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P réfa c e

Nous sommes heureux de présenter ici le premier des trois v olumes consacrés aux résultats des recherches archéologiques entreprises entre 1984 et 2001 sur le site de S ous- le- S cex, dans le secteur méridional de la v ieille v ille de S ion.
C e v olume est aussi le premier d'une nouv elle série de monog raphies consacrées â l'archéolog ie v alaisanne,
AR CHAE OLOGIA V ALLE S IANA, publiée par le S erv ice des Bâ timents, Monuments et Archéolog ie, dépendant de
notre Département. Cette série se fera en co- production av ec les C AHIE R S D'AR C HÉ OLOGIE R OMANDE , qui ont
déjà édité les huit premiers v olumes du site préhistorique sédunois du Petit- Chasseur et qui ont bien v oulu accueillir
cette nouv elle publication. Les résultats des trè s importantes recherches archéolog iques menées ces derniè res décennies sur territoire v alaisan bénéficieront ainsi de la large diffusion qu'ils méritent.
Au début des années 1980, la Caisse de retraite du personnel enseig nant de l'E tat du V alais projeta l'édification d'un
immeuble dans le quartier de S ous- le- S cex, au pied du rocher de V alè re. Considérant que la situation topog raphique
du lieu était fav orable â une implantation humaine d'époque préhistorique, Alain GALLAY, professeur de Préhistoire
l'Univ ersité de Genè v e, qui av ait pratiqué de nombreuses fouilles en V alais et à S ion en particulier, obtint l'autorisation de l'archéolog ue cantonal d'alors, François- Oliv ier DUBUIS , de pratiquer des sondag es exploratoires. Ouv erts au
printemps 1984, ces derniers rév élè rent, au pied du rocher, la présence de nombreuses sépultures et de niv eaux de
l'époque néolithique, de l'Âg e du Bronze et du S econd Âg e du Fer, qui furent l'objet de plusieurs campag nes de
fouilles entre 1984 et 1991. Un peu plus au sud apparurent des v estig es maçonnés associés à des sépultures â inhumation d'époque historique. Le dég ag ement de ces structures fut confié à François W IBLÉ , alors responsable des
recherches sur le site de la v ille romaine de Martig ny . Trè s v ite apparut le plan complet d'un v aste lieu de culte chrétien qui av ait complè tement disparu de la mémoire collectiv e sédunoise; aucune construction ultérieure n'av ait, par
chance, perturbé les ruines de cet édifice abandonné v ers la fin du premier millénaire.
Ces circonstances exceptionnelles permirent ainsi d'approcher de façon g lobale une ég lise funéraire paléochrétienne.
La responsabilité en fut confiée en 1985 au bureau d'archéolog ie et d'analy se architecturale Hans- J örg LE HNE R , qui
s'assura immédiatement la collaboration d'Alessandra ANTONINI. S outenus scientifiquement et financiè rement par la
Confédération suisse, v ia la Commission fédérale des Monuments historiques, ces trav aux s'étendirent jusqu'en 1992
et permirent l'exploration presque complè te de ce monument remarquablement bien conserv é et des quelque 550
sépultures situées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'édifice.
Les restrictions budgétaires et l'incertitude liée au sort final du projet d'immeuble occasionnè rent l'arrê t prov isoire des
recherches jusqu'au jour où, contrairement à l'attente des archéolog ues et des milieux intéressés à la sauv eg arde du
site naturel et historique, les promoteurs reçurent l'autorisation de bâ tir sur les parcelles concernées, â condition de
ne pas oblitérer les v estiges de l'église funéraire. Des recherches complémentaires au sud de l'église furent alors entreprises immédiatement en 2000, sous la responsabilité d'Alessandra ANT ONINI et d'Oliv ier PAC C OLAT du bureau
TE R A, â S ion; elles permirent notamment de préciser l'extension de la nécropole et les relations de l'édifice av ec les
berges de la S ionne. S ous des tombes paléochrétiennes, des sépultures du S econd Âge du Fer furent fouillées en 1994
et 1995, puis en 2000 et 2001 par le bureau AR IA à S ion, sous la responsabilité de Philippe C UR DY. Un concours d'architecture a été mis sur pied en 2001 pour l'aménag ement et la présentation du site archéolog ique, situé entre l'immeuble actuellement en construction et le rocher.
Parallè lement aux recherches menées dans l'ég lise funéraire et dans ses env irons immédiats, les mê mes équipes ont
été amenées â interv enir, entre 1985 et 1991, quelque 100 mè tres plus â l'est, à l'emplacement où un v aste parking
souterrain a été construit depuis lors. Outre des v estiges pré- et protohistoriques, ces fouilles ont rév élé la présence de
deux petits mausolées paléochrétiens et d'une nécropole, non loin d'une construction et de v estig es d'activ ités artisanales de l'Antiquité tardiv e, dans le périmè tre d'une v illa suburbana.
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L'élaboration des résultats des recherches menées sur le site de l'église funéraire et des deux mausolées du Haut
Moyen-Age, ainsi que des nécropoles attenantes, a tout naturellement été confiée à Alessandra ANTONINI qui
avait participé à toutes les recherches, dans le cadre d'une thè se de doctorat de l'Université de Zurich, sous la
direction du professeur Hans-R udolf S E NNHAUS E R , soutenue financiè rement par le F onds national de la
R echerche scientifique ainsi que par l'E tat du V alais. Avec compétence et persévérance, Mme Antonini a ainsi
mis en place toutes les piè ces du « puzzle » et nous présente aujourd'hui les résultats remarquables de son
étude. E lle a pu compter sur la collaboration et les conseils de nombreux spécialistes parmi lesquels nous ne
citerons que le regretté C hristian S IMON, qui avait pris en charge l'analyse anthropologique des squelettes (la
rédaction finale de son travail a été mise au point par S uzanne E ADE S ) et Arno R E TTNE R , qui s'est occupé de
l'analyse du mobilier non céramique.
S ouvent l'archéologie pallie les défaillances de la mémoire : un bel exemple en est ici donné. Que tous ceux
qui, de prè s ou de loin, ont participé à cette aventure de la re - connaissance trouvent ici l'expression de notre
vive ... reconnaissance !

J ean-J acques R ey-Bellet
C onseiller d'E tat
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V o rw o rt

Die S tadt S itten stand zu Beg inn der 80er J ahre v oll im Z eichen der E xpansion und der g rossen Bauprojekte. Neubauareal waren auch mehrere Parzellen im Quartier von S ous- le- S cex, am S üdfuss des steil aufragenden Felsens, auf dem
die K irchenburg V aleria steht. Das Areal lieg t nur wenig e Meter v or der mittelalterlichen S tadtmauer und ist städtebaulich von besonderer Bedeutung : E s lieg t an der Nahtstelle zwischen Altstadt und Neubauzone und bietet einen
grossartigen Blick an den V aleriafelsen, der mit seiner dem heissen, trockenen Mikroklima angepassten V egetation einzigartig ist. E s ist der einzig e Ort, an dem die S üdansicht der mittelalterlichen S tadt mit ihrer markanten Topog raphie
noch v oll zur Geltung kommt; der Felsfuss ist im übrigen bereits überbaut.
Da in topog raphisch analog en Lag en wiederholt prähistorische Gräber entdeckt worden sind, sollte das Gelände v or
Baubeg inn untersucht werden. In Absprache mit dem damalig en K antonsarchäolog en François-Olivier Dubuis beaufsichtigten Alain Gallay, Professor für Ur- und Frühg eschichte in Genf, und seine Mitarbeiter 1984 erste S ondierungen.
E s war der Beg inn einer mehr als 10 J ahre dauernden Ausg rabung stätig keit, die durch K anton und Bund finanziert
wurde. S pezialisten der einzelnen E pochen erg änzten sich g eg enseitig bei der E rforschung des Geländes : das K antonale Amt, das « Département d'Anthropolog ie et d'E colog ie » der Univ ersität Genf, das Bureau für Mittelalterarchäolog ie H.-J . Lehner, S ion, das Bureau AR IA/S ion und das Bureau TE R A/S ion. Für Grobarbeiten standen Arbeiter der Firma
Fardel- Délè ze/S ion zur V erfüg ung . Nebst den S pezialisten haben sich aber auch v iele J ug endliche und S tudenten mit
grossem E insatz und mit Beg eisterung an der Freileg ung der Befunde beteiligt. J ahres- und Z wischenberichte g eben
bereits erste Aufschlüsse über eine reiche Fundsequenz, die von der Prähistorie bis in die frühmittelalterliche Z eit reicht.
V ollkommen unerwartet ist man anläßlich dieser Arbeiten auf eine frühmittelalterliche Beg räbniskirche und auf zwei
Mausoleen spätantiker Tradition g estossen. Diese Bauten und ihre Gräberfelder stehen im Z entrum der v orlieg enden
Publikation. In der E inleitung g ebe ich zunächst R echenschaft über den Grabung sv erlauf und v erschaffe dem Leser
einen Ü berblick über die freig eleg ten Befunde. Antoine Lugon skizziert das weitere S chicksal des Areals bis in die Neuzeit. Anschliessend folg t die materielle Beschreibung der Beg räbniskirche. Grosse Bedeutung messe ich dabei den
Materialien zu : J edes Bauglied soll einzeln betrachtet, der ursprüng liche Bestand, die V eränderung en und die Abfolg e
der Gräber diskutiert werden. Diese detaillierte Beschreibung bildet die Basis für eine zusammenfassende Darstellung
der Gräber und der Beg räbniskirche. Das folg ende K apitel g ilt dem Beg räbnisareal, das sich östlich der K irche um die
beiden Memorien herum entwickelt. Die S äpulkralanlagen von S ous- le- S cex sollen danach im R ahmen der S tadtentwicklung und des im Aufbau beg riffenen W alliser Bistums betrachten werden. Im folg enden Beitrag bespricht Arno
R ettner ausg ewählte K leinfunde aus dem Umkreis der Beg räbniskirche und der Memorien. S uzanne E ades, E v elyne
Leemans, Genev iev e Perreard und Françoise S imon v erfeinern das Bild dieses Beg räbnisareals mit einer S tudie der
anthropolog ischen Aspekte.
Die Befundbeschreibung nimmt den g rösseren Teil dieser Publikation ein. V erzeichnisse, K atalog e, aufwendig e Grafiken und g rossformatig e Pläne sind in digitaler Form greifbar. Mir scheint es wichtig, dass für die zukünftig e Arbeit von
Bauhistorikern und Archäolog en eine fundierte Grundlag e zur V erfüg ung steht, auch wenn der Leser überg reifende
Gedankeng äng e v ermissen mag .
Dass Mittel und Z eit zur V erfüg ung stehen, um eine Ausg rabung durchzuführen und anschliessend auch auszuwerten,
ist keine S elbstv erständlichkeit! Meine dankbare Anerkennung geht an alle, die sich für die archäolog ische E rforschung
des Areals eing esetzt haben. E rinnern möchte ich insbesondere an den alt S tadtpräsidenten Dr. Felix Carruzzo, an den
damalig en K antonsarchäolog en Abbe François-Olivier Dubuis sowie an die Bundesexperten Prof. Dr. C harles Bonnet
und Prof. Dr. Hans- R udolf S ennhauser. Den kantonalen Instanzen, insbesondere dem K antonsarchäolog en François
W iblé, danke ich für ihr V ertrauen und für die konstruktiv e Z usammenarbeit.
E in ganz besonderer Dank geht an Hans- J örg Lehner. E r leitete die Grabung mit wissenschaftlicher S orgfalt und stand für
seine Mannschaft jederzeit zur V erfügung. Danken möchte ich auch C aroline Doms, Dani C onforti und Andreas Henzen
für die wissenschaftlichen Z eichnung en sowie den Mitarbeitern von Archéotech in Epalinges, des Institutes für Anthropolog ie der Univ ersität Genf und des g eog raphischen Institutes der Univ ersität Z ürich und der E TH Höng g erberg , des
Laboratoire de Dendrochronolog ie in Moudon und von Archeolabs in S t- Bonnet- de- Chav agne für ihre kooperativ e, professionelle Unterstützung. Herrn Professor H.-R . S ennhauser v erdanke ich wertv olle Hinweise bei der wissenschaftlichen
Beg utachtung des Manuskriptes. E in herzlicher Dank geht auch an die Mitarbeiter des V erlages Infolio für dessen Aufbereitung zum Druck sowie nicht zuletzt an meine Freunde und an meine Familie für ihr V erständnis.
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EI NLEI TUNG

I . E NT DE CK UNGS GE S CHI CHT E UND

F OR S CHUNGS BE DI NGUNGE N
GR ABUNGS ETAPPEN, METHODI K , R AHMEN UND ZI EL DER AUS W ER TUNG
GR A BUNGSE T A PPE N

Anfangs April 1984 kamen am Südfuss des Valeriafelsens in einem Sondiergraben
Mauern zum Vorschein. Als man auch auf Gräber stiess, erahnte man die Wichtigkeit der Entdeckung und organisierte ein Forschungsteam. Die urgeschichtlichen
Untersuchungen wurden zunächst nur in unmittelbarer Nähe des Felsens weitergeführt, während F. Wiblé, damals Mitarbeiter des kantonalen Amtes für Archäologie
und zuständig für die Ausgrabung des römischen Martigny, die Freilegung des
Gebäudegrundrisses übernahm. Im Verlaufe dieser ersten Grabungssaison wurde
der Grundriss einer Saalkirche mit Annexräumen und drei Apsiden sichtbar'. Unter
der Aufsicht von M. David wurden auch erste Gräber in den Westannexen und südlich der Kirche freigelegt.

Das Quartier von Sitten Sous-le-Scex in einer Flugaufnahme von Westen : in der Mitte unten
Abb.1
die Begräbniskirche ; hinter dem Hochhaus die Memorien (8.1986)

1
Grabungsdauer : März-November
1984. Freilegungsarbeiten : Studenten der
Universität Genf, Handlanger der Baufirma Fardel-DeTeze. Koordinatennetz :
C.-E. Bettex. Zeichnungen und Photos :
M. David, D. Conforti, C.-E. Bettex, mehrere Studenten. Grabungstagebuch :
F. Wiblé.
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1985 beauftragte die kantonale Behörde in Absprache mit den Bundesexperten das
Büro für Mittelalterarchäologie H.-J . Lehner mit der Weiterführung der Arbeiten.
H.-J . Lehner und seine Mitarbeiter, M. David (bis 1986), A. Antonini und B. Dubuis,
leiteten in den folgenden Sommerhalbjahren die Grabung. Im gleichen J ahr auf
weitere Parzellen im Osten der Kirche angelegte Sondierungen dehnten die bereits
zuvor beachtliche Grabungsfläche noch weiter aus2.
In den J ahren 1986-1987 wurde im Umkreis der Kirche nur noch reduziert gearbeitet, da die Untersuchungen im Ostsektor abgeschlossen werden mussten'. Dank des
grossflächigen Freilegens der spätantik-frühmittelalterlichen Kulturschicht konnten
hier nicht nur gemauerte Bauten und Gräber gefasst werden, sondern auch Zeugen
handwerklicher Tätigkeit: Feuerstellen, eine Bleischmelze und ein Grubenhaus. 1996
entstand auf diesem Gelände eine Tiefgarage. Schuld daran, dass das Bauprojekt 10 J ahre verzögert wurde, waren weniger die archäologischen Grabungen als
viel mehr die Einsprachen der Anlieger und auch das Ende der Hochkonjunktur.
Ab 1988 konzentrierte sich die Ausgrabungsequipe wieder auf die Begräbniskirche.
Nach Beendigung der Flächengrabung im Rechtecksaal (1989) wurde zusammen mit
den Bundesexperten beschlossen, einzelne Sondiergräben zu öffnen, um die
Mauerfundamente zu dokumentieren und die Fläche auf einen vorkirchlichen Bau
hin zu untersuchen. Dabei entdeckte das Team ein Gräberfeld aus der La-Tè ne-Zeit.
Ende 1990 waren die Untersuchungen im Innern der Bestattungskirche weitestgehend abgeschlossen. Seither schützt eine Sandschicht Mauerfundamente und
erhaltenswerte Gräber. Bis 1994 stand danach die Erforschung des Friedhofs ausserhalb der Kirche im Vordergrund4.

