). Erneut
wurde tlas Fundament tier mittelalterlichen Schildmauer freigelegt.
Auch hier war es noch gut erhalten.
Die 2012 geäusserte Vermutung, class der Bergfried und der Palas
als «Kernburg» mit einer inneren Ringmauer vom Burgplateau
abgetrennt waren, scheint sieh zu bestätigen: Die senkrecht zur
Schildmauer stehende Mauer wurde inzwischen bis etwa auf Flöhe
ties ehemaligen Schulhauses, wo sie endet, auf einer Länge von
17 m nachgewiesen. Von hier dürfte sie zur Südwestecke des ehe¬
maligen Schulhauses abbiegen und auf tlie dort nachgewiesene
Mauer treffen. Ihre Aussenseitc war aus Tuffsteinblöcken gemauert.
Auf der Westseite und wohl auch auf der Südseite war tier inneren
Ringmauer ein Graben mit einer Kontermauer vorgelagert. Im
Graben stand eine jüngere Quermauer aus Trockenmauerwerk,
deren Funktion derzeit unbekannt ist. Beim Abbruch tier Burg
wurde tier Graben mit Bauschutt verfüllt.
Das ganze Burgplateau war mit einer Ringmauer befestigt, die sich
als Erhöhung im Gelände abzeichnete. Auf tier Südseite des ehe¬
maligen Schulhauses wurde ihr Fundament erstmals angeschnitten
und untersucht.
Die zwischen 2010 und 2013 durchgeführten Bodeneingriffe verbes¬
sern die Kenntnisse tier Burganlage und ihrer Entwicklung. Sie zeig¬

«

<•

naies, clous.

Datation

:

archéologique

;

historique.

SC A CF., M. Joguin Regelin.
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Abb
43. Lütisburg St,, Karg Lütisburg. Plan der in den fahren 2010 201Ì durchgeführten Bodeneingriffe und dokumentierten Befunde (VI 1:500) sowie
t0Pog,
grafische Karte mil I lalsgraben und Vorwerk gegen die I hur (VI 1:5000). Plan KA SG, 1. Koch.

^erisbausen SH, Steinäcker

|*

1011, 687 850/290 210. I lohe 522 m.
->'"">" der Grabung: 15.-23.7.201 5.
"'eliografie zur Fundstelle: JbSGUF 72, I98S, 250; M. löneisen,
.llr latent-zeitlichen Besiedlung von Merishausen, und tiers., Me¬
latiseli Zu den Anfängen ties Dorfes. In: K. Bänteli/M.
'°neisen/K. /übler, Berslingen - ein verschwundenes Dorf bei
^haffhausen. Schaffhauser Archäologie 3, 28f. bzw. 20 5-209.
^haffhausen 2009.
^'Plante Notgrabung (Neubau Mehrfamilienhaus), (.rosse der
1

Cabling

Siedlung.

1400

nr.

'e betroffene Par/elle liegt
am Südrand von Merishausen, unmit|5'bar nördlich ties Doschdetalbachs. Im direkt auf der gegenüber
Agenden Bachseite gelegenen Neubaugebiet war in der Vergan6enheit schon verschiedentlich latent-zeitliche Keramik geborgen
W°rdcn. Nur knapp 100 m weiter nordöstlich, in der Flur Boden
W'esen, wurden bereits mehrfach Grubenhäuser und l'fostenstruk-

'["'eti nachgewiesen, die als Überreste mittelalterlicher Gehöfte /u
Stuten sind.
*und ein Viertel der jetzt /u überbauenden Flache war bereits
jjurch Zufahrten und rankanlagen einer rankstelle gestört, welche
tnde der I960er-Jahre gebaut worden, seit über 10 Jahren aber
St'Hgelegt war. Die noch ungestörte Fläche enthielt lediglich in den
'"stehenden Kalkschotter eingetiefte Strukturen, zugehörige
^'hniveaus otler Kulturschichten fehlten vollständig. 50 Pfosten

gruben und zwei grossere grubenartige Strukturen wurden doku¬
mentiert. Der Grabungsausschnitt war indes zu klein, als tlass man
aus den Pfostengruben noch irgendwelche Gebäudegrundrisse
hätte rekonstruieren können. Auch fehlte es an Fundmaterial,
welches die Baureste zeitlich eingeordnet hätte. Aufgrund ähnli¬
cher Befunde in Merishausen dürften sie aber ins Mittelalter zu
datieren sein.
Bei einer Struktur handelt es sich um ein mittelalterliches Grubenhaus.
Is war E-W orientiert, rechteckig (280x180 cm) und noch 40 cm in
den anstehenden Kalkschotter eingetieft. Auf beiden Schmalseiten
befand sich jeweils in der Mitte eine Pfostengrube von 50 cm Durch¬
messer. I's handelt sich damit um einen Grubenhaus-Typ, wie er bisher
weder aus Berslingen noch Merishausen bekannt ist.
Die /weite Cimbe war oval (80><110 cm) und noch 50 cm in den
Kalkschotter eingetieft erhalten. Ihre Verfüllung bestand aus hu
mosem Kalkschotter und enthielt verbrannte Kalksteine, Eisen¬
schlacke und lol/kohlc. Da der umgebende, anstehende Kalk¬
sehotter keine Brandspuren aufwies, ist davon auszugehen, tlass in
tier Grube selbst nicht gefeuert worden war. Es dürfte sich viel¬
mehr um eine Abfallgrube handeln, die mit Abraum aus einem
Fisenverhüttungspro/ess verfüllt wurde. Mittelalterliche Eisenver¬
hüttung ist im Vlerishatisertal bereits mehrfach belegt.
Archäologische Funde: Gefässkeramik, Eisenmesser, Schlacke.
Fatalistisches Material: wenig Tierknochen, unbearbeitet.
Probenentnahmen: Holzkohle für C 14-Datierung.
Datierung: archäologisch. Frühmittelalter (6. |h.?); Mittelalter
KA SI I.
I
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Moiry VD,

Eglise
voir Epoque Moderne

Montet (Broyé)

FR, Champs de la

Croix

CN 1184, 556 314/185 182. Altitude 494 m.
Date des fouilles : avril 2013 (1 semaine).
Site nouveau.
Fouille tic sauvetage non programmée (aménagement d'un jardin
potager). Surface tic la fouille 32 m'.

Sepultures.
Suite à la découverte fortuite d'ossements humains dans le jardin
potager tic Mme et M. Gusset-Kun/ à Montet, puis à un appel de
la Police de sûreté fribourgeoise, une fouille de sauvetage a dû être
réalisée. [Vois squelettes humains en position de decubitus dorsal,
orientés W-E et apparaissant directement sous la terre végétale, ont
ainsi été dégagés et documentés. Ce secteur qui était encore vierge
de découvertes archéologiques porte le toponyme de « Champs de¬
là Croix » qui, dans la région, fait souvent référence à la présence
d'anciennes zones funéraires. Il est d'ailleurs, encore aujourd'hui,
ponctué tic plusieurs croix ; l'existence, une quarantaine de mètres
au sud ties sepultures, d'un chemin anciennement appelé « Chemin
tie la Reine Berthe » mérite également d'être signalée.
Jusqu'au milieu du 20' siècle, ce secteur ne recelait aucune
construction à l'exception d'un petit bâtiment. C'est principale¬
ment a partir tics années 1970 qu'il a commencé à être construit
et, au vu des trouvailles de 2013, l'absence d'annonce de décou¬
verte au Service archéologique est pour le moins troublante,
d'autant que les trois sépultures mises au jour correspondent
vraisemblablement a la partie septentrionale d'un cimetière dont
l'extension et le nombre de tombes qu'il renfermait demeurent
pour l'instant très difficiles à préciser. Le fait que les trois sépul¬
tures ne se recoupent pas et qu'elles soient bien espacées les unes
des autres suggère que l'on a affaire a une nécropole de petite à
moyenne dimension ayant fonctionné durant quelques générations
seulement, mais il s'agit la d'une hypothèse de travail.
Un fragment du femur gauche de l'un des squelettes a été envoyé
au laboratoire d'Uppsala en Suède pour une datation radiocarbone et le résultat de l'analyse indique que le cimetière remon¬
terait au 8'' et/ou au 9' siècle de notre ere. Avec ceux tie PorselChamp Dessus et de Chavanncs-sous-Orsonncns-Routc de Chénens, respectivement découverts en 2010 et 2012, le cimetière de
Montet constitue la troisième nécropole inétlite tic cette période,
confortant ainsi indirectement l'hypothèse, suite à certaines dé¬
couvertes (voies, traces tic défrichements, etc.) réalisées sur le
tracé de l'autoroute AI, d'un essor démographique et économique
tic la région aux 8*/9' siècle.
Matériel anthropologique : en cours d'étude (T. Uldin).
Datation : C14. Ua-465SI : I228±3I BP.
SAEF, M. Mauvilly et F. McCullough.

Murten

FR, Roter Turin

l.K 165, 575 487/197 421. I lohe 460 m.
Datum der Grabung: Mai-August 2013.
Bibliografie: FI. Schöpfer, Der Seebezirk IL KDM 95, Kanton
Freiburg V, 49-64. Basel 2000; D. tie Raemy, Châteaux, donjons

Konrad IV. gab I23S tien Auftrag, eine Statltbefestigung ZU
s
ten. Reste dieser ersten, in Kieseln errichteten Mauer finden
beidseits des Roten Turms, in den untersten Bereichen.
Die Bauzeit des Turms selbst fällt gemäss Dendrodatierung
e
Jahre 1352 und somit in tue I lerrschaft ties savoyischen Gra
Amadeus VI. Da in dieser Zeit keine kriegerischen Auseinander¬
setzungen zu erwarten waren, konnte der für den Turmbau
wendige Tcilabriss der Stadtmauer erfolgen. Entgegen frutte^
Annahmen und obschon unterschiedliche Baumaterialien e
Mehrphasigkeit suggerieren, wurde der Turm in einem Zug
baut. Er musstc in seinem ursprünglichen /listanti noch trutz°
gewirkt haben als heute. Neben dem rundbogigen Hocheing»
auf Stadtseite war er auf der Feldseite mit nur zwei übereinan
liegenden Kreuzschartenfenstern und je einem weiteren an
West- und Ostfassatle versehen.
} >l
Die Spuren des Stadtbrandes von 1416 sind auf tien ältesten
en der Stadtmauer unti auf der Stadt zugewandten Turmfassa
be'
gut erkennbar, die Brandrötungen am Turm wurden 1914
nem Verputzauftrag jedoch grösstenteils überdeckt. Am lu
finden sich zudem mehrere Reparaturstellen, die von der Belag
rung durch die Burgunder im Jahre 1476 /.engen. Auch die ^011^.
richtung ganzer Abschnitte der Umfassung sind Folgen dies
e
Geschehnisse. Östlich des Turms wurde in der 2. I I. 15. J'1Teil der Ringmauer abgebrochen und mit einem Sandsteinqua
werk ersetzt. Der Mauerabschnitt westlich des Turms wurde sp<
ter, ab 1504, fast gänzlich neu gebaut.
Im Jahre 1525 wurde schliesslich im Osten des Turmes in Zu*
menhang mit dem Bau des Schaalturms ein Abschnitt der 5t<
s
mailer innen und aussen aufgedoppelt; an den Mauerknicken
n<
Lurms
diese Verstärkungen gut sichtbar. Die Errichtung des
zudem verschiedene bauliche Anpassungen des Wehrgangs
Folge: So wurden im 2. Stock des Roten Turms zwei Off'111'*
in Richtung Wehrgänge ausgebrochen und gleichzeitig an
Ostseitc mehrere Zinnenlücken vermauert sowie im 1. StocK
Ost- und Westmauer mit je einer Schlüsselscharte versehen.
Im 17. Jh. fanden Renovationen statt, die u.a. den Einbau ne
•
Bodenbalken im Zinnengeschoss (dendrodatiert 1638) umfasst
Im Rahmen derselben Arbeiten wurden vermutlich die Sena
im 2. Stock ausgeweitet. Zwar liegt vom heutigen Dachwerk n
keine dcndroehronologische Datierung vor, doch könnte t'tV
Bau ebenfalls in dieser Zeit erfolgt sein. Noch jünger, wohl
nach 1800, sitici die Zumauerung aller Scharten im I. Stock
die Umwandlung ties westlichen Durchlasses zum Wehrgang in
¦

Fenster.
Im Verlauf seiner Geschichte erlebte der Turm mehrere Narn
Wechsel. Kur/, nach seinem Bau als «Neuer Turm» bezeicn
nannte man ihn nach dem Stadtbrand von 1416 aufgrund sei
Brandrötung «Roter Turm». Der Name «Hexenturm» ist erst
ver¬
183.5 überliefert und wohl als Metapher für ein Gefängnis zu
Zun''1
tlass
oben
Es
beschriebenen
die
stehen.
ist gut möglieh,
rungen im I. Stock mit einer solchen Funktion in Zusammen11'
<

stehen.

Datierung: archäologisch; historisch; dendrochronologisch.
AAFR, Ch. Kündig.

I

et grandes tours dans les Etats de Savoie 1230-1330). Un modèle:
le château d'Yvertlon. CAR 98-99, 156.160. Lausanne 2004; FFIA
I, 1999, 62.

Geplante Bauuntersuchung (Analyse im Zuge der Turmsanierung).
Grösse der Grabung 450

nr.

Statltbefestigung.
Bei der ballbegleitenden Analyse wurden u.a. verschiedene Um¬
bauten am Turm nachgewiesen, die mit historischen Ereignissen
in Zusammenhang zu bringen sintl (Abb. 44). Nach dem Tod des
letzten Zähringers Berchtolcl V. fiel Murten zurück ans Reich und

Niedergiatt '/.Fl, Nöschikon, Madweg (Kat.-Nr. 1079)
LK 1071, 679 475/261

146.

I

lohe 415 m.

Datum der Grabung: 6.5.-21.6.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: Ch. Batlcr/E. Langcnegger, Die mit
alterlichen Siedlungsreste von Niederglatt-Nöschikon. Archäolog1
Zü¬
im Kanton Zürich 1999-2000, Ber. KA Zürich 16, 121-140.
rich/Egg 2002.
;
'
Geplante Notgrabung (Bauvorhaben). Grösse der Grabung 525

Siedlung. Gräber.
Der Ortsteil Nöschikon in Niedergiatt liegt ca. 4 km sütlvvcsu"-.
von Biilach unti war bereits 1999 Gegenstand einer archaol*
sehen Untersuchung. Damals wurden vier Grubenhäuser unti ei
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1238; Reste Der alten Staatmauer
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vor der Zeit des »Turmoaus
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1S23
UM"MU" am Turm, zusammen
™a- umDauten

mit aem Neuoau des scnaalturms

au 1600; Neuzeitliche umüauten

nacn 1176 üis 1506, aus-, Neuoau aer Staatmauer in
unmitteiüarer Nacnoarscnaft aes Turms

Al*. 44. Murten

Zeichnung AAFR C. Kündig, P.-A.
FR, Roter Purin. Ausscnansichtcn mit Eintragung der Bauphasen.

"rratsgrube sowie eine Kapelle mit dazugehörigem Friedhof aus
^'m 1I.-I4. Jh. dokumentiert. Der im Innern 5x8 m messende
S'll<ralbau wird um I370 erwähnt (Bader/Langenegger 2002).
j^lässlich der geplanten Überbauung der westlich angrenzenden
'arzelle führte die Kantonsarchäologie 2013 eine Grabung durch.

^

auf eine begrenzte Siedlungsschicht waren alle Befunde in den
gewachsenen Boden eingetieft. Ein in der LH. 14. Jh. aufgelasse-

ncs Grubenhaus
wies an den Schmalseiten je drei Pfostenlöcher
''"ei entlang der Längsseiten Staketenlöcher auf. Xwei weitere
^"'uhenhäuser konnten lediglich angeschnitten werden. Aus deren
^ffüllung stammen wenige Fragmente von Geschirrkeramik aus
deni 13. Jh. [„ der
Grabungsfläche kamen weitere Pfostenlöcher
""ei Gruben unbekannter Funktion /um Vorschein. Eine einzige,
""er dem gewachsenen Boden liegende Planierschicht begrenzte
Slch auf den mittleren Bereich tier Grabungsfläche. Die daraus
Rammende Keramik weist ins 14./15. Jh. Der jüngste Befund, eine

aus tier 2. I I. 19. Jh.
endende Ortsname deutet auf die Zeit des Lanim 7. und 8. Jh. hin. Mit tien zwei Grabungen wurde
''"n tier mittelalterliche Siedlungskern mit spätmittelalterlicher
Kapelle unti Friedhof gefasst. Bemerkenswert ist die Sicdlungskon''"uität auf kleinstem Raum vom 10. bis ins 15. Jh.
wchäologische Funde: Keramik, Hüttenlehm, Baukeramik, Eisen
l'"el Buntmetall, Stein.

^fallgrube, stammt

y« auf -ikon
desausbaus

^

Datierung: archäologisch. 10.-19. Jh.
ZFl, A. Mastaglio und A. Matter.

^yon VD, Rue de la Combe Li (parcelle 497)
°ir Epoque Romaine

I

[uguet.

Nyon VD, Temple de Nyon
voir Epoque Romaine

Oberwil BL, Langegasse 117-131
I.K 1067, 609 205/261 935. Höhe 302 m.
Datum der Grabung: 10.-27.6.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: M. Ghâtelet, Eine frühmittelalterliche
Töpferwerkstatt. Die archäologischen Funde von Oberwil (BL),
Lange Gasse. Archäologie und Museum 47. Liestal 2004; R. Marti,
The early medieval potteries from Basle's hinterland (Switzerland)
- origin, production and diffusion of the pottery ware. In: J.
Klâpstc/P. Sommer (eds.) Arts and Crafts in Medieval Rural Envi¬
ronment. Ruralia 6, 3-16. Turnhout 2007.
Geplante Notgrabung (Überbauung mit zwei Mehrfamilienhäu¬
sern). Grösse der Grabung 650 m2.
Siedlung (Töpferöfen und Gruben).
Unmittelbar westlich eines bereits 1973 und 1996 untersuchten
frühmittelalterlichen Töpfereibezirks kamen im Zuge des Humusabtrags für den Bau zweier Mehrfamilienhäuser die Reste von vier
weiteren Brennöfen zum Vorschein. Damit sind von dieser Fund¬
stelle bisher insgesamt II otler 12 Öfen nachweisbar. Erhalten
blieben auch diesmal nur die untersten, ursprünglich in den Hang¬
lehm eingetieften Teile der Konstruktionen. Die Bauweise ent¬
sprach dem mittlerweile bekannten Muster: Eine annähernd
kreisrunde Feuerkammer mit einem Durchmesser von 1.2 m wur¬
de durch eine Zungenmauer zweigeteilt. Beheizt wurde sie von
einer vorgelagerten Bediengrube aus über ein in den anstehenden
Lehm gegrabenes Schürloch. Das Brenngut stand auf einer Tenne
aus Molassesandstcinplatten, die seitlich auf einem etwa 8 cm
breiten Absatz und in der Mitte auf der Zungenmauer auflagen
(Abb. 45). Die genaue Form des Brennraums, der zumindest im
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unteren Teil ebenfalls in den anstehenden Boden eingetieft war,
bleibt nach wie vor unbekannt. In der Umgebung der Öfen kamen
einige zeitgleiche, zum Teil mit Keramikabfall verfüllte Gruben
unbekannter Funktion zum Vorschein.
Archäologische Funde: Keramik, etwas Eisen (unkonserviert), klei¬
ne Doppel- und Melonenperle aus gelber Glasfritte.
Probenentnahmen: C 14, Sedimentologie, verkohlte Flölzer.
Datierung: archäologisch. 7. Jh.
Archäologie Baselland, R. Marti.

Orny VD, Sous-Mormont

voir Age du Bronze

Otelfingen ZFl, Rötlerweg
l.K 1070, 671 656/257 338. I lohe 445 m.
Datum der Grabung: 12.11.2012-1.2.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: A. Güller, Ortsgeschichte Otelfingen.
Otelfingen 1991; Archäologie im Kanton Zürich 2003-2005, Ber.
KA Zürich 18, 35f. Zürich/Egg 2006; JbSGUF 87, 2004, 422;JbAS

don du cimetière tic l'abbatiale au milieu du 16' siècle jusqua
a permis d'estimer l'étendue du cimetière^
l'abbatiale, sa densité en individus et son niveau d'apparition qui,
certains endroits, se trouve directement sous le bitume actuel. ;
D'autre part, des restes tie construction ou aménagements ont
identifiés. Ils sont mentionnes sur d'anciens cadastres. Il sagit
l'ancien mur d'angle entre la rue du Collège et la rue tlu Maie
de l'angle nord-est d'anciennes écuries détruit en 1864 et entw>
base partiellement détruite de l'ancienne fontaine déplacée ce
même année. Le mobilier archéologique ne permet pas de eia
les vestiges, mais une recherche plus poussée aux archives comi»
nales de la ville et une fouille en extension répondront aux lacu
et imprécisions liées à ce genre d'intervention.
Mobilier : céramique, porcelaine, verre, os de faune, métal (te
épingle de linceul, fragments tie pipe en ambre.
Materiel anthropologique : inhumations.
Datation : archéologique ; historique. Moyen-Age-19e s.
Archeodunum SA, Collion, Ch. Chauvel.

jourd'hui. L'opération

•

'

Porrentruy JU, St-Germain
voir Epoque Romaine

94, 2011, 279 f.

Geplante Notgrabung (Bauvorhaben). Grösse tier Grabung 580 nr.
Siedlung.
Im Vorfeld eines Bauprojekts in tier Nähe bekannter prähistori¬
scher und mittelalterlicher Fundstellen wurden auf einer bisher
wenig bebauten Parzelle Baggersondierungen durchgeführt. Dabei
wurde eine grossflächige, ältere Kulturschicht beobachtet, die
/ahlreiche Fragmente spätbronzezeitlicher Keramik enthielt. Im
westlichen Grabungsbereich kam ein 3X4 m grosses Grubenhaus
zum Vorschein, das knapp I m in den anstehenden Boden (kiesige
Bachschuttablagerungen des früheren Dorfbachs) abgetieft war.
Von den insgesamt zehn Pfostengruben in seinem Bereich und in
seiner näheren Umgebung könnten einige mit diesem Bau in Be¬
ziehung stehen. Die stark holzkohlehaltige Schicht auf der Sohle
des Grubenhauses lässt sich aufgrund der Keramik ins Frühmittel¬
alter datieren (wohl 7. Jh.). Sie scheint im Zusammenhang mit der
Benützung otler dem Abgang des Baus zu stehen. Fragmente von
Webgewichten aus Lehm deuten auf eine Nutzung als Webkeller.
Das Fundmaterial aus der oberen Grubenvcrfüllung umfasst u.a.
bronzezeitliche, römische und frühmittelalterliche Keramik. Zu¬
dem wurden Fragmente von Lavezgefassen, eine römische Bronze¬
fibel (Typ Riha 5.7) sowie ein um 1300 in Zofingen geprägter
Pfennig geborgen. Die erfassten Sictllungsspuren gehören vermut¬
lich zu der erstmals 1079 schriftlich erwähnten mittelalterlichen
Siedlung von Otelfingen, die sich gemäss früheren Grabungsbefun¬
den von der Grabungsstelle aus nach Südwesten ausdehnte.
Archäologische Funde: Keramik, Knochen, Metall (u.a. Münze,
Bronzefibel), Glas, Lavez, Hüttenlehm, Webgewichte.
Probenentnahmen: C 14-Proben, Bodenproben.
Datierung: archäologisch. Späte Bronzezeit; romische Zeit;

Mittelalter.

KA ZU,

t..

y.ingg und B. Zollinger.

Payerne VD, Place du Marché

CN 1184, 561 750/185 625. Altitude 455 m.
Date des fouilles : 7.10.-8.11.2013.
Références bibliographiques : C. Martin, L'Abbatiale de Payerne.
Bibliothèque Historique Vautloise 39. Lausanne 1966.
Surveillance et fouille de sauvetage (extension et assainissement
des réseaux souterrains). Surface de la fouille 350 nr.
Cimetière. Habitat.
La surveillance archéologique d'une tranchée passant dans le secteur
de l'abbatiale tie Payerne a confirmé la densité tic vestiges archéolo¬
giques sous la Place du Marché. Ceux-ci se trouvaient le plus souvent
endommagés par d'anciens réaménagements survenus depuis l'aban¬

Rapperswil-Jona SG, Kempraten, Kreuzstrasse
siehe Römische Zeit
Regensdorf ZI l, Geissberg/Gubrist
siehe Römische Zeit

Romont FR, Impasse de la Maladaire
voir Epoque Moderne
Salenstein TG, Flinderburg /2012.032, 2013.0731
l.K 1033, 721 180/281 250. Höhe 460 m.
Datum der Untersuchung: März 2012 und 22.-29.4.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: A. Raimann/P. F.rni, Die Kunstden

mäler des Kantons Thurgau. Der Bezirk Steckborn. Die Ku|is
denkmäler der Schweiz 98, 271f.296f. Bern 2001.
Bauuntersuchung und Sondierung. Grösse der untersuchten '
che 25 m2.