2 Grabungsdauer: 6. Mai -18. Oktober
1985.
3 Grabungsdauer : 12. Mai -14. November
1986 und 31. März -3. November 1987.
4 Grabungsdauer: 3. Mai - 10. November
1988, S ommer 1989, 17. April - 6.
Dezember 1990, 11. Mai - 24. Dezember
1991, 1. J uli -29. Oktober 1992, 2.- 17. Mai
1993.
5 Im Ostsektor wurde die gesamte zur
V erfügung stehende F läche untersucht. Im
Westsektor konnte die verbleibende
F läche im S üden der Kirche im J ahre 2000
ergraben werden.
6 Koordinaten der Kirche : C N 1306
(120150 / 594200) ; K ataster : folio12,
Parzellen No.775, 783, 834; Besitzer:
Gemeinde S ion, Kantonale E rsparniskasse
des Lehrpersonals.

16

In den J ahren 1984 bis 1992 konnte der spätantik-frühmittelalterliche Horizont auf
einer Fläche von rund 6300 m2 praktisch lückenlos untersucht werden5. Die vor
allem bei Gräbern erforderlichen minutiösen Freilege- und Dokumentationsarbeiten
sowie auch die Grösse der Grabungsfläche erklären die Vielzahl der Grabungsetappen. Nicht immer war man sich allerdings einig, wie und ob überhaupt weiter gegraben werden sollte. Diese Frage stellte sich insbesondere bei der Begräbniskirche.
Durfte der noch grossflächig erhaltene Mörtelboden, ein an sich bereits aussergewöhnlicher Befund, zerstört werden, um einen älteren zu untersuchen ? Mussten
alle Gräber geöffnet werden ? F.O. Dubuis, Leiter des Amtes für Denkmalpflege und
Archäologie, und die Bundesexperten H.-R . Sennhauser und Ch. Bonnet plädierten
für eine möglichst umfassende Erforschung der Kirche. Zwei Gedanken stützten diesen Entscheid : Trug man den Boden ab, war mit Sicherheit mit einer grossen Anzahl
älterer Befunde zu rechnen; diese zeichneten sich an der unregelmässigen Bodenoberfläche bereits ab. Wie sich später zeigte, handelte es sich hierbei um Gräber.
Ihre Anzahl, Lage und Typologie sollten für die Interpretation der Gesamtanlage eine
zentrale R olle spielen. Ohne Kenntnis der Gräber hätte der Bau auch nicht nur
annähernd in seiner Funktion als überdeckter Bestattungsraum begriffen werden
können. Zudem war zu bedenken, dass das Gelände zum grösseren Teil in privaten
Händen lag und überbaut werden sollte6. Da von Seiten der Stadt und des Kantons
kein Entscheid vorlag, die Parzellen zu kaufen, war damit zu rechnen, dass die Ausgrabungsfläche auf J ahre hinaus brach liegen und die Anlage ohne Untersuchung
zerfallen würde.
Nach der Ausgrabung der Kirche bedrohte Erosion zunehmend auch vorkirchliche
Schichten : In den J ahren 1994 und 1995 wurde das Bureau AR IA / S ion beauftragt,
im Bereich des Rechtecksaales und östlich der Apsiden Notgrabungen durchzuführen. E s kamen hierbei weitere Gräber der La-Tè ne-Zeit und Reste einer bronzezeitlichen Siedlung zum Vorschein. Danach wurde das Gelände - wenn auch mit Auflagen verknüpft - zur Bebauung freigegeben. Das genehmigte Projekt sah ein
mehrgeschossiges Gebäude im Süden der Kirche vor. Der Bauplatz konnte im J ahre
2000-2001 archäologisch untersucht werden. Das kantonale Amt mandatierte das
Bureau TERA / S ion für die spätantik-frühmittelalterlichen Schichten und das Bureau
AR IA / S ion für die vorgeschichtlichen Schichten. Anlässlich dieser Arbeiten konnte
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die Beg renzung des frühmittelalterlichen Beg räbnisplatzes, die Dy namik des spätantiken Baches und die Ausdehnung des La-Tè ne- zeitlichen Gräberfeldes g efasst werden. Mit dem Neubau wird die imposante Ansicht an den Felsen nicht mehr in gleichem Umfang erhalten sein. Z wischen ihm und dem Felsen werden aber die R este
der Beg räbniskirche erhalten bleiben. E ine Lösung , um diese archäolog ische S tätte,
der übernationale Bedeutung zukommt, zur Geltung zu bring en, scheint nach einem
Architekten- W ettbewerb im Frühjahr 2001 in realisierbare Nähe zu rücken.

ME THODIK D E R GR A B UNG
Die archäolog ische Ausg rabung wurde als Flächeng rabung ang eleg t. S teing erechte
Z eichnung en7, Photog raphien und V ideoaufnahmen erg änzen die schriftliche
Beschreibung8. Profile beleg en relative Chronolog ie und S chichtenabfolg e zwischen
einzelnen Gräbern und zu den ang renzenden Mauern.
J edes Grab wurde indiv iduell erfasst. Dokumentiert sind einerseits die Beschaffenheit
von Grabwand, - boden und - abdeckung, andererseits das in situ liegende S kelett und
die zusammen g eschobenen S kelett- Teile älterer Bestattung en ( sog enannte R eduktionen) . Die relative Chronolog ie der einzelnen Gräber war nur selten eindeutig zu
klären. S ofern sie sich überhaupt berührten, erschwerte ihre wiederholte V erwendung die Festleg ung der Abfolg e : Die Grabwanne konnte älter sein als das benachbarte Grab, der Grabdeckel jüng er. S chichten, die über mehrere R äume nachweisbar
waren und dadurch als Leitfossil für einen terminus post bzw. ante hätten dienen können, fehlten.
Auch die immer wieder wechselnden meteorolog ischen Beding ung en forderten von
den Mitarbeitern grosse Ausdauer. Im S ommer herrschten in Felsennähe Temperaturen
bis zu 40°. Hitze und Dürre trockneten die siltige Erde steinhart aus. Nach Gewitterregen mussten R einigungsarbeiten von v orne beg innen. Am Nachmittag zog en im Tal
jeweils thermische W inde auf: S pannte man in dieser Z eit V ermessungsschnüre, so
ergaben sich grobe Fehlmessungen.
W ill man Dokumentation, Photographie und Plangenauigkeit beurteilen, so muss man
sich bewusst sein, dass nie ideale V erhältnisse herrschten. Ein stabiles S chutzdach über
dem K irchengrundriss wäre sicher wünschenswert gewesen, stand aber angesichts der
erforderlichen Grösse nie zur Diskussion. K leinflächig e, leichte Oberdeckung en
bewährten sich nicht: S tarke W inde liessen sie dav on flieg en, g ebündeltes R eg enwasser zerstörte die zwischen den Gräbern v erbliebenen schmalen E rdstege.

R A HME N UND ZIE L D E R A US WE R TUNG
Nach Abschluss der Ausg rabung konnte ohne V erzug mit ihrer Auswertung beg onnen werden. Meine Aufg abe war es, die frühmittelalterlichen Befunde zu bearbeiten,
die mit der Beg räbniskirche und den beiden Memorien im Z usammenhang standen.
Das K antonale Amt für Archäolog ie und der S chweizerische Nationalfonds finanzierten das V orhaben9. Um die Materialfülle überblickbar zu machen, erfasste ich die
durchweg s handschriftliche Dokumentation mittels C omputer. Das den spezifischen
Bedürfnissen der Grabung ang epasste Basisprog ramm HYPE R S ION von Archéotech
( E paling es) ermög lichte die V erknüpfung der beschreibenden K artei mit dem entsprechenden Plan. Gräberg ruppen, die einem bestimmten Auswahlkriterium entsprachen, konnten derart umg ehend v isualisiert werden.
E in erster S chwerpunkt meiner Arbeit g alt den Bauten, ihrer Beschreibung , Chronolog ie, Ausstattung und Funktion ; ein zweiter der Abfolg e und Gruppierung der Gräber. Die Ty polog ie bot häufig die einzig e Mög lichkeit, ein Grab mit einer bestimmten
Bauphase in Z usammenhang zu bring en. Beschreibung , Datierung und W ertung der
K leinfunde übernahm Arno Rettner. Hier beschränkten wir uns auf jene Objekte, die
mit den Beg räbnisbauten im Z usammenhang stehen : S chmuck, Gürtelschnallen und
Utensilien wie Messer, Pfeilspitzen und K ämme. Funde aus dem übrig en Areal

7 Grundrisse, Aufrisse und Profile wurden
in der R eg el im Msst. 1 : 20, besonders
wichtig e Gräber im Msst. 1 : 10 aufgenommen.
8 Das Grabung stag ebuch enthält Ang aben
zum Arbeitsfortlauf, Detailbeobachtung en
und Arbeitshy pothesen ; das Positionsnummern- V erzeichnis enthält die Beschreibung v on Mauern und S chichten; das
Grabv erzeichnis enthält Angaben zu Grabkonstruktion, Chronolog ie und Bestattungen. Die in situ liegenden S kelette wurden
nach den Ang aben v on Ch. S imon ( Abteilung für Anthropolog ie der Unv ersität
Genf) v ermessen. Die gesamte Dokumentation ist derzeit beim zuständig en Amt in
Martig ny ( Office des R echerches Archéologiques) archiv iert
9 Der S chweizerische Nationalfonds finanzierte ein Doktorandenstipendium und die
Teilzeitarbeit der Z eichner während drei
J ahren, ausserdem die Bearbeitung der
K leinfunde, zusätzliche C .- Datierung en
und Materialanalysen.
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wurden nur dann berücksichtig t, wenn sie - wie etwa die K ämme - mit den genannten Objekten einen abg eschlossenen Fundkomplex bildeten oder als E inzelfund v on
Bedeutung waren. Nicht behandelt wurden in Planien und Grabeinfüllung en g efundene Näg el, prähistorische S cherben, römische K eramik- , Lav ez- und Glasscherben
sowie römische Münzen.
Die anthropolog ischen S tudien wurden durch die Abteilung für Anthropolog ie der
Univ ersität Genf ausg eführt und standen unter der Leitung v on Christian S imon.
S uzanne E ades übernahm die R edaktion des Berichtes für die Publikation. Für die
Absolut- Datierung en ( C14- Messung en) und die Bestimmung der Holzproben wurden die Dienste des Laboratoire R omand de Dendrochronolog ie ( Moudon) , diejenig en v on Archeolabs ( S t- Bonnet- de- Chav agne) , sowie diejenigen des g eog raphischen
Institutes der Univ ersität Z ürich ( GIUZ ) und der E TH Höng g erberg beansprucht
( Dendro- Datierung en waren nicht mög lich) . Bei einzelnen Grabeinfüllung en wurde
der paly nolog ische Gehalt untersucht ( Archeolabs) .
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2. DA S A USGR A BUNGSA R E A L V ON DE N Ä L T E ST E N BE F UNDE N BIS HE UT E - E IN Ü BE R BL IC K
V OR GE S CHI CHT L I CHE Z E I T
Die bislang ältesten K ulturschichten - sie lagen in rund acht Metern Tiefe unter der
Beg räbniskirche - waren Horizonte des frühen Neolithikums ( 5200 bis 4700 v. Chr.)10.
Unter und über ihnen lag en Flussablag erung en der S ionne. R und einen Meter höher
folgten mehrere K ulturhorizonte, denen auch Gräber zugeordnet werden konnten. S ie
entstanden in der Z eitspanne v om mittleren Neolithikum bis zur frühen Bronzezeit.
Die Tradition, an diesem Ort zu bestatten, beg ann offensichtlich früh. Ü ber den Gräbern lag eine rund drei Meter hohe, sterile Flussablagerung, wiederum Geschiebe der
S ionne. Es folgten lehmige S chichten mit K ulturhorizonten aus der späten Bronze- und
der La- Tè ne- Z eit. Diese jüngste Periode konnte auf einer grösseren Fläche untersucht
werden : Belegt ist ein ausgedehntes Gräberfeld mit 25 Bestattung en".

K OC HE R

DE

10 Z usammenfassung nach C . Brunier,
C . Martinet, N. E lbiali in : Le V alais av ant
l'histoire, S .250- 252. V gl. auch den Bericht
v on C . Pug in, C . Falquet, V . Day er :
Interv ention sur le chantier de S ion, S ousle- S cex, Département d'Anthropolog ie et
d'E colog ie de l'Univ ersité de Genè v e,
décembre 1991.
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Abb. 2
S ituationsplan der spätantiken und frühmittelalterlichen Funde im Quartier v on S ous- le- S cex.
C : Römische V illa, D : Bleischmelze, E : Feuerstellen, F : Grubenhaus, G : Felssturz [ =fig. b]
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A: Begräbniskirche, B : Memorien,

R Ö MI S C H E Z E I T U N D F R Ü H MI T T E L A L T E R
Das Areal am S üdfuss des V aleria- Hüg els lag wohl ausserhalb der römischen S iedlung der civ itas S eduni12. Die Z eug en spätrömischer Z eit waren aber g leichwohl
zumindest in Form v on K eramikfrag menten und Münzen auf dem g anzen Areal
g eg enwärtig . Die im S üdosten freig eleg ten spätrömischen Mauerfundamente datieren aus der 1. Hälfte des 4. J ahrhunderts. S ie dürften mit einer römischen V illa im
Z usammenhang stehen, auf die man in den J ahren 1957 und 1987 etwas weiter im

11 Nach einer weiteren Ausg rabung sk ampag ne im J ahre 2000 wird diese
Abfolg e zur Z eit durch die Mitarbeiter
des Büros AR IA /S ion neu bearbeitet.
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12 Grabungen im Innern der mittelalterlichen S tadt bleiben bis heute eine
S eltenheit : J esuitenkirche (1968), kleine
Kanzlei (1989), Theodulskirche (1960),
Kathedrale (partielle Grabung 1985) sowie
einzelne Parzellen am Grand-Pont ,,, an
der « rue de Lombardie » und an der rue
des Tanneries ». F. Wiblé, Le V alais avant
l'histoire.
13 Degen 1958-59, S .122-128 ; Lehner
1987, S .154.
14 Beschreibung siehe Lehner 1987, S .153156.
15 F undspektrum der E infüllung des
Grubenhauses: Keramik-, S peckstein- und
Glasgefässe, Bein-Kämme, Metallgewichte,
S pinnwirtel und Münzen. Die Kämme sind
in dieser Arbeit publiziert. F ür die Keramik
siehe Dubuis/Haldimann/Martin-Kilcher
1987, S .157-168; zu den Glasfunden vgl. :
Martin 1995, 5.96ff. Das F undmaterial wird
zur Zeit neu bearbeitet.
16 Vgl. Lehner 1987, S .1.53-156.
17 Die Terrassierungsmauer ist im Osten
ausgebrochen; gegen Westen zieht sie
über das Grabungsareal hinaus. Die anstossenden
und
darunterliegenden
Lehmschichten sind noch weitgehend
erhalten ; eine nähere Untersuchung der
Mauer wäre noch möglich. V gl. dazu
C . Pugin et al. 1991 (op.cit.).
18 Die Nordwestecke des R echtecksaales
stösst im F undament gegen diese
Terrassenmauer. Die Aussengräber im
Westen des S aalbaues sind mehrheitlich
wie diese Mauer schräg orientiert.
19 Wiblé 1987, S .341-362; Devijver 1987,
S . 363-367.
20 Die halbseitig über Grab 10 liegende
F euerstelle (11) ist eingesunken und nachträglich erneuert worden.
21 Geotechnische Untersuchung der
S edimente durch B.Derivaz, Bureau
d'E tudes Géologiques S A, V étroz.
22 Palynologische Untersuchung durch
Archeolabs,
S t-Bonnet-de-C havagne,
Bearbeitung durch Denise Iskandar.
Zusammenfassung der E rgebnisse : Die
Ablagerungen in Grab T110 und 1146 lassen vermuten, dass die S edimentschichten
nicht das R esultat einer einzigen Ü berschwemmung sind. Bei der Untersuchung
der 54 cm hohen Ablagerungen in Grab
1115 (AR C 90/R 736P+G) konnten drei
geologische Phasen festgehalten werden.
J ede dieser Phasen hat ein unterschiedliches P ollenspektrum.
Die
erste
Ablagerung scheint unter stärkster Kraft
erfolgt zu sein ; die übrigen sind feiner.
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Osten g estossen ist ( Abb. 2C ). R . Deg en datierte die damals beobachteten R este
einer Badeanlag e aus ty polog ischen Gründen « am ehesten ins 1. J h. ». Die Anlag e
scheint aber im frühen 4. J h. noch benutzt und umg ebaut worden zu sein13.
Nördlich des Gutshofes liessen sich Handwerker nieder14 : V on drei Feuerstellen
waren die g eröteten Bodenplatten beleg bar ( Abb. 2E ). E ine rund 50 cm tiefe, rechteckige S enke v erriet die Ü berreste eines Pfostenhauses ( Abb. 2F ). In ihrer V erfüllung
fand sich K ulturabfall der Mitte des 5. J ahrhunderts15. Im S üdwesten des Grubenhauses konnte eine Bleischmelze freig eleg t werden ( Abb. 2D) : zwei k leine, runde
Bodenmulden mit einem Durchmesser von max. 55 cm. Am Boden der einen mit
Lehm ausg estrichenen, von der Hitze rot v erzieg elten Mulde lag eine Bleilinse. V erteilt um die beiden Ö fen lag en v ier läng liche Gruben, die mit Holzkohle und wenig
Bleiabfall g efüllt waren. Mehrere Pfostenlöcher deuteten auf E inbauten oder auf eine
Ü berdachung hin16.
Am Felsfuss, im R egenschutz der überhäng enden W and, wurde v ielleicht bereits seit
dem späten 4., sicher aber seit dem frühen 5. J h. bestattet. Das Z entrum dieses
Gräberfeldes bildeten zwei kleine Mausoleen.
Am Nordwestrand des Areals konnte eine trocken g efüg te, einhäuptig e Terrassenmauer freig eleg t werden ( Abb. 45). S ie v erlief parallel zum Felsen und war auf einer
Läng e von rund 11 Metern nachweisbar ; das Haupt - es lag auf der S üdseite - bestand
aus g rossen Quarzitblöcken. Beidseits der Mauer beobachtete man Pfostenlöcher17.
Diese Mauer war in eine Lehmschicht eing etieft, die Fundmaterial des 1. und
2. J h. n. C hr. führte und wurde von einer Lehmschicht überdeckt mit K eramikscherben des 3. und 4. J ahrhunderts. Die Oberfläche der jüng eren S chicht entsprach
dem ersten Gehniv eau der Bestattungskirche. Diese Terrassenmauer ( oder eher eine
jüngere E rsatzkonstruktion) scheint die Nordg renze des sich westlich des R echtecksaales ausbreitenden Gräberfeldes g ebildet zu haben18.
W eitere Z eug en römischer Besiedlung waren die S teinplatten, die in der Begräbniskirche für die V erkleidung einzelner Gräber wiederbenutzt wurden : mehrere Platten
eines W asserbeckens, zwei g rosse Grabstelen aus der zweiten Hälfte des 1. J h.
( Abb. 32) und das F ragment einer kleineren S tele aus dem 3. oder v ermutlich eher
4. J ahrhundert19.
R und 100 m im W esten des Gräberfeldes mit den Mausoleen entstand ein weiterer
Grabbau, eine Beg räbniskirche. Der recheckige S aal, der den K ern dieser Anlag e bildete, dürfte im frühen 5. J h. errichtet und noch im selben J ahrhundert mit ersten
Annexen im Osten und im späteren 6. J h. mit weiteren Annexen im W esten v erg rössert worden sein. V olumen und S y mbolik der Baug lieder und die g rosse Anzahl Gräber, die im Innern und im Umkreis des Baues lag en, zeug en von seiner ausserg ewöhnlichen Bedeutung . W ährend des 7. J h. nahm die Anzahl neuer Bestattung en
zunehmend ab : um 700 wurde der S akralbau umg ebaut und seiner neuen Funktion
angepasst.

A UF GA B E UND A B B R UCH DE R BE GR Ä BNI S BA UT E N

Die S puren handwerklicher Betriebsamkeit und der römische Gutshof im S üden
rechneten mit dem g leichen Gehniv eau wie die beiden Grabbauten beim Felsen.
K leinfunde und C 14- Datierung en zeig en, dass hier bis ins 7. J h. bestattet wurde. Die
beiden Grabbauten waren aber sicher auch später noch sichtbar, als man nicht mehr
der Toten gedachte. Im grösseren Bau wurden die Gräber eing efüllt und man richtete
drei Feuerstellen ein°. Darüber erst lag en die Mörtel- und V erputzfrag mente, die
v om Abbruch des Gebäudes stammten.
Die Begräbniskirche war ihrerseits noch bis ins 9. oder 10. J h. in Funktion ; aus dieser
Z eit stammen die jüng sten Gräber. Dann beg ann man auch hier brauchbares Baumaterial zu entfernen. Nach einer Ü berschwemmung wurde die K irche nicht mehr
instand gesetzt21. Die W asserflut drang durch den W esteing ang in das S chiff ein ; hier
war die abg elag erte Lehmschicht am mächtig sten und enthielt g robe S and- und
Mörtelpartikel. Geg en Osten zu wurde die S chicht dünner, die K orng rösse feiner. In
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der S üdapsis fehlten die Ablag erung en, während diese in der zwei S tufen tiefer lieg enden K ammer des S üdannexes den g anzen Boden deckten. Falls hier E inbauten
standen, waren sie bereits zuv or entfernt worden.
S edimente fanden sich ausserdem auch in den Hohlräumen der Gräber. J e nachdem
wie g ut der Deckel v ersiegelt war, deckten sie nur knapp das S kelett oder füllten das
Grab bis unter den R and. Diese Ablag erung en entstanden über einen läng eren Z eitraum hinweg . Die Profile liessen eine S chichtung feiner Lehm- und S andlinsen erkennen. Paly nolog ische Untersuchung zeig ten, dass die Microflora der v erschiedenen
Polleng ruppen sehr heterog en war, was als Z eichen einer ziemlich schwachen
Ablag erung sg eschwindig keit interpretiert werden kann22. Nach Aufg abe der K irche
sammelte sich in den Hohlräumen wohl auch R eg enwasser an.
Da auf der S chwemmschicht keine Gehhorizonte zu erkennen waren, dürfte der
Abbruch der K irche bald nach der Ü berschwemmung eing esetzt haben. In situ v erblieben R este der ins R auminnere v erstürzten S aal- Nord- und - W estmauer. Z uerst
kippte die Nordmauer um ; die g rösseren S teine wurden entfernt. Dann stürzte die
W estmauer ein; in situ blieben Mauerkern und inneres Haupt mitsamt V erputz. Es
scheint, als habe man die Mauern willentlich eing edrückt, um brauchbares Baumaterial entwenden zu können. E in R aum scheint allerding s eine Z eit lang weiter
g enutzt worden zu sein. In der kleinen, g ewölbten K ammer des S üdannexes wurden zwei Feuerstellen eing erichtet. Dann wurde auch dieser Bauteil sorg fältig zerleg t. V om ehemalig en T uffstein- Gewölbe blieben nur wenig e Quaderfrag mente
zurück, sowie der Abschlag der keilförmig en Mörtelbindung und des V erputzes.
Dachmaterialien fehlten im Abbruchschutt23, ebenso S teinplatten der Türschwellen, S tufen und Grabmark ierung en. E in sy stematischer Grabraub fand hing eg en nicht
statt24. V ielleicht war damals die V ielzahl der Gräber bereits nicht mehr bekannt.

23 Mehrere Ziegel fanden sich einzig im
Bereich der S aal-Ostmauer. Im übrigen
waren grössere Ziegelfragmente höchst
selten.
24 Die S törung der S kelettlage allein ist
kein Anzeichen von Grabraub, zumindest
wenn die Grababdeckung intakt und mit
Mörtel versiegelt ist. Bei S keletten, die
nicht mit E rde überdeckt waren, war dies
häufig der F all. Die S törung ist hier
Kleintieren zuzuschreiben. Bei Grab 267
in der Nordwestecke des S aales ist die
Ü berschwemmungsschicht durchschlagen ; im Umkreis der Grube liegen in
wirrem Durcheinander menschliche
Knochen. Auf der Höhe des Mörtelbodens
liegt aber eine sorgfältige S teinsetzung,
vermutlich das Auflager einer S teinplatte,
die ihrerseits nicht gestört ist. Ü ber einzelnen Gräbern waren die Abdeckungen eingebrochen. Da und dort ist eine gelegentliche
Beraubung
nicht
ganz
auszuschliessen, doch scheinen hier vor
allem die grossen S teinplatten als
Baumaterial interessiert zu haben. In der
Hauptapsis fehlen die Abdeckungen der
jüngsten Gräber; diese sind bis auf wenige Knochen geleert. V ielleicht hat man
diese G räber bei der Auflassung der
Kirche geöffnet, um die Knochen andernorts neu zu bestatten.
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D U C H A MP D E S MO R T S A U C H A MP D E F O I R E . L E S O R T D U S I T E
D U X E S I ÈC L E À N O S J O U R S ( Antoine Lug on)