In der aktuellen Forschung wird davon ausgegangen, tlass ZW
Zweige der leiten von Salenstein in Salenstein selbst vertrete
waren. Entsprechend wird neben dem heutigen Schloss Salcnste
auch die so genannte Burg Niedersalenstein bei der heutigen LH
derburg als Stammsitz angenommen. Die Bauzeit dieser /weite
Anlage ist aufgrund der historischen Quellen nicht sicher bestini"
bar, sie war aber bereits um die Mitte ties 14. Jh. in Besitz llutlo"1
von Wellenberg, unti seit 1378 gehörte sie wechselnden Konsta1
/er Patrizierfamilien. In einem Zehntbuch von 1599 wird da
Burggebäude als «abgebrochen» geführt.
Die Flinderburg liegt auf einer markanten Geländerippe et"'
250 m nordwestlich von Schloss Salenstein. Zur heute private
Liegenschaft auf dem kleinen Plateau gelangt man über eine
Zufahrtsvveg von Osten, der über einen teilweise aufgeschüttete'1
Halsgraben führt. Die bestehenden Bauten umfassen einen statt'
chen Fachwerkbau ganz im Osten und eine mehrteiligen Scheu"
mit älterem Kernbau entlang der Plateaunordkante. Bereits an oe
Fassade des Fachwerkbaus ist zu erkennen, tlass der untere Ie'1
einen älteren Bestand darstellt, während tlas obere Geschoss ilfl
16./ 17Jh. entstanden sein dürfte. 2012 beprobte Deckenbalken in1
Keller des Fachwerkbaus ergaben Fälldaten im frühen 15. Jh., <-'e
Bau bestand also zumindest in Teilen seit dieser Zeit. Ein auffa"1»
erhöhtes Areal im Süden des Plateaus stanti als Standort cinc-s
Turmes, möglicherweise sogar mit Resten des Abbruchschutts, z"
1
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jskussion. Zudem war fraglich, ob sich in der steilen SüdböHlllg Reste von Schildmauern erhalten haben. Um die genann
1 Fragen
zu beantworten, wurden 2013 fünf Sondierschnitte auf
eir> Plateau
und in der Böschung angelegt. Auf dem Plateau lies
er> sich
aber keine Baubefunde feststellen und sichtbare Steinset"gen in tier Böschung wurden als neuzeitliche Stützmauern
'
entifiziert. Die Aufschüttung des Halsgrabens erfolgte nach
'Weis ties Bauschutts in der Mitte 20 Jh.
rcba'ologische Funde: (¦run glasierte Ofenkachel, moderner Bau¬

¦

'

afe

schutt.

J""beiientnahmen: Bohrkerne zur Dendrodarierung.
"aerung: historisch, sicher ab 12. |h.
dendrochronologisch.
"ach 1399.
|422±10;nach 1777 (Scheune).
A"» für Archäologie TG.

Wertstem TG, niederen 12012.0 }S. 2013.0891
JrK 1033, 721

lohe 508 m.
„.'"""' der Untersuchung: April/Mai und August 201 5.
eliografie zur Fundstelle: J.A. Pupikofer, Die Geschichte ties
'""rgaus, 475. Frauenfeld 1886; J. Meyer, Die Burgen und alteren
'' von Reichlingen bis Salenstein,
hurgaucr Beiträge 31,
»91, 67-69; A.
Raimann/P. Irin, Die Kunstdenkmäler des Kanns Ihurgau. Der Bezirk
Steckborn. Die Kunstdenkmäler der
Schweiz 98, 279f. Bern 2001.
ndierungen und Bauuntersuchung. Grösse der sondierten
Utehe 7 nr.

492/280 610.

I

il

I

°Urgstelle.

Ic teichenauischen Ministerialen
von Rictlcren (Riederin) sind
rkundlich ab dem ausgehenden 12. Jh.
genannt. Die gleichnami¬
ge Burgstelle
liegt auf einem Geländesporn über dem ZusammenUss
zweier Bachläufe im Rüütelibachtobel in der Gemeinde Salen¬
do. Der Zugang von Süden ist durch einen tief eingeschnittenen
''"sgraben gesichert. Auf tieni etwa 20 m breiten und 50 m lan*jen Plateau ist im Bereich tief höchsten Stellt im Südosten eine
•~ m flache
Vertiefung mit mehreren Metern Durchmesser zu
Rennen. Unsicher ist, ob hier Grabungen stattgefunden haben,
'"e weitere Grabungsstelle im Nordabhang ist sichtbar, wo ge¬
mäss
Angaben den Bodenbesitzers 1971 in den anstehenden Fels
Seliauene Treppenstufen unti eine Grube freigelegt unti angeblich
'Scnobjcktc gefunden worden waren. Bei einer Begehung 2012
VVUrdcn m tier südlichen
Böschung ties lalsgrabens drei stark
'"gemoderte I lolzbalken geborgen, die /u einer im 20. Jh. noch
^teilenden Brücke gehörten. Finer ergab ein Fälldatum nach
„"0. Obwohl the Burgstelle ab 1550 nicht mehr in historischen
sUcllcn genannt wird, müssen also mindestens in tier 2. I. 16. Jh.
"eh Baumassnahmcn vor Ort stattgefunden haben.
°'3 wurde auf tier I lügelkuppc ein 9 m langer unti 0.8 m breiter
"ndierschnitt zur Überprüfung möglicher Schichterhaltung unti
um Feststellen von Baubefunden angelegt. Erfasst wurde eine
k°mpaktc Steinpflästerung sowie ein älteres, 1.9 m mächtiges,
r°cken gefügtes, zweischaliges Mauerfundament. Angesichts der
^ge tier Mauer am Rand ties Plateaus dürfte es sich um das Fun•'tiient einer Schildmauer handeln.
Wie Meyer (1891) berichtet, wurde
eine auf der Wiese vor dem
1

I

Graben gelegene Scheune im 1. V. 19. Jh. ins Dorf Salenstein
Versetzt. Angeblich handelt es sich um eine ehemalige Zehntscheu''° 'in tier heutigen Ermatingerstrasse 2 (tli alti Schüür), in tier bei

ll<-'1'
Aufnahme im heutigen Fachwerkbestand ältere, wiederver^endete Bauteile aufgefallen waren, /tir Prüfung des alten Bestan¬
des wurde im
August eine Kurzdokumenation tlicses Baus erstellt
[•nd bei tier Renovation in den I980er-Jahren entfernte Bauhölzer
"eProbt. Zumindest in einem Fall Hess sich aufgrund einer Blatt
Sasse erkennen, tlass
es sich um cm vergleichbares Element hau
ein muss wie die massiven eichenen Ständer mit steilen Kopfstreben am Bau. Fine Probe
ergab ein sicheres Fälldatum im Winter
'449/50, vier lol/er mit Splintgrenzdatierungen gehören nach
Ausweis tier hohen Übereinstimmung tier Messkurven sicher /um
I

1

>min in

in ¦

i

limi

r

i

Abb. 45. Oberwil BL, Langegas'se 117-1.51. Töpferofen nut schmaler Be
diengrube (Vordergrund) und kreisrunder Feiierkammer mit Zungenmaiier
während tier Freilegung. Im Inutili tier Feuerkammer ist eine verstürzte
Sandsteinplatte zu erkennen. Foto Archäologie Baselland.

selben Bestand, cm identisches Fälldatum ist möglich. Fin weiteres
Fälldatum 1701 stammt von einem Umbau. Auch wenn zu der
Scheune bislang kaum gesicherte Informationen vorliegen unti ein
ursprünglicher Standort bei der Burgstelle Rictlcren ungesichert
bleibt, sititi nun Bauteile aus der Mitte des 15. Jh. nachgewiesen.

Probenentnahmen: Holzproben und Bohrkerne /tir Dendrodatierung.
Datierung: historisch. 12. Jh. - dendrochronologisch. Nach 1570
(Brücke?). l44e;/50; I451±10; 1455+10; 1459+10; 1701 (Scheune
Ermatingerstrasse 2).

Amt für Archäologie TG.

Schieitheim SI I, Bruel
LK 1051,678 585/289 141 Hohe 481 m.
Datum der Cabling: I9.8.-8.10.2013.
Bibliografie zur Fundslelle: JbSGUF 76, 1995, 253; M. I Iöneisen,
Alamanncn in Schieitheim: Von tien Friedhöfen zu den Siedlun¬
gen. AS 11, 1999, 145 152; M. lone,sen, I. Die frühmittelalterli¬
che Siedlung. In: A. Bur/.ler/M. Höneisen/J. Leicht et al.. Das
frühmittelalterliche Schieitheim - Siedlung, Gräberfeld und Kirche.
Schaffhauscr Archäologie 5, 17-47. Schaffhausen 2002.
déplante Notgrabung (Neubau einer Holzschnitzel-Heizung).
Grosse tier Grabung 675 m'.
1

Siedlung.
Der geplante Neubau soll im Nordteil einer Parzelle stehen, in der
bereits 1992 - beim Neubau ties Kindergartens frühmittelalterli¬
che und latent-zeitliche Siedlungsspuren /um Vorschein gekommen
waren. Die Grabungsstelle liegt an einem sanften, gegen Nordwes¬
ten hin abfallenden I lang.
Prot/ äusserst schwieriger Bodenverhältnisse konnten riniti 5s()
Pfostengruben dokumentiert werden. Sic waren unterschiedlich
tief in tien anstehenden, braunorangen langlehm eingelassen.
Sämtliche Befunde waren erst ab diesem Niveau erkennbar. Im
Gegensatz /tir Grabung von 1992 zeichneten sich 2015 keine ein
deutigen I lausgrundrisse ab. Liner tier Gründe dafür dürfte in der
latsache zu suchen sein, tlass nicht alle Pfostengruben ausreichend
weit bis in tien anstehenden Lehm eingegraben worden waren, so
tlass heute nur noch ein Bruchteil der ehemals vorhandenen Pfos¬
tengruben erkennbar ist.
Ein Haus könnte im zentralen Bereich tier Grabungsfläche
von
2013 gestanden haben, wo sich teils mehrere Doppelpfostenstruk1
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turen zu einer Reihe formieren, was sehr an den Befund ties
Hallenhauses A von 1992 erinnert.
Archäologische Funde: Keramik, Metall, Dreieckkamm.
Faunistisches Material: wenige unbearbeitete Tierknochen.
Probenentnahmen: Holzkohle für C I4-Datierung.
Datierung: archäologisch. Frühmittelalter.

KASII.

Sion VS, Bramois, « Gaia A, B et C
voir Epoque Romaine

unti ein Gewölbekeller, tier im 17 Jh. verfüllt wurde. Daraus stam¬
men u.a. I lalbfabrikate eines Drechslers, die dank ties feuent
Milieus erhalten geblieben waren.
L.
Archäologische Funde: Keramik, Ofenkacheln, Metallobjekte,
der- und Holzartefakte.
Faunistisches Material: Knochen, Schwemmholz.
Probenentnahmen: C14, Erdproben, Mikromorphologie.
Datierung: archäologisch; historisch. 13.-20. |h.
KA SO, F. Tortoli.

»

St-Maurice
VS, rue de l.oèche
voir Epoque Romaine

Sion

16, «

Solothurn SO, Theatergasse

Le Rocher 2

16

»

(Stadttheater)

l.K 127, 607 555/228 455. Höhe 428.5 m.
Datum der Grabung: 24.6.-31.10.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: ASO 1993, I36f.
Geplante Notgrabung (Umbau Stadttheater). Grösse tier Grabung
342 nr.
I

Siedlung.
Im Rahmen des Umbaus ties Stadttheaters führte die Kantonsar¬
chäologie eine Ausgrabung im Gebäudeinneren durch, tlie aus
fünf etappenweise untersuchten Teil flächen bestand. Die Fundstel¬
le liegt im Süden der Altstadt, ca. 30 m vom heutigen Aareufer

entfernt.
In der ersten Etappe wurde das östlich des Stadttheaters gelegene
«Haus Krieg» untersucht. Dabei stiess man auf einen Abschnitt
einer O-W verlaufenden, ca.
m breiten Ufermauer aus dem 1.5.
Jh. Nördlich davon kam ein "Feil eines Gebäudes aus dem 13. Jh.
zum Vorschein, in dessen verbrannten Schwellbalken noch die
Xapflöeher für die Statuier tier Fachwerkwände erkennbar waren.
Line Gerberei aus der 2. FI. 17. Jh. wurde anhand von Bottichab¬
drücken in Mörtelfundamenten nachgewiesen. Das Fundament
einer Esse, mit Eisenschlacken gefüllte Gruben und eine rechtecki¬
ge, 0.8X2.6 m grosse Abschreckgrube zeugen von neuzeitlicher
Metallverarbeitung. Zudem wurde ein neuzeitlicher, 3*6 m grosser
Keller mit einem gemauerten Sodbrunnen entdeckt, der erst in der
2. 11. 20. Jh. aufgelassen worden war.
In der 2. Etappe wurde im Administrationsgebäude westlich ties
Stadttheaters gegraben. Bereits im Jahre 1992 war hier eine kleine¬
re Untersuchung durchgeführt worden, tlie Gebäudereste vom 1.5.
bis 18. Jh. zu Tage förderte. In dieser Grabungsfläche wurde der
westlichste Abschnitt tier Ufermauer aus dem 13. Jh. erfasst, die
somit über eine Länge von mehr als 40 m bekannt ist. Nördlich
davon zeigten sich verschiedene Reste von Fachwerkbauten aus
dem späten Mittelalter. Fin gut erhaltener Lederschuh und ein
Fragment eines Steinmörsers mit tier Darstellung eines Menschen¬
gesichts (Abb. 46) stammen aus einer Abfallschicht südlich der
Ufermauer. Daneben wurden zwei ineinander verschachtelte
Brennöfen entdeckt, die vermutlich im 17/18. Jh. der Keramik¬
oder Ofenkachelproduktion dienten. Schliesslich kam ein weiterer
neuzeitlicher Sodbrunnen zum Vorschein.
In der 3. Etappe stiess man im Foyer auf einen gepflasterten Zu¬
fahrtsweg otler Plat/, tier von Süden an ein frühneuzeitliches, auf
die Theatergasse ausgerichtetes Steinhaus geführt hatte.
Im Theatersaal und unter der Bühne (Etappen 4/5) fanden sich
weitere Reste der Ufermauer aus dem 13. Jh. Etwa 5 m nördlich
davon lagen mehrere Fachwerkgebäude mit dazu gehörenden Feu¬
erstellen aus dem späten Mittelalter. Es handelt sich dabei um die
frühesten Wohnbauten, tlie im Schutz der Ufermauer entstanden
waren. Mehrere Schwemmschichten zeigen, tlass das Areal trotz
der Verbauung immer wietler vom Hochwasser der Aare betroffen
war. Nachdem das Flussufcr auf die heutige Linie verlegt worden
war, entstanden in der frühen Neuzeit tlie ersten Steingebäude
I

VS,

Abbaye, Aile du trésor

CN 1304, 566 400/118 780. Altitude 416 m
Dates des fouilles : 6.3,- 12.12.2013 (discontinu).
Site connu.
Fouille de sauvetage programmée (aménagement de la nouve
salle du Trésor). Surface 280 m2.
Nécropole.
Dans le sous-sol de l'aile, la suite du complexe funéraire a été rW
au jour (plusieurs phases datées entre les 5'' ct 7' s.). Les tombe i
s
disposées sur deux niveaux, ont été insérées dans un bâtiment
tué à l'ouest tlu baptistère, selon une orientation identique A c
dernier. L'analyse tics élévations tic la cave a révélé qu'une pat"1
des parois tlu bâtiment actuel remonte à l'époque romane.
Mobilier archéologique : monnaies I romaine et 2 médiévales/'
une petite applique en or à décor cloisonné.
Matériel anthropologique : ossements humains prélevés.
Datation : archéologique. 5'-18' s.
Bureau d'archéologie FERA Sari, Sion, A. Antonini.

St-Maurice

VS,

Avenue d'Agaune

CN 1304, 566 464/118 726. Altitude 415 ni.
Dates des fouilles : 10.4.-29.11.2013 (discontinu).
Références bibliographiques : AAS 96, 2013, 239-240.

Fouille de sauvetage programmée (assainissement tie voirie).
face de la fouille 500 nr, profondeur entre 0.80 et 2.50 ni.

->"

Habitat. Eglise.

A la suite tics travaux tie 2012, le côté occidental de la rue a et
ouvert en 201,5. Devant l'entrée tic la basilique abbatiale, I;"
cienne église du Parvis a été mise au jour (la partie sud-est tie'
nef, avec son annexe sutl). Elle comporte au moins quatre niveai'
d'utilisation. Deux chancels maçonnés témoignent tic l'aménage
comp'
nient liturgique des deux premières phases. Une solea
nant peut-être tics stalles maçonnées a été aménagée lors tie
troisième phase. Un sol en bois atteste tic la quatrième phaS ¦
Daté entre le 6' et le 10' siècle, l'édifice a été érigé en plusicur
étapes. Les tombes implantées dans la nef, le chœur et les annexe
attestent de sa vocation funéraire.
Au sutl tie l'église, un bâtiment tic grantle dimension a été mis a
U
jour. Il comprend notamment une aula tic réception dotée d
podium monumentalise par l'ajout d'une abside (côté ouest o
l'aula), une seconde salle de grande dimension ainsi qu'un P°
tique longeant la face sud. L'ouverture d'une ancienne tranchée
permis de constater que le dernier sol de l'aula, tlisposé sur "
vide sanitaire permettant sans doute de tempérer la salle, recouvt
une succession tic quatre sols en mortier, tous composés d Un,
épaisse chape et d'un radier. L'édifice remonte probablement de)<
au 6' siècle ct est encore en fonction au 8' siècle.
Les maçonneries implantées dans les couches d'abandon du bat
ment témoignent de l'existence d'une maison utilisée durant le 'siècle remplacée par une deuxième décalée vers le sutl. Celle-"-1'
équipée d'un foyer, est attestée par un relevé de la fin tlu 17' siée'10
conservé aux Archives secrètes tlu Vatican.
Datation : archéologique.
Bureau d'archéologie FERA Sari, Sion, A. Antonini.
<
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Gallen SG, Augustinergasse, Engelgasse

j-K 1075, 746 041/254 717, Hohe 668-672 m.
Datum der Baubegleitung: 11.3.-24.6.2015.
^ue Fundstelle.
eliografie zur Fundstelle: JbAS 96, 2015, 2 56f.
¦épiante Baubegleitung (Leitungsgräben) und Rettungsgrabung
Umbau mit Kellersanierung). Grösse tier Grabung 40
292

'Hihiictcr Leitungsgräben.

/. Jk

nr;

'Stadt.

m

°'e nördliche Altstadt wurde im 15. Jh. in den Befestigungsgürtel
^'genommen, der Abbruch der Stadtmauer erfolgte in tier I. I.
¦Jh. Die Mauerabschnitte entlang der Augustinergasse dürften
I

1820 zugunsten ties Baus zweier Häuserzeilen abgebrochen
"'Orden sein. Archäologische Untersuchungen im Keller des I lau¬
fe« Augustinergasse 29 /eigen, tlass die Südostfassaden der Ge¬
bilde der nördlichen I läuserreihe nicht direkt auf der abgebro¬
chenen Stadtmauer stehen. So wurde die Südostwand ties
11111

^ersuchten Kellers leicht versetzt östlich angrenzend

an

^Wendete man u.a. Sand-, Bruch- und Bollensteine tier abgebro¬
chenen Stadtmauer. Ein weiterer Mauerbefund, der zur alten
'
tadtbefestigung gebort, wurde im Ausfahrtsbereich Augustiner-

j>asse-Untcrer Graben dokumentiert. Ausserdem kamen hier
Reste des 146
erbauten und im Jahr 18 58 abgebrochenen
^Pitztürmlis zum Vorschein. Unklar bleibt ein isolierter Mauerbel'"el im Einfahrtsbereich Marktplatz-Augustinergasse 1; mögli¬
cherweise ist er Teil des 1837 niedergelegten Schibenertors, oder
aer Mauerrest gebort zu
einem Vorgängerbau ties jetzigen Hall¬
5

tier Ecke Marktplatz-Augustinergasse.
dem Bau der ersten lauser/cilcn in der Augustinergasse dürf

es an

1

te" auch die ersten Schmutzwasserkanäle aus Sandsteinplatten crr'ehtet worden sein. Sie wurden innerhalb der Gasse an zahlrei¬
chen Stellen dokumentiert und cingemessen. Offen bleibt die
Vierung eines Kanalabschnittes in der Engelgasse. Er war nicht
•tus Platten
konstruiert, sondern es handelt sich um einen monoli¬
thischen Sandsteinblock mit einer grosszügigen, leicht U-förmigen
Aussparung als Kinne. Mittels gebogenem Eisenstück an der Stirn
Se'te wurde der Block mit
einem weiteren Kanalelement mit pas¬
pele,- Rille verbunden.
Möglicherweise ins Spätmittelalter datiert eine durch altere Leitun¬
gen gestörte Latrine aus tieni Innenhofbereich Engelgasse 12a, die
heim Aushub für
einen I luusanschluss angeschnitten wurde. In der

/'crfüllung ties alten Leitungsgrabens fanden sich mittelalterliche
^herben, die ursprunglich aus tier Latrine stanimeli konnten.
eten Crosse unti Konstruktionsweise bleiben unklar, da tier Be
"n"l nui' als kleiner Ausschnitt vorlag. Soweit erkennbar, war sie nut
C'ter grauen Sandschicht abgedeckt; eine Bohrung ergab eine Min¬
desttiefe von 1.5 m. Schlecht erhaltene Fitserreste aus tieni Bohrkern

;,ssen auf Flechtwerk- otler Brettkonstruktionen schliessen.
Archäologische Funde: Gcfäss-, Bau- unti Ofenkeramik; Eisen,
C
,la\ Buntmetall; unbearbeitet.
''"'inistisches Material: lierknochcn, unbearbeitet.
''''obenentnahmen: Mörtclproben; verkohltes otler organisches
Material für C I4-Datierung.
1

°

/S

uatierung: archäologisch. Mittelalter; Neuzeit.
KA SG, ìh.
Stehrenberger und R. Meyer.
St-

Galleu SG, Goliathgasse, Magmhalden, Metzgergasse

siehe Neuzeit

Galleu SG, Kirchgasse/St. Mangen/Unterer Graben/
^echtgasse/Katkarinengasse/Schwertgasse/Torstrasse

St-

siehe Neuzeit

l

i

/

Abb. 46. Solothurn SO, Theatergasse 16. Fragment eines Steinmörsers mit
tier Darstellung eines Menschengesichts unter tieni Ausguss. Foto KA SO.

die

ehemalige Stadtbefestigung errichtet. Es ist offensichtlich, tlass
le gesamte nördliche Häuserzeile der
Augustinergasse zur Hälftc über
tieni aufgefüllten Stadtgraben steht. Fur den I lausbau

lV|'t

<

St.

Gallen SG, Marktgasse, Marktplatz

siehe Neuzeit

St.

Gallen SG, Riederenholz

l.K 1075, 748 895/257 04S. lohe 675 m.
Datum der Fundmeldung: 10.12.2012; Bestimmung nach Restau¬
rierung 31.1.2013.
I

Neue Fundstelle.

Zufallsfuntl ohne Ausgrabung.
Einzelfund.

Attila Waesch, St. Gallen, fanti auf einem Fehl ein 3,5 cm hohes
Objekt aus Blei otler einer Blei-Zinn-Legierung, tlas sieh nach der
Restaurierung als mittelalterliche Pilgerampulle entpuppte (Abb.
47). Typisch sind tier fässchenförmige Korper, tlie breite Mün¬
dung (einst mit einem Xapfen verschlossen) unti die beiden seitli¬
chen lenkcl. Die eine Seite zeigt tlas burgundische Wappen mit
Krone, tlie autiere ist nicht lesbar. Solche Stücke finden sich in den
Niederlanden, in Belgien, Nordfrankreich unti England häufig (zu
den Pilgerampullen: FI.J.E. van Beuningen/A.M. Koldeweij, Heilig
en Profan 1-5. Cothen 199 5; 2001; Langbroek 2012), aus der
Schvvci/ ist bislang kein Exemplar bekannt. Vergleichbare Ampul
leu werden generell ins 14./15. Jh. datiert.
I

Datierung: archäologisch. 14./15. Jh.
KA SG, M.P. Schindler.
St.

Gallen SG, St. Georgenstrasse, Pic-o-Pello-Platz, Wall

strasse

l.K 1075, 746 255/254 170. I lohe 677 m.
Datum >lcr Grabung: 25.2.-28.5.201 5.
Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 95, 2012, 216; St. Caller lagblatt
18.4.2015; St. Caller Nachrichten 18.4.2015; Blick am Abend
12.04.2015; A. I Iartlegger/S. Schlattcr/T Schicss, Die Baudenk¬
mäler tier Stadt St. Gallen, 285-286.504-507. St. Gallen 1922; F..
Pocschel, Kunstdenkmäler ties Kantons St. Gallen 2, Kunstdenk¬
mäler tier Schvvci/ 57, 70-72. Basel 1957.
Geplante Balibegleitung und Notgrabung (Neugestaltung südliche
Altstadt). Crosse tier Grabung (Baubegleitung) 900 nr. Grosse der
Notgrabung 90 nr.

Siedlung. Statlt.
Der Pic-o-Pello-Platz liegt ausserhalb tier mittelalterlichen Stadt¬
mauer nahe tieni ehemaligen Müllertor, einbezogen in tlas äussere
Vorwerk unti im Bereich ties früheren Stadtgrabens. Vom Plat/ aus
führt die enge Wallstrasse entlang einer Bollwerkmauer aus dem
16. |h. Der Plat/ existiert erst seit 1969, tieni Abriss der Liegen¬
schaft St. Georgenstrasse 16. Zuvor lag hier ein über |ahrhundcrte
aus Einzelgebäuden zusammengewachsener Gebäudekomplex, tier

'
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standen. Auch im archäologisch nachgewiesenen Baukomp
wurde nach den Schriftquellen im 17. Jh. tlas Wasser als Antriebs¬
ke
kraft genutzt: nicht für die Mühle, sondern für die Silbcrstrce'
der städtischen Münze (Wal/werk zur Herstellung ties für "
Mün/schrötlinge benötigten Silberblechs).
Unterhalb tier I lausreste liegen Sedimente wohl aus dem Ho

und Frühmittelalter. Sie enthalten auffallend viel Metall, Schlacke
und geschmiedete Objekte aus Eisen unti Buntmetall. Dies zeig
Metallverarbeitung im nahen Umkreis. Der Standort wäre geelg1
für eine Hammerschmitte. Vom Zurichten von Bauholz zeug
Flolzabschlägc in Feuchterhaltung.
Schrift- und Bildquellen Messen vermuten, tlass tlas Bollwerk e
lang der Wallstrasse um 1545-1551 entstand. Das uticlnratcria
unterhalb des archäologisch nachgewiesenen Bauhorizonts bes
tigt diese Annahme.
Archäologische Funde: Keramik, Glas (Abb. 49), Metallfunde.
Probenentnahmen: verkohltes Material für C I4-Datierung; Mate
al für geoarchäologische Untersuchungen.
Datierung: archäologisch. Mittelalter; Neuzeit.
KA SC, E. Rigert und M.P Schindler.
I

H

St.

Gallen SG, Zeughausgasse

LK 1075, 746 360/254 410. Hohe 671 m.
Datum der Grabung: 18.02.-10.07.2015.
Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 96, 2013, 238f. (mit weiteren U
B«
teraturangaben); A. Hardegger/S. Schlatter/T. Schicss, Die

Abb. 47 St. Gallen SC Ricdcrcnholz. Vorderansicht der Pilgerampulle.
I lohe .5,5 cm. Foto KA SG.

ab Ende 18. Jh. unter einem Dach vereint war. Über den heutigen
Platz führte ab dem Spätmittelalter die Brauchwasser-Versorgung

der Statlt, zur Speisung der «Wetti» (Pferdeschwemme), zum
Durchspülen der Stadtbäche und für gewerbliche Nutzung. Dazu
mussten Rinnen in den anstehenden Nagclfluhfelsen gehauen
werden. Nachgewiesen sind deren drei, über die Wasser von der
nahen Steinach hergleitet wurde, sowie die Reste von zwei gemau¬
erten Kanälen, mit denen tlas Wasser von den Rinnen zu einem
auf Bildquellen dargestellten Durchlass in der Stadtmauer geführt
wurde. Im älteren Zustand musste der Stadtgraben mit einer Stütz¬
mauer, welche tien Kanal trug, überwunden werden. Deren Reste
fanden sich vor dem Restaurant Splügen sowie mitten auf dem Platz,
wo sie bis in jüngste Zeit in sekundärer Verwendung als Kellermauer
des Komplexes St. Cieorgen.stras.se 16 diente. Nach dem Auffüllen
des Stadtgrabens im 17 Jh. verlegte man den Kanal unterirdisch. Er
speiste mittels eines Überlaufs auch den Stadtgraben; Mitte des
17. Jh. wurde er unterirdisch gelegt. Doch ist die alte Steinkonstruk¬
tion in die aktuelle, betonierte Kanalisation einbezogen!
Bemerkenswert sind zwei hangseitig aus dem Felsen gehauene
Keller. Unter der Vielzahl an ineinander verschachtelten Mauern,
Kellern und Treppenabgängen enthielt das ostliche leilgebäutle
einen Kernbau, dessen Kellermauer über Schichtanschlüsse ins
[./12. Jh. datiert wird (Abb. 48). Dazu gehörten zwei Steinsetzun¬
gen für I lolzwände. F.in Balkengraben zeigt eine Unterteilung in
einen nördlichen Raum mit Lehmboden und Feuerstelle sowie
einen südlichen Raum mit Kiesboden und Trampelhorizonten.
Die Ansicht von Melchior Frank von 1596 zeigt den Kernbau an
der feintlseitigcn Kante des Stadtgrabens: F.s ist ein Plans mit
Steinsockel und zwei Geschossen. Im Erdgeschoss (Hochparter¬
re?) hatte der Bau eine repräsentative Fensterfront und im Obergeschoss kleine, horizontale Lichtschlitze. Steine beschwerten die
Schindeldeckung. Die Funktion wird im archäologischen Befund
nicht klar. Fragmente von /wischen dem IL und 14. Jh. sekundär
verbauten Mühlsteinen zeigen die Nähe zum Mühletobel, wo be¬
nachbart zwei Mühlen und zwei weitere in grösserer Entfernung
I

denkmäler der Stadt St. Gallen, St. Gallen 1922, 423-426.
G<
Geplante Notgrabung (Neugestaltung Südliche Altstadt St.
len). Grösse tier Grabung/Baubegleitung 1740 nr Flächenabtr**
und 30 Laufmeter Leitungsgräben.
Statlt. Kloster. Gräber.
201.5 wurden die im Vorjahr begonnen Arbeiten im Ostteil e
Zeughausgasse abgeschlossen. Als markantes Zeugnis der Stadt*
schichte verläuft längs der Südseite der Zeughausgasse das le'tz
aufgehend erhaltene Stück tier Schiedmauer. Sie war 1567
Nachhall der Reformation zur Trennung von katholischem Kloste
und reformierter Stadt errichtet worden. Das heute noch sichtuä
Stück dient seit dem frühen 19. Jh. einer angebauten Häuserze
als Südwand. Die Fortsetzung tier 1829 abgebrochenen MaU
kam beim flächigen Abtrag des modernen Kieskoffers auf de
Parkplatz tier Kantonspolizei (Klosterhof 12) zutage. Die Schied
mailer liess sich anhand flächiger und punktueller Aufschli's
über eine Distanz von 20 m verfolgen. Sie ist im Fundamen
2.30 m stark unti folgt präzise der heutigen Parzellengrenze. ''
mächtige Mauer war bereits vor Baubeginn als Bodenwelle "
Asphalt zu erahnen. Um tlas Monument /x\ erhalten, wurde o
Kofferaufbau ties Projekts angepasst.
Die Xcughausgasse und tlie Hinterhöfe tier Häuser an der Sp'st
'
gasse gehören erst seit dem Bau der Schiedmauer zur Statlt. X.uv"
zwischen Spätmittelalter und früher Neuzeit, lag hier der äbtisen
eie
Baumgarten. Im Frühmittelaltcr hatte das Areal im Abschnitt
heutigen Häuser Nr. 3-7 als Friedhof gedient, wie im Jahr 201
li
aufgefundene Grabreihen zeigen. Die Bestattungen wurden nac
einer C 14-Datierung zwischen dem 7. und frühen 9. Jh. angelegt
Sie gehören damit in die Frühzeit ties Klosters.
Nach bisheriger Erkenntnis lag der grösste Feil des Areals östlie
des Friedhofs im Früh- unti Hochmittelalter ausserhalb der Kl"5
tersiedlung unti wurde wohl extensiv genutzt. Einzig auf de"
Vorplatz des LIauses «/um Schlössli» kamen neu ein MatierreS
und Kulturschichten zutage, für die eine früh- otler hochmittd11
terliche Datierung in Frage kommen. Da tier Befund nur oO
flächlich angekratzt wurde, bleibt die nähere Klärung, ob n<>c
zum Kloster otler bereits zur frühen Statlt gehörig, künftigen i"1
tersuchungen vorbehalten.
Die 2012 erstmals angerissene I lofmauer des 1587 erstellten Bur'
gerhauses «Zum Schlössli» wurde weiter aufgedeckt und dokumen¬
tiert. Diverse Quermauern im einstigen Innenhof gehören /l
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I lofmaucr gelehnten
Bauten, wie sie auf den
°'ldquellen des 16.-19. Jh. dargestellt sind.
^"chäologische Funde: Keramik, Knochen, Metallfunde.
[''obenentnahmen: Proben von verkohltem Material für GI4-

^'euicn, an die

—

I)

Uierung,
Dotierung: archäologisch; Mittelalter; Neuzeit. - C: 14. ETH-49905,
r.9°-775, | sigma; 660-820, 2 sigma (Crab 2, Pos. 46).
Ka SG, F..
Rigert, R. Meyer und M.P. Schindler.

~%

*"^

Abb. 49. St. Gallen SG, St. Georgenstrasse, Pic-o-Pello-Platz. Glasscherbe.
Opakes Weiss, Streifen kobaltblau. Import-Glas, Venedig? 14. Jh. Foto KA

Therwil BL, Austrasse
K 1067, 608
615/261 245.

Ì
I

S*rsee LU, I lostetterfeld
s,ehe Bronzezeit

Hohe 505 m.

Datum der Grabung: 14.5.-23.6.2015.
Neue Fundstelle.
"'Ialografie zur Fundstelle: R. Marti, Zwischen Römer/.cit und
Mittelalter. Archäologie unti Museum 41A, 155 155; B, 255-269.
destai 2000.
Geplante Notgrabung (Überbauung mit zwei MchrfamilicnhauCrosse der Grabung 1200 nr.
Siedlung.
put 400 m nordöstlich des bekannten frühmittelalterlichen Grä¬
berfeldes von I hcrwil-Bcnkcnstrassc, in der Nähe des Schlifbaches
SL'tn).

l

«:

SG.
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unti tier Niederen Mühle, traten nach dem Abhumusieren die
Spuren einer früh- und hochmittelalterlichen Siedlung zutage.
Trotz einer stellenweise gut 50 cm starken neuzeitlichen Deck¬
schicht fehlten zugehörige Gehniveaus. Über den Befunden lag
zum Teil ein etwa 15 cm dicker grauschwarzer Lehm mit vereinzel¬
ten Funden, überdeckt von einem fast 50 cm mächtigen braun¬
schwarzen Schwemmlehmpaket wohl des nahen Schlifbachs.
Die Befunde massierten sich im südöstlichen Viertel der Gra¬
bungsfläche; sie setzen sich zweifelsfrei darüber hinaus in bereits
überbaute Parzellen fort. Sie bestanden aus etwa 12 Gruben unbe¬
kannter Funktion (davon sind evtl. 3-4 als Vorratsgruben anzu¬
sprechen), vier Sodbrunnen sowie mehreren Cräbchcn. Eine ur¬
sprünglich herzförmig erscheinende Grube bestand vermutlich aus
zwei sich überlagernden Bodeneingriffen. Der nördlichere [eil
weist am Rand unti auf der unebenen Sohle Spuren von Staketen
einer Installation auf und dürfte im weitesten Sinne als Werkgrube
zu deuten sein. In tier südlichen Grube fanti sich ein steinerner
Spinnwirtel. Zwei nicht gleichzeitige Gräben teilen die Grabungs¬
fläche ungefähr mittig und parallel zur heutigen Austrasse. Sic
überlagerten einen älteren, bis zu 30 cm tiefen bogenförmigen
Graben, tier einige Befunde einzufassen scheint. Drei der vier
Sodbrunnen waren trocken ausgemauert, zwei hauptsächlich mit
Molassesandsteinen, tier dritte mit Kalksteinen (Abb. SO). Der
vierte Brunnen hatte keine erkennbare Auskleidung.
Archäologische Funde: Keramik, einfacher Fingerring aus Buntme¬
tall, Eisen fragmente (unkonserviert), steinerner Spinnwirtel, zahl¬
reiche römische Ziegelfragmente, etwas Eisenschlacken, evtl. Frag¬
ment einer Schmiedeesse.
Probenentnahmen: C 14, Sedimentologie, verkohlte Hölzer.
Datierung: archäologisch. Römische Zeit; 7.-12. Jh.
Archäologie Baselland, li. Marti.

Thun

BF., Schloss

l.K 1207, 614 620/178 760. Hohe 59.5 m.
Datum der Grabung: Februar-Oktober 2015.
Bibliografie zur Fundstelle: P. Hofer, Die Stadtanlage von Thun.
htm 1981; J.
Burg und Statlt in vorzähringischcr Zeit, 17-24.
I

Schweizer, Burgen im Bernischen Raum. In: R.C. Schwinges
(Hrsg.) Berns mutige Xeit. Das 15. unti 14. Jahrhundert neu tut
deckt, 327-350. Bern 2003.

Geplante Notgrabung unti -baudokumentation (Umnut/ung unti
Sanierung von Schloss- und Gefängnistrakt). Grösse der Grabun¬
gen im Innenhof und auf der Geländeterrasse insgesamt 50 in'.
Burg und Schloss.
Als weithin sichtbare Landmarke ragt der Schlossberg mit dem
hochmittelalterlichen Donjon hoch über der Statlt Thun auf.
Wahrscheinlich schon in vor- und frühgeschichtlicher Zeit, spätes¬
tens aber ab dem 12. Jh. war tlie markante Anhöhe mit ihren
Gebäuden ein zentraler Platz im Oberland. Von dort aus konnte
der Waren- und Personenverkehr auf der Aare und entlang der sie
begleitenden Wegverbindungen kontrolliert werden. Im Zuge der
Sanierung und Uninutzung von Schloss Thun zu einem Hotel- und
Tagungszentrum wurden im Schlosstrakt, im ehemaligen Gefäng¬
nis unti im Innenhof baubegleitende Forschungen durchgeführt.
Die Arbeiten werden 2014 fortgesetzt.
Bereits die Grabungen im Schlosshof von 1963 hatten vermuten
lassen, tlass dem hochmittelalterlichen Donjon (tlendrodatiert
1197 bzw. 1199) eine grosszügige Vorgängerbebauung in Stein
vorausging, die kurz vor 1200, unter der LIerrsehaft Bertholds V.
von Zähringen, neuen Gebäuden weichen musste. Die Ergebnisse
der aktuellen Grabungen und Bauuntersuchungen bestätigen diese
Einschätzung. Im untersten Abschnitt einer Kanalbaugrube im In¬
nenhof wurde 201.5 eine ältere Abbruchschicht dokumentiert. Sie
reicht zurück vor den Bau ties repräsentativen Donjons unti der
wahrscheinlich zeitgleich errichteten Ringmauer. Darüber zeichnet
sich tier Bauhorizont der Zeit um 1200 ab. Ein Vergleich verwen¬
deter Mauermörtel belegt, tlass sowohl für den Bau ties Turmes

für tlie Wehrmauern ein mit Ziegelschrot gemager
Kalkmörtel verwendet wurde. Der mit einem repräsentativen J '
geschoss ausgestattete Turm war offenbar von Beginn an m
als auch

grössere Burganlage eingebunden.
Neben der Ringmauer ist ein massiver Wohnbau an der stadts
gen I langkante anzunehmen. Unter dem mittleren frakt
heutigen frühneuzeitlichen Schlossbaus wurde tatsächlich ein
rer Mauer/.ug entdeckt. Datierung und Zuordnung des Fun
ments sind noch nicht abschliessend zu beurteilen. Die hervo g
hobene Position auf der Südseite der Burg lässt aber kau1)1
einem Zusammenhang mit einem repräsentativen Bau, etwa ein
Pakts oder einer Kemenate, zweifeln.
Die Burg, die seit 1584 als Sit/, eines bernischen Landvogtes die
te, wurde im 16. Jh. zum Schloss umgestaltet. Dendrodatie
Hölzer aus dem liegenden Dachgerüst des mittleren Gebäudet
<

•

lassen darauf scbliessen, tlass tier Kernbau 1567 fertiggestellt^'1'
Der zugehörige Saal im ersten Obcrgeschoss wurde bei den San

rtingen wiederentdeckt. Ausgestattet war er mit einer kammstr'
verzierten Schiebbodendecke unti einer zeitgemässen bunten
sung tier Wände mit Rollwerkornamentik. Im 17 Jh. erhielt i"
Saal eine deutlich nüchternere Grisaillebemalung. Der südwest
che Eckbereich der Burg war vermutlich schon im Mittcia
durch einen Turm gesichert. Der heutige Bau geht allerdings e
auf mehrfache Umgestaltungen des 18. unti 19. Jh. zurück. E'n
Schlüssellochscharte am benachbarten Torturm lässt vermute
tlass dieser im 15. Jh. vor die Ringmauer gestellt wurde. Von e^
renaissancezeitlichen Ausstattung tier Turmstube sind Malere'
de
der Zeit um 1600 erhalten. Im Laufe des 17 und 18. Jh. wurde
Schlossbau durch Anbauten im Süden und Norden sowie Lauf

'"

auf tier Hofseite ergänzt. Die Nutzung als Gefängnis, Regierung
et
Statthalteramt, Kreisgericht und kantonale Verwaltung haben
historischen Baubestand im 19. unti 20. Jh. schwer zugesetzt,
aktuellen Sanierungsmassnahmen konnten diese Eingriffe stei
weise korrigieren.
Archäologische Funde: Baukeramik (Abb. 51), GefässkeranH
Tierknochen, Leder, Verputz.
Probenentnahmen: Dcndrochronologie, CI4, Mörtel.
Datierung: archäologisch; bauarchäologisch; historisch; den"
chronologisch. 12.-19. Jh.
ADB, V. Herrmann.

>

>

Urtenen BL, Solothurnstrasse S3, Ochsen
siehe Neuzeit

Vallon FR, Sur Dompierre
voir Epoque Romaine
Vufflens-le-C.hàleau VD, Domaine de la Balle
voir Epoque Moderne
Weesen SG, Staad

l.K 1.54, 725 420/221 560. I lohe 4.50 m.
Datum der Grabung: 8.4.-19.7.2013.
Bibliografìe zur Fundstelle: M.P. Schindler, Das 1388 /erste"*
Alt-Wecscn: eine archäologische Fundgrube. Mittelalter - tVlO^
Age - Medioevo - Temp medieval 6, 2001, I, 19-25; JbSGUF »''
I

,1,

,i

2004, 428f.;'JJbAS 90,' 2007, 200; 91, 2008, 235f.; 96, 2013, 245- ^
Geplante Notgrabung (Grossüberbauung 7000 m2). Grösse ü
Grabung 270 nr.
Siedlung.
Dank historischen Aufnahmen, Altgrabungen unti den Sondierung
im Sommer 2012 war tlie zu erwartende Befundsituation zuminete
im südlichen Teil ties Areals Staat! einigermassen bekannt. Noch
ins 20. Jh. war hier tier Stadtgraben Alt-Weescns im Gelände denti"1

ri
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sichtbar

I
gewesen. Erst 1978, beim Bau tier neuen lauptstrasse, wur¬
er vollständig zugeschüttet. Damals wurde auch eine Fläche im
^fimeter tier neuen Strasse archäologisch untersucht. Allerdings erbubten die
knappen Ressourcen nur eine notdürftige Dokumentati0n "1er entdeckten
Mauerzüge. Die Grabungsfläche von 2013 sehliesst

de

Unmittelbar nördlich an jene von 1978 an.
U'e Befunde lassen
sich gut korrelieren. Insgesamt kennt man nun

J^en Flausgrundriss (Haus 2) vollständig, zwei weitere partiell
(Häuser I und 3). Die Gebäude waren mit gemeinsamen Zwise'henwänden direkt aneinandergebaut. Im Süden öffneten sie sich
vv°hl auf eine Gasse, im Norden
waren sie gegen tlie Stadtmauer
Bestellt. Letztere war aus
m
grossen Bruchsteinen gefügt, rund
st;1l'k und
„och maximal 2 m hoch erhalten. Wie eine senkrechte
Mauerfuge zeigt, war sie nicht in einem Zug errichtet worden.
"ielmehr hatte man zunächst das östliche Teilstück hochgezogen,
8'eichzeitig mit der westlichen Aussenmauer des östlichen Hauses
Eckvcrband
: Welche mit der Stadtmauer einen rechtwinkligen
''"'etc. In einem zweiten Schritt fügte man tlas westliche Stadt']Uluerstück an. Zum Schluss wurde die Binnenmauer zwischen
*'» mittleren Haus 2 und dem westlichen Haus I gegen die
'^adtimucr gesetzt. Überraschend war tlie sehr unterschiedliche
Ru|itlierung tier Mauern. Während der westliche Stadtmauerabl'-'h'iitt runtl 80 cm tief in den Untergrund reichte, war beim Öst¬
ren Teil nur die äussere Mauerschale gleich fundiert, die innere
Fun¬
liegen kaum eine Steinlage tief. Noch dürftiger waren die
damente bei den Gebäudezwischenmauern, die teils nur wenige
Zentimeter oder auch gar nicht in den Untergrund eingegraben
*aren. Als Llausböden diente in der Regel der natürlich anstehen¬
de Schwemmlehm. Lediglich im östlichsten Plans (3) fand sich ein
Mörtelboden. Die Laufhorizonte waren auffallend fundarm. Die

vüS

I

tier Fundobjekte kam in den Versturzschichten zum VorEinmal mehr kennzeichnend für Weescn sind die zahlreichen
&ut erhaltenen
Metallobjekte, darunter ein Bronzedreibeintopf, eine
^ratpfanne und zwei Helmvisiere (Hundsgugel; Abb. 51).
'Hanntermasscn durfte Alt-Weesen nach seiner Brandzerstörung
I'1' Jahr 1388 nicht wieder aufgebaut werden. Das Gebiet blieb
sich
!?n8e
ungenutzt. Auf dem Areal der Grabung 2013 fanden
IUr>gste Bauspuren erst wieder aus dem späten 18. Jh. Über dem
Partiell zugeschütteten Stadtgraben errichtete man damals ein
Gebäude, dessen südliche Aussenflucht etwa über tier miltelalterichen Stadtmauer
zu liegen kam, ohne jene als Fundament zu
hatte man die
'H|t/.cn. Einzig
ganz im Osten der Grabungsfläche
•''tere Mauer teilweise freigelegt und sekundär für den Einbau ei¬
nes Kellers verwendet. Ins 18. otler 19. Jh. datiert wohl ein ausserYh des mittelalterlichen Stadtgebietes, in der nordöstlichen Ecke
c,es
Areals Staat! gelegener Steinkeller, dei' bereits 2012 angeschnit-

-*'
Sodbrunnen 5 und 6.
Abb 50 Thervvil BL, Austrasse. Schnitt durch die
wohl des 8. Jh. Brunnen 6 war tro¬
Brunnen 5 (rechts) enthielt Keramik
Keramik des späteren 11./frühe¬
cken ausgemauert. Aus ihm wurde etwas
12.
geborgen. Foto Archäologie Basellanil.
ren

Jh.

Masse

Schein.

5'11 Worden
war.
Schliesslich galt es, die ebenfalls bereits 2012 festgestellten fimtlrejchen, dunklen Schichten nördlich ausserhalb ties Stadtgrabens
',a,1er zu untersuchen. Die damals aufgrund eines Leisten/.icgclrevidiert werptgmentcs vermutete römische Zeitstellung musste
dcn, ila tlie Masse der Funde sich als mittelalterlich erwies.

Abb. 51. Thun 15E, Schloss. Spätniittelalterlich-frühneu/eitliche Tonplatte
des 16. Jh. Der Stempel zeigt eine Wohnszene mit Frau
aus dem Schlossbau
und Kind vor einem Kachelofen. Foto ADB.