25 GR E MAUD, D oc. I =J ean GR E MAUD,
Documents relatifs à l'histoire du V allais, 8
v ol. dans Mémoires et Documents publiés
par la S ociété d'Histoire de la S uisse
R omande 1è re série, t. X X IX - X X X II] et
X X X V II - X X X IX ] , n° 235.
26 ACS [ — Archiv es du Chapitre de S ion] ,
Min. A ibis, p. 57.
27 GR E MAUD, Doc. n° 1240, p. 122.
28 ACS , R e 180.
29 ACS , Min. A lbis, p. 58.
30 AC S , Min. A 23, p. 245 ( ...) subtus
saxum V alerie, juxta R odanum a parte
orientali et juxta anticum cursum aque
S edune a parte meridiana
31 ACS , Min. A 22, p. 57.
32 GR E MAUD, Doc. n° 1727.
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E ntre l'époque lointaine de sa disparition ( X e siè cle) et le mois d'av ril 1984, où ses
v estiges réapparurent, l'église funéraire de S ous- le- S cex s'était effacée totalement de
la mémoire sédunoise. E lle ne laissait pas le moindre souv enir, que ce soit dans la
documentation d'archiv es ou dans la topony mie. Quelques documents de précision
inég ale permettent cependant de connaître ponctuellement, pendant ces dix siè cles,
le sort du terrain où se trouv aient enfouis les restes de la basilique.
E n 1213, un certain Pierre de la Cuv e donne entre autres biens à Garnier de V ex et à
sa femme Galatée « la moitié de sa v igne S ous- le- S cex »25. Il est év idemment impossible de dire où cette v ig ne se trouv ait exactement. On sait seulement qu'elle était
sous le rocher de V alè re.
Le 10 juin 1293, J ean de Martig ny , fils de Pierre de V ex, v end à Pierre de Loè che,
sacriste du Chapitre, son v erg er situé « jouxte le rempart d'un côté, et le rocher sous
la maison du v idomne de S ion, de l'autre, et jouxte la terre de Billet» [ ...]26. S ans les
précieux points de repè re topog raphiques que sont le rempart de la v ille du côté
nord- ouest et, au nord, le rocher sous la maison du v idomne, nous ne saurions où
situer exactement ce v erg er. Le rempart de la v ille a laissé ses traces encore v isibles
à l'extrémité du quartier des Tanneries, dans la tour dite aujourd'hui du Guet. Quant
à la maison du v idomne, appelée aussi la « cour du v idomne » ou mieux encore, dans
le langage du pays la « Cort- V idonda », elle peut heureusement ê tre identifiée et localisée g râ ce à de nombreux textes.
E n 1306, le rôle des droits et des rev enus du sacriste de la cathédrale de S ion mentionne une redev ance due par l'
« obédiencier » de Bramois « pour le v erger sis sous
le rocher, jouxte le rempart Di v erger acheté de J ean de Martigny par le sacriste Pierre
de Loè chen. Les reconnaissances successiv es en fav eur du sacriste conserv ées pour
le X V e et X V Ie siè cle28, ne mentionnent plus la parcelle en question. E lle semble av oir
passé du bénéfice du sacriste â celui de la g énéralité du Chapitre.
Le 29 août 1371, J ean Berta, clerc et bourg eois de S ion, reconnaît tenir en fief plain
du v énérable C hapitre de S ion, « une piè ce de v erg er contenant env iron deux
sey torées, sises sous le rocher de Cor V idonda, jouxte le fossé des remparts de la
v ille de S ion, jouxte le cours de la S ionne et, à l'est, le v erg er de J ean de Drône,
chanoine de S ion »29. Les données se font ici plus précises, aussi bien sur la topog raphie que sur la superficie de la parcelle et le v oisinag e. Le v erg er est donc un
rectang le d'une superficie d'env iron six- mille mè tres carrés, borné à l'ouest ( N/O)
par l'extrémité du rempart, et à l'est ( S /E ) par un autre v erger, par le rocher au nord
( NIE ) et par le cours de la S ionne au sud ( S b) . Il s'ag it év idemment d'un cours de
la S ionne infléchi trè s fortement v ers l'est dè s sa sortie des murs de la v ille. Un
document du 18 juin 1369 mentionne en effet un autre v erg er situé sous le rocher
de V alè re et qui jouxte le cours du R hône à l'est et un ancien cours de la S ionne
au sucl3".
Nous connaissons ainsi à cette époque les noms de trois propriétaires de v erg ers
S ous- le- S cex, soit d'ouest en est, en partant du rempart de la v ille, le v erg er capitulaire tenu par J ean Berta, le v erg er du chanoine J ean de Drona et celui de J eannette,
femme de S offredus de Comba. Le 6 août 1349, S offredus de Comba reconnaît que
J eannette sa défunte épouse a donné par testament à son frè re Antoine une somme
de dix liv res mauricoises assig née sur deux v erg ers « dont l'un est sis sous le scex,
jouxte le chemin qui tend sous le scex et jouxte le v erger de J ean de Drône chanoine
de S ion du côté occidental »31 . Il est par contre impossible de situer plus exactement
le « pré, soit v erg er sis sous le scex de V alè re » que le 3 septembre 1338, Théodule
de la Croix reconnaît tenir en fief de l'év ê que".
Le 21 nov embre 1380, l'év ê que de S ion accorde, aux bourg eois de S ion pour y établir un nouv eau cours de la S ionne, des terrains incultes ( g laret) depuis le Mussiour
de Glav iney v ers la porte du R hône jusqu'au R hône. Ce glaret touche à l'ouest le v erg er du v idomne, le chemin tendant au R hône ainsi que le v erg er de l'hôpital S aintJ ean. A l'est, il touche l'ancien cours de la S ionne et le v erg er de Guillaume Burrodi.
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Ce nouv eau cours, à en juger par le v oisinage occidental ( v erger de l'hôpital, chemin
descendant v ers le pont du R hône) , doit ê tre assez proche du cours actue133.
Le 18 mars 1381, Pierre R esordunat, bourg eois de S ion accorde à J acques Tav elli,
seigneur de Granges, la faculté de racheter un v erger sis sous le scex de V alè re jouxte
l'ancien cours de la S ionne34.
Les statuts communaux de S ion de 141435 prév oient ( art.2) que les propriétaires des
« prés et v ergers sous le sex de V alè re » qui font partie des biens « in periculo diluv ii aque S ed une subjacentes » doiv ent, comme d'autres, prê ter main- forte en cas de
crue de la S ionne. L'article 9 prév oit que ceux qui ont des biens sous le sex de
V alè re, depuis les remparts de la v ille jusqu'au R hône, sont tenus de faire et d'entretenir un pont sur la S ionne pour aller à leurs possessions et pour en rev enir,
« comme on a eu coutume d'aller pour conserv er le cours de la S ionne afin qu'il ne
se détruise pas du fait de la trop g rande capacité qu'a le passag e de la S ionne pour
suiv re ce chemin. s
E n 1529, l'accensement à Thomas In der W ildin, consul et fondeur de cloches, des
fossés de la v ille ( pour y planter du muscat) , de la porte de S av iè se jusqu'à celle du
R hône et jusqu'au cours de la S ionne « v ers le v erg er du noble et puissant v idomne
de S ion »36 ne nous apprend rien sur le sort du terrain qui nous intéresse, qui semble
ê tre juste en limite de la concession accordée. Le v erg er du v idomne de S ion, nous
l'av ons v u était sur la riv e droite ( à l'ouest) de la S ionne.
Il faut attendre le dernier quart du X V I siè cle pour connaître à nouv eau le sort du terrain qui nous occupe. Le 29 nov embre 1586, une commission est chargée par la v ille
d'établir sur tout le territoire de la baronie de S ion, une liste de taxation des propriétés en v ue de répartir la perception des dîmes que la v ille v ient de racheter du
Chapitre. La liste comporte non seulement le nom des propriétaires av ec la mention
de leur quartier d'habitation en v ille, la superficie et la nature des biens, mais elle
énumè re pour chacun les « confins ». Il est ainsi possible de situer assez exactement
les parcelles décrites. E n ce qui concerne la riv e g auche de la S ionne, la liste commence par un habitant du quartier de Cy ta : le noble v idomne de Chamoson et d'Ardon, dont on décrit le pré sous le rocher de V alè re, av ec jardin et v erg er comptant
neuf fauchées, jouxte le cours de la S ionne à l'ouest, le rocher de V alè re au nord, le
chemin en bas au midi, et le pré des enfants de maître J ean Arman barbier et
d'honnê te J ean K albermatter, à l'est. S uiv ent dans la liste les possesseurs des deux
prés sis plus à l'est, soit J ean K albermatter ( 2 fauchées) et les enfants de maître Arman
( 416 toises)37.
Une autre liste établie deux ans plus tôt, énumè re les propriétaires, non dans un
ordre topog raphique mais dans un ordre de dig nité sociale. On y retrouv e Noble
François de Montheolo, v idomne d'Ardon et Chamoson pour six fauchées de pré
sous le rocher de V alè re av ec un jardin, le tout estimé à quatre « poses » qu'il possè de dans ce v erg er sous le scex de V alè re". La pose est ici plutôt qu'une mesure de
superficie une unité de temps d'irrig ation". Quand il s'ag it de pré, une pose ég ale
une fauchée, c'est- à - dire env iron 800 toises carrées. Quand il s'agit de v igne, la pose
équiv aut à 4 « peurs » ( putatoria) .
E n 1619, la liste des « poses » des sept meuniè res alimentées par le bisse de Clav au
permet de connaître les 30 propriétaires qui se répartissent les 47 1/2 « poses » irrig uées av ec l'eau de la meuniè re de S ous- le- S cee. L'ordre dans lequel ils sont
énumérés est le plus v raisemblablement topog raphique'', et il est trè s probable qu'il
commence comme cela semblerait log ique aux remparts de la v ille. On peut
admettre qu'A cette date le terrain contenant les v estiges de la basilique est entre les
mains des hoirs de feu Noble Hildebrand de Montheolo, qui possè dent en tê te de la
liste 6 « poses » dont on ne spécifie pas la nature. E n 1642, une autre liste des
« poses» mentionne, au premier rang des 28 propriétaires, les 6 poses de « Noble
S énéchal et capitaine J ean a Monthey s42 . De mê me en 1674- 1676, la liste de répartition des frais de réfection du pont de S ous- le- S cex entre les « poses » de S ous- le- S cex,
mentionne, au dix- huitiè me rang des 22 propriétaires, le Noble S énéchal43. Une limitation du cours de la S ionne exécutée le 4 mai 1630 et qui commence a ponticulo

33 GR E MAUD, Doc. n° 2318.
34 GR E MAUD, Doc. n° 2328.
35 GR E MAUD, Doc. n° 2617.
36 ABS [ — Archiv es de la Bourg eoisie de
S ion] , tir. 83/ n° 10 et n° 11.
37 ABS , tir. 29/n°61.
38 ABS , tir. 15/n°42.
39 V oir par exemple ACS , Th. E, n° 55, p.
50 ( 1685) : quaelibet posa in se continet
horas octo.
40 ABS , tir. 15/n° 53.
41 L'ordre d'énumération n'est dicté ni par
les surfaces, ni par le statut social des propriétaires.
42 ABS , tir.118/ n° 17.
43 ABS , tir. 118/ n° 24.
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Fig. 3
Médan

44 ABS , tir. 118/ n° 13.
45 ACS , Th. 11, E n° 58.
46 ABS , tir. 99 / n°37.
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Grav ure représentant la v ille de S ion, parue dans la T opog raphia Germaniae de Matthieu
fig. c]

subtus saxum extra civ itatem permet de connaître les propriétaires riv erains de chaque côté de la S ionne44. On constate qu'aucune propriété de Monthey s n'est mentionnée en av al de ce petit pont. Le terrain recelant les v estiges se trouv ant en amont,
on a ainsi une confirmation e silentio ( qui n'est plus nécessaire) .
Le dessin de Hans Ludolff g rav é par Médan, qui représente la v ille et ses env irons
immédiats v ers 1640 montre bien à l'endroit qui nous occupe un v erger ( fig. 3) . V ers
1780- 1785, le dessin anony me â la plume conserv é â l'Hôtel de v ille représente aussi
un v erger â cet endroit.
Le Liber div isionis septem muneriarum établi en 1685 énumè re au début de la liste
des biens alimentés par la septiè me meuniè re, celle de S ous- le- S cex, le noble
sénéchal Adrien de Monthey s, pour une pose et demie, la noble Anne Marthe de
Monthey s, femme du châ telain Gaspard V ouluz ( V olluz) de S embrancher, pour une
pose et demie et le noble J ean de Monthey s, ancien bailli, pour trois poses. On constate que les 6 poses de la famille de Monthey s ont été div isées en trois parts45.
Le terrain renfermant les précieux v estiges poursuit son obscure carriè re ag ricole
trav ers le X V Ile et le X V III° siè cle sans faire parler de lui. Le Plan topog raphique de
la v ille de S ion dressé en 184046 n'indique pas la nature de la parcelle qui nous
intéresse. Par contre, il montre bien, une centaine de mè tres plus à l'est, les blocs
( deux trè s g ros et cinq plus petits) issus d'un éboulement de la falaise. Le plan de
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S ion de 1859 ne représente pas ces blocs, soit qu'ils aient été év acués, soit qu'on
ait omis de les dessiner.
Dans la deuxiè me moitié du X IX e siè cle, on construit en bordure sud de la superficie
incriminée, les écuries militaires, qui dev iendront plus tard les dépôts de la v oirie.
E ntre ces écuries au sud, la falaise au nord, et la ligne de l'ancien rempart, le terrain,
div isé en plusieurs parcelles, est, dans les années trente, respectiv ement propriété
des familles Lorenz, R ichard et Antonioli. E n 1930, l'entreprise Antonioli &
S assi
installera une baraque- dépôt, av ant de demander en 1933, l'autorisation de con-
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Plan des parcelles du quartier de S ous- le- S cex établi en 1907

Fig. 5

Le quartier de S ous- le- S cex au début du X X 'siè cle
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47 Archiv es communales de S ion, BP/A 67.
4 8 Archiv es communales de S ion,
Protocole des séances du C onseil. Aimable communication de M. Patrice
Tschopp, archiv iste communal.
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struire une maison d'habitation ou plutôt un "dépôt av ec appartement'''. Il s'ag it de
la maison dont les soubassements empiétaient sur l'absidiole nord de la basilique
et qui a été démolie peu av ant la découv erte des v estig es de l'ég lise.
Peu aprè s le milieu du X X e siè cle, la commune, qui av ait acquis une partie du site,
commence à y établir les foires, sans doute pour éloig ner de la Planta les nuisances
et encombrements qui y sont liés. Le 14 octobre 1955, "v u les expériences concluantes faites lors des derniè res foires, il est décidé de transférer celles- ci définitiv ement sur le terrain communal S ous- le- S cex". Dix ans plus tard, cette solution n'a
déjà plus un caractè re aussi définitif. Le 26 nov embre 1965, on constate que "la
tenue des foires à l'emplacement actuel présente de sérieux inconv énients dans le
v oisinag e immédiat, où il y a déjà encombrement d'une maniè re habituelle". On
maintient cependant prov isoirement l'emplacement de S ous- le- S cex, en attendant
des propositions de la commission de police quant à son transfert48. Celui- ci fut
bientôt décidé et la foire au bétail eut lieu désormais à proximité des abattoirs, non
loin du pont du R hône ( fig. 5) .

BEGR Ä BNI S K I R CHE UND UMLI EGENDES
GR Ä BER FELD

1 . MAT E R I E L L E R BE S T AND

DI E R Ä UME DER BEGR Ä BNI S K I R CHE: BAU UND NUTZUNG
Bei der Beschreibung der Begräbniskirche beginne ich mit dem Kern der Anlage,
dem rechteckigen Saalbau, und behandle dann die Annexe entsprechend der Bauabfolge. Für jeden Bauteil sollen jeweils Bau, Gräber und Datierung diskutiert werden. Die Baubeschreibung enthält Angaben zum Raumgefüge, zur Konstruktionsweise der Mauern sowie zu Bau- und Gehniveaus. Beobachtungen zur
Gräberanordnung und zu den Bestattungen geben Hinweise auf Benutzungsphasen
und Funktion der Räume. Kleinfunde und C4-Datierungen helfen ihrerseits einzelne
Bau- und Benutzungsphasen zeitlich einzugrenzen. Von zentraler Bedeutung sind
die vier Benutzungsphasen, die im Rechtecksaal definiert werden können. Auf diese
nehmen jeweils die relativchronologischen Ü berlegungen der Annexe Bezug.
4.3r6

5.7n,

0.65

13.'60

Abb. 6 Begräbniskirche : Ü berblick der Raummasse und der aufgehenden Mauerstärken
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R ECHT ECK S A A L
U rs p rün g lic h e r B a u b e s t a n d
K ern der Anlag e war ein S aal mit den Innenmassen 10.70 x 20.50 m. Der Grundriss
war fast doppelt so lang wie breit, die nördliche Lang seite etwas läng er als die südliche. Das Fundament des S aalbaues war ursprüng lich allseitig durchg ehend'. Es
durchschlug lehmig e E rdschichten bis auf die Oberfläche der K iesablag erung en ; die
E cken bildeten einen V erband. Die Fundament- Oberkante folg te dem natürlichen
Geländerelief und senkte sich v on Nordwesten nach S üden und Osten. V on der aufg ehenden Mauer war stellenweise die erste S teinlage erhalten.

Abb. 7
Begräbniskirche, jüngster Z ustand ( v on Nordwesten) : R echtecksaal, Flügelannexe und
S üdapsis sind mit einem Mörtelboden ausgestattet. Beim S aaleingang ist die S ubstruktion einer
Treppenanlage und ein R est der eingestürzten W estmauer zu erkennen ( 1984)

Die Abbruchkrone der W estmauer stand 0.80 m über das lnnenniv eau hoch; die
W and war v erputzt. Es handelte sich hier um die Fundamentzone, die als Folg e v on
Niv eauv eränderung en freig eleg t wurde. Auf dem jüng sten Boden des R aumes lag
ein R est der eing estürzten W estwand ( Abb. 7 und 8)2. Es liess sich hier auf der Mittelachse die südliche Hälfte eines Fensterbog ens nachweisen : Das Gewände
bestand aus Tuffsteinquadern mit breiten Mörtelfug en. Die v erstürzte Mauer und
das Fundament unterschieden sich in Bezug auf S teinmaterial und Mörtelmischung .
Da eine Baunaht fehlte, dürften aber dennoch beide T eile zum ursprüng lichen
Bestand g ehört haben ( Abb. 8) .