^chäologische Funde: Keramik, Knochen, Metall.
f'iiuistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.
^"tonisches Material: botanische Reste, unbearbeitet.
Probenentnahmen: Holz-, Mörtel, Sedimentproben.
Datierung: archäologisch; historisch. Vor 1388.
'"' Auftrag der KA SG: ProSpect GmbH, V. Flomberger.

ty'ldbaus-Alt

St.

Johann SG, Wildenburg

'•'<

11 55, 745
580/230 020. Höhe 1100 m.
Datum der Untersuchung: 23.4.2013.
l'bliografie zur Fundstelle: J. Obrecht mit einem Beitrag von II.
Boxler, Wildhaus-Alt St. Johann SG, Burgruine Wildenburg. Baldi¬
ge Sanierung des I Iauptturmes unti Neiierschliessung. Mittelalter
~
Moyen Age - Medioevo - Temp medieval 18, 2013, 3, 49-64;

JbAS, 96, 2013, 243.

Abb. 52. Weescn SG, Staatl. Die restaurierten
S. Keller.

I

lelmvisiere. Foto KA SG,
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Bauuntersuchung.
Von April bis Anfang Juli 2013 wurden die 2012 begonnenen Kon¬
servierungsarbeiten an 'Feilen der Ruine Wildenburg weitergeführt
und abgeschlossen. Zusätzlich wurde die Ruine dabei mit einem neu
angelegten Wegstück besser für Fussgänger erschlossen und auf dem
Turmstumpf eine kleine Aussichtsplattform angebracht.
Im Rahmen der Arbeiten wurde ein 2 m langes, an die Südfassade
des Turmes anschliessendes Stück der Ringmauer freigelegt unti

dokumentiert.
Datierung: archäologisch; archivalisch. 12.-16. Jh.
Im Auftrag der KA SC: J. Obrecht

Winclisch AG, Schulstrasse

(V0I3.I0)

Moyen-Age - Medi°eV0

alter - Moyen Age - Medioevo - Temp medieval 17, 2012, 4, 20-^
Geplante Sondiergrabung (Bauvorhaben). Grösse der Grabung ° m
'

Burg.

Im Zusammenhang mit der Sanierung des Dachs und der eaS
19.51
den, die teils seit der Bauzeit, teils seit der Restaurierung
tief
unverändert geblieben waren, wurden ausgewählte Ausschnitte'
denti
Fassaden dokumentiert, Bausteine analysiert sowie Hölzer
chronologisch untersucht.
Die Fassaden ties Wohnturms bestehen auf drei Seiten bis in"
Flöhe des 2. Obergeschosses aus tieni rund 3 m dicken Meg'1"
mantel, mit dem der 1245-1244 (dentlrotlaticrt) aufgestockt6
Kernbau umgeben wurde. Darüber erhebt sich in der Nordoste^
die Kapelle mit einem Mauerwerk aus Tuffsteinquadern. Zwei '
der Nordfassade unmittelbar unter dem Mauerwerk tier Kape
entdeckte abgesägte Balken waren wohl ursprünglich als Kragl
ken für einen Aborterker vorgesehen, tier dann aber zugunsten tin'
Kapelle in die Ostfassade verlegt wurde. Das Schlagdatum 1244/
ties einen Balkens der Nordfassade gibt einen terminus posi q"c'"
für den Bau der Kapelle. - Bei der Erneuerung der Blitzableite
wurden tlie Drähte unterirdisch miteinander verbunden, vvesh'1
vorgängig Sondagen am Maucrfuss ties Wohnturms stattfände"'
Unter der 1901 abgebrochenen Latrine an tier Ostfassade kam e"
gemauertes neuzeitliches Auffangbecken zum Vorschein.
Radarmessungen auf einer Fläche von 3,50,5 m ergaben undent
che Hinweise auf eine Überbauung nördlich ties WohnturinSüdöstlich tier Hauptburg zeichneten sich in tier Vorburg bis» »
unbekannte Mauerzüge ab.
Probenentnahme: Bohrkerne für Dcndroanalysc.
Datierung: archäologisch; dendrochronologisch (LRDI3/R6"'
'

siehe Römische Zeit

-

WinterthurZ.il, Altstadt, Neumarkt

S

l.K 1072, 696 996/261 662. Hohe 440 m.
Datum der Grabung: 3.12.2012-17.4.2015.
Bibliografie zur Fundstelle: L. Frascoli, Töpferei-, Glaserei- unti

Schmiedeabfall der Jahrzehnte um 1,500 aus tieni Stadtgraben von
Winterthur. Archäologie im Kanton Zürich 1997-1998, Ber. KA
Zürich 15, 247-283. Zürich/Egg 2000.
Geplante Notgrabung (Bauvorhaben). Grösse der Grabung 70 nr1.
Siedlung.
Die Liegenschaft Neumarkt 5 brannte 2012 ab. Im Rahmen eines
geplanten Neubaus wurden 2013 der nicht unterkellerte Bereich und
der Hinterhof des abgebrannten Gebäudes archäologisch untersucht.
Im östlichen Teil der ehemaligen Liegenschaft fand sich eine Feu¬
erstelle aus gebranntem Lehm unbekannter Zeitstellung. Aus zwei
darunterliegenden Pfostenlöchern stammen römische Tubuli- und
Leistenziegelfragmente. Hochmittelalterliche Planierschichten tren¬
nen diesen frühen Befund von Gebäuderesten aus dem 1.5. Jh., die
sich im nicht unterkellerten Bereich tier abgebrannten Liegen¬
schaft befanden. Die entlang der Brandmauer zur Liegenschaft
Neumarkt 7 gelegenen Gebäudereste bestanden aus einem Balkengräbehen, Resten eines Lehmbodens unti einer Pflasterung. Darin
geborgene Geschirr- unti Ofenkeramik setzen die Befunde ins 1.5.
Jb. Zudem enthielt der Lehm ein Ofenwantlfragment sowie Frag¬
mente von Becher- unti Pilzkacheln, darunter solche, die in tlie 2.
II. 15. Jh. weisen; eine Pilzkachel war vollständig erhalten. Im
Osten hatten neuzeitliche Latrinen tlie Gebäudereste in grossem Um¬
fang tangiert. Vermutlich ist tier Baubefund als gepflasterter I linterhof mit dem 1 lauseingang eines Gebäudes aus dem 13. Jh. zu deuten.
Die übrige Grabungsfläche im Hinterhof war durch eine betonierte
Jauchegrube sehr in Mitleidenschaft gezogen. Trotzdem hatten sich
Siedlungsschichten unti Gruben aus tieni I loch- und Spätmittelalter
sowie neuzeitliche Fundamentreste erhalten. Im äussersten Bereich
ties I linterhofs wurde eine sehr fundreiche, l.lx 1.2 m grosse, recht¬
eckige, mit Lehm ausgekleidete Latrine ausgegraben. Malhornware,
Fayence, manganglasierte Ware, Steingut, Porzellan, Steinzeug unti
lohlglas setzen die Auflassung ties Aborts in tlie I. II. 19. Jh.
Archäologische Funde: Geschirr- und Ofenkeramik, Balikeramik,
Hohlglas, Metall (inkl. Münzen).
Datierung: archäologisch. Bronzezeit?; Hallstattzeit?; I. Jh. n.Chr.;
13.-19. Jh.
KA Z.H, A. Mastaglio und A. Matter.
1

Winterthur

Z.Fl,

Oberwinterthur, Stadel, Mörsburg

l.K 1052, 700 140/266 320. Höhe 520 m.
Datum der Untersuchung: 2.4., 27/28.5., 10.6., 18.6. unti
20.6.2015. (Baugeschichtliche Dokumentation), 1.5.10.-23.10. 201.5
(Sondiergrabung), 11./12.IL 201.5 (geophysikalische Prospektion).
Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 96, 2013, 244f.; W. Wild, Mörs¬
burg, Kt. Zürich. Neue Dendrodaten aus dem Wohnturm. Mittel¬

'

Mittelalter.
KA ZFl, W. Wild.

Yverdon-les-Bains VD, Rue du Lac
voir Epoque Moderne

Zug ZG, Dorfstrasse
bürg

I

II

und 3, ehem. Restaurant Wilde*1'

l.K 1151, 681 580/224 450. Hohe 4.50 m.
Datum der Untersuchung: März-Oktober 201.5.
Bibliografie zur Fundstelle: L. Birchler, Die Kunstdenkmäler
Kantons Zug. Die Kunstdenkmäler von Zug-Stadt. Mit Nachtrage
1935-1959. Die Kunstdenkmäler der Schweiz 6, 525. Basel 19^'
Tugitim 5, 1989, 36f.
Geplante Notuntersuchung (Umbau des tlcnkmalgeschützt
<¦'

Hauses).
Siedlung.
Das Haus Dorfstrasse I steht (istlich tier im 13. Jh. gegründete
Altstadt in einer Häuserzeile im Quartier Dorf, das erst im XUe
der Stadterweiterung ab 1478 ummauert wurde. In tier Nachh'1.
schaft befinden sich mehrere Häuser, die älter als die StadterW
terung sitici unti /eigen, tlass es sieh beim Quartier Dorf um e
suburbane Siedlung handelte (Dorfstrasse 2 nach 1,571, Dorfst1"'
ka¬
sc 6/8 von 1450). Unter dem laus Dorfstrasse I verläuft der
nalisierte Dorf- otler Moosbach.
Eine erste Teiluntersuchung im Ertlgeschoss erfolgte 1988. U'
denkmalgeschützte Plans Dorfstrasse I unti tlas zugehörige P"
bengebäutlc Dorfstrasse 3 wurden im Jahr 2013 umgebaut, Un
der kanalisierte Bach wurde umgelegt. Die mit dtzn Bauarbeite'
einhergehende Untersuchung erbrachte folgende baugeschient
chen Erkenntnisse:
Massive Bachablagerungen aus Santi unti Kies bilden de
—
Baugrund. Der Kanal stammt /war aus der Neuzeit, könn
aber einen älteren Bachlauf ersetzt haben, von dem sich ke'i"
Überreste nachweisen Messen.
Das älteste erfasste Gebäude ist ein knapp 11 m tiefer Bohle"
—
ständerbau, der die Nordhälfte ties Hauses Dorfstrasse I ""
1

Mittelalter

Moyen-Age

-

Medioevo

.'.

'

det sowie einen leti tics nördlichen Nachbarhauses Ägcristras24 umfasst. Das Erdgeschoss ist /um Feil
gemauert. Eine
auf tier heutigen Parzellengrenze F.-W verlaufende Mauer

se

trennt es in zwei lälften. Deren südliche (Dorfstrasse I) war
von einer Mauer umgeben, m der sich in Bodennähe zwei an
Einfeuerungslöcher erinnernde Öffnungen fanden. Mögli¬
eherweise handelte es sieb um eine Irocknungsanlage für die
(eist später am Ort nachgewiesene) Gerberei. Dieser Erdge¬
schossraum wies keine Treppenöffnung ins Obergeschoss auf.
wie erwähnt ist unklar, ob tier Bach immer schon unter die¬
sem Raum verlief otler nachträglich hindurch geleitet wurde.
Die beiden Obergeschosse sind als Ständerbau
gemeinsam
abgebunden. Das erste Obergeschoss ist in einen
grossen
Raum an tier Westfassade (Stube), in eine Küche
mit Korridor
mi Mittelbereich und eine kleinere Kammer im Osten geglie¬
dert. Die Erschliessung erfolgte entweder in der Nordhälfte
des Hauses (Ägeristrasse 24) otler durch die Ostfassade.
Der
°au ist dendrochronologisch ins Jahr 1421 datiert.
Dieser Bau wurde an der Südseite mit einem im Grundriss
nahezu quadratischen Steinbau erweitert, tier eines tier beiden
•Einfeuerungslöcher» zusetzte und durch eine Spitzbogentür
im Obergeschoss mit tieni lolzbau verbunden war. Der Kern
"'es schrittweise aufgestockten Steinbaus ist dendrochronolo¬
gisch nach 1476 datiert. Der Umstand, tlass die Westfassade
des Steinhaus von derjenigen tics I lolzbaus zurückversetzt
steht, könnte darauf hinweisen, tlass /um Steinbau einst cm
Vorderhaus in I loi/ gehorte. Spätestens für tlas 16. Jh. lässt
steh ein Vorderhaus nachweisen. Ein
ehemaliger Portalbogen
in dei- Südfassade trägt die Jahreszahl 1546. Aus dem 16.
Jh.
stammen Wandtäfer im Bohlenständerbau.
Die unterschiedlichen Hausteile erhielten gemäss dendrochro1

1

nologischer Datierung 1659 ein gemeinsames Dach auf einem
stehenden Stuhl. Zu diesem Zeitpunkt war tlie Nordhälfte ties
ßohlcnständcrbaus (Ägeristrasse 24) abgetrennt.
Das Nebengebäude Dorfstrasse 3 wurde
vor 1659 als zwei¬
geschossiger Fachwerkbau errichtet, dessen Dach laut deli
drochronologischer Datierung 1728 ersetzt wurde. Im Bo¬
den ties Erdgeschosses fanden sich Gerber unti eine
grosse
Lohgrube. Gemäss l.andtwingplan von 1770 geborten die
Häuser einem Rotgerber.
Das Haupthaus wurde 1776 mit einem Fachwerkbau .m der
Ostseite erweitert. Später richteten tlie Besitzer tlas Wirtshaus
Moos ein, tlas 1878 in Wildenburg umbenannt unti 1888 um¬
gebaut wurde. Damals wurden neue Decken eingezogen unti
die regelmässige Befcnstcrung an ilei" Westfassade eingebaut.
otierung: historisch; dendrochronologisch. 1421-20. Jb.
/U)/\/G. A. Boschetti Maradi und A. lining.

/l'K ZG, Zugersee, Schiffswrack
J*

Hohe
Untersuchung: Juli 201
^eue Fundstelle.
-Uallsfund ohne Ausgrabung.
1151, 680 510/219 070.

filini der

571

m.

5.

îj'lzelfund.

Utällig entdeckten Sporttaucher im Zugersee in Ufernähe auf ei

1er Tiefe von 42 m einen Imballili (Abb. 5 5). Das Schiff ist minestens 6 ni lang unti gemäss I lol/artbcstimniung aus Eiche. Es

Vv'"'

mit mehreren Buchenstämmen beladen. Der abgeknickte Bug
JtTde geborgen und zur Konservierung ms Sammlungszcntrum

es Schweizerischen Nationalmuseums gebracht,
tine C 14-Datierung von Schiff und Ladung ergab folgende sig^a-Werte: l.55I±37 (ETH-50928: 593±26 BP) sowie 1,546+37
^T"H-50929: 608126 BP). Im Spätmittelalter und in der Neuzeit
VVl|i'den Einbäume auf den Seen ties Alpenvorlandes oft als Fischcre'fahr/euge otler fur tlie Flösserei und seltener fur Personcntians
Port eingesetzt. Im I ischi rcimuseiim in Zug ist seit 1862 ein eiche¬
st Einbaum aus Walchwil ausgestellt, unti in drei Museen sind
I

-'tlhäuine des 20. Jh. aus Fanne vom Agcriscc erhalten. Joseph

fAbb. S /ug /G. Zugersee; Der abgeknickte Bug des spätmittelalterlichen
F.inbaums in 42 m riefe, loto ADA /ug, VI. Kling.

Maria Besnier aus Morgarten (Oberägeri ZG) fertigte bis gegen
1950 Einbäume .\n. Im Jahr 2015 wurde am Agerisee erneut ein
Einbaum hergestellt unti zu Wasser gelassen.

Datierung: C 14. Mitte 14. Jh.
ADA ZG, A. Boschetti-Maradi.

Zürich Z.H. Allstetterstrasse 336, ländliche Siedlung
l K 1051. 678 970/247 710. Höhe 452 m.
Datum der Grabung: 7.8.-2S.8. und 1.10-51.10.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: U. Jäggin, Der Mehrreihenständerbau
Ein bedeutender Zürcher Bauernhaustyp. Archäologie und Denk¬
malpflege Stadt Zürich 2006-2008 (2008), 40-49. - http://www.
statlt zu er ic Ire b/co n rcnt/hbtl/dc/intl ex/are bacologica
denkmalpflege u baugeschichte/publikationen/online-publikationen/2008 jaeggin mchrrcihcnstacnilcrbau.html: D. Jecker/U.
Jäggin/K. Bourlotiil, Stille Zeitzeugen. Ein bäuerliches Inventar aus
tieni 19. unti 20. Jahrhundert. Archäologie und Denkmalpflege
Statlt Zürich 2010-2012 (2012), 70-79; http://www.st.itlt/ticricb.
ch/content/hbd/de/index/archaeologie_denkmalpflege_u bau
geschichte/publikationen/online-publikationen/2012_jecker_ua_

stillezcitzeugen.html.
Geplante Bauuntersuchung unti Notgrabung (Umbau). Fläche der
Grabung T nr.
Siedlung.
Am Eingang des Dorfkerns Albisrieden befindet sich ein 15 59
errichteter Ständerbau mit Wohn- und Okonomieteil. Das in sei
ncr Konstruktion gut erhaltene, nicht unterkellerte I Iol/gcbäude
integriert einen im Grundriss quadratischen zweigeschossigen
Steinbau, der in auffälliger Weise über die Nordfassade ties Holz¬
haus hinausreicht. Umbauarbeiten erforderten die Fortsetzung der
bereits 2008 und 2011 begonnenen Bauuntersuchung und eine
Kleingrabung im Erdgeschoss.
Als ältester Sietllungsrcst wurde eine als Bodenunterbau dienende
Planie gefasst. tlie aufgrund der Gefässkeramik ins 12. Jh. datiert
wird. Darüber folgen insgesamt drei spätmittelalterliche Benut¬
zungsniveaus, die als Reste von Innenraumböden und somit eines
mehrfach veränderten I lolzbaus anzusprechen sind. Bedeckt wer¬
den die Benutzungsschichten jeweils von einer Planie. Reste von
verbranntem Hüttenlehm unti verbrannte Oberflächen zeugen von
Brandereignissen. Die Benutzungs- und Planierschichten stehen in
Zusammenhang mit dem im Grundriss rechteckigen, 5.5^7.2 m
messenden Steinbau. Ein neben der Türe auf Brusthöhe ins origi¬
nale Mauerwerk eingefügter lopf mit Leistenrand zeigt, tlass der

Mittelalter - Moyen-Age

27-1

Steinbau in der 2. FI. 13. oder im frühen 14. Jh. errichtet wurde.
Weshalb er beim Errichten des Mehrreihenständerbaus in der
festgestellten Art umbaut wurde, tlass er über die Fassade hinaus¬
ragt, ist noch offen.
Archäologische Funde: Gefässkeramik, Ofenkeramik, Baukeramik,
verbrannter Hüttenlehm, Eisen, Glas, Knochen, Münze.

Probenentnahmen: C

14.

Datierung: archäologisch. Hoch- bis Spätmittelalter; Neuzeit.
Stadtarchäologie Zürich, J. Frey.

Zürich ZLl, Münsterhof 2, Fraumünster, Rotunde und
Friedhof
l.K 1051, 683 285/247 140. I lohe 408 m.
Datum der Grabung: 7.9.-12.10. und 27.11.2015.
Bibliografie zur Fundstelle: F.. Vogt, zur Baugeschichte ties Frau¬
münsters. ZAK 19, 1959, 133-16.5; R. Abegg/C. Barranti Wiener,
Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich, Neue Ausgabe ILI. Die
Kunstdenkmäler der Schweiz HO, 25-83. Bern 2007; G. Faccani,
Querhauskirche, Grablege und Rotunde. Ein Zürcher Sakralbau¬
ensemble nach römischem Vorbild? In: P. Niederhäuser/D. Wild
(Hrsg.) Das Fraumünster in Zürich. Von tier Königsabteil zur
Statltkirehe. Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zü¬
177. Neujahrsblatt 2012, 84-10.5; P. Ohnsorg, Wie alt ist
rich 80,
tlas Fraumünster? Archäologie und Denkmalpflege der Stadt Zü¬
rich 2010-2012 (2012), 30-36; D. Wild, Der Münsterhof und die
Türen des Fraumünsters. Kleiner Eingriff mit städtebaulicher
Ausstrahlung. Archäologie und Denkmalpflege der Stadt Zürich
2010-2012 (2012), 43-47; D. Wild, Bühne für Äbtissin und König.
Der Zürcher Münsterhof um 1.500. In: P. Niederhäuser/D. Wild
(Hrsg.) Das Fraumünster in Zürich. Von der Königsabtei zur Statlt¬
kirehe. Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich 80,
177. Neujahrsblatt, 2012, 104-119.
Geplante Notgrabung (Einbau eines Meteorwassersammlers im
Zusammenhang mit der Neueröffnung ties Nordportals des Frau¬
münsters). Grösse der Grabung 15 nr.
Kirche. Gräber.
Die Ausdehnung der Grabungsfläche entspricht dem 1950 von Emil
Vogt angelegten Schnitt 12 vor dem Nordportal des Fraumünsters.
Im Rahmen der Baumassnahme war es notwendig, in den 1953 von
Emil Vogt angelegten Sondierschnitten II und 12 vor dem Nord¬
portal des Fraumünsters Nachuntersuchungen durchzuführen, die
sich auf tlas Säubern der in den 50er-Jahren nicht ausführlich doku¬
mentierten Profile und die exakte zeichnerische Aufnahme der auf¬
gedeckten Gräber und Mauern konzentrierten.

- Medioevo

In der Achse ties heutigen Nordportals fand sich in einem
stand von knapp I m zur Nordfassade das ostwestlich orienti
Seekrei
gemauerte Grab Nr. 5. Es war in den Silt und in die
I«"1
eingetieft. Vogt fasste nur dessen östliche Stirnmauer und
des Cui
es deshalb nicht als solches erkennen. Die lichte Breite
e
Schachts beträgt knapp 60 cm, die Stärke der Mauern 20-50
Rom1
der
Das relativstratigrafische Verhältnis zwischen ihm und
Jakobskapelle) liess sich nicht bestimmen. Typologischc \erg
che verweisen die Bestattung jedoch ins 9. otler 10. Jh.

•

"

Gut 1.4 m weiter ostlich wurde tlie westliche Mauerblende
seine
Rotunde
Jakobskapelle) gefasst. Emil Vogt hatte sie
ko
und
12
Sondierschnitt Nr.
um wenige Zentimeter verpasst
deshalb den Mauerverlauf nur gestrichelt wiedergeben. Die U
kante des Fundaments liegt höher als die Unterkante des gen
erten Crabs 5 und ebenfalls höher als die Fundamentunterka
der Querhausnordmauer.
An die äussere Mauerblende der Rotunde stösst von Osten hei
Nordmauer des nördlichen Querhauses an. Ihr unterer Fun
mentbereich wurde gegen die Erde, der obere jedoch frei au B
Wieder¬
mauert. Die Fundamentunterkante wurde nicht gefasst.
Bruehsandste1
verwendete Elemente von handquaderförmigen
und von Bauplastik belegen zusammen mit der MauerstruK
tlass dieses Mauerwerk nicht vor dem Ende des Hochmittela
entstanden sein kann. Es wird sich dabei' um einen partiellen
sau. ties karolingischen Mauerwerks an derselben Stelle hant
Sehr wahrscheinlich mussten die Fundamente für den ambiti"
ten Neubau verstärkt werden, tier noch im 13. Jh. begonnen
im 14. Jh. fortgeführt worden war.
<

«

>

Neben zahlreichen verstreuten menschlichen Knochen, d'e
nach Abschluss der Arbeiten wieder in die Sondierschnitte eint
liess, kamen zwei nordsüdlich orientierte unti daher ncirzett
Bestattungen in situ zum Vorschein. Zehn weitere Gräber waren
in den Profilen fassbar. Sie alle gehören zu einem schmalen, stre
förmigen Friedhofsbereich entlang der Fraumünsternordfassao
welchem auch nach der Reformation und bis ins frühe 19. Jnstattet wurde. Mit Ausnahme des gemauerten Grabs 5 (/vvt

C I4-Daten) wurde tlas Skelettmaterial in situ belassen.
Archäologische Funde: Keramik, Eisen, Buntmetall, Glas, Ho
Anthropologisches Material: 15 Bestattungen in situ, Korpe
stattung, einzelne Knochen von Grab 5 entnommen.
Probenentnahmen: C 14.
Datierung: archäologisch. Früh- bis Spätmittelalter; Neuzeit.
Stadtarchäologie Zürich, J. Frey.

Zwieselberg

siehe Neuzeit

BF.,

Glütsch 123

>

¦
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'WW/'TG, Wittenwil, Wängistrasse
l2°H018 und 2013.0181
j-K 1073, 71

14

Bern

(Schloss)

lohe 526 m.
«tum der Untersuchung: Mai 2011, Februar/Mär/ 201 5.
'eliografie zur Fundstelle: A. Knoepfli, Die Kunstdenkmäler des
a"tons Thurgau. Der Bezirk Frauenfeld. Die Kunstdenkmäler der
93 5/262 412.

I

1

NI

-) 2
X'hlViM/
1,1.-/1
weiz 23,
447. O..J
Basel 1950

lia

.^Untersuchung (Gebäudeumbau).
'Vdlung.
er ehemalige
Vogteisit/ ist auf einer kleinen Anhöhe am Rami des
°rfkerns gelegen und diente ab dem 15./ 16. Jh. als Gerichts- und
erWaltungsbau. Das bestehende Gebäude wurde
gemäss historis
ehen Quellen nach dem Brand des
Vorgängers 1656/57 im Auftrag
"i Johann Benedikt I larder errichtet. Es ist viergeschossig, gestelzt,
e,st ein steiles Giebeldach auf und
ist aktuell in zwei lallten mit
^Paraten Eingängen unterteilt (Wängistrasse 14/16). Anlässlich
e"ovationsarbeiten konnten der östliche Gebäudeteil bereits 2011
et 2()|
ì durch tlas Amt für Archäologie punktuell untersucht und
"'/proben zur tlendrochronologischcn Analyse entnommen wer
n- Zusätzlich erfolgte eine umfassende
Aufnahme ties Baubestanes im
Auftrag des Amts für Denkmalpflege Thurgau durch tlas
j etzwerk Bau & Forschung (A. De Carli und C. Marinowitz).
Kcllergcscboss bezeugen brandgerötete Steine, ein sekundär in
Cr Ostwand
eingebauter, verkohlter Lagerbalken (Streifbalken,
Opfrähm) mit Fälldatum um 1620 und ein Unterzugsbalken mit
^ildatum vor 1650, dass Feile eines Vorgangcrbaus in den Baube'Hitl integriert wurden. Die weiteren
Hol/proben bestätigen die
1

|

Richtung ties

Baus um 1660.
tien aktuellen Abbrucharbeiten im Erdgeschosstreppenhaus
frden in tier Fachwerkwand zwei
.--^..-.......v. ..ITV.I Ofenkachelteile
s^cillviailCIlCIIV. gefunden,
Wn ..I
°j^\. I Li IV.IV. I I,
Cinen Kom^ darstellen unti aufgrund des Stils ms 17. Jh.
rUda
itiert werden. Zudem wurden bei tien Umbauten mehrere Mi
2en aus dem
17/18. Jh. sowie ein Wallfahrtsabzeichen gefunden.
' j/häologische Funde: Bemalte Ofenkachel,
Münzen, Wallfahrtsei

L

^eichen.

T'obenentnahmen: Bohrkerne /tir Dendrodatierung.
Vierung: archäologisch. 17/18. Jh. - dendrochronologisch.
62('-tl(); 16 581 10; nach 1660 (Splinthol/).

An" fur Archäologie FC

appenzell AI, Adlerplatz
s,ehe Mittelalter
n,

.""", ZG, Baarburg'

Slc|ie

Römische Zeit

Baar ZG, Schönbüelwald
Romische Zeit

Slehe

^asel BS, Gasfabrik
(2009/36, 2010/19, 2012/11,
Z°12/IS, 2013/6)
S|ehe

^sel
S|ehe

Eisenzeit

RS',

's

Münsterhügel

Mittelalter

BF.,

Bollwerk

l.K 1166, 600 153/199 98 5. Hohe 557 m.
Datum der Baubegleitung: März-Dezember 2013.

Geplante Baubegleitung (Sanierung des Rohrleitungssystems unti
tier Platzoberfläche). Betroffene Fläche 5400 nr.
Siedlung.

In tier Zeit ties Dreissigjährigen Krieges (1618-1648) folgte tlie
Statlt Bern dem Vorbild anderer mitteleuropäischer Städte und
liess tlie westliche Flanke tier mittelalterlichen Stadtbefestigimg
zusätzlich durch eine moderne sternförmige Schanzenanlage si¬
chern. Im Vorfeld ties mittelalterlichen Aarbergertores öffnete sich
tlie Schanze und gab den Weg nach Norden durch tlas so genann¬
te Ausscrc Aarbergertor über eine mächtige Torgasse unti eine
vorgelagerte Brücke frei. Durch zeitgenössische Stiebe unti tlie
schriftliche Überlieferung suiti wir gut über die Baugeschichte des
barocken Bollwerks unti ihr äusseres Erscheinungsbild orientiert.
Demnach wurde der breite Schanzengraben ursprünglich mittels
einer hölzernen Zugbrücke überquert. 1789 wurde sie durch eine
Steinbrücke ersetzt. Der barocke Torturm bestand länger und
wurde erst 1824/25 geschleift. An seine Stelle traten damals zwei
sich gegenüberliegende Wachhäuser im spätklassizistischen Stil.
Die Brücke musste in dieser Zeit einem mächtigen Erddamm wei¬
chen, wohl um tlie Fahrbahn zu verbreitern. Der ehemals durch
das 'For gesicherte Zugang war nun lediglich noch durch ein Eisen¬
gitter zu verschliessen. Im ausgehenden 19. Jh. verschwand die
Anlage grossenteils aus tlcm Stadtbild, ihr letztes Element, tlas
westseitige Zollhaus, allerdings erst 1961. I lente hält nur noch cm
Strassenname im östlichen Vorfeld ties heutigen Hauptbahnhofs
tlie Erinnerung an das eindrucksvolle barocke Sperrwerk wach.
Umfangreiche Leitungsarbeiten unti die Erneuerung des Fahrbahn¬
belags am Bollwerk boten 201.5 Gelegenheit, die aus Stichen und
Kartenbildern bekannte Festungsanlage im Gelände zu lokalisieren
unti im Detail genauer kennenzulernen. Nachdem 2006 bereits
einige Mauern bei ähnlichen Arbeiten dokumentiert worden wa¬
ren, gelang 201.5 die Einmessung aller wichtigen Bauteile der Fes¬
tungsanlage im Bereich tier nördlichen Ausfallstrasse tier Berner
Altstadt. Nachgewiesen wurde der mächtige lorturm mit seinem
10 m breiten unti 14 m langen Fundament. An seine Aussenscitc
direkt angebunden waren die Umfassungsmauern ties aus Erdreich
aufgerichteten ehemaligen Wallkörpers tier Schanze. Im Vorfeld
wurde tier 24 m breite Schanzengraben sicher lokalisiert. In meh¬
reren Werkleitungsgruben erfasst sind Abschnitte tier Graben- unti
tier Grabengegenmauern. Deutlich /u erkennen war tlas sorgfältig
aus vermörtelten Sandsteinen gefügte Quaderwerk tier geböschten
Grabenmauern. In naht/u 2.5 m liefe gelang auch der Nachweis
eines zugehörigen Brückenpfeilers. Die Grabensohle wurde hinge
gen in keiner tier Baugruben erreicht. Jenseits ties Grabens war
über eine Lange von etwa 10 m ein weiterer Mauerzug zu beob¬
achten, an den weitere Wände rechtwinklig angesetzt suiti. Die
Ausrichtung an tier alten, mit grossen Flusssteinen gepflasterten
Strassenführung lassen an Reste ties von Stichen her bekannten
Wachhauses denken. An der Innenseite des "Fores wurden weitere
Gebäudefundamente angeschnitten. Sic sind nicht sicher zu deu¬
ten unti stehen entweder mit der barocken Schanze oder den
spätklassizistischen Bauten in Zusammenhang.
Datierung: archäologisch; historisch. Neuzeit.

ADB,

V.

Herrmann'
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Bern BF, Bundeshaus Ost

Bern BL, Rathausgasse 68

l.K 1166, 600 519/199 510. Höhe 542 m.
Datum der Grabung: September 2012-Mai 201.5.
Geplante Notgrabung (Gebäudesanierung und Unterkellerung).
Grösse der Grabung 2700 nr.

LK 166, 600 785/199 725. I lohe 562 m.
Datum der Grabung: August-September 2013.
Geplante Baudokumentation im gesamten Anwesen (Gebäude
nierung und -umbau).

Siedlung.
Seit Herbst 2012 wird das Bundeshaus Ost umfassend saniert und
modernisiert. In diesem Zusammenhang entstehen unter dem
Gebäude ties ausgehenden 19. Jh. ausgedehnte neue Kelleranla¬
gen. Insbesondere die Erdarbeiten in tien bislang nicht unterkeller¬
ten Bereichen wurden intensiv archäologisch begleitet. Dabei
wurden umfassende Baureste und Kellermauern der Vorgängerbe¬
bauung angetroffen (Abb. 54).
Das heutige Bundeshaus liegt im südwestlichen Randbereich der
ersten Berner Stadterweiterung, die ab 12.55 aufgesiedelt wurde.
Zunächst war hier tlas Judenviertel eingerichtet worden. Der zuge¬
hörige Friedhof und die daran angrenzende Synagoge befanden
sich wahrscheinlich im direkten Umfeld der heutigen Bundesbau¬
ten. Nachdem gegen Ende des 13. Jh. die Juden die Stadt verlassen
mussten, erwarb 1323 ein auf einer Aareinsel angesiedelter Domi¬
nikanerinnenkonvent tlas Areal an der Judengasse und verlegte ihr
Kloster «St. Michael zur Insel» in die Statlt. 1528 wurde es im
Zuge der Reformation säkularisiert. In die Klostergebäude und
-guter wurde wenig später tlas Anna-Seiler-Spital verlegt, welches
fortan als «Inselspital» bezeichnet wurde. Die ehemalige Kloster¬
kirche baute man zum Kornhaus um. Nach einem Brand entschied
der Rat 171.5, einen modernen Neubau erstellen zu lassen. Mit der
Planung beauftragt wurde der weithin bekannte Vorarlberger Ar¬
chitekt Franz Beer. 1884 wurde das Spital, das in der Innenstadt
keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr hatte, in einen Neubaukomplex vor der Stadt verlegt. Das Areal an der Judengasse wurde
an die Eidgenossenschaft verkauft, die so die dringend benötigte
Erweiterung des Bundeshauses in Angriff nehmen konnte. 1888
musste das alte Inselspital schliesslich dem neuen Bundeshaus Ost
weichen und wurde bis auf Teile der Keller vollständig abgerissen.
Zur jüdischen Nutzung des Areals lieferten die Grabungen keine
Hinweise. Flingegen waren aus der Kloster- und frühen Spitalzeit
im östlichen Vorfeld ties Bundeshauses einige Fundamentreste von
hölzernen Wirtschaftsgebäuden erhalten. Aus der Klosterkirche
oder vom Kreuzgang stammt die Spolie eines grossen Masswerk¬
fensters. Die Baureste des barocken Inselspitals waren ungleich
besser erhalten. Besonders eindrucksvoll sind die bis auf Höhe der
Gewölbeansätze erhaltenen, 4 m hohen Kellerräume. Konstruiert
war die Anlage als Pfeilerhalle, die sieh unter dem zentralen Be¬
reich des Spitalgebäudes erstreckte. Die beiden kurzen Seitenflügel
waren hingegen nicht bzw. deutlich weniger tief unterkellert. Im
westlichen Vorhof des heutigen Bundeshauses wurde u.a. die dop¬
pelläufige Zugangstreppe in den Keller aufgedeckt. Der stellenwei¬
se noch erstaunlich gut erhaltene Sandsteinplattenboden unti tlie
sorgfältige Bearbeitung der zum Bau tier Pfeiler verwendeten
Sandsteinquader zeugen von einem hochwertigen Bau mit mächti¬
gen Kreuzgewölben und Gurtbögen aus Backstein. Auf der Seite
Richtung Aare waren unterhalb der Keller des Bundesbaus noch
Reste der I langstützmauer und der Entwässerungssysteme erbal¬
ten. In der Baugrubenverfüllung ties 19. Jh. fand sich ein Bruch¬
stück einer Sonnenuhr, tlas auf tlie Sandsteinfassade des Spitals
aufgemalt gewesen sein muss. Während die Mauern innerhalb des
Bundeshaus allesamt den neuen Kellern weichen müssen, bleiben
unter tien Grünanlagen im Vorhof die nördlichen Feile der baro¬
cken Kelleranlage nach Abschluss der Bauarbeiten erhalten; sie
werden allerdings zugeschüttet.
Archäologische Funde: Keramik, Glas, Eisen, Buntmetall, Schla¬
cke, Stein.
Anthropologisches Material: umgelagerte Knochen.
Probenentnahmen: C14, Mörtelproben.
Datierung: archäologisch; historisch. Spätmittelalter-Neuzeit.

Siedlung.
c
Das bürgerliche Anwesen liegt im ehemaligen Sehiniede-Vic'i
tier zähringischen Kernstadt. Im Zuge einer umfassenden San
u"'
rung wurde der erhaltene Baubestand aus dem Spätmittelalter
der frühen Neuzeit eingehend archäologisch untersucht und doK
mentiert. Kräftige Brandspuren im hinteren Bereich der beide
Brandwände /engen von tien verheerenden Zerstörungen eine
Schadenfeuers, wohl ties schriftlich überlieferten Stadtbrands, d
am 14. Mai 140,5 im direkten Umfeld tier untersuchten Batirest
seinen Ausgang nahm. Auf tien beiden benachbarten Parzelle
bestand demnach bereits lange vor 1500 jeweils ein von der ->c
se zurückgesetzter Steinbau. Zu rekonstruieren sind ilreigc'sc'fi"''ssl
ge Gebäude von etwa 5 m liefe. Regelmässiges Quadermaue
werk aus Sandstein und grober Kalkmörtel sprechen für ®n
Errichtung im 13./14. Jh.
Nach dem Stadtbrand wurden die beiden Gebäude durch Voi'"lc
häuser ergänzt und bis zur Strassenflucht hin verlängert. Vermut!1
als Reaktion auf tlas verheerende Brandereignis entstanden nJ
cIc'S
durchgehende Brandwände. Anhaltspunkte für eine Bebauung
les
in"1
Grundstücks Rathausgasse 68 vor tier 2. FL 1.5. Jh. fehlen
d
Möglicherweise wurde tlas Areal als offener Wirtschaftshof
westlich benachbarten Anwesens Rathausgasse 70 genutzt. Das
derte kurz nach 1467 (dendrodat.). Für den Bau des I Unterhaus6
wurden in die beiden bestehenden Brandwände Steinkonsolen e
gelassen. I herauf ruhten Streichbalken, die wiederum tlie Decke
balkcn trugen. Vor diesem unterkellerten I Unterhaus bestanden
Innenhof und ein ebenfalls mit einem Keller ausgestattetes Voie
haus. Das gemeinsame Dach mit dem Nachbaratiwesen Rath'1
gasse 70 könnte auf eine Fortführung bereits zuvor bestehen"
besitzrechtlicher Zusammenhänge hindeuten. Alle drei Anwesen, ' '
hausgasse 66, 68 und 70, wurden bis zum 19. Jh. mehrfach aiiig
stockt. Im 16./17. Jh. entstanden strassenseitig Laubenanbauten, *
sie bis heute das Bild der Berner Altstadt bestimmen. Rückse'0»
erheben sich Abortschächte über dem dort verlaufenden Ehgraue
Die innere Erschliessung des Anwesens erfolgte seit der Renaissan
über den runden Treppenturm im Innenhof.
Probenentnahmen: Dendrochronologie.
Datierung: bauarchäologisch; dendrochronologisch. 13./14.-20-J
ADB, V. Herrmann.

ADB,

V.

Herrmann.
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Bischofszeil TG, Tuchgasse

14

12013.0571

LK 1074, 73.5 675/261 920. Hohe 498 m.
Datum der Untersuchung: 19.3.2013.
Bibliografie zur Fundstelle: A. Knoepfli/B. Scndncr-Ricgcr,
schofszell. Kunst - Kultur - Geschichte. Schweizer Kunstfühf
541/54.5. Bern 1994; A. Knoepfli, Die Kunstdenkmäler des fc«1'
"lc
tons Thurgau 3. Bezirk Bischofszeil. Die Kunstdenkmäler
Schweiz 48, 77-8.5.2861'. Basel 1962.
Bauuntersuchung (Gebäudeiimbau).
Siedlung.
Die dreigeschossige Liegenschaft gehört zu einer I Iätiserzcile °b
lieh der Stiftskirche St. Pelagius, tlie beim Stadtbrand 1743 zerstör
wurde. Die heutigen Bauten wurden angeblich auf den ältere
Fundamenten neu errichtet. 2013 bestand die Gelegenheit, ein
Kurzdokumentation zu erstellen unti llolzproben zur Altersu
Stimmung zu entnehmen, um mögliche Bauteile aus tier Zeit v
he
i
dem Stadtbrand zu identifizieren. Dabei konzentrierten sich °
Untersuchungen auf die in tier westlichen Hälfte der Gebaut
grundfläche liegende Unterkellerung, tlie aus einem Raum n1
Bodenrollierung besteht. Das Bollensteinmauerwerk weist stelle'1
weise Brandrötungen auf, unti in den aufgehenden Mauern vvU
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atierung: dendrochronologisch. 1654+10; 166D10
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Bl'Ue FR,
Rue de la Poterne
v°ir Moyen-Age
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Poppet VD, Grand Rue 46

^

1281, 504 015/1 50 55. Altitude 576 m.
Date des fouilles :
septembre 201.5.

Abb. 54. Bern BE, Bundeshaus Ost. Blick in den Gewölbekeller des h.i
rockzeitlichen Spitals. Foto ADB.

I

tference bibliographique : M. Bory (dir.) Coppet, histoire et ar¬
chitecture, 29-32, fig. 158. Yens s. Morges/Saint-Gingolph 1998.
t'uille de sauvetage programmée (transformation maison). Sur
^ee- de |a

fouille

impart. Maison

1.50

nr.

bourgeoise.
a transformation
tic la maison située a l'extrémité sud-ouest de
ancien bourg médiéval a mis au jour diverses structures. Le niveau
s"'l tlu rez-de-chaussée a etc abaisse sur environ 40 cm après
epose tlu sol en beton existant. Plusieurs murs arases ont été dé°Uverts sous le remblai tic gravats. D'après les anciens plans catlas•'u.x, la bâtisse actuelle, datée des alentours tic 1770, se situe a
nevai sur le trace tlu mur tic ville medieval. Un
tronçon tic ce
^tnpart, constitue d'un double parement en blocs tic molasse et
l|n blocage tic galets (largeur 1.40 m), a été dégagé sur une Ion
BUeur de 3.50 m. Une autre maçonnerie doit
correspondre au mur
e braie encadrant la
porte tic ville, représente sur le plan de 1660.
Cs
autres éléments nus au jour, murs et départ d'escalier tic cave
1
molasse et partiellement en beton, font partie tic remaniements
"tericiirs du bâtiment. L'absence de stratigraphie ct tic materiel
•Ssocic rend impossible la datation tics structures.
atation : archéologique ; historique.
^rchéotech SA, Epalinges, M. Claus.
1

1

Fribourg FR, Abbaye de ta Maigrauge
CN 1185, 578 622/183 217. Altitude 547 m.
Date des fouilles : avril-juillet 2013.
Références bibliographiques : B. Dubuis, Abbaye tic Notre-Dame
de la Maigrauge. AF, ChA 1984 1987) 175-195 ; G. Bourgarel, La
Maigrauge, un couvent tic cisterciennes revisité par les archéolo¬
L'ancien logis abbatial de¬
gues. CAF 2, 2000, 2-17 ; G. Bourgarel,
là Maigrauge, un précieux témoin des origines tlu monastère. CAF
7, 2005, 164-179 ; M. Strub, La ville de Fribourg : les monuments
religieux I. MAI I 36, canton de Fribourg II, 316-596. Bàie 1956 ;
AF, ChA, 1996 1997) 29-50 ; CAF' I, I9",9, 60 ; ASSPA 86, 2003,
262 ; 87, 2004, 411.
Analyse île sauvetage programmée (restauration tics façades sud
tic l'abbaye). Surface tic la fouille 450 m2.
Monastère.
Le suivi tic la restauration tics façades sud des bâtiments conven¬
tuels de l'abbaye tic la Maigrauge (aumônerie, aile orientale et aile
méridionale, sans le soubassement) complète les investigations
entreprises par les archéologues au gre des travaux depuis 1982.
Les recherches se sont limitées aux parties décrépies et au suivi tlu
chantier, car la conservation tics enduits d'origine interdisait une
analyse exhaustive.
Le décrépissage tic la façade sud tic aumônerie a révélé la répar¬
tition initiale des percements de 1635/16.57 tels qu'ils apparaissent
encore sur une aquarelle tl Emmanuel Curty de 1780. D'est eu
ouest, le rez-de-chaussée était perce tic deux fenêtres simples, qui
encadraient un édicule latrines dont la porte a etc murée, et d'une
fenêtre double (fig. 55). Pc premier étage comptait trois fenêtres
simples, un édicule latrines et deux fenêtres simples - celle de
l'ouest ayant etc agrandie au 18 siècle probablement -, et le pi¬
gnon, une fenêtre double dans l'axe central.
La presence tic maçonneries médiévales était attendue sur la fa¬
çade sutl tic l'aile orientale, mais les parties décrépies n'ont révélé
que celles du 17' siècle. Des observations sur la façade est per¬
mettent de préciser que cette aile a etc reconstruite sur au moins
14 m tic longueur, simultanément a l'aile
méridionale, suite a
l'incendie tic 1660. Enfui, une annexe en pans de bois sur un socle
partiellement maçonne masque complètement le raccord entre les
I
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ailes orientale et méridionale. La date de construction de cette
annexe plusieurs fois transformée reste à établir par des datations
dendrochronologiques, mais il est probable que des édicules la¬
trines, voire des galeries, y aient été ancrées dès les années 1660.
Comme les fouilles de 1982 l'avaient déjà démontré, l'aile meri¬
dionale a été entièrement reconstruite après 1660 sur un autre axe
que la construction primitive. Nos investigations ont permis de
préciser que le mur qui la raccorde à l'aile occidentale, soit l'an¬
cienne abbatiale, avait aussi été reconstruit et que tics galeries y
avaient été plaquées dès l'origine.
Les façades du 17' siècle présentent toutes des fenêtres avec un
encadrement île molasse profile d'une feuillure et d'un cavet re¬
tombant sur des congés concaves. Seules deux ouvertures sont
différentes : au rez-de-chaussée tic l'aile sud une ancienne porte
qui desservait un édicule latrines possède un encadrement en ac¬
colade profilé d'un cavet inscrit dans un chanfrein que borile un
anglet avec intersections aux angles, alors que la fenêtre à croisée
qui éclaire la chambre de la Mère Abbesse située au premier étage
de l'aile orientale présente une inouluration torique retombant sur
des douilles finement ouvragées. Ces deux encadrements, caracté¬
ristiques du 16' siècle, sont donc des remplois dont la provenance
n'a pas pu être établie. Les observations et les sondages picturaux
ont montre que les encadrements tlu 17' siècle et les chaînes
d'angle harpées étaient initialement peints en gris-clair. Ils ont
aussi permis de préciser que l'enduit et le décor tic la façade est
de l'aile orientale ont précédé ceux tic la façade sud lors tlu chan¬
tier de reconstruction qui s'est étalé jusqu'en 1666. Enfin, la vue
tic 1780 tl'E. Curry, comme d'autres tlu 19' siècle, montre que le
mur tic soutènement a été dédoublé sur toute la longueur de la
face sud de l'abbaye, probablement simultanément à la construc¬
tion tic l'actuel édicule latrines qui y a été plaqué sur toute sa
hauteur en 1901.
Prélèvements : bois en vue de datations dendrochronologiques.
Datation : archéologique ; historique.
SAF.F, C. Bourgarel et R. Fettamanti.

Fribourg FR, Ancien couvent
Maurice

des Augustins et église St-

voir Moyen-Age

Fribourg FR, Commanderie de St-Jean, dépendance

voir Moyen-Age

Fribourg

FR, Planche-Inférieure

I 185, 579 080/183 590. Altitude 542 m.
Date des fouilles : juin-juillet 201.5.
Références bibliographiques : P.C. C/irartl, Explication du plan de
Fribourg, 78. Lucerne 1827 ; F. Kuenlin, Dictionnaire géogra¬
phique, statistique ct historique tlu canton tic Fribourg. Fribourg
1832, recti. Geneve 1987, 556. M. Strub, La ville tic Fribourg :
introduction, plan de la ville, fortifications, promenades, ponts,
fontaines et édifices publics. MAH 50, canton de Fribourg I, 383.
Bàie 1964 ; G. Bourgarel/F. Gucx/A. I.auper, Planche-Inférieure
14, le Werkhof. La Loge tics Planches. Les fiches. Ville de Fri¬
bourg. Recensement des Biens culturels immeubles du Canton de
Fribourg 014, 2002.
Fouille de sauvetage programmée (travaux d'adduction). Surface
de la fouille 80 nr.
Site nouveau.