Der W esteing ang , die Ö ffnung bei den
quadratischen S eitenannexen und des Triumphbog ens im Osten entstanden
später; die Fehlstelle im Norden des S aales wurde v or der E ntdeckung der K irche
durch den Bagger v erursacht.
2 In K lammern g esetzte Z ahlen entsprechen Positionsnummern.
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Die S aalmauern wiesen eine dreiteilig e Bautechnik auf ( Abb. 9 und 10) . Z uunterst
lag ein trocken v erlegtes S teinbett ( drei Lagen) , das die g anze Grubenbreite ( 120 cm)
einnahm. Es folg ten zwei Lag en aus 8- 15 cm grossen, schuppig schräg gestellten K ieseln. Die dritte Lag e enthielt auch bis zu 40 cm g rosse Lesesteine und g ehäuft auch
kantig e Quarzite. Auf diesem S teinbett stand das mit Mörtel g efüg te Fundament
( Breite 80 cm) . S eine lnnenflucht war g eg en den R and der Mauerg rube hochg ezogen, die Aussenflucht hing eg en um ca. 35 cm eing erückt. Hier waren sauber abg estrichene Lag en v on 12- 22 cm Höhe zu erkennen ; das Haupt war meist quer eing ebunden. Dieser Fundamentbereich bestand v orwieg end aus K alksteinplatten und

BEGRÄBNISKIRCHE UND UMLIEGENDES GRÄBERFELD

Abb. 8
(5.1985)

1. MATERIELLER BESTAND-Rechtecksaal

Detail der eingestürzten Saalwestmauer mit der aus Tuffsteinen gefügten Fensterlaibung

Kieseln sowie - in den oberen Lagen und insbesondere in der Ostmauer - aus Quarziten von bis zu 40 cm Länge. Ein weiterer Fundamentrückspung (im Osten auf der
Mauerinnenseite, im übrigen auf der -aussenseite) zeigte den Übergang zum aufgehenden Mauerwerk an (Breite 65 cm). Dieser Mauerbereich bestand aus grauschwarzen Kalkbollen, schiefrigen Kalksteinen und einzelnen Gneis-Bruchsteinen
(Format der grösseren Steine 30x15 cm) ; Quarzitsteine fehlten. Die Steine waren in

Abb. 9

Mauerwerk des Rechtecksaales : Südmauer, Aussenansicht (10.1990)

29

S ION, S OUS - LE- S CEX ( V S )

Lag en v erleg t ( Höhe ca. 15 cm) , wobei alle zwei bis drei Lag en jeweils eine Ausg leichslag e mit dünnen, plattig en S teinen folg te. Der Mörtel der aufg ehenden Mauerpartie enthielt mehr K alk und war feinkörnig er als derjenig e im Fundament.

Abb. 10

Mauerwerk des Rechtecksaales : S üdmauer, Innenansicht ( 10.1989)

W ill man sich das ursprüng liche Aussehen des Gebäudes v orstellen, so sind folg ende Feststellung en wichtig : Das breite, zweifach v orspring ende Fundament weist
auf ein solides Mauerwerk hin. Es trug wohl kaum nur eine niedrig e Umfriedung sondern g ewiss v on Anfang an die Mauern eines überdachten R aumes. Die im Mörtelv erband umg estürzte W estwand g ibt zudem einen Hinweis auf die R aumhöhe. Der
S cheitel des Fensters lag rund 6.70 m v on der W estmauer entfernt; dies dürfte der
Höhe über dem Aussenniv eau entsprochen haben3. Ang esichts der Gräberdichte
darf weiter ang enommen werden, dass der Innenraum stützenlos war ( Abb. 16) .
Der E ing ang in den S aalbau befand sich zumindest in einer jüng eren Phase im
W esten, zentriert unter dem Fenster. Er könnte einen älteren ersetzt haben, dessen
S chwelle rund 60 cm höher lag ( auf g leicher Höhe wie der Fundamentv orsprung ) .
Mög lich wäre aber auch, dass man der R aum ursprüng lich v on den Lang seiten her
betrat. V ielleicht respektieren deshalb die Gräber g anz im W esten einen g ang artig en
Freiraum. Im Gebäudeinnern entsprach das Gehniv eau dem anstehenden E rdboden.
Im Nordwesten lag es rund 26 cm höher als im S üdwesten und hier wiederum 70 cm
höher als im Osten. Das Niv eau der Grabsohlen widerspieg elt die Neig ung des
Bodens g eg en Nordosten und S üdosten.

B e n u t z u n g s p h a s e n / V e rä n d e ru n g e n a m B a u

3 Bzw. 7.50 m über dem jüng sten Boden
im S aal.

30

Im S aalbau konnten v ier Benutzung sphasen definiert werden, die in W echselwirkung stehen mit den ang renzenden Annexen. Die erste Phase ist durch ein Gehniv eau definiert, das der anstehenden E rdoberfläche entsprach ( = Boden I ) . Die Gräber, welche v on diesem Niv eau aus abg etieft wurden, waren mit Mörtelflächen,
Z ieg elschrotschichten, S andlinsen, S teinplatten oder einer S teinsetzung g ekennzeichnet ( Abb. 62) . Geleg entlich war auch der S arg deckel sichtbar. Das Anfüg en der
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Annexe bewirkte keine V eränderung dieses ersten Gehniv eaus. Hing eg en mussten
V erbindung söffnung en durch die Mauern des S aalbaues g ebrochen werden: Im
Osten war noch ein R est der v erputzten Laibung des nördlichen Triumphbog enpfeilers zu erkennen ( Abstand zur R aumecke 2.50 m) . E rgänzt man diesen Befund sy mmetrisch zur R aumachse, müsste die Ö ffnung eine Breite von 6.80 m aufg ewiesen
haben4. Diese Ö ffnung entstand allerding s nicht beim Anbau der grossen Apsis, sondern erst später, nach dem Abbruch der Unterteilung . Auch die beiden quadratischen S eitenkammern wurden mit dem S aalbau v erbunden. Die erste aufg ehende
S teinlag e dieser Annexe überlag erte die Fundamentecke des S aalbauess. Auf den
R esten der durchbrochenen S aalmauer standen wohl die Gewände einer Arkade von
rund 1.90 m S pannweite. Im W esten wurden dem R echtecksaal zwei W andpfeiler
(27/28) v org eblendet. S pätestens jetzt befand sich der E ing ang in den R echteckbau
auf der R aum- Längsachse. Die Höhe der Türschwelle lag in g leicher Höhe wie der
Gehhorizont im S aalinnern.
Die zweite Benützung sphase beg ann mit einem Umbau, der die beinahe lückenlos
mit Gräbern beleg te Bodenzone sanierte. Der Boden wurde horizontal g eebnet: im
Osten leicht ang ehoben, im W esten hing eg en abg etieft ( = Boden II). Das v orspring ende Fundament der nun auf S icht lieg enden S aal- W estmauer wurde ausg ebrochen, die W andoberfläche mit g estellten, plattig en S teinen - v ereinzelt mit Tuffsteinen - g estopft und danach v erputzt. Der W esteing ang wurde dem neuen Niv eau
angepasst, die S chwelle und der Boden der ang renzenden K ammer ( bis zur R aummitte) gesenkt. Die neue Bodenhöhe lag nun eine S tufe über derjenig en des S aales.
Das ins Fundament eing ebrochene Türg ewände und die freig eleg te Fundamentansicht der W andpfeiler wurden v erputzt ( Abb. 11). Von der Türschwelle war der V erleg emörtel von zwei konstruktiv en E lementen nachweisbar. Das annexseitig e Neg ativ dürfte dem Abdruck einer flachen S teinplatte entsprochen haben. Das saalseitig e
Neg ativ war schmaler und lag knapp 7 cm tiefer: Hier könnte ein starkes K antholz
g eleg en haben. Dieses bildete zusammen mit v ertikalen Pfosten (der südliche war
anhand einer V erputzkante am Gewände nachweisbar) wohl den Türrahmen.
Die E rneuerung der Bodenoberfläche muss Teil eines g rösseren Umbaues g ewesen
sein. Dies bezeug en V erputzfrag mente mit Mauer- oder R utenneg ativ en, die als kompakte S chicht auf dem alten Bodenniv eau ( im Osten) , oder in die V erfüllung der eing edrückten Grabg ruben lag en6. E ine Gruppe v erbrannter Baumsärge lässt v ermuten,
dass ein Brand den Anstoss für den Umbau g ab.

4 Im S üden war die Laibung nicht nachweisbar. R este des V erleg emörtels einer
S chwelle oder S chranke fehlten ebenfalls.
5 Dieser Befund war nur im Norden zu
beobachten ; im S üden lag die Abbruchkrone eine S teinlage tiefer.

Abb.

11

Rechtecksaal :

in

das Mauerwerk eingebrochener Westeingang ( 7.1989)

6 V g l. Abschnitt : R este der K irchenausstattung, S . 75 ff.
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Abb. 12

Begräbniskirche : Z ustand mit Mörtelboden, W esteingang mit R ampe ( 6.1985)

Der E inzug eines Mörtelbodens definiert den Beg inn der dritten Benutzung sphase
( = Boden Ill, Abb. 12) . Der bis zu 30 cm starke Aufbau für den neuen Belag ( 31)
ersetzte den alten Gehhorizont. Z unächst wurde eine R ollierung v erleg t; dabei
arbeitete man in Bahnen, v on Osten nach W esten. Die östlichste Bahn war v ier Meter
breit, dann folg ten drei Bahnen v on je drei Metern Breite. Im W esten wurden die
S teine v on den S eiten zur Mitte hin v erleg t. V erwendet wurden plattig e, kantig e
S teine und Flusskiesel sowie v ereinzelte Z ieg elfrag mente und S teinspolien, so auch
der S plitter einer S tele( ? ) mit dem R elief einer R osette und eines Delphins ; im Osten,
bei Arbeitsbeg inn, stand etwas grösseres S teinmaterial zur V erfügung als im W esten
( Durchmesser 10- 20 cm) .

Abb. 13 Mörtelboden des R echtecksaales v on Osten. Die Unebenheiten v erraten Grabstellen : Unter
den Mulden liegen E rdgräber, unter den E rhebungen Platten- und Mauergräber ( 6.1985)
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Auf das S teinbett wurde wiederum in Bahnen, von Osten nach W esten, der Mörtelguss aufgetragen. E in Brett diente jeweils als R ichtstab, gegen den der Mörtel g ezog en wurde. S ein Abdruck war als deutliche Fug e zu erkennen. W ir zählten eine
Abfolg e von 18 Bahnen, die zwischen 70 und 100 cm, seltener 60 cm breit waren.
Ganz im W esten wurde wiederum von den S eiten zur Mitte, in R ichtung Ausg ang
gearbeitet.
Der Mörtel war g räulich, eher kalkarm und enthielt dunkle S andkörner (15 mm), vereinzelt g rössere K iesel ( bis zu 50 mm) und K alkeinschlüsse ( bis zu 20 mm). Die
Oberfläche war mit Z ieg elschrot überzog en ( S plitter von 1-15 mm), der fest am Mörtel haftete und ihr eine rote Farbe v erlieh. Z ahlreiche Neg ativ e von Buchenblättern
lassen v ermuten, dass der Mörtel im Herbst g emischt wurde.
Die ursprüng lich horizontale Bodenoberfläche setzte sich im Laufe der Z eit in unterschiedlichem Masse ; über E rd- und S arg bestattung en bildeten sich S enk en
( Abb. 13)7. E ntlang der Mauern wies der Mörtelboden Fehlstellen auf. Hier lag en
Gräber, die ursprüng lich mit S teinplatten markiert waren ( Abb. 14). Die Deckplatte
über Grab 101 in der Nordostecke des S aales war mit einem jüng eren Mörtelflick
überdeckt. V or der Ostmauer umfasste die Fehlstelle im Mörtelboden drei Gräber.
Auf der Deckplatte des südlichsten Grabes lag der R est eines gemauerten, einhäuptig en Fundamentes, dessen W estflucht 70 cm v or der S aalbeg renzung v erlief. Es
g ehörte wohl zum Auflag er einer Treppe, die über drei S tufen, in g leicher Breite wie
die Triumphbog en- Ö ffnung , in die Apsis hinaufführte.

Abb. 14

R echtecksaal : Markierung eines Grabes läng s der S aalwestwand ( 7.1985)

Die v ierte Benutzungsphase liess sich anhand eines erneuten Umbaues des W esteing ang es beleg en. Die S teinplatte der bestehenden S chwelle wurde entfernt und auf

ihrem Mörtelbett ein neues S chwellenfundament erstellt. Geg en dieses Mäuerchen
schüttete man beidseits E rde: im E ing ang sraum wurde die Bodenhöhe v ereinheitlicht. Im S aal entstand eine R ampe, deren E rdschüttung seitlich durch Mäuerchen, im
Osten von einer trocken gelegten S teinlage gehalten wurde. Auf dieser R ampe lagen
v ermutlich S tufen. E inhäuptig e Mäuerchen, die beidseits g eg en die W ang en der
R ampe g estellt waren, könnten eine Brüstung g etrag en haben ( Abb. 15).

7 Bodenniv eau in der Raum- Westhälfte :
506.30, in Mauernähe 506.35 ; im Osten
des S aals : 506.40; über einzelnen Gräbern : 506.50.
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Das S chwellenfundament ( 51) und die W ang en der R ampe ( 24/25) waren zweihäuptig und bestanden aus schuppig schräg g estellten Bollen- und Lesesteinen ( Läng e
durchschnittlich 20 cm) , die mit g elbem Lehmmörtel g ebunden waren. Die Erdschüttung enthielt g roben S and und wenig Abbruchmörtel.

Abb. 15

Rampenkonstruktion, die v orn Westannex in den Rechtecksaal hinabführt ( 6.1985)

Gräber
Im S chiff konnten 115 Gräber nachg ewiesen werden: 95 entstanden während der
ersten Phase mit dem schräg en Bodenniv eau, 17 während der zweiten mit dem planierten Bodenniv eau, nur ein einzig es Grab nach dem V erleg en des Mörtelbodens.
Diese Z uordnung beruht auf relativ er Chronolog ie, Niv eau und Ty polog ie der Gräber. Mit Ausnahme v on v ier Doppelg räbern handelte es sich um E inzelg räber.
Gräber der ersten Benutzungsphase
Die Anordnung der Gräber richtete sich nach den Mauerfluchten des R echteckbaues.
Die Gräber in Mauernähe waren jüng er als die S aalfundamente. Diese zwei Beobachtung en führten uns zur Annahme, dass es sich bei allen Gräbern um Innenbestattungen handelte. Betrachtet man die Gräberanordnung, fallen sofort die Nord- S üd
v erlaufenden R eihen auf und die gegen Osten zunehmende Gräberdichte. E ntlang der
W estmauer fehlten Bestattungen hingegen. Dass letzteres als Hinweis auf S eiteneing äng e interpretiert werden könnte, habe ich bereits erwähnt. In der S aal- Westhälfte
zeichnete sich zudem ein schmaler, g räberfreier Mittelg ang ab. S üdlich dav on v erblieben zwischen den R eihen kleine Abstände; nördlich stiess eine Grube an die
andere und wir zählten eine Gräberreihe mehr. Dieser « Mittelg ang » v erschwand in
der S aal- Osthälfte; insbesondere hier häuften sich Grabüberschneidung en.
Die Abfolg e der Gräber war nur innerhalb k leiner Gruppen nachv ollziehbar
( Abb. 16) . Mehrere E inzelbestattung en scheinen die Anordnung jüng erer Gräber
beeinflusst zu haben. S o sind wohl nach und nach die schrägen, zum Teil gegenseitig v erschobenen Gräberreihen entstanden. E ine Bestattung oder eine Gräberg ruppe, die als besonderer Anziehung spunk t g ewirk t haben k önnte, war nicht
erkennbar.
In der Ostpartie des S aales liess sich auf den schmalen S teg en zwischen den Gräbern
das festg etretene Gehniv eau nachweisen. Die Gräber durchschlug en hier ein Bauniv eau ( 86) und wurden v on einer mit V erputzfrag menten durchsetzten Umbauschicht
( 87) überdeckt. In der S aal- Westhälfte fehlten diese drei S chichten ; sie v erschwanden
34
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beim Absenken des Gehniv eaus. Von den ursprüng lich 60 - 80 cm tiefen Grabg ruben
v erblieben zum Teil nur flache Mulden von knapp 5 - 10 cm Tiefe.
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Abb. 16 Beleg ung sphasen des R echtecksaales

Die Gräber waren an der Oberfläche g ekennzeichnet. Die häufigste Art der Markierung war eine rechteckig e Mörtelfläche, die entweder direkt auf der Grabeinfüllung oder auf einer R ollierung eingezogen war. Die Mörteloberfläche war jeweils mit
Z ieg elschrot rot g efärbt. Geleg entlich wurde nicht K alkmörtel, sondern g rünlicher
Lehmmörtel v erwendet ( Grab 207). V ereinzelt bestand die K ennzeichnung aus einer
feinen Z ieg elschrotschicht ( Gräbern 338 und 329). Nach dem S etzen des Grabes
füllte man die entstandene Grube und erneuerte die Z ieg elschrotschicht. Ü ber mehreren Gräbern liess sich eine Anhäufung von S teinen beobachten. Dass es sich hierbei tatsächlich um eine Grabkennzeichnung handelt, ist allerding s nicht beweisbar.
Es wäre auch mög lich, dass ledig lich eine S enke g eebnet wurde.
V erschiedentlich bildete der Grabdeckel zug leich auch die Grabmarkierung , so etwa
die S teinabdeckung en der Gräber 84 und 101 in den östlichen S aalecken oder diejenige des Doppelg rabes 126/127 längs der Nordmauer. Der g ewölbte Deckel des
S teinsarkophages 147 v or der Ostmauer war mit einer dünnen Z ieg elschrotschicht
überzog en. Auch die S teinplatte von Grab 186 ( S aalmitte) lag bodenbündig . Der
Abdruck eines Balkens in der seitlichen Mörtelkittung weist zudem auf eine über
dem Gehniv eau aufstehende K onstruktion mit einem Holzrahmen hin. In der S aalmitte wurde eine Gruppe von sechs Baumsärg en freig eleg t, die v erbrannt waren:
fünf v ollständig mitsamt dem S kelett, eines zur Hälfte8. Es handelt sich hierbei kaum
um rituelle Brandg räber9. Die über dem Gehniv eau hochstehenden Holzdeckel der
Baumsärg e haben wohl bei einem Gebäudebrand Feuer g efang en.
Grabty polog ie ( Abb. 55-61) : Von den 99 Gräbern enthielten 42 Holzreste. Z umeist
handelte es sich um einen Baumsarg (32x) ; selten um Brettersärge (3x). Bei 9 Gräbern war Holz nur mehr in S puren nachweisbar. Bei weiteren 27 Gräbern wies nur
mehr die Anordnung der S teine am R ande der Grabsohle ( K iesel, Z ieg el- oder Plattenfrag mente) auf eine hölzerne Innenv erkleidung hin.
Die Anzahl der aus beständig en Materialien g efüg ten Gräber war deutlich kleiner.
Z umeist handelte es sich um Platteng räber (15x), die aus ein bis maximal drei grossen, bündig g estossenen S teinplatten bestanden. Z udem waren ein Platteng rab aus
römischen S polien, zwei Leistenzieg elg räber ( ein E rwachsenen- und ein K inderg rab)
sowie ein monolithischer S arkophag mit K opfalv eole nachweisbar.
Aufg rund der relativ en Abfolg e der Gräber lässt sich festhalten, dass mehrere Grabty pen g leichzeitig v ork ommen. T endenziell g ehören Baumsärg e zum ältesten
Bestand, Platteng räber zum jüng eren. Z ieg elg räber, S polieng räber und S arkophag e

8 Baumsarg bestattung en T184- 182, T300299- 166 und T 308.
9 S alin beschreibt drei Arten v on Feuerkult
bei merowing ischen Gräbern : die Bestattung in einer v org äng ig durch Feuer g ereinig ten Grabg rube ; eine Feuerstelle neben
oder im Grab ( die Brandspuren sind hier
eng beg renzt) ; das Feuer lieg t Ober dem
S arg und ist v on diesem durch eine T rennschicht isoliert. Bei all diesen Beispielen
bleibt das S k elett unv ersehrt; S alin 1952,
S .203- 209.
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in der östlichen S aalhälfte. V erg leichbare Gräber finden sich in den qualieg en alle zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
dratischen S eitenannexen und in der Mittelapsis. Die räumliche Anordnung der Gräber zeigt, dass die g enannten Annexe dem K ernbau bereits angefügt waren, als diese
Gräber ang eleg t wurden.

Bestattungen : In Erd- und S arggräbern lag in der R eg el nur eine Bestattung ; Platteng räber und S arkophag e wurden hing eg en häufig wiederv erwendet. Unter den in situ
lieg enden E rwachsenen- Bestattung en konnten 25 Männer und 26 Frauen g ezählt
werden; 32 waren nicht bestimmbar. E ine g eschlechtsbeding te Gruppierung war
nicht zu beobachten ( Abb. 65a).
K inderg räber waren seltener. Immerhin konnten läng s der Nord- und Ostmauer
sowie auf der R aum- Längsachse 14 K inderbestattung en freig eleg t werden. Die meisten lag en in eig ens für sie g efertig ten Gräbern. V ereinzelt wurden sie in ein Grab
g eleg t, das für einen E rwachsenen bestimmt war ( Grab 190 längs der Nordmauer)
oder sie teilten das Grab mit einem E rwachsenen ( Gräber 308, 127 und 317). Lag in
Grab 317 eine Mutter mit ihrem K ind ? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED

Gräber der zweiten Benutzungsphase
Die Gräber dieser Gruppe rechneten mit dem neuen, planierten Boden ( Abb. 16). Im
Osten durchschlug en sie die mit V erputzfrag menten durchsetzte Umbauschicht (87),
die ihrerseits das ältere Gräberniv eau überdeckte. In der S aal- W esthälfte waren sie
daran zu erkennen, dass ihre Grabsohle deutlich tiefer lag als diejenig e der älteren
Gräber. Die 17 Gräber dieser zweiten Phase lag en fast ausnahmslos in unmittelbarer
Nähe der S aalwände. Z udem wurde in einzelnen Gräbern der älteren Phase nachbestattet: Doppelg rab 164 ( v or der Ostmauer) war zwar älter als das Nord- S üd lieg ende Grab 179, der V ersiegelungsnnörtel des Deckels aber jüng er.
Die Gräber dieser jüng eren Gruppe waren an der Oberfläche ebenfalls g ekennzeichnet. Auf der Abdeckung des Doppelg rabes 164 haftete eine Mörtelschicht mit
den dicht g edräng ten Neg ativ en einer R ollierung ; und auf der Holzabdeckung des
benachbarten Grabes 179 lagen S teinplatten, die mit einer g elben Lehmschicht überstrichen waren.
Grabty polog ie ( Abb. 61b) : Das S teinplattengrab aus grossformatigen, starken Platten
(1x) sowie das teils gemauerte, teils aus Platten bestehende Grab (2x) fand sich auch
in dieser jüng eren Benutzung szeit. Neu kamen das aus einer V ielzahl dünner Platten
g efüg te Grab auf (1x), das g emauerte Grab mit einer S teinplatte an den S tirnseiten
(3x) sowie das v ollständig g emauerte Grab mit g eraden oder g ebauchten Lang seiten
(3x). Das gemauerte Grab war typologisch das jüngste. Holz war nur noch in zwei der
drei Nord- S üd Gräber v or der S aal- Ostmauer nachweisbar: Beim nördlichsten Grab
schien eine mit S teinen hinterfüllte, hölzerne Grabv erkleidung existiert zu haben. Das
im S üden lieg ende Grab war mit Lehmmörtel g emauert und mit Holz g edeckt.
Bestattung en ( Abb. 65b) : Im S aal wurden weiterhin Frauen und Manner bestattet.
Läng s der Nordmauer lag en drei K leinkinder, eines dav on im Grab eines E rwachsenen. Die Gräber wurden mehrfach wiederv erwendet. E inzig die drei Gräber läng s
der Ostwand enthielten jeweils die R este einer einzig en männlichen Bestattung . Ihre
Lag e v or dem Triumphbog en deutet auf einen eng en Bezug zur Mittelapsis, wo in
den jüng eren Phasen v ermutlich ebenfalls nur Männer bestattet wurden.

Gräber der dritten und vierten Benutzungsphase
Mit dem E inzug des Mörtelbodens trat die Bestattung sfunktion im S aalbau definitiv
in den Hinterg rund. Nur Grab 150 längs der S üdmauer ist jünger als der Mörtelboden. E ntlang der W ände wurde in einzelnen Gräbern der älteren Phase nachbestattet : Die S törung im Mörtelboden wurde jeweils mit S teinplatten g eschlossen ( Gräber
91 und 160, Abb. 14) oder mit Mörtel g eflickt ( Grab 101).
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D a t ie r u n g
Die K leinfunde datieren die erste Benutzung sphase ins 5. - 6. J ahrhundert. Z ur Oberprüfung dieser Z eitstellung wurden an gut erhaltenen Baumsärgen ( S tirnseiten) und
S keletten C 14
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- Analy sen durchg eführt 10. Die Datierung der S kelette bestätigte, dass im
R echtecksaal im V erlaufe des 5. und bis ins 7. J h. bestattet wurde. Für die S ärge ergaben sich W erte, die v on der Z eit v or Christi Geburt bis ins 6. J h. danach reichen. Für
eine Datierung des R echtecksaales konnten sie nicht beig ezog en werden". W ar die
S argdatierung anhand v on K leinfunden oder einer S kelettdatierung zu überprüfen, so
wies das Holz durchweg s ein zu hohes Alter aufu. K ein Hinweis stützt die Hy pothese
einer Datierung des R echteckbaues in die Z eit v or dem frühen 5. J ahrhundert.
V on den Gräbern, die während der zweiten Phase entstanden, liess sich einzig Grab
145 datieren: Die älteste v on drei übereinander lieg enden Bestattung en trug eine
Gürtelschnalle aus der 2. Hälfte des 7. J ahrhunderts. E ine weitere S chnalle aus dieser
Z eit lag in der E infüllung v on Grab 150. Beide S chnallen könnten Bestattung en
g ehört haben, die noch unmittelbar v or dem E inzug des Mörtelbodens beig esetzt
wurden 13. Der Mörtelboden könnte demnach um 700 bzw. im frühen 8. J h. entstanden sein.
Die C 14- Datierung des S kelettes in Grab 179, dem südlichsten der drei Nord- S üd Gräber v or dem Triumphbog en, weist in die Z eit des 9. - 10. J h. 14. Es dürfte sich um eine
der jüngsten Bestattungen in der K irche handeln.

MI T T E L A P S I S
U rs p rün g lic h e r B a u b e s t a n d
Der apsidiale Annex im Osten des R echtecksaales bestand aus zwei ineinander
gestellten Baukörpern ( Abb. 17) . E ine dreiv iertelrund g eschlossene Mauer beg renzte
einen g ang artig en R aum, der eine g estelzte Apsis umg ab. Letztere war im innern

1( ) V gl. V erzeichnis der CH- datierten Gräber.
11 Grab 335 weist einen extrem tiefen Mittelwert auf ( 85 AD) , Grab 263 einen
hohen ( 450 AD) . Holzproben des gleichen
Baumsarges wurden zum Teil an zwei verschiedene Labors eingesandt: Bei Grab
177 war die Ü bereinstimmung perfekt. Bei
Grab 261 lagen die Mittelwerte 200 J ahre,
bei Grab 335 rund 320 J ahre auseinander.
12 In Grab 205 lag beim S kelett ein S ilberohrring aus dem 2.V iertel des 5. ( h.; der
obere Extremwert der CH- Datierung ( 430
n. Chr.) dürfte dem effektiv en Alter des
Grabes am nächsten kommen.
13 Da der Mörtelboden Ober beiden Gräbern durch jüng ere Nachbestattung en
gestört ist, bieten die beiden S chnallen keinen gesicherten Terminus post.
Abb. 1 7 D ie v ier Gräberschichten der Mittelapsis ( v on Osten) : Die bereits g eöffneten Gräber g ehören zu den drei jüng eren S chichten. Die Platten und g emörtelten Markierung en entsprechen dem ersten Gehniv eau v on Apsis und Umg ang ; sie deck en die Gräber der ältesten S chicht ( 7.1985)

14 V gl. V erzeichnis der CH- datierten Gräber. Man beachte die starke Abweichung
zwischen S kelettdatierung ( 9. - 10. ( h.) und
Datierung des Holzdeckels ( 1. - 5. ( h.) .
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5. 20 m breit und ebenso lang . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Der Gang war im S cheitel 3 m, im W esten, an der

schmalsten S telle, 1.60 m breit. Der Durchmesser der äusseren Mauer entsprach der
Breite des R echteckbaues ( Innenradius 5.80 m) ; die Distanz zwischen S aalostmauer
und S cheitel betrug 9 m.
Gestelzte Apsis ( Abb. 18) : Der südliche Mauerschenkel war in seiner g anzen Läng e
erhalten. Er setzte rechtwinklig am R echtecksaal an und zog drei Meter g eradlinig
nach Osten. V om halbrunden Abschluss v erblieben drei Mauernpickel zwischen
jüng eren Gräbern, deren Anordnung den V erlauf der Mauer widerspieg elt. Die Fundamentstärke betrug im W esten 100 cm, im S cheitel 90 cm. Im Aufg ehenden - es
haben sich R este der ersten S teinlage erhalten - betrug die Mauerstärke 80 cm. Auf
der Maueraussenseite zeichnete sich der Fundamentv orsprung als kleiner Absatz
von maximal 5 cm ab. Auf der Innenseite war er im W esten knapp 20 cm breit und
wurde g eg en Osten schmaler.