L'ancien mur de clôture de la maison tic l'Edile a été mis au l°l
•
sur près de 14 m de longueur. Ce mur massif (largeur à la base
1.10 m) a été érigé en deux étapes à partir tie l'ouest. Le tronc
occidental, plus ancien, ne diffère tlu tronçon oriental que P"1
plus faible quantité tic fragments de tuiles ou de briques qu(
contient et la présence de moellons tic molasse bleue, le plus
cent étant constitué de molasse verte. Le mortier qui lie les nio
Ions, dur et de couleur bleutée, ne présente par contre aUCU
difference visuelle. Ce mur de clôture n'est pas antérieur
l'époque moderne : seul son tronçon occidental figure sur le Pa"

rama tic Grégoire Sickinger tic 1582, alors que les deux troiiÇ""
sont représentés sur celui de Martin Martini de 1606. Précis"'"*
de*
que la maison de l'Edile et ses dépendances figurent sur les
panoramas. La partie occidentale du mur a donc été érigée ava
1582, probablement simultanément à l'agrandissement tlu Gran
Werkhof 1.556), et l'orientale entre 1582 ct 1606.
Ce mur de clôture recouvrait les vestiges d'une construction ant
rieure dont le mur sud-est et l'amorce des deux murs latéraux sot'
soU
apparus dans le fonti tic la tranchée tic canalisation, 1.30 m
le terrain actuel, dans des couches de remblais. Il s'agit d'un pct'
bâtiment de 4.3.5 m tie côté, un édifice assez modeste vu la fait"
épaisseur des murs (5.5-62 cm), dont la fonction ne peut eu
précisée. Ses maçonneries sont constituées tic moellons de m
lasse bleue, sans aucune trace tic taille visible, ce qui rend leur dai'
tion aléatoire. La dimension tics moellons, plus d'un metre de \°
gueur, indique par contre que le bâtiment n'est manifestement P'
antérieur au 15' siècle. Il est probable qu'il soit contemporain °
Grantl-Werkhof, erige entre 1415 et 1417, mais rien n'est certainest en tous cas antérieur à l'agrandissement de ce dernier en DJ

qui coïncide avec une importante surélévation du niveau tic la chai
sée de la Planche-Inférieure, attestée par les 1.30 m de rcmh'*
observés dans la tranchée, pour créer une voie carrossable.
Les modestes vestiges repérés mettent en évidence les profond
'
mutations qu'a subi la Planche-Inférieure entre les 1.5' et 16" siée
C'est également durant cette période que s'est implanté le rang
maisons de la Planche-Inférieure, car aucune d'entre elles n'a livre '
vestige antérieur au 15' siècle. Seule l'étude des sources historié]11
¦
concernant l'ensemble tlu secteur pourrait apporter des précision
:
Datation archéologique ; historique.
SAFT, C. Bourgarel.

Fribourg FR, Porte et enceinte de la Maigrauge
voir Moyen-Age
FR, Stahlen
voir Moyen-Age

Fribourg

S

CN

Habitat.
Le renouvellement tlu réseau tics canalisations de la Planche-Infé¬
rieure a amené la découverte tie plusieurs murs face aux terrains
tic l'ancienne usine a gaz, implantée dans le quartier vers I860
(avant 1892) a l'emplacement de la maison de l'Edile.

Genève GE, Rue de la Rôtisserie

10,

Théâtre de

l'Alhambra
voir Epoque Romaine

Grabs SG, Städtli Werdenberg
siehe Mittelalter

Konolfingen BE, Schloss Hünigen
LK 1187, 614 050/191 300. Hohe 6.56 m.
Datum der Grabung: August 2012-Februar 2013.
Geplante Bauuntersuchungen (Sanierung und Modernisierung clt
bestehenden Flotels und Tagungszentrums).
Schloss.

Die Modernisierung des im Schloss Hünigcn eingerichteten H"
tels und Tagungszentrums gab Gelegenheit, sich erstmals cinge
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end

mit tier Baugeschichte tics national bedeutenden Denkmals
beschäftigen. Die Baumassnahmen von 1976 und 1997/98
tten jCI1| Baukomplex
nut gravierenden Eingriffen in den Insto
eben Bestand schwer
zugesetzt. Fine enge Einbindung der histoehen und bauarchäologischen
tin
Forschung in die Sanierung war
*"|lals nicht erfolgt. Wenngleich die aktuelle behutsam unti denk
gerecht durchgeführte Sanierung nur wenige Maueraufschlüsse
Siili
1
'ess, wurde doch ein insgesamt
schlüssiges unti umfassendes Bild
|
Entwicklungsgeschichte des Anwesens vom mittelalterlichen
'ttschaftshof zum frühneuzeitlichen Schloss
gewonnen.
Ie Ursprünge ties
aus einem Mühlenkomplex hervorgegangenen
ehlosses sind
eng mit tier benachbarten Wasserburg von Nieder¬
lagen verbunden. Die 141 erstmals genannte Burg war Feil der
errschaft Diessenberg (Ober Diessbach) unti stanti unter Verwal¬
te von Gefolgsleuten tier Kvburger Grafen, tien Senn von
^Unsingen. Ab dem 15. Jh. ging die Anlage m tien Besitz reicher
gerner Bürger über. Als sie 15 54 abbrannte, verlegte tier damalige
tiighen- Niklas von Scharnachthal
seinen Sit/ in den Bereich der
' u|iltn
nahe Stalden. lier bestand wahrscheinlich bereits lange
*or ein Wirtschaftshof tier Burg. In Bachnähe unti am Weg zwi*en Konolfingen und I bun liess sich die Familie von ScharI ig. 5 5. Fribourg FR, Abbaye de la Maigrauge. Façades sud de l'aile orien¬
tale et dt l'aile méridionale après restauration en 201.5. Photo SAF'F, C.
ehthal einen zeitgemässen Wohnsitz errichten. 1588
gelangte der
Bourgarel.
..s'tz in die I lamie der Familie von May, wo er bis zum Verkauf .w
Evangelische
Gesellschaft ties Kantons Bern im Jahr 1922 blieb.
g!e
lslang ging man davon aus, tlass tier
gesamte Kernbau tics Schloss
s auf
Niklas von .Scharnachthal zurückgeht. Die Untersuchungen
certains emplacements. Au moins trois tombes comportaient des
'
[Sten nun, tlass dort schon zuvor cm zweigeschossiges Steinhaus
cercueils (12, T5 et T6), attestes par tics clous restes plus ou moins
l( einem Gewölbekeller
bestanden haben muss. Dieser älteste
en place. Des clous semblables ont etc récoltés dans deux ensembles
ernbau ist am heutigen Bestand noch deutlich abzulesen. F'.s
d'os en position secondaire, qui pourraient ainsi correspondre à tics
¦
'Hielt sich um einen so genannten spätmittelalterlichen Wohncercueils détruits. Pour les cinq autres sépultures partiellement en
°ek, ein Bautyp, tier im Berner Mittelland bis in tlas 16. Jh. hin
place, les éléments conservés et les observations effectuées ne suf¬
fisent pas pour préciser leur mode d'amenagement.
geläufig war. Der 14*6 m grosse Steinbau ist derzeit nicht si
er zu datieren. Solides, aus Bollensteinen
Les individus en place sont tous tics adultes ; deux sont determi¬
gefügtes Mauerwerk
'-t'tct auf tlas späte Mittelalter hin. Mitte ties 16. Jh. wurde der
nes tomme masculin, un autre comme féminin, les cinq autres
'»iiistock durch Anbau eines zweistöckigen Riegbaus /um
sont de sexe indéterminé. Le décompte effectué sur la totalité des
etlloss erweitert. Zur Erschliessung errichtete
ossements prélevés dans tics tombes ou dans tics lots indique un
man vor tier Siiti
ssade den dreistöckigen
nombre minimum d'individus (NMI) de treize adultes et cinq im¬
Treppenturm. Im 17. Jh. wurde das
errenhaus um cm I achvvcrkgcschoss erhobt. Durch Erweiterung
matures. Malgré le nombre tics restreint et le caractère très incom¬
'n beiden Schmalseiten entstand damals der heutige stattliche
plet tics squelettes, tic nombreuses observations relatives à la pa¬
eehteckbau von 24 in Länge unti 12 m Breite. In tier Barockzeit
léopathologie ont pu être réalisées, en particulier sur les os des
Ui'tle tier schlichte,
membres inférieurs des individus des tombes I, 4 et 6. Elles té¬
einachsige Bau schliesslich durch den neuen
'"kt im Osten zu einer zweiflügeligen Anlage erweitert. Ober tlie
moignent de sollicitations mécaniques lices à une activité physique
t'hlcn- tinti Wirtschaftsgebäude, the von Beginn an im Norden
importante. D'autres individus présentent des lésions dentaires ou
1 tlas
résultant d'autres pathologies, doni un cas possible tic syphilis
lerrcnhaus angebunden waren, gaben tlie Bauuntcrsuchuncongénitale, diagnostic qui devra être confirme par un spécialiste,
Jf" keinen Atifschltiss.
les défunts étaient inhumes sans mobilier, conformément à ce
/pbenenlnahmen: Dentimi limnologie.
Zitierung: bauarchäologisch; historisch. I 5./16.-18./19. Jb.
que l'on observe habituellement dans les cimetières médiévaux ct
A°B, V. Herrmann.
modernes. Une petite épingle (tic linceul
en bronze provient
d'un lot d'ossements hors contexte (Lot I). A défaut tie tout autre
clement de datation, l'usage de cercueils cloues dans plusieurs
inhumations suggère que cette petite portion tic cimetière n'est
"tisburg SG, Burg Lütisburg
Slcuc Mittelalter
pas antérieure au 14' siècle. Le nom tic Moiry apparaît dans les
sources écrites au I' siècle 101 I in villa inorici). Si la construc¬
tion tlu temple actuel remonte a 1861, un plan tic 1748 mentionne
une chapelle et un cimetière à cet emplacement. Comme Moiry
^oiry VD, Eglise
faisait partie de la paroisse tic Cuarnens, il ne s'agissait cependant
pas d'un cimetière paroissial a proprement parler. Seules des
^N 1222, 524 580/166 850. Altitude 624 m.
fouilles plus étendues et détaillées ainsi que des recherches en ar¬
Date des fouille
24.-28.5.201.5.
chives seraient susceptibles île préciser l'origine, l'extension
Site
et la
nouveau.
de cet ensemble funéraire.
fonction
Ouille tic sauvetage
programmée (déplacement d'une station
Datation : archéologique ; historique.
taiisformatricc tic la société Romantic Energie SA). Surface tlu
Arcbeoditnum SA, Coition, F. Steiner.
/;rrasscment 60 m surface fouillée 20
u

_,

I

1

11

1

I

:

m

^metière.
n

dépit de la surface restreinte, huit sepultures encore partielle¬
ment en place et trois lots d'ossements,
ainsi que des os hors
°ntexte, ont etc rapidement dégagés et prélevés. Les tombes sont
Orientées selon un axe N-S, perpendiculaire à l'église, avec la tête au
I.examen tlu plan suggère une organisation asse/ reguliere tic
espace funéraire, avec plusieurs rangées >• ct tics réutilisations de

)<>r'l.

.<

Murten

FR, Roter
siehe Mittelalter
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Niederglatt ZFl, Nöschikon, Madweg (Kat.-Nr. 1079)
siehe Mittelalter

Nyon VD, Rue de la Combe 13 (parcelle 497)
voir Epoqe Romaine

Die Zukunft des Anwesens ist noch ungewiss. Sollte die beabsie
tigte Translozierung in tlas Freilichtmuseum Ballenberg scheitet
droht der Abriss des Denkmals.
Probenentnahmen: Dendrochronologie.
Datierung: historisch; dendrochronologisch. 18.-20. Jh.
ADB, V. Herrmann.

Nyon VD, Temple de Nyon
voir Epoque Romaine

Porrentruy JU, St-Germain

Payerne VD, Place du Marché
voir Moyen-Age

Rheinau ZFl, Rhein

Péry BE, Planche Nanry, Ziegelei
LK 1126, 587 650/227 780. Hohe 700 m.
Datum der Bauuntersuchung: Dezember 2012-August 2013.
Neue Fundstelle.
Geplante Notdokumentation (Gebäudeumnutzung und drohender
Abriss). Grösse der Intervention 200 nr.
Gewerbe.
Bislang von tier historischen Forschung und tier Denkmalpflege
völlig unbemerkt ist in der östlichen Flur der Juragemeinde Péry
eine Ziegelhütte aus dem ausgehenden 18. Jh. erhalten geblieben.
Im Zusammenhang mit einem Abbruchantrag zu benachbarten
Gebäuden wurde der Archäologische Dienst auf den wertvollen
historischen Baubestand aufmerksam. Neben dem weitgehend
zerfallenen Schachtofen aus Kalksteinblöcken blieb im angrenzen¬
den Gebäude die zugehörige Ziegelhütte intakt. Das an den Bau¬
hölzern der Flutte ermittelte Fälldatum von 1762/63 lässt aufhor¬
chen, handelt es sich demnach doch um tlie älteste obertägig
erhaltene Ziegelei im Kanton Bern. Als frühindustrielles Denkmal
und Zeugnis der ländlichen I Iandwerkstradition ist sie über die
Region hinaus von exemplarischer Bedeutung. In den örtlichen
Schriftquellen taucht die tlie Anlage erstmals 1813 auf. Auf dem
damaligen Katasterplan ist sie als Einzelgebäude verzeichnet. Gut
100 Jahr blieb sie in Gemeindeeigentum, bevor sie 1886 an einen
ortsansässigen Ziegelmeister veräussert wurde. 1925 erfolgte ihre
endgültige Schliessung.
In einem digitalen 3D-Modell (Abb. 56) wurde tier erhaltene
Baubestand eingehend dokumentiert. Der schachtförmige Ofen
erinnert an tlie bekannten Parallelen von Sut/.-I.attrigen BE und
Laufen BL. Wenngleich er noch nicht näher untersucht werden
konnte, ist auch hier im Inneren mit einer Mantelmauer aus
Backsteinen zu rechnen. Sie sollte tlas Durchbrennen tier Kalk¬
steinhülle verhindern. Gefeuert wurde tlie Anlage über zwei
rundbogige Öffnungen und daran anschliessende Feuerungska¬
näle aus Backstein (Schürgassen) auf der Flofseite. Sie wurde
direkt von der Flutte aus über eine weitere Rundbogenöffnung
mit dem Brenngut beschickt. Der Kalksteinschacht weist auf der
Aussenseitc zwei Absätze auf. Dort lagen Holzrahmen auf, die
ein Auseinanderbrechen des Schachtes verhindern sollten unti
gleichzeitig tlie Ständer tier Überdachung aufnahmen.
Das solide mit Verzapfungen unti Verblattungen abgezimmerte
Ständer- und Dachwcrk der zugehörigen Flutte ist noch weitge¬
hend intakt erhalten. Es handelt sieh um ein zweigeschossiges
Flol/gerüst aus fünf Bünden zu je vier Ständern über Steinsockeln.
Die Seiten des Gebäudes waren ursprünglich nicht oder nur mit
einfachen Bretterwänden verschlossen. Das mit Kehlbalken und
Windverbänden gesicherte liegende Dachwcrk ist mit Kopfstreben
an den oberen Enden tier Ständer befestigt. In diesem Gebäude
wurden tlie Ziegelrohlinge gefertigt und zum Trocknen ausgelegt.
Einige tier dazu verwendeten Trockenbretter, tlie /wischen die
Ständer eingesteckt werden konnten, sind erhalten geblieben. Der
eingeschossige Wohnteil auf der anderen Schmalseite der Ziegel¬
hütte wurde erst im I9./20. Jh. errichtet.
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voir Epoque Romaine

LK 1031/10.51, 687 570/277 390. I lohe 352 m.
Datum der Prospektion: 4./5.2.I997, 19.1.2009, 2./3.2.201"'
30.8.2011, Oktober 2011, 3.-5.9.2012; September und Dezember
2013.
Neue Fundstelle.

Prospektion.
Neuzeitliche Flolzkonstruktion.
Anlässlich von Prospektionsflügen im nördlichen Weinland wind
1999 erstmals anthropogene Strukturen im Flussbett ties Rhe" '
entdeckt und dokumentiert: eine dichte Folge von rund 40 in d
anstehenden Sandsteinfels gehaue Pfostenlöcher. Sie erstrecken sie
über eine Distanz von rund 150 m in einem leichten Bogen vu
südwestlichen Ende tier Klosterinsel gegen tlas Kraftwerk Rhein
zu. In einzelnen Abschnitten scheinen die Nachweise zu fehlen,v
an der lokal sehr dichten Flussvegetation liegen dürfte.
d
Seit 1997 führten Mitarbeiter der Unterwasserarchäologie
Statlt Zürich (UWA) im Rhein bei Rheinau ZH wiederholt Tau*
prospektionskampagnen durch, um dort archäologische ßchm"
(Brücken, Anlegestellen etc.) zu finden. Hinweise auf abgegange'1
Strukturen im Wasser finden sich in verschiedenen älteren Qu
Ich, u.a. in einem Brief von 1923, der darüber berichtet, tlass "
Netze von Fischern wiederholt an Eichenpfählen hängen geblie'0
seien, die sich im Rhein befänden.
Bis 2010 wurden jedoch keine archäologisch relevanten Beh"1'
nachgewiesen, u.a. weil sieh der Rhein in jenem Gebiet nach de
Bau des Kraftwerks in den I950cr-Jahrcn in ein Stehgewässer g
wandelt hatte unti tlie am Grund abgelagerten Feinsedimeti
nicht mehr weggeschwemmt wurden. Infolge einer Panne '
Kraftwerk Rheinau floss 2011 in kurzer Zeit eine grosse iVlc'e
Wasser den Rhein hinab und spülte dabei Feile der seit Jahrzeh
ten von Feinsedimenten überlagerten Flussoberfläche frei.
Bei einem kurz darauf durchgeführten Fauchgang stiessen Mitai'Pe'
ter tier UWA im Areal /wischen Klosterinsel und Kraftwerk auf'":,
gende Flölzer. Bei nachfolgenden Tauchgängen legten sie einen Ie
davon frei. Bei den Holzresten handelt sich um massive Eichenh'
ken, tlie Teil eines grösseren Befunds sein dürften. Einzelne 1I°>2
zeigen spezielle Bearbeitungsspuren (z.B. eine halbrunde AusSp'
rung) und auch gut erhaltene Holzverbindungen (z.B. Kreuzverbia
tung, Verzapfung). Sic scheinen Feil einer kastenartigen Konstru*
tion zu sein. Drei der Hölzer datieren ins Jahr 1572 bzw. 15'
(Dendrolabor tier Statlt Zürich). Da keiner tier drei Balken Spi"1
¦
holz aufweist, dürften sie um 1600 gefällt und verbaut worden sfH
Überreste
als
ge'"'c
Befunde
werden
[olzkonstruktion
Die
einer
tet, mit welcher in tier frühen Neuzeit Wasser auf die Klostcrm11
len geleitet wurde. Gemäss historischen Quellen wurden tlie erste
Mühlen des Klosters 15.59 errichtet. Den besten Hinweis zur"
Aussehen der Flolzkonstruktion findet man auf der FederzelC
U'1
nung eines anonymen Künstlers aus der Zeit um 1565-1572.
auf sind das Mühlegebäude mit den rheinseitig angebauten Mu"
rädern sowie ein vom Kloster her begehbarer Llolzsteg gl
erkennbar. Eine weitere Konstruktion grenzt den «Chli Rhy» v°
eigentlichen Flusslauf ab. Vergleichbare, zeitgleiche Konstrtikti
neu kennt man z.B. aus tier Statlt Zürich und aus Konstanz.
Die Konstruktion dürfte bereits in der I. LI. 18. Jh. aufgegeben
worden sein. Aul verschiedenen bildlichen Darstellungen des
1

1
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n"! 19. Jh. erkennt
man ans dem Wasser ragende Pfosten als
etzte Überreste. Im Verlauf ties 18. Jh. wurden als Ersatz
mächtige

teinwuhren aufgeschüttet, welche die Wasserzufuhr zum «Chli
J%» und zu den Mühlen regulierten. Deren Reste sind auf Luft
pudern aus dem frühen 20. Jh. noch deutlich zu erkennen. Die
Gebäude mit der Mühle und der Sägerei wurden in der 2. FI. 19.
.11.
'm Zusammenhang mit dem Umbau der Klosteranlage zur
Psychiatrischen Klinik abgerissen.
archäologische Funde: bearbeitete I lol/cr.
/obenentnahmen: Proben für Dendrodatierungen.
Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Um 1600.
y* ZFl, P Magy; Amt für Städtebau Zürich/Unterwasserarchäo-
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Cj/a*

m

F

,08'e, V. Seiler.

Abb. 56. Péry BE, Planche Nanrv. 5D-Modell der Ziegelhütte des ausge¬
henden IS. Jh. Grafik ADB.

Ruch ZG,
Slehe

Muriweid

Römische Zeit

Salenstein TG, Flinderburg [2012.032, 2013.073J
siehe Mittelalter

Rornont FR. Impasse de la Maladaire
CN 1204, 560
685/172 405. Altitude
Date des fouilles : 50.4.-5.5.201 5.

:

699 m.

Salenstein TG, Riederen /2012.035, 2013.089f
siehe Mittelalter

'S|te
•

nouveau.
itivi de chantier (construction d'une usine). Surface de la fouille

3p0

,„'.

Sepulture. Établissement.
ors tlu suivi des travaux d'aménagement lies à la construction
0 une
halle industrielle à l'entree de la ville de Romont, des vestiges
archéologiques ont été découverts sur le flanc méridional d'une
Petite butte morainique. Deux sepultures,
apparues en bordure
ord-est de la /one menacée, appartiennent vraisemblablement à
cimetière situe dans la partie sommitale de la butte, hors de la
One d emprise tics travaux. La
premiere contenait les ossements
l|n enfant âge d'une dizaine d'années, la seconde ceux, mal
Onservés, d'un adulte. Les deux défunts semblent avoir été cuve
°Ppes dans tics linceuls et, bien qu'aucune trace d'un contenant en
P's liait été observée, le déplacement de certains os témoigne
"
Une décomposition en
espace vide. L'analyse radiocarbonc de la
tombe d'enfant a livre une datation entre 1450 et 1640 (Ua-46465 :
3fi0±30 BP, 1460-16 50 AD cal
sigma, 1450-1640 AD cal. 2 sig¬
na). Ces sepultures sont à mettre en relation avec tics vestiges dé¬
couverts une dizaine de mètres au sud-ouest, a savoir une première
OUche tic démolition
recoupée par tics murs partiellement conseres et
surmontée d'une deuxième demolition provenant tics murs
'Ux-mèmes. L'horizon le plus recent a livre deux monnaies datées
de 1596
et 1599 (Genève, ville, quart, 1596 et Ncuchatcl, comte,
''euri II d'Orleans Longue-ville, Kreuzer, 1599), tandis qu'une troiteme monnaie trouvée hors contexte stratigraphique confirme une
Occupation tlu lieu tics le début du 14' siècle (Baronnie de Vanti,
Louis I, 1502, 1550). Stratigraphiqucnicnt, les tombes recoupent
111

I

'horizon de démolition supérieur daté ile la fin tlu 16' siècle,
'•e lieu
tlit La Malatlaire » rappelle l'existence d'une ancienne
••

le

Proscrit qui est attestée depuis le milieu tlu 14 siècle. Bien qu il
"existe aucun plan qui situe sa localisation et son agencement
Precis, cet établissement devait comporter une ou plusieurs mai
s°'is, un cimetière ct tics espaces vivriers, le tout ceint par une clotl"'e ou une muraille destinée à isoler les
personnes atteintes et a
empêcher la contagion. Apres la disparition de la lepre, au 17
S'ecle, les terres ainsi que la maison de la Malatlaire lurent mises en
'ocation (informations tic Florian Defferrard, historien archiviste).
S il
est tentant d'associer les vestiges archéologiques découverts ici
a I
ancienne léproserie mentionnée dans les archives, tics recherches
sUpplemcntaires seraient nécessaires pour pouvoir le confirmer.
"Matériel anthropologique : 1 squelettes.
'relèvements : os pour CI4.
Autres : monnaies, fer, tuiles, céramique, verre.
Datation : archéologique ; C 14. 15'-17' s.
SAEF, F. McCulloiigh et Ch. Kündig.

Santa Maria Val Müstair GR. Umbrailpass. Umbrail
Mitte - Astras - Punta di Runs
l.K 12.59, 829 650/158 850. Höhe 2500-5000 in.
Datum der Prospektion: August/September 201.5.