Abb. 18
( 6.1985)

Mauerwerk der kleinen, gestelzten Mittelapsis. Gangseitig haben sich V erputzreste erhalten

Das Fundament war in Grube g eg ossen. Das zweihäuptig e Mauerwerk bestand aus
K ieseln und Lesesteinen ; kantig e S teine sowie zwei g rössere Tuffsteinblöcke waren
eine Ausnahme. Für das Haupt wurden 20 cm, v ereinzelt bis zu 30 cm lange S teine
v erwendet; im K ern waren die S teine maximal 12 cm lang. Der Mörtel war bräunlich, der Sand äusserst fein, g robe E inschlüsse fehlten. Er war wenig widerstandsfähig, sandete aus und löste sich im nassen Z ustand auf.
Dreiv iertelrunde Apsis ( Abb. 19) : Das Fundament besass eine S tärke von 90 bis
115 cm, das aufg ehende Mauerwerk - es war maximal zwei S teinlag en hoch erhalten - eine von 70 cm. Der Fundamentv orsprung betrug innen knapp 5 cm, aussen 20
bis 45 cm. Das Fundament war in Grube erstellt. Die beiden untersten, trocken v erleg ten S teinlag en bestanden aus schräg g estellten, 12-15 cm g rossen K ieseln. Darüber folg ten drei Lag en mit g rossen Quarziten ( Läng e 20-45 cm) und wenig en K alkLesesteinen. Das Haupt war mehrheitlich läng s eing ebunden ; je nach Format waren
die S teine g eleg t oder schuppig g estellt.
Auf der Mauerkrone konnte am nördlichen und südlichen Gang ende je ein E ing ang
dokumentiert werden. Gut erhalten war der Befund im Norden : Die Türöffnung zog
hier bis g eg en die Aussenflucht der S aalmauer und war aussen 120 cm, innen
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Abb. 19

1. MATERIELLER BESTAND-Mittelapsis

Mauerwerk der grossen, hufeisenförmigen Mittelapsis (10.1990)

150 cm breit. Zwei flache Mörtelnegative gaben einen Hinweis auf Beschaffenheit
und Höhe der Schwelle. Das Negativ auf der Maueraussenseite war 40 cm breit
(Niveau 506.44), dasjenige auf der Innenseite lediglich 25 cm (Niveau 506.37). Wie
beim Westeingang in den Saal stand auf dem inneren, tieferen Negativ wohl der
hölzerne Türrahmen. Die höher liegende Türschwelle dürfte aus Stein gewesen sein
und als Türanschlag gedient haben. Das Gehniveau beidseits der Türe lag rund 30 cm
tiefer als der Schwellstein (bei 506.15).
Die Türe wurde auf der Aussenseite von einer Wandvorlage flankiert. Diese stand
25 cm vor und war 35 cm schmal. Erhalten war der unterste Stein, ein im Mauermörtel verlegter, sorgfältig bearbeiteter Tuffquader. Vielleicht war dieser Pilaster Teil
eines architektonischen Rahmens, der in der Art antiker Grabbauten mit Architrav
und Dreieckgiebel den Eingang auszeichnetet'.
Apsis und Umgang waren zwei eigenständige Räume. Den Umgang betrat man von
aussen über eine hohe unbequeme Türschwelle. Im Innern senkte sich das Niveau
von Westen (Niveau 506.20) gegen Osten (Niveau 505.65) um rund 55 cm. In der
kleinen Apsis war die Bodenebene hingegen horizontal. Sie lag etwas tiefer als der
Boden im Rechtecksaal bzw. auf gleicher Höhe wie ganz im Westen des Umganges.
Wie man in den Raum gelangte, wissen wir nicht. Der Zugang könnte sowohl im
Westen wie auch seitlich gelegen haben. Da allseitig die Mauerkrone über dem Gehniveau hoch stand, muss er über eine Stufe geführt haben. Das Aussenniveau lag auf
gleicher Höhe wie der Boden im Umgang und wies die selbe Neigung auf (im Norden bei ca. 506.00, im Süden bei 505.70).
An der Aussenseite der gestelzten Apsismauer waren zwei Verputzschichten erhalten. Am südlichen Mauerschenkel haftete ein Einschichtputz, der auch gegen die
Saalmauer abwinkelte und unten auf ein nach Süden auslaufendes Bau- bzw. Gehniveau zog. Der Putz war von beiger Farbe, die Oberfläche mit der Kelle geglättet;
eine weisse Tünche fehlte. Im Scheitel der Apsis, hinter einem quadratischen, gemauerten Stipes (Grab 198) war ebenfalls Verputz sichtbar : Er war glatt abgestrichen und
weiss getüncht.
Auf dem ältesten Gehniveau des Umganges lag eine Planke (41), die aus Fragmenten
eines Verputzes bestand, der auf zusammengebundenen Ruten aufgetragen war.

15 Auf einer Distanz von 6 Metern können
weitere Tuffsteine (und damit eine enge
Lisenengliederung der Aussenfassade)
ausgeschlossen werden.
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S eine Oberfläche war nicht nur weiss, sondern auch farbig bemalt, oder mit einem
stilisierten R ankenmotiv v erziert. Diese v erputzten R utenmatten müssen zur Innenausstattung des Ostannexes g ehört habenm.

V eränderung en am Bau
E in Brand beendete die erste Benutzung sphase des Ostannexes : Das Gehniv eau im
Umg ang war stellenweise deutlich g erötet, die lehmig e E rde v erzieg elt ; die aufstehenden Holzrahmen zweier Grabmarkierung en waren v erkohlt. Auf dem Brandhorizont lag eine in zwei S chichten eing ebrachte Planie. Die untere S chicht ( 41) bestand
aus Frag menten des erwähnten V erputzes mit den R utenneg ativ en. Die Mehrzahl
der Frag mente lag mit der Oberfläche nach unten flach auf dem E rdboden; die
Bruchstellen waren kantig . Der Abbruchschutt scheint nicht v erlag ert worden zu
sein. Die obere S chicht ( 40) enthielt v orwieg end kleine Z ieg elfrag mente. In den tiefen S enken, die sich über den E rd- und S argbestattungen gebildet hatten, lagen gröbere BruchstCickeu. Diese Planieschichten waren in der östlichen Hälfte des Umg ang es v orhanden, dort wo das ursprüng liche Gehniv eau am tiefsten war. Im zentralen
R aumteil fehlten sowohl Planien wie auch Brandspuren. S ie dürften bei einem späteren Umbau abg etrag en worden sein.
Diesem Brand folg ten drei weitere Bestattung sphasen. Die Binnenmauer scheint
zunächst beibehalten worden zu sein. Z umindest respektierten die Gräber der zweiten Benutzung sphase ihr Fundament. Die Höhe der Grabsohlen deutet zudem auf
ein Bodenniv eau, das im Z entrum weiterhin höher lag als im Umg ang . W ährend der
dritten Benutzung sphase existierte die R aumteilung hingegen nicht mehr. E ine v ierte
Phase rechnete mit einer deutlich höheren Bodenebene. Das Bodenniv eau dieser
drei Bauzustände wurde einzig aufg rund der Grabhöhen erschlossen. Die mit Mörtel durchsetzte E rdschicht ( 39) , die auch die Mauerkronen überdeckte und die offenen Gräber der jüng sten Beleg ung sphase v erfüllte, reichte bis auf die Brandschuttplanien hinab.

16 V g l. Abschnitt: R este der K irchenausstattung, S . 75 ff.
17 V g l. Grab 442, Tafel XII.
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Mittelapsis ( 9.1990)
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Abb. 21

Belegungsphasen der Mittelapsis

In der Mittelapsis wurden 59 Gräber freig eleg t. S chichtzug ehörig keit, Niv eau und
Ty polog ie erlauben die Unterscheidung von v ier Phasen : 34 Gräber, mehr als die
Hälfte, entstanden während der ersten, 7 während der zweiten, je 8 während der
dritten und v ierten Phase. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gräber der ersten Benutzungsphase
Der Annexboden wurde im V erlauf der ersten Benutzungsphase fast lückenlos mit Gräbern belegt. Acht der insgesamt 34 Gräber lagen in der Apsis, die übrigen im Umgang.
Aufg rund ihrer Anordnung schienen alle jüng er zu sein als die Annexmauern. Nachweisbar war dies allerding s nur bei einzelnen Gräbern in unmittelbarer Mauernähe:
Bei Grab 198 ( im S cheitel des Umg ang es) zog der gemauerte S ockel im Westen gegen
die v erputzte Aussenfront der Binnenmauer, während die Grabg rube auf der Geg enseite das Bauniv eau der äusseren Apsis durchschlug. E inzig bei Grab 71, dem ältesten
Grab der gestelzten Apsis, kann man sich fragen, ob es nicht älter ist als der Annex:
Dieses Grab lag ausg esprochen hoch, leicht schräg zur R aum- Mittelachse und fiel
durch seine eigenartige K onstruktion auf, die es von allen übrigen Gräbern unterscheidet. Die eine Langseite war gemauert und bestand aus flach gelegten, mit Mörtel überg ossenen Leistenzieg eln. Bearbeitete S teinplatten, v ermutlich S polien, bildeten die
übrigen drei S eiten. Die Bodenplatte wies im Z entrum ein ov ales Loch auf, die dem
Grab ein sarkophagartiges Gepräge v erlieh. Auf der Grab- W estseite wurde eine zwei
Lag en tief fundierte, ohne Mörtel g efüg te S teinreihe festg estellt mit einer sauberen
Flucht auf der dem Grab zug ewandten S eite ( Abb. 21)18 . Es könnte sich um den Rest
der S chwelle eines hölzernen Aufbaues handeln. W ar dieses Grab mit einer prov isorischen Ü berdachung geschützt, bev or man den apsidialen Annex errichtete?
Grababfolg e und - anordnung : In der gestelzten Apsis war die Abfolg e der Gräber gut
nachv ollziehbar. Z unächst entstand Grab 71 im südöstlichen V iertel des Raumes, dann
Grab 443. Damit der lange Baumsarg im Mauerwinkel Platz fand, musste das v orspringende untere Fundament der S aalmauer ausg ebrochen werden. Danach wurden die
beiden Plattengräber längs der S aalmauer angelegt. Das erste der beiden Gräber ( Grab
78) durchschlug die bereits mit S teinen v erfüllte S enke über Baumsarg 443. Z uletzt
legte man die v ier geosteten Plattengräber im nordöstlichen Raumv iertel an : zunächst
die beiden Gräber 116 und 134, dann in den Lücken die Gräber 80 und 75. Diese Gräber weisen typologisch bereits in eine jüngere Phase : S ie bestanden aus dünnen, sich
überlappenden Platten, während die älteren Plattengräber längs der S aalmauer aus starken, bündig gestossenen Platten gefügt waren. Die gräberfreie Fläche im S cheitelsegment täuscht: Hier lag wohl ein weiteres Nord- S üd Grab. Z wischen Nordwang e und
Grubenrand von Mauerg rab 58 waren die Reste eines S kelettes eingemauert. Bei der
Anlage des Grabes wurde offensichtlich eine ältere Bestattung gestört.

1 8 Vgl. Grab 71, Tafel X X .
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Gräber zum g rösseren Teil läng s zur Gang richtung , im südöstIm Umg ang lag en die
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
lichen Gang v iertel und auf der Mittelachse hing eg en quer dazu. Der Leichnam
blickte jeweils nach Osten, S üdosten oder S üden ; es scheint, als wollte man die Ausrichtung nach Norden v ermeiden ! Im Umg ang konnte die Beleg ung sabfolg e nicht
mit der g leichen Deutlichkeit nachv ollzog en werden wie in der Apsis. In der Nordhälfte schienen die Gräber von W esten nach Osten ang eleg t zu sein. Bei den radial
ang eordneten Gräbern im S üden entstanden zunächst die Gräber 128, 167 bzw. 198,
dann die Gräber in den Z wischenräumen. Die relative Chronolog ie des auf der Mittelachse lieg enden Grabes (T198) war nicht eindeutig . Es kann, muss aber nicht das
älteste des R aumes sein. Dieses Grab ist sicher das Auffallendste der g anzen Beg räbniskirche : Lang seiten und Boden waren aus Leistenzieg eln; S teinplatten bildeten
S tirnseiten und Abdeckung . An den Lang seiten imitierten flach lieg ende Leistenzieg el eine Fussleiste. Die Grabwanne war mit einem dünnen roten Putz überzog en.
Ausserg ewöhnlich war nicht nur die Grabkonstruktion, sondern auch der über dem
K opfende des Grabes errichtete S tipes.
Gehniv eau : Die Gräber waren auf ähnliche W eise g ekennzeichnet wie diejenig en im
S aalbau. In der Apsis v erblieben über den Gräbern 80, 75 und 116 R este einer Markierung mit Mörtel. Bei Grab 71 lag der Grabdeckel etwas höher als der Gehhorizont
und war demnach sichtbar.

Abb. 22 Mittelapsis: erstes Gehniv eau im Umgang. S teinplatten oder gemörtelte Aufbauten markieren Grabstellen. In der S üdhälfte liegen die Gräber quer, in der nördlichen längs zur Gangrichtung. In
der Bildmitte Grab 198 mit dem gemauerten S tipes ( 6.1986)

19 Vgl. Grab 198, Tafel X X VI - X X VIII.
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Besonders g ut erhalten waren Gehniv eau und Grabmarkierung en im Umg ang
( Abb 22). Die meisten Gräber waren mit einem Mörtelg uss g ekennzeichnet, dessen
mit Z ieg elschrot rot g efärbte Oberfläche leicht g ewölbt über dem E rdboden hoch
stand. Der Mörtelg uss lag in der R eg el auf einer S teinsetzung ( zumeist eine Rollierung, seltener Plattenfragmente) und diese auf einer etwa 20 cm mächtig en E rdplanie, die auf der Grababdeckung eing ebracht war. Ü ber Grab 111 und - wenig er g ut
konserv iert- auch über Grab 171 stand der g emörtelte Aufbau 15 cm über dem Gehniv eau hoch und war mit einem Holzrahmen g eschützt ( Abb 23 und 24).