Neue Fundstelle.
Bibliografie zur Fundstelle: D. Accola, Der militärhistorische Wan¬
derweg Stelvio-Umbrail. Flims 2002; Dokumentation StilfserjochUmbrail 1914-1918. Au 2000.
Invcntarisation; Prospektion.
Befestigung.
Die wissenschaftliche Erforschung und damit einhergehende denkmalpflegerische Betreuung von archäologischen I linterlassenschaften bewaffneter Konflikte ties 20. und 21. Jh. hat sich in den ver¬
gangenen 20 Jahren /um festen Bestandteil einer gesellschaftlichen
Vergangenheitsbewältigung und gesetzlichen Verantwortung entwi¬
ckelt. Unter tieni Begriff «Modern Conflict Archaeology» bleibt
cine differenzierte Auseinandersetzung dabei keinesfalls auf
Schlachtfelder oder grossräumige zwischenstaatliche Kriege be¬
schränkt, sondern beinhaltet sämtliche Formen und dinglichen
Manifestationen eines historischen Konfliktes. Als logische Erwei¬
terung schlicsst eine derartige Definition auch the bewaffnete
Neutralität als zentrales politisches Konzept mit cm, tlie m der
Schweiz eine besonders ausgeprägte, indes weitgehend verborgene
I anilschaft,
materielle (Erinnerungs-)Kultur sowie spezifische
Mentalität geschaffen hat. Davon zeugen u.a. ,55 000, als Folge der
Armeereformen ausser Dienst gestellte militärische Kampf- und
Führungsbauten, the neben den zugehörigen I lochbauten, Anla¬
gen der Luftwaffe unti unterirdischen Versorgungsanlagen seit
1995 schweizweit in Inventaren erfasst wurden.
Die strategische Lage Craubündcns mit seinen Alpen querenden Pass¬
wegen hat die politische unti militärische Geschichte ties Kantons seit
langem stark geprägt. Das den Ersten Weltkrieg in Erinnerung rufen¬
de Gedenkjahr 2014 hat den Archäologischen Dienst Graubünden
dazu veranlasst, in den folgenden Jahren sämtliche erhaltenen Boden¬
denkmäler aus jener Zeit unti tier damaligen Schweizer Grenzbesetzung /wischen 1914 unti 1918 zu inventarisieren. Umgesetzt wurde
dieses Vorhaben ab Sommer 2013 am Umbrailpass, der das Münster¬
tal mit Bormio und dem Veltlin resp. über tlas unweit gelegene S ti Ifserjoch (2757 m ü.M.) mit tieni Oberen Vinschgau verbindet. Mit dem
Kriegseintritt Italiens 1915 entstand entlang der österreichisch-ungari¬
schen Reichsgrenze eine 600 km lange Front, an der ein erbitterter
loehgehirgsstellungskricg in Fels unti Fis geführt wurde. Davon nuli
1
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tärisch nicht unmittelbar betroffen, leisteten tausende Schweizer Sol¬
daten am Umbrail ihren Landesverteidigungsdienst und wurden zu
Augenzeugen des höchsten Nebenkriegsschauplatzes der Weltkriege.
Im Sommer 201.5 wurden die heute oberflächlich noch sichtbaren
Reste des Schweizer Truppenlagers «Umbrail Mitte» mit den aus
Trockenmaliern errichteten, getäfelten und beheizten Baracken (Abb.
57), Küchen-, Stall- und Magazinbauten, ausgedehnten Weganlagen,
einer Soldatenstube, einem Steinbruch und einem Krankenhaus doku¬
mentiert. Als Kernstück der Grenzsicherung diente den Soldaten zur
sicheren Verschiebung, Beobachtung und Schussabgabe der ca. 1,5
km lange und 1.8 m tiefe Schützengraben resp. eine Wehrmauer mit
Splitterschutz («Sappen») und stellenweise erhaltener, abgetreppter
Brustwehr. Von tier Passhöhe bis in 3000 m Llöhe wurden im Gebiet
Astras bis Punta tli Rims zudem sämtliche militärischen Stellungen,
unterschiedlich gestaltete Latrinen sowie tlie Unteroffiziers-, Wachlind Beobachtungsposten erfasst, die mitunter nur wenige Meter ne¬
ben tier italienischen Grenze angelegt worden waren. Der Splitterfä¬
cher des österreichischen Beschüsses tangierte hier auch Schweizer
Boden, was sich an mehreren Kratern im Gelände ablesen lässt.
Die archäologischen Grundlagenarbeiten am Umbrail, die im Som¬
mer 2014 fortgesetzt werden, sollen tlas Verständnis für dieses
jüngere kulturelle Erbe fördern und zugleich als Grundlage für ein
zukünftiges Management der wertvollen Zeitzeugen dienen.

Datierung: historisch; archäologisch. 1914/15-1918.
AD CR, Th. Reitmaier, Ch. Bader und V. Leistner.

Schieitheim SFl, Flinter Mauern
siehe Bronzezeit

Solothurn SO, Theatergasse

16

siehe Mittelalter

St-Maurice

VS,

(Staditheater)

Abbaye, Aile du trésor

voir Moyen-Age

städtischen Feuerwehr für Rauch- unti Atemschutzübtingen, bis e
in den achtziger Jahren des 20. Jh. stillgelegt wurde.
Am Blumenbergplatz West kamen bei der Sanierung von Ew-Le
tungen Mauerreste des so genannten «Bindhauses» zum Vorschei
tlas 1603 errichtet und in der 2. IL 19. Jh. abgebrochen wurde.
Archäologische Funde: Bau -, Ofen- und Gefässkeramik.
Datierung: archäologisch. Neuzeit.
KA SG, Th. Stehrenberger und R. Meyer.

Gallen SG, Spiservorstadt (Kreuzung Burggraben,
Lämmlisbrunnenstrasse, Linsebühlstrasse, Spisertorplätz,
Mo osbri iggs trasse)

St.

l.K 1075, 746 459/254 427. Hohe 663D667 m.
Datum der Grabung: 5.8.-51.10.201.5 (einzelne Tage).
Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: A. Hardegger/S. Schlatter/T. Schieß.
Die Baudenkmäler der St. Gallen, 504-507. St. Gallen 1922; tZiegler, Die lore der Statlt St. Gallen, 71-82. St. Gallen 2000.

Baubegleitung (Leitungsgräben, Erneuerung Gas und Wasser). Gro
der Grabung 256 Laufmeter Leitungsgräben.
Statlt.
Bei tier Werkleitungserneuerung wurden in der östlichen Vorsta
bzvv. in tier Spiservorstadt verschiedene Mauerreste älterer Geba
de aus dem 17. bis 19. Jh. dokumentiert, die im 20. Jh. Neubauten
weichen mussten otler wegen der Eindolung der Steinach und "
Inbetriebnahme der Trogener Bahn abgebrochen wurden (Rcst'1
rant Spisertor, Spisertormiihle und Lämmlisbrunnenstr. !)•
Lage und Mächtigkeit eines Befundes an tier Ecke Burggrahe'1
Einfahrt Moosbruggstrasse könnten zudem auf ein Vorwerk n
weisen, tlas auf Darstellungen St. Gallcns um 1650 abgebildet '_
und einst dem Spisertor vorgelagert war. Dieses Bauwerk m
Torbogen wurde 1823 abgebrochen, wobei ein Feil tier Sütltnai
vermutlich in den Bau des «Restaurants zum Spiserthor» intcg"c
wurde. Weitere Mauerbefunde stammen von neuzeitlichen ijr
verbauungen otler Brückenkonstruktionen, die man am alten La
der Steinach errichtete. Der Bau des Steinachkanals zwischen 18
unti 1894 führte nicht nur zum Abbruch verschiedener GcbaU"
sondern auch zu massiven Geländeaufsehüttungen besonders '
Bereich Lämmiisbrunnen. Hier bildete die Überwölbung der Ste
nach gleichzeitig tlas Trassee für die neue Lämmlisbrunnenstrass
die heute knapp 3 m hoher liegt.
Archäologische Funde: Bau- und Gefässkeramik, Metall.
Faunistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.
sc

<

St-Maurice

VS,

Avenue d'Agaune

voir Moyen-Age

St. Gallen SG, Augustinergasse, Engelgasse
siehe Mittelalter

St.

Probenentnahmen: Mörtelproben.
Datierung: archäologisch. Neuzeit.
KA SC, Th. Stehrenberger und R. Meyer.

Gallen SG, Blumenbergplatz

LK 1075, 745 989/254 671. I lohe 674 m.
Datum der Grabung: 10.6.-9.7.201.5 (einzelne Tage).
Neue Fundstelle.
Geplante Baubegleitung (Leitungsgräben und Muffenlöcher).
Grösse der Grabung 16 Laufmeter Leitungsgräben (und diverse
Muffenlöcher).
Kellergewölbe/Stollen.
Im Rahmen tier Erneuerung von Werkleitungen (Verlegen neuer
EW- und Glasfaserleitungen) wurden die Aushubarbeiten für die
neuen Leitungsgräben archäologisch begleitet. Dabei stiess man
am Blumenbergplatz Ost im Trottoirbereich auf die Decke eines
stillgelegten Kellergewölbes. Die mit Sandsteinblöcken und -plat¬
ten errichtete gewölbeartige Deckenkonstruktion gehört zum so
genannten «Grabenkeller», dem knapp 140 m langen, nach 1912
durch tlie neue Strasse überdeckten Abschnitt des alten Bahngra¬
bens (siehe auch Neuzeit, St. Gallen SG, Kirchgasse/St. Mangen/
Unterer Graben/Ficehtgasse/Katharincngassc/Schwcrtgassc/Torstrasse). Die Gewölbehöhe beträgt rund 5 m, tlie Breite 4.5 m.
Der Keller wurde zuerst als Weinlager genützt, später diente er der

St.

Gallen SG, Goliathgasse, Magnihalden, Metzgergasse

LK 1075, 746 182/254 720. Hohe 665-672 m.
Datum der Grabung: 11.3.-29.8.2013.
Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 96, 201.5, 236f; E. Ziegler, D'e
lore der Statlt St. Gallen. St. Gallen 2000; A. HardeggerA
Schlauer/F. Schicss, Die Baudenkmäler der Statlt St. Gallen273-295. St. Gallen 1922.
Geplante Baubegleitung (Werkleitungssanierungen, Muffcnlöche
Schächte). Grösse der Grabung 48 nr und 233 Laufmeter Lee
>

tungsgräben.
Siedlung.
Bei den Arbeiten wurden neben verschiedenen neuzeitlichen Ma
erbefunden auch tlie Reste des mittelalterlichen Harzturm
(Metzgcrturm/tor) entdeckt und dokumentiert. Zu den älteste
Strukturen gehören eine Mauer aus Bruchsteinen sowie ein U'1"'
gelmässig gemauerter Fundamentrest aus Bruch-, Bollen- un
Sandsteinen, tlie teilweise im Mörtelverband waren. Mauer un
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Mitte, so genanntes Dreifachgebäude tier Schweizer Grenzbesetzung: zeitgenössische Aufnahme von
und Zustand im Sommer 201.5. Foto Staatsarchiv CR, PN VIII A, Naehlass Escher; AD CR.

57' Santa Maria Val !V,ilslail' GR> Umbrail
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Undanicnt wurden gleichzeitig errichtet, eine Baufuge fehlte. Ein
huterhaupt war nicht mehr vorhanden, tlie Negative grösserer
tenie sind klarer I linweis auf einen Abbruchhorizont. Zwischen
lauer und Fundament wurde ein Mörtclbett mit kleinen Ziegeln
'Y oodenniveau eingebracht, tier nach Ausweis seiner Machart in
as 15. otler 16.
Jh. datieren dürfte. Jüngere Mauern sowie ein
c 1er mit
Ircppc zeugen von neuzeitlichen Umbauphasen. Sämt'che Befunde waren durch moderne
Bodeneingriffe in Zusam¬
menhang mit Kanalisations- oder Werkleitungsarbeiten massiv ge¬
bort und konnten wegen der kleinen improvisierten Grabungsfläche
Ul1' ausschnitthaft
ausgegraben unti dokumentiert werden. Der
^arz-/Metzgerturm gehörte einst zu den Stadtmauertürmen und
"ten von St. Gallen. Von tien historischen Stadteingängen in die
"tstadt ist über ihn am wenigsten bekannt. Ein Plan von 1671
e,gt einen bereits zuvor vorhandenen Turm, nun mit Runilbogen0r unti Steg. Abgebrochen wurde er tlie Quellen widersprechen
S|ch hier
- 1808 oder 18.54.
fttti Südende tier Metzgergasse wurden spätmittelalterlich/früh''e'U/.cidiche Sehichtreste sowie tlas kurze Teilstück eines ursprüng'e'h offenen Wasserkanals
dokumentiert, der bereits auf tieni
'•'ankplan (1.596) hier eingezeichnet ist. Sein Boden bestand aus
"ollenstcincn, die Wände aus Sandsteinblöcken.
" "1er Goliathgasse kamen wenige Befunde, mehrheitlich ties 18.
Oder 19. Jh.
/tun Vorschein. Im Eingangsbereich zur Magnihalden
VvUrdcn Treppenstufen aus Sandstein freigelegt, tlie tien Zugang zu
e'nern erhöhten lauseingang ermöglichten. Offen bleibt tlie Inter¬
pretation eines neuzeitlichen Schachtes oder Kanals mit gewölbeartigem Dcckcnabschluss an tier Goliathgasse I. Vielleicht diente
i'1' einst als Kellerentlüftung, otler er wurde als Schmutz- oder
"achwasscrsaniinlcr verwendet. Ein isolierter Malierrest an der
^'oliathgassc 10 stammt von einem Vorgängerbau, tier um 1908
[""•gebrochen wurde. Ein weiteres Mauerstück kam bei Aushubar''citcn für einen neuen I lausanschluss an tier Goliathgasse ,57 zum
v°rschein unti gehört vermutlich zu einem Anbau des 1867 abget'ssenen Platztors.
1,1
tier Magnihalden, einer Casse mit beträchtlichem I löhenuntersehicd am Kirchhügel von St. Mangen, wurden an mehreren Stel¬
len neuzeitliehe Schmutzwasserkanäle
aus Sandsteinplatten doku¬
mentiert. Sic wurden jeweils in tier Gassenmitte eingerichtet,
einzelne Abschnitte waren möglicherweise noch bis ins frühe 20.
¦I'1- in
Gebrauch. Im Bereich des Kirchhügels lag im 9./10. Jh. einst
"''e nördliche tier beiden Kernsiedlungen, aus denen sich später
die Statlt St. Gallen entwickeln sollte. Die archäologische Baube¬
'

1

gleitung erbrachte keine neuen Erkenntnisse, weil mittelalterliche
Befunde fehlten.
Archäologische Funde: Gefäss-, Ofen- unti Baukeramik; Eisen,
Glas, Buntmetall, Schlacke, unbearbeitet.
Faunistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.
Probenentnahmen: Mörtelproben, Schlämmproben, verkohltes
Material für G 14-Datierung.
Datierung: archäologisch. Mittelalter; Neuzeit.
KA SC, Th. Stehrenberger und R. Meyer.

Gallen SG, Kirchgasse/St. Mangen/Unterer Graben/
Hechtgasse/Katharinengasse/Schwertgasse/Torstrasse

St.

l.K 1075, 746 145/254 778. Höhe 663-673 m.
Datum der Baubegleitimg: 18.3.-18.10.2013.
Neue Fundstellen.

Bibliografie zur Fundstelle: F.. Pocschel, Die Kunstdenkmäler ties
Kunstdenkmäler tier Schweiz 37,
Kantons St. Gallen, Band 2,
156-152. Basel 1957; A. Hardcgger/S. Schlatter/T. Schicss, Die
Baudenkmäler tier Stadt St. Gallen, 250-262. St. Gallen 1922;
JbAS 96, 201.5, 2.56-238.

Geplante Baubegleitung (Leitungsgräben). Grösse tier Grabung

441 Laufmeter Leitungsgräben.

Siedlung. Kirche/Friedhof.
Die Bodeneingriffe zeigten, tlass in der nördlichen Altstadt auf¬
grund der Bautätigkeit in den letzten hundert Jahren viele mittelal¬
terliche und frühneuzeitliche Strukturen otler Schichten ohne ar¬
chäologische Baubegleitung unbeobachtet zerstört worden waren.
In der Kirchgasse wurden im Casscnbercich und beim Park der
Kirche St. Mangen Ausbubarbeiten durchgeführt. In diesem Be¬
reich lag im 9./ 10. Jh. die nördliche der beiden Kernsiedlungen,
aus denen sich später die Statlt St. Gallen entwickeln sollte. Sic
wurde erst im 15. Jh. in tien Befestigungsgürtel tier Statlt einbezo¬
gen, also weit später als tlie südliche Altstadt. Reste tier Stadtmau¬
er wurden 2012 in der Kreuzung Kirchgasse/Oberer Graben doku¬
mentiert; 2013 konnte tlie Befestigung nur in tier Augustinergasse
(siehe Mittelalter, St. Gallen SG, Augustinergasse, Engelgasse)
nachgewiesen werden. Bei zwei Sondagen am Unteren Graben Feil des im 19. Jh. aufgefüllten Stadtgrabens - kamen
gegenüber
des Kirchhügels auf der Nortlseite ties Grabens zwei Mauerbefun¬
de aus bearbeiteten Sandsteinen /tun Vorschein. Entweder handelt
es sich dabei um die erstmals archäologisch nachgewiesenen Reste
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der Kontermauer der alten Stadtbefestigung otler sie gehören zur
nördlichen Hangstützmauer der alten Eisenbahnlinie, tlie von 1856
bis 1912 in einem kurzen Einschnitt durch den einstigen Stadtgra¬
ben führte (siehe Neuzeit, St. Gallen SG, Blumenbergplatz).
Bei St. Mangen wurde vom Frühmittelalter bis Ende des 19. Jh.
bestattet. Freigelegt wurde eine Bestattung, vermutlich aus der
Neuzeit. Ausserdem fanden sich im Aushub tier Werkleitungsgrä¬
ben in der Kirchgasse zahlreiche sekundär verlagerte menschliche
Knochen, die von der Jahrhunderte andauernden Nutzung des
Areals als Bestattungsort zeugen.
In der Katharinengasse, wo sich auf der Westseite heute noch die
Kirche sowie ein Nebengebäude des 1228 gegründeten und 1555
aufgehobenen Katharinenklosters befinden, kamen bei den Werk¬
leitungsarbeiten ebenfalls keine neuen mittelalterliehen Strukturen
oder Funde zum Vorschein. Eine Grube, die sich im Profil des
Leitungsgrabens abzeichnete und durch moderne Bodeneingriffe
gestört war, datiert aufgrund von Beifunden in die Frühneuzeit
oder Neuzeit. Einzig im Innenhof bzw. Durchgangsbereich zwi¬
schen Goliathgasse und Hechtgasse im ehemaligen Klosterareal
fanden sieh mittelalterliche Spuren. Ein Mauerrest aus Sand-, Bol¬
len- und Bruchsteinen dürfte zur alten Klostermauer gehören. Di¬
rekt angrenzend kamen jüngere Mauerreste aus vermörtelten
Backsteinen sowie verschiedene Bodenniveaus aus Ziegelsteinen,
Lehm und Holz zum Vorschein, die durch frühere Werkleitungsar¬
beiten teilweise zerstört waren. Sie stammen vermutlich von einem
Gebäude (Goliathgasse 16), tlas im 1.5. otler frühen 16. Jh. an die
westliche Klostermauer angebaut und 1908 abgebrochen wurde.
In der südlichen Schwertgasse und in der Torstrasse wurden keine
mittelalterlichen oder frühneuzeitlichen Befunde beobachtet.
Archäologische Funde: Hüttenlehm, Bau-, Ofen- und Gefässkera¬
mik; Eisen, Glas, Buntmetall, unbearbeitet.
Anthropologisches Material: Bearbeitung vorgesehen durch V. Traneik Petitpierre, Archäo-Anthropologischer Dienst Aeseh BL.
Faunistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.
Datierung: archäologisch. Mittelalter; Neuzeit.
KA SG, Th. Stehrenberger und R. Meyer.

St.

Gallen SG, Marktgasse, Marktplatz

LK 1075, 746 169/254 640. Höhe 666-670 m.
Datum der Grabung: 27.5-5.11.2013 (einzelne Tage).
Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: F.. Poeschel, Die Kunstdenkmäler des
Kunstdenkmäler der Schweiz 37,
Kantons St. Gallen, Bantl 2,
254f. Basel 1957; A. I lardegger/S. Schlatter/T. Schiess, Die Bau¬
denkmäler der Stadt St. Gallen, 325-327. St. Gallen 1922.
Geplante Baubegleitung (Leitungsgräben, Aushub Unterflurbehäl¬
ter). Grösse der Grabung 1>1 Laufmeter Leitungsgräben.

Statlt.

Am Marktplatz kam ein isolierter Mauerbefund bzw. Mauerkern
aus vermörtelten Sandsteinen zum Vorschein; es dürfte einem der
einstmals hier stehenden öffentlichen Gebäude zuzuweisen sein
(1556 errichtetes und 18.50 abgebrochenes Zeughaus? 1850 erbau¬
tes und 1971 abgebrochenes «altes» Stadttheater?).
Beim Aushub für einen neuen Unterflurbehälter im Einfahrtsbereich
zur Marktgasse wurden auf kleiner Fläche tlie Mauerreste der «Met/g»
freigelegt unti dokumentiert. Eine Schicht mit ausserordentlich vielen
und zum Teil sehr klein zerhackten Tierknochen weist auf die Funk¬
tion des ehemaligen Gebäudes als Schlachthof hin, welches im Jahr
1475 auf dem Rindermarkt erbaut und 1865 abgebrochen wurde.
In der Marktgasse liessen sich bei Elans Nr. 5 im Südprofil eines
neuen Leitungsgrabens die Reste eines gewölbeartigen Steinbefun¬
des aus bearbeiteten und vermörtelten Sandsteinen nachweisen.
Sie dürften von einem alten Brücklein stammen, tlas früher über
einen offenen Wasserkanal führte. Auf dem aus dem Jahr 1596
stammenden Frankplan, einer der ältesten bildlichen Darstellungen
der Stadt St. Gallen, sind in der Marktgasse in der südlichen Alt¬
stadt mehrere solche Bauten und offene Wasserkanäle abgebildet.

Archäologische Funde: Glas, Buntmetall, Bau- unti Gefässkeranw
Münzen, unbearbeitet.
Faunistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.
Probenentnahmen: verkohltes Material für C 14-Daticrung, Morte
proben.
Datierung: archäologisch. Mittelalter; Neuzeit.
KA SC, Th. Stehrenberger und R. Meyer.

St. Gallen SG, St. Georgenstrasse, Pic-o-Pello-Platz, Wall¬
strasse
siehe Mittelalter

St. Gallen SG, Zeughausgasse
siehe Mittelalter

Thun BE, Schloss
siehe Mittelalter

Triesen FL, Dorfstrasse (09.0100)
LK 11.55, 758 820/219 .590. Hohe 521 m.
Datum der Baustellenbegleilung: 4.6. und 28./29.8.2013.

Bekannte Fundstelle.
Baubegleitung (Umbau Einfamilienhaus). Grösse der beobachte
ten Fläche ca. 100 nr.
Siedlung.
Das Wohnhaushaus, tlas 1909 an Stelle der 1908 abgebrannte"
Llofstätte errichtet wurde, liegt im alten Dorfkern von Triesen
Anlässlich von Sanierungsmassnahmen wurden bei Baggerarbeite'1
an der Ostseite des Gebäudes Mauern des Vorgängerbaus freie
legt. Sie gehören zur östlichen Stirnwand eines tonnengewölbte1
Kellers, der bereits in den Bauakten von 1909 vermerkt ist. L"
Überreste des 1908 dem Feuer zum Opfer gefallen I Luises ware"
bis auf zwei Gewölbekeller vollständig abgetragen worden. Bei eie
Errichtung des Neubaus wurden letztere übernommen. Da de
Grundriss des neuen Hauses gegenüber jenem des Altbaus lere'11
gedreht wurde, ist der östliche, ursprünglich 7 (0-W)x.5 (S-N) r"
FLU15
grosse Raum leicht verkürzt. Der ausserhalb des heutigen
grundrisses liegende Teil wurde bis auf das Gehniveau abgetrage'
und mit Abbruch- und Bauschutt verfüllt. Von der jetzt freigelegte'1
Nordmauer war ein m langes und 1.20 m hohes Stück zu sehenDie Ostmauer des Kellers war in voller Ausdehnung von 5 m b)
hin zur Südostecke vorhanden. Letztere jetloch fehlte infolge Ji|n
gerer Störungen.
Die Erbauung der Keller lässt sich mittels der dendrochronology
sehen Untersuchung von Gewölbeschindeln auf nicht vor
zeitlich eingrenzen (1.RD06/R5846). Ihre Abdrücke wurden u"
I

l"

Gewölbe des westlichen Kellers entdeckt. Da das Fichtenholz nU
wenige Jahrringe aufwies, erfolgt die Datierung mit Vorbehalt.
Archäologische Funde: Keramik, Hüttenlehm, Metallobjekte.
Probenentnahmen: Mörtelprobe.
Datierung: archäologisch; historisch; dendrochronologisch (Ke
lergewölbe). Frühe Neuzeit.
Amt für Kultur, Abteilung Archäologie, U. Mayr.

Urtenen BE, Solothurnstrasse

.53,

Ochsen

LK 1147, 604 785/208 530. I lohe 288 m.
Datum der Bauuntersuchung: März-Juli 201.5.
Neue Fundstelle.
Geplante Notdokumentation (geplante Umnutzung und
rung, drohender Abriss).
Siedlung.

Sanie¬

Neeiizeit
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er ehemalige Gasthof Ochsen im Ortszentrum
von
eit langem leer. Eine Stiftung bemüht sich
eine

Urteilen steht

Sanierung des
um
'storischen Bauensembles. Um die Baugeschichte des Anwesens
esser kennenzulernen und Strategien der Sanierung ausloten
zu
"innen, führte der Archäologische Dienst in enger Kooperation
"t't der Denkmalpflege eine bauarchäologische Voruntersuchung
Urch. Dies bot die Gelegenheit, erstmals im Kanton Bern einen
historischen Gasthof zu erforschen,
u läge
gefördert wurde eine komplexe Baugeschichte, deren Anange vor die erste Erwähnung von 1628 zurückreichen. Im
Untergeehoss nachgewiesen ist ein Kernbau
von 5.5x4 m Innenmass. Regel¬
mässiger Malierverband unti kiesiger Kalkmörtel legen eine
aliening in das späte Mittelalter zwischen tieni 14. unti tieni frühen
™-Jh. nahe. Das Gebäude über tlcm flach gedeckten Kcllcrgcscboss
Kennen wir nicht. Ebenso ungeklärt bleibt die Frage, ob tlas Anween bereits in dieser Zeit als Taverne unti Gasthof
genutzt wurde.
Wohl noch im 16. oder im frühen 17. Jh. erweiterte
man den
geller um 4 m nach Norden; nach Westen erfolgte ebenfalls eine
Erweiterung. Unter tien bestehenden Stuben- und Küchenböden
"ahen sich Fundamentreste des vergrösserten Gebäudes erhalten.
n der
jetzigen Ostwand stecken sogar noch Feile tier aufgehenden
Wand. Mit 10.6x7 m war tlas Erdgeschoss deutlich
grosser als der
geller. Anzunehmen ist ein zweistöckiges Anwesen, tlas nun sicher
™s die 1628 erstmals
erwähnte Taverne Ochsen zu identifizieren
st. Die
Raumgliederung im Erdgeschoss lässt auf eine grosszügige
^aststube schliessen, dahinter tlie Küche unti auf tier Rückseite
''e Stube bzw. Kammer tier Wirtsleute. Bereits damals war tlas
trdgeschoss über den heutigen Längsgang erschlossen. Das Ober¬
geschoss erreichte man vermutlich noch über eine Aussentreppe
"nd tlie Laube auf der Ostseite. Auch im Obergeschoss dürfte von
"-'ginn an auf tier Südseite ein Saal bestanden haben. Rückwärtig
gönnten tlie Kammern für tlie Gäste gelegen haben. Das heutige
obergeschoss geht allerdings erst auf eine Erneuerung in der Zeit
Urn 1677 zurück. Dies deuten Dentlrotlatcn
zu den Eckständern
j,n- Sämtliche Innen- unti Aussenwände waren zunächst mit Boheii verschlossen, tlie in tlie I lol/srändcr, Schwellen unti Rähmbal*en eingenutet waren.
tu späten 18. Jh. wurden tlie Wandkonstruktionen in allen Haustcien erneuert unti durch Fachwerk mit wandhohen Streben ersetzt.
|Jrn den Kernbau gruppieren sieb im Süden, Westen unti Osten An
fluten. Letztere entstanden erst im ausgehenden 18. unti im Laufe
"'es 19. Jh. Bei diesen Baumassnahmen wurde auffallend viel Altholz,
•erwendet, auch ältere Bauteile aus dem Anwesen selbst kamen zum
"'•'iisatz. Aus zugehörigen Verfüllschichten stammen zahlreiche Funde.
Charakteristisch für tlie gastgewerbliche Nutzung situi die in grosser
-ahi Bruchstücke
von Gläsern sowie einige Münzen, tlie unbemerkt
'Wischen tlie Bretter ties I lolzbodens geraten waren.
Archäologische Funde: Keramik, Glas.

robenentnahmen: Dendrochronologie.
Datierung: bauarchäologisch; historisch; dendrochronologisch.
15./ [6.-20. |h.
4uß, V. Herrmann.

Vufflens-le-Château VD, Domaine de la Balle
C-N 1242, 526
230/155 070. Altitude 470 m.
Date de l'intervention : octobre-novembre 2015.
^ouille tic sauvetage programmée (agrandissement tics locaux du
Domaine de la Balle). Surface de la fouille 120 m'.
tombes. I labitat.
'•es travaux de
creuse étant repartis île manière discontinue dans
'•"
surface tic la parcelle, il est pour l'heure très difficile de com¬
prendre les liens qui unissent les différents éléments repérés. Il
aPparaît néanmoins que les vestiges tic fondations de murs,
construits principalement en molasse ou en calcaire, et l'aménage¬
ment tic terrasses creusées dans le terrain en plate ont permis
d'agencer tics espaces clos ainsi que ties surfaces aplanies dans la
Partie nord de la parcelle qui est très pentue.

cheval a été découvert au sutl de la parcelle dans
des longrines qui soutiendra le bâtiment à venir.
complète mais il semble cependant que les pattes
ont été détachées tlu reste tlu corps pour être
déposées clans l'axe tic l'inhumation. Son implantation stratigraphique n'est pas claire au vu tic l'homogénéité presque totale entre
la moraine ct les couches remaniées. Une analyse C14 est en cours

Un squelette île
l'emprise d'une
La dépouille est
avant et arrière

afin tic proposer une datation.
A quelques mètres de cet animal, une tombe en coffre tl'épieéa (déter¬
mination de J. Tercier, LRD Moutlon) est apparue. Il s'agit vraisem¬
blablement tic l'inhumation d'un jeune homme d'environ 30 ans
(détermination d'A. Gallay, Archeodunum SA, Gollion). Aucune
structure maçonnée ou marquage au sol n'a pu être observé dans ses
abords immédiats. De plus, aucun matériel datant n'a pu être recueil¬
li ; seules les fiches en fer destinées à maintenir les tlifférentes
planches du cercueil ensemble ont pu être observées et prélevées. Les
restes de bois n'étant pas suffisamment bien conservés pour une data¬
tion dendrochronologique, une analyse C14 est également en cours.

Datation : historique.
Archéotech SA, Epalinges, C. Laurent

Weesen SG, Staad
siehe Mittelalter

Welschenrohr SO, Malsenhöfe
LK 1107, 605 .553/236 748. I lohe 8.54 m.
Datum der Fundmeldung: Oktober 2013.

Neue Fundstelle.
Ungeplante Notgrabung (Strassenbau). Grösse der Grabung 3 nr.
Grab.
Im Rahmen der Güterregulierung in Welschenrohr wurde südlich
ties Weilers Malsenhöfe ein neuer Umfahrungsweg erstellt. Als bei
tien Baggerarbeiten ein Schädel herausgerissen wurde, stellte man
tlie Bauarbeiten ein unti informierte die Kantonspolizei. Über den
Kantonsarzt gelang tier Funtl an tlie Kantonsarchäologie.
Es handelte sich um ein Grab mir drei sehr gut erhaltenen Skelet¬
ten, tlie bloss 40 cm unter dem Boden in einer engen Grabgrube
ruhten. Die Körperstellungen wiesen auf ein ungewöhnliches Be¬
gräbnis hin (Abb. 58): Die drei Skelette überlagerten sich gegen¬
seitig, der unterste lote wurde auf dem Bauch beerdigt. Zwei In¬
dividuen lagen gestreckt mit dem Sellatici im Westen unti tien
Füssen im Osten, tlas oberste Skelett lag abgewinkelt mit dem
Kopf im Osten. Die Verstorbenen trugen Kleider, die mit Knöpfen
aus Buntmetall und Bein geschlossen waren, dazu wahrscheinlich
ein Unterhemd mit Haken und Ösen. Die Knöpfe weisen auf eine
Zeitstellung in tier Neuzeit hin.
Der Fundort befindet sich auf einem hoch gelegenen Abhang ober¬
halb tier Thalstrasse /wischen Gänsbrunnen und Welschenrohr.
Bereits 19,5.5 war man bei Leitungsarbeiten weiter unten am Hang
auf ein Skelett gestossen, tlas ebenfalls in geringer Tiefe begraben
worden war. Auch hier war ein Metallknopf beobachtet worden,
den man mit einer Uniform in Verbindung gebracht hatte.
Wegen der ungewöhnlichen Bestattungen ausserhalb eines Fried¬
hofs könnte es sich um lote handeln, die nach einem kriegeri¬
schen Ereignis schnell begraben werden mussten. Eine genaue
Datierung der Metallknopfe steht zwar noch aus; zurzeit vermuten
wir aber, tlass der Befund mit dem Franzoseneinfall im März I79S
in Verbindung steht. In diese Richtung weisen auch tlie Bajonette,
tlie an verschiedenen Orten /.wischen Gänsbrunnen und Welschen¬
rohr gefunden wurden.
Archäologische Funde: Buntmetall- unti Beinknöpfe, I taken unti
Ösen.
Anthropologisches Material: 3 Skelette.
Datierung: Neuzeit.
KA SO, Y. Backman.
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Wildhaus-Alt St.
siehe Mittelalter

Windisch AG, Zivilsiedlung Vindonissa, so genanntes
rum von Vindonissa (V.012.2)
siehe Römische Zeit

Fo¬

siehe Mittelalter

19

siehe Römische Zeit

Yverdon-les-Bains VD, Rue du Lac

II

CN 120.5, 5.58 990/181 190. Altitude 4.54 m.
Date des fouilles : 25.3.-3.4.2013.
Site connu.
Fouille tic sauvetage non programmée (rénovation). Surface de la

fouille 59 nr.
Maison bourgeoise.
Les travaux tic rénovation lourde, entrepris dans l'ancienne bou¬
cherie tic la rue tlu Lac 11 pour la transformer en appartements,
ont nécessite une surveillance archéologique. Lors tic notre inter¬
vention, la plus grande partie des sols et plafonds avait déjà dis¬

paru et les travaux de creuse avaient commencé. Le suivi archéo¬
logique tic l'abaissement tics niveaux au rez-de-chaussée pour les
installations techniques et l'aménagement d'un ascenseur consti¬
tue l'essentiel de notre intervention, mais quelques observations
succinctes sur les élévations ont aussi pu être effectuées, de mêmeque des datations dendrochronologiques.
Ces dernières ont porté d'une part sur les solives tlu deuxième étagecôté rue, fournissant une date d'abattage comprise entre 1445 et
1447, et d'autre part sur l'escalier qui dessert les étages dans la cour.
Pour celui-ci, la datation correspond à la reconstruction du mur
arrière de la cour aptes un incendie, soit automne/hiver 1662/63,
en tout cas pour le noyau central et les balustres supérieures.
Le rez-de-chaussée, où se sont concentrées nos investigations, se
subdivise en trois locaux le magasin sur rue, la cour intérieure et
l'arrière-boutique/cave. Les niveaux tic leurs sols ont été abaissés
entre 20 ct 40 cm selon les endroits, mettant au jour diverses
structures la surface de la cave était recouverte d'un pavage irré¬
gulier tie petits boulets (fig. 59), présentant ties alignements de
galets tie chant, séparant des allées, destinées certainement à déli¬
miter tics zones de stockage. Le matériel contenu dans le remblai
servant tic niveau tic pose date entre la 2' moitié du 16' et le debut
tlu I71 siècle. Sous ce sol, les tranchées de fondation des murs
étaient bien perceptibles, ainsi que deux grandes fosses et un fond
de cuve, conservé sous forme de dallage d'un diamètre interne de
96 cm, et qui entamaient les sables lacustres.
Dans la cour, lors du creusement de la fosse de l'ascenseur, sous
un épais remblai de démolition est apparu un muret circulaire en
pierres sèches, d'un diamètre intérieur tic l.l m conservé sur 5 à
7 assises il pourrait s'agir tic l'amorce d'un puits inachevé.
Dans le magasin, le remplacement des canalisations situées le long de
la paroi mitoyenne nord-ouest a permis l'observation en coupe dune
structure tic combustion implantée dans les sables lacustres. Elle est
constituée d'un niveau d'argile rubéfié recouvrant tics dalles de mo¬
lasse ; la hase du foyer se situe à une altitude inférieure aux fondations
de la maison et doit être antérieure à cette dernière. La structure a été
ultérieurement scellée par une succession de niveaux de sol argileux.
L'absence de corrélation stratigraphique entre les divers cléments
ainsi que le peu d'éléments observes en élévation, ne permettent
pas de proposer une chronologie relative de l'ensemble.
:

:

;

ino
: céramique, catches de poêle, une
naie, blocs architectoniques, nombreux os de faune portant "
traces de découpe (le rez-de-chaussée est occupé par une bouen
rie depuis 1890), une mesure à grains ou bénitier
Datation : archéologique. De la 2' moitié tlu 16' au début tlu 1'
- tlendrochronologique. 1445- 1447.
Archéotech SA, Epalinges, M. Clans et A. Pedrucci.

ZugZG, Unteraltstadt,

5

Winterthur ZU, Oberwinterthur, Untere Hohlgasse

,derni

Matériel archéologique

Johann SG, Wildenburg

Winterthur ZFl, Altstadt, Neumarkt

- Tempi
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Parzelle 1105

LK 1131, 681 555/224 410. Hohe 416 ni.
Datum der Untersuchung: Oktober/November 201.5.
Bibliografie zur Fundstelle: A. Boschetti-Maradi, Archäologie

de

Stadt Zug, Band I. Kunstgeschichte unti Archäologie im Kant"
Zug 6.1, 101-110.143-151. Zug 2012.
Geplante Notgrabung (Bauprojekt, l.eitungsbau). Grösse der Gra
bung 70 nr1.
Siedlung.
Im Zusammenhang mit Leitungsbauarbeiten unti der Erneuerung
einer Stützmauer fanden zwischen tien läusern tier seeseitige
Häuserzeile der Unteraltstadt-Gasse unti tieni Ufer des Zugersee'5
auf der Parzelle 1105 (sowie 1098) archäologische Untersuchun¬
nac
gen statt. Dieser Bereich der Zuger Altstadt war 14 5 5 und
1592 von Uferabbrüchen betroffen, bei denen mehrere Hat|S
unti eine ganze Gasse im Zugersee versanken. Auch die künstne
heu¬
Absenkung des Seespiegels 1591-1592 von etwa 415.8 m auf
te 413.5 m veränderte tlie Topografie des Seeufers. Die Fragest
hingen der Forschungen richteten sich daher auf Spuren tier
bauung vor der Katastrophe von 143.5 unti des Seeabbruchs sei"* '
In einem Werkleitungsgraben westlich des Hauses Unteraltstadt *
zeigten sieh Lehmschichten, wie sie aus der Stadt Zug für Fussbo""'
in Holzhäusern ties 13./14. Jh. belegt sind. Mit der Fussbodenabfo
reichend
Seeufer
tlas
sind
die
weitesten
bislang
am
gc
gegen
•
Siedlungsspuren gefasst. Ein Fragment einer profilierten Ofenkacti
das zwischen den Lehmschichten gefunden wurde, deutet darauf n'
tlass hier nach der Mitte des 1.5. Jh. eine Bebauung bestand.
Der nördliche Bereich vor der um 1570 errichteten Sust (Untcraltsta"
20) wurde flächig ausgegraben. Flier kamen Reste baulicher Anlag
aus unterschiedlichen Epochen zum Vorschein. Zu dokumentiere
war eine im Fundamentbereich erhaltene Llausmauer aus dem l-V1
Jh., die bereits bei einer früheren Ausgrabung im Innern der Sust g
fasst worden war. Ein bis zu 50 cm mächtiges Paket aus grossen I'"
lensteinen und hartem Kalkmörtel dürfte den Überrest einer Art
a
Rampe (I.cist) von der Sust zum See darstellen. Ein Fakalschacht
der Ecke zur südlichen Nachbarparzelle stammt aus der Neuzeit.
Die Abbruchkante, die möglicherweise vom Ufereinbruch v0
1435 stammt, war im südlichsten Gassenabschnitt bei der /ü e
Heuernden Stützmauer auf einer Höhe von 415.3 m auszumachenDie lerrassierung des Geländes in diesem Bereich erfolgte, vV
die Zeitstellung von Rapportkachelfragmenten aus dem Planie
material nahelegt, in der Zeit nach 1700.
Datierung: typologisch; historisch. 13.-18. Jh.
ADA ZG, A. Bieri.
1

Zug ZG, Vorstadt, Rössliwiese
LK 11.51, 681 580/221 720. Höhe 416 m.
Datum der Untersuchung: März-Juni 2015.
Bibliografie zur Fundsteile: J. Spcck/C. Kamm-Kyburz/P. Kam'"'
Die Vorstadt vor und nach 1887. Die Zugcr Vorstadt. Gedenk;
schrift zum 100. Jahrestag der Vorstadtkatastrophe vom 5. Ju
1887, 51-100. Zug' 1987; A.B. Widmer, Die Siedlungsreste aus den1
jüngeren Neolithikum von Zug-Vorstadt, Rettungsgrabungen 197

JbAS 95, 2012, 35-76.

Geplante Notgrabung (Bauprojekt, Pumpstation). Grösse der

illing 66 nr.

Siedlung.

Gr¬

Vi lizeit
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remps modernes - Tempi moderni

U|c Ausgrabung betraf tlas Gebiet der gleichnamigen Ufersiedlung
tier 1887 abgebrochenen I läuserzeile. Zuunterst auf tieni na

Und

urlichen Grund fiel eine parallel zum Sceuler verlaufende, steil
'"¦"lallende I langkante auf. Seeseitig, also im Westen, lag Kies,
Östlich hingegen Scekreitle mit Sictlluiigsspurcn. Die vermutlich
'tielirphasigen urgcschichtlichcn Sicdlungsrestc präsentierten sieb
a's Fehl
von 50 irr mit 550 erfassten Pfahlstellungen. In tier me¬
erhohen, feingeschichteten Scekreitle war praktisch keine Kulturseliicht erkennbar.

"'c Vorstadt

ist eine seit tieni Spätmittelalter überlieferte Siedlung
suburbanen Bereich der Statlt Zug. Die künstliche
Absenkung ties Seespiegels 1591-1592 von etwa 41 5.S m auf heu
e 413.5
m prägt den Uferbt-reich. Auf tieni untersuchten Areal
fetzte die Bautätigkeit erst nach 1591 1592 ein. Die untersuchte
'biche scheint nämlich im Bereich einer Bucht zu liegen, tlie erst
als Folge tier Gewâsscrkorrcktur trocken lag bzw.
mit Aufschüttun
Seil trocken gelegt wurde. Eine E-W orientierte Mauer stützte tlas
'errain unti trennte eine hober liegende Parzelle im Norden von
"'er untersuchten Fläche südlich davon. Vom ältesten auf der Gra3ungsflächc erfassten I laus liess sich ein Rest der seeseitigen
westfassade (bzw. die Nordwestecke) fassen, die auf einer I loi/
Konstruktion fundiert war. In einer jüngeren Phase wurde die E-W
am Seeufer im

"erlaufende Stützmauer mit grossen Blöcken weitgehend neu er¬
achtet. An ihrer Südseite verlief nun eine Art Entwässerungs- oder
'¦'igraben. Auch die zum See hin in Schiefläge geratene Westfassa"'e ties I Luises wurde mittels einer Stützmauer
gesichert.
Bc'i einem letzten Umbau
- wahrscheinlich im 19. Jh. wurde ein
^ellerausgang in tier Westfassade ausgebrochen. Er führte auf ei"eti Plattenweg im Hinterhof- otler Gartenareal an tier Seeseite
"'es I Luises. Am Westrand tier Parzelle (also
zum See hin) stanti
e'n kleineres, einfacheres Gebäude, dessen Nordostccke in der
Grabung erfasst wurde. Auf einem Stadtplan von 1865 ist es als
«Metzg» angeschrieben. Die I läuser wurden kurz nach tier -Vor
stadt-KatastropliC" 1887 bei tier mehrere Häuser der Vorstadt in
«en See abrutschten, aus statischen Gründen abgetragen.
archäologische Finnic: Keramik, Metall, Knochen, Steinbeile, lie
Sende I [ölzer.

robenentnahmen: Mikromorphologie, Dendrochronologie, C 14.
Datierung: archäologisch; historisch. Jungsteinzeit; Frühe Neuzeit.
ADA ZG, A. Boschetti-Maradi, F.. fans und C. Schaeren.
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Welschenrohr SO, Malten höh Die loten zui Herst in der Grab15
unii, rechts auf iltin Klicken. oto KA SO.

grubt links ani tieni

1

Zürich ZU, Altstetterstrasse 336, ländliche Siedlung
S1ehe

Mittelalter

Zürich ZU, Münsterhof 2, Fraumünster, Rotunde und
Friedhof
s'ehe

Mittelalter
"'"

Zürich ZU, Ringstrasse 34, Ì6
S|ehe

Bronzezeit

t

Zwieselberg BL, Glütsch 12]
LK 1207, 614 320/172 750. I lohe 650 in.
Datum der Grabung: 2.-26.7201 5.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: G Kisslmg/P. /augg, Zwieselberg,
Glütsch. Arch BF. 2014 (in Vorbereitung).
Geplante Notgrabung (Überbauung). Grösse der Grabung 1500 nr.
Siedlung.
Unterhalb ties Bürgli, einer mittelalterlichen Burgstelle bei ZwieSelbcrg, entsteht eine neue Überbauung. Die Begleitung der Aus
hubarbeiten führte zur Entdeckung zweier spätmittelalterlicher
"Hier friihneuzeitlicher Gebäude, tlie in tier Nähe der alten Simm-

Fig. 59. Yverdon-les-Bains VI). Rue du Fat
la cave. Orthophoto Arehéotech SA.

II.

Pavage de galets situe dans

INS

cnralstrasse in den Hang gebaut waren. Von beiden waren nur
noch Teile der in den Hang eingetieften Keller erhalten. Aus den
Schuttschichten, welche die Befunde überdeckten, stammt ein
reiches Fundensemble des 16,-18. Jh., das darauf schliessen lässt,
tlass es sieh vermutlich um gut ausgestattete Bauten handelt. Die
Funktion der beiden Gebäude bleibt unbestimmt. Ein Zusammen¬
hang mit der dicht an den Häusern entlanglaufenden Strasse ist

Zeitstellung unbekannt -

Epoque incertaine

Schmitten FR, Schlossmatte
CN 1186, 585 525/189 970. Altitude 620 m.
Date des fouilles : novembre 201.5.
Références bibliographiques : AAS 96, 201.5, 2.55

denkbar. Diese war bis zur Umleitung der Kantler (1711-1' i
bzw. bis zum Bau der Sinimentalstrassc 1817-1829) eine wichtige
Verbindung vom Thunersee ins Simmental.
Archäologische Funde: Keramik, Glas, Eisen.
Probenentnahmen: C14.
Datierung: archäologisch. 15./16.- 18. Jh.
ADB, M. Ramstein.

- Reperti non datati
correspondent à des anomalies de type chablis, d'autres polir'
raient matérialiser des fosses et des trous de poteau isolés, imp0*'
siblcs à dater et qui ne dessinent aucun aménagement particulie
On relèvera la présence de céramique protohistorique dans le
couches profondes, mais ce mobilier semble en position secon
•

;

CAF

15, 201.5,

153-154.
Fouille de sauvetage programmée (construction d'une maison).
Surface de la fouille 220 trr.

Habitat.
Un projet de construction sur la parcelle voisine de celle explorée
en 2012 a incité le Service archéologique de l'Etat de Fribourg à
mener une campagne de sondages, complétée par un décapage en
aire ouverte. Les recherches ont livré deux empierrements, dont la
fonction et la datation sont indéterminées faute de mobilier. Des
creusements ponctuels ont été observés : si certains d'entre eux

claire.

Du mobilier protohistorique avait également été mis au jour en
2012 parmi les structures en creux dégagées, que des analyses Cl
ont permis de dater de l'époque carolingienne.

Mobilier archéologique : céramique.
SAEF, FI. Vigneau et J. Mounier.
La Sarraz/Eclépens VD, Le
voir Age tlu Fer

Mormont