BEGRÄBNISKIRCHE UND UMLIEGENDES GRÄBERFELD

1. MATERIELLER BESTAND-Mittelapsis

Abb. 23 Mittelapsis : erstes Gehniveau im Umgang (von Osten). Im Vordergrund Grab 111 mit seiner
über dem Boden aufstehenden, in einen Holzrahmen gegossenen Mörtelkonstruktion (8.1989)

Abb. 24 Mittelapsis : erstes Gehniveau im Umgang (von Westen). Am oberen Bildrand Grab 111 mit
der halbseitig abgetragenen Markierung : Auf dem Grabdeckel liegt eine Rollierung, darüber ein
Mörtelguss (8.1989)

Bei den Sarkophagen 66 und 157 und bei Plattengrab 128 haftete der Mörtel direkt
am Grabdeckel. Der dünne Mörtelguss, der die leicht bombierten Monolithplatten
überzog, wurde nachträglich zum Teil mehrere Male erneuert.
Die Gräber 149, 228 und 175 waren lediglich mit einer knapp 5 cm mächtigen Lehmschicht überdeckt. Die Oberfläche verziegelte beim späteren Brand und verfärbte sich
rot. Mühe bereitete die Interpretation der Querprofile durch die Gruben der Gräber
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Auf dem S kelett lag en wenig e Holzspuren und darüber eine
10- 20 cm dünne, fast reine E rdschicht, deren Oberfläche stellenweise Brandrötung
aufwies. Der Rest der Grabg rube war mit Brandschutt ( Mörtelabbruch und Z ieg elfragmente) v erfüllt. W ir nehmen an, dass das S kelett in einem S arg lag ( bei Grab 214
am ehesten in einem Baumsarg) , dessen Deckel mit wenig E rde überdeckt war.
Das Grab auf der Mittelachse war, wie bereits ang edeutet, auf besondere Art
g ekennzeichnet: Die mit Mörtel ausg efug te steinerne Abdeckung wurde zunächst
mit einer 15 cm starken E rdschicht zug edeckt, in die man eine R ollierung v erleg te
( Abb. 25) . Ü ber den beiden östlichen Grabdritteln zog man anschliessend einen
Mörtelg uss ein. S eine Oberfläche war leicht bombiert und stand rund 10 cm über
dem ang renzenden E rdboden hoch. Ü ber dem Grabwestende mauerte man einen
annähernd quadratischen S tipes v on rund 100 cm S eitenläng e ( E rhaltung shöhe drei
S teinlagen) . Die S eiten waren weiss v erputzt, die Front mit einer S teinplatte v erkleidet, wie ein im Mörtelg uss nachg ewiesenes Neg ativ v ermuten lässt. Dieser S tipes
darf als K redenz- oder Ag apentisch bezeichnet werden und muss mit dem Totenkult
im Z usammenhang g estanden haben. Als Hauptaltar der Beg räbniskirche kann er
nicht g edient haben : Er stand hinter der Binnenmauer und zudem auf einem Bodenniv eau, das tiefer lag als dasjenig e der g estelzten Apsis. V om R echtecksaal aus war
er nicht sichtbar.
442, 214, 213 und 4 4 2 :

Abb. 25 Mittelapsis : Grab 198 im S cheitel des Umganges. Die Grabwanne aus Leistenziegeln ist mit
S teinplatten gedeckt und mit Mörtel abgedichtet. E ine E rdplanie überdeckt das Grab. S ie trägt eine
Rollierung, auf der links der gemauerte S tipes steht und rechts der Mörtelg uss eing ezog en ist ( 10.1986)

Grabty polog ie ( Abb. 61a) : E ine V ielfalt unterschiedlicher Grabty pen charakterisiert
auch hier die erste Beleg ung sphase : zwei anthropomorphe S arkophag e mit E ckstäben und K opfalv eole, ein g emauertes Grab mit S teinplatten an den S tirnseiten ( die
Lang seiten des Grabes waren mit Lehmmörtel g emauert und v erputzt, der Boden
bestand aus Leistenzieg eln) , drei Leistenzieg elg räber ( bei Grab 175 waren die Langseiten v ermutlich aus Holz) , zehn E rdg ruben ( drei enthielten Holzspuren, drei einen
Baumsarg ) und 18 S teinplattengräber. Letztere bildeten den häufigsten Typ. 13 Gräber bestanden aus g rossen, bündig g estossenen S teinplatten, zwei weitere Gräber
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zyx
1. MATERIELLER BES TAND- Mittelapsis

aus S teinspolien, nur ein Grab war aus mehreren dünnen, sich überlappenden Platten gefügt.
In diesem Annex ist die g leiche ty polog ische V ielfalt zu beobachten wie im Ostbereich des R echtecksaales und in den quadratischen S eitenannexen. Grab 71 in der
Apsis und Grab 198 im Umg ang , die beiden in Bezug auf Lage und K onstruktion zentralen Gräber des Annexes, sind aty pisch : S ie v ereinen Charakteristika des S arkophag es sowie des Platten- , Z iegel- und S poliengrabes. Gemauerte Gräber mit S teinplatten an den S tirnseiten entstehen im S aal erst während der jüng eren
Bestattung sphase. Im Geg ensatz zu Grab 170 sind sie aber jeweils schmaler und
immer mit K alkmörtel g ebunden.

Bestattung en ( Abb. 65a) : In der Apsis konnten alle in situ lieg enden Bestattung en
bestimmt werden. Das Hauptg rab 71 enthielt die Ü berreste eines 40-80 jährigen
Mannes. Die übrig en fünf E rwachsenen waren ebenfalls Männer. Grab 134 enthielt
als einzig es die R este einer älteren Bestattung . Das auf seiner S üdseite ang efüg te
Ossar ( Grab 75) enthielt die Ü berreste einer erwachsenen Person.
Im Umgang entstanden 19 Gräber für E rwachsene : Acht der in situ liegenden Bestattung en waren Männer, sieben Frauen. V ier weitere Bestattung en waren nicht
bestimmbar. K napp die Hälfte der Gräber enthielten eine, v ereinzelt zwei Nachbestattung en. Das Grab im S cheitel barg die R este eines Mannes, dessen durchschnittliches Alter auf 56 J ahre g eschätzt wird. Seine grosse S tatur (ca. 175 cm) und der
g esunde K örperbau können nur sehr beding t als Z eichen hoher sozialer S tellung
interpretiert werden20. E ine besondere Bestattung lag in Grab 170. Der Tote war mit
ang ezog enen Beinen auf die S eite gebettet. S teife Gelenke v erhinderten ein Bestatten mit g estreckten Gliedern. Das Grab wurde auf Mass g ebaut: Es war mit 60 auf
170 cm Innenmass breit und kurz ; die K nie lag en im nischenartig en R ücksprung der
Grabwange. Nicht nur E rwachsene, auch K inder wurden im Umgang bestattet : Beim
Nordeing ang fand man die stark gestörten Reste von drei( ? ) Neug eborenen, beim
S üdeing ang ein K ind im Alter von 5 bis 9 J ahren. Beim gemauerten S tipes lag en zwei
Neug eborene und zwei K leinkinder. Hierv on wurde eines zusammen mit einer
erwachsenen Frau beig esetzt ( Grab 197).
Im Geg ensatz zum R echtecksaal zeichnen sich im Ostannex deutlich Gruppen ab:
In der Apsis wurden nur Männer bestattet. Im Umgang finden sich hingegen Männer,
Frauen und K inder. Bemerkenswert ist die Häufung der K inderbestattung en in der
Nähe des g emauerten S tipes. Dies ist wohl kein Z ufall, denn auch in der nächst folg enden Phase wurden hier ein Neug eborenes und ein K leinkind beig esetzt. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI

Gräber der zweiten Benutzungsphase
Nach dem Brand wurde der Bodenhorizont in der Apsis und im Umg ang auf ein
höheres Niv eau ang ehoben. In der Folg e leg te man sieben Gräber an, deren Anordnung sich noch an der alten R aumeinteilung orientierte : ein Grab in der Apsis, sechs
im Umg ang . Grab 63 füllte eine g rössere Lücke zwischen zwei Gräbern der älteren
S chicht. Die Grabsohle dieser zweiten Bestattung sschicht entsprach den Abdeckung en der älteren; das Grab in der Apsis lag rund 25 cm höher als die Gräber im
Umg ang . Bei einer durchschnittlichen Bestattung stiefe von 70 cm kann die Bodenhöhe in der Apsis bei Niv eau 506.70, im Umg ang etwas tiefer bei 506.50 rekonstruiert werden.
Grabty polog ie ( Abb. 61b) : W ährend der zweiten Phase entstanden ein Z ieg elg rab
für ein K leinkind und sechs S teinplatteng räber für E rwachsene. Z wei Gräber waren
g estört und ty polog isch nicht mehr näher einzuordnen ( Grab 62 und 65). Im
Umg ang entstand zunächst das Z ieg elg rab neben dem S tipes, dann das Platteng rab
aus grossen, bündig gestossenen, dünnen Platten ( Grab 55) und schliesslich das Platteng rab aus mehreren kleinen, dünnen, sich überlappenden Platten ( Grab 73). Grab
63 wies ebenfalls diesen jüng sten Grabty pus auf. Ä hnliche Platteng räber entstanden
im R echtecksaal nach dem Absenken des Bodens ( Grab 134) ; in den beiden qua-

20 Beobachtung en zum S k elett nach
Christiane K ramar : Der Mann litt weder
an einem Tumor, noch an einer K nocheninfektion, noch an einem T rauma; die
Abnützung der Z ähne war g ering .
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jüngsdratischen Flügelannexen gehören sie zusammen mit einem Z iegelgrab zu den
zyxwvutsrqponmlkjihgfed
ten Gräbern.
Bestattung en ( Abb. 65b) : Das in der Apsis lieg ende Grab barg eine männliche
Bestattung . Im Umg ang konnten ein Mann, eine Frau und zwei K leinkinder identifiziert werden. Bei zwei weiteren E rwachsenen war das Geschlecht nicht bestimmbar.
In Grab 54 und 55 wurde wiederholt bestattet : Grab 54 enthielt die R este von zwei
älteren Bestattung en, v ermutlich Männer, Grab 55 diejenig en eines K indes.
W ie in der v orherig en Phase wurden im zentralen R aum Männer bestattet. Im
Umg ang lag en hing eg en auch Frauen und K inder, letztere wiederum g ruppiert beim
S tipes. Nicht nur Grabanordnung und - höhe, auch die g eschlechtsspezifische V erteilung der Bestattungen weisen darauf hin, dass die R aumunterteilung in dieser Z eit
noch v orhanden war.

dritten Benutzungsphase
Gräber der
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Acht Gräber g ehören zu dieser Benutzung sphase: S echs entstanden an S telle des
Fundamentes der alten Binnenmauer, eines im S cheitelsegment und ein weiteres auf
der Basislinie der Apsis. Die Gräber, welche das Binnenfundament ersetzten, wurden
von W esten nach Osten ang eleg t; das Grab im S cheitelseg ment war das jüng ste.
Bezüg lich der älteren Gräber des K ernraumes lag en diese Gräber tiefer. S ie brachen
die Binnenmauer bis zur Fundamentsohle aus 21. Z uv or dürfte ein Umbau stattg efunden haben, während dem die Binnenmauer abg ebrochen und das Bodenniv eau in
der Annexmitte g esenkt und dem Umg ang ang eg lichen wurde. Das im K ernraum lieg ende Grab der älteren Phase (T64) wurde dabei eing edrückt. Der einzig e Hinweis
auf die ursprüng liche Bodenhöhe war eine Mörtelschicht, die auf der Deckplatte von
Grab 109 haftete. Die Oberfläche wies die dicht g edräng ten Neg ativ e einer Rollierung auf. Dieses Grab war offenbar - wie die Gräber der ersten Phase - mit einem
Mörtelg uss markiert. Der Gehhorizont kann demnach bei ca. Niv eau 506.60 rekonstruiert werdenn. Ob mit dem Abbruch der Unterteilung smauer der g emauerte S tipes erhalten blieb, liess sich archäolOg isch nicht beweisen.
Grabty polog ie ( Abb. 61c) : Von den acht Gräbern bestand eines aus kleinformatig en
S teinplatten ( Grab 70) ; seine Form war stark trapezoidal. Die übrig en Gräber waren
g emauert. Das an Grab 70 stossende Grab 173 war sehr breit, die Lang seiten waren
g ebaucht, dünne S teinplatten bildeten das K opfende und bedeckten den Boden. Für
die Mäuerchen waren die S teine des ausg ebrochenen Fundamentes v erwendet worden. Die restlichen Gräber waren hing eg en rechteckig oder schwach trapezoidal,
relativ breit und tief; das S teinmaterial stammte nicht von der Binnenmauer. Grab 74,
am Nordanfang der Gräberkette, wies am Fussende eine S teinplatte auf, der Mauermörtel war in der Art eines Pietra-rasa Putzes abg estrichen. Die nächst jüngeren Gräber 57, 109, 69 und 58 waren v ollständig g emauert. Das Deckellag er war sorg fältig
geglättet und auffallend breit; am Boden lag eine S tickung . W ang en und Boden
waren mit einem deckenden V erputz überzog en, dessen Oberfläche eine dünne Z ieg elschrotschicht aufwies.
Diese Gräberfolg e spieg elt die E ntwicklung der Grabkonstruktion wider. Das S teinplatteng rab aus unreg elmässig v erleg ten Platten ist das älteste Grab. Es folg en das
g emauerte Grab mit S teinplatten an den S tirnseiten, dann das v ollständig gemauerte
und v erputzte Grab. Grab 79 steht in Bezug auf Lag e und Ty polog ie g esondert da.
Für die neu aufg eführten Mauerteile wurde als Bindemittel Lehm v erwendet und
nicht K alkmörtel wie bei den übrig en Gräbern dieser Gruppe.
21 Niveau der
506.15 - 506.30.

Grababdeckungen :

22 Abbruchkrone der Binnenmauer
506.40.
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Bestattung en ( Abb. 65c) : Alle acht Gräber enthielten jeweils die Ü berreste einer einzig en Bestattung : sechs waren männlich ( bei den übrig en war eine Geschlechtsbestimmung nicht mög lich) . Die für Männer reserv ierte Bestattung szone hatte sich
nach dem Abbruch der Binnenmauer offenbar auf den g anzen Annex ausg edehnt.
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1. MATERIELLER BES TAND- Mittelapsis

Gräber zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
der v ierten Benutzungsphase
Die acht Gräber der jüng sten Bestattung sphase standen auf den Abdeckung en der
älteren Gräber. Das Bodenniv eau muss zuv or ang ehoben worden sein. Bei einer
Bestattungstiefe von rund einem Meter - wie bei den jüngeren Gräbern im S aal - lag
der neue Gehhorizont bei ca. Niveau 506.8023 . Im Norden entstand ein dreiteilig es
Grab und östlich dav on ein E inzelg rab, im S üden ein Doppelg rab, an das nachträglich ein drittes ang eschoben wurde, sowie auch hier ein E inzelg rab etwas weiter im
Osten.
Grabty polog ie : Grab 76 war nur noch rudimentär erhalten. Die übrig en sieben Gräber waren g emauert und ty polog isch identisch: die Form zum Teil deutlich trapezoidal, die Lang seiten leicht g eschwung en, W ang en und Boden mit einem deckenden, harten Z weischichtputz überzog en. Die äussere Putzschicht war in der Masse
blass rot gefärbt. Die Grabtiefe schwankte zwischen 37 und 50 cm. V erg lichen mit
den g emauerten Gräbern der älteren S chicht waren hier die Grabwände mit einer
Ausnahme deutlich niedrig er. E ine widerstandsfähig e zweite Putzschicht ersetzte die
Z ieg elschrotfarbe.
Bestattung en : Alle Gräber wurden für E rwachsene ang eleg t. Z wei der noch halbweg s in situ lieg enden Bestattung en waren männlich. Auch in dieser Phase dürften
nur erwachsene Männer in der Apsis bestattet worden sein.

Datierung
Ledig lich einzelne Gräber der ersten Bestattung sphase enthielten K leinfunde : Grab
134 ( Apsis) ein nicht näher bestimmbares E isenfragment, Grab 443 ( Apsis) eine Bernsteinperle, die g rob in den Z eitraum 5.-6. J h. datiert werden k ann, Grab 167
( Umg ang ) die R este eines Goldg ewebes und Grab 197 ( Umg ang ) eine nicht näher
datierbare Bronzenadel. In der E infüllung von Grab 169 und Grab 443 lag en zudem
eine Münze des 2. und eine Fibel des 1. J h., die wohl aus der v orkirchlichen Lehmschicht (50) stammen.
Die C14- Analy sen bezeug en ebenfalls eine erste Beleg ung sphase in der Z eit des 5. 6. J h.24 : Die W erte zweier S kelette, das eine aus der Apsis ( Grab 71), das andere aus
dem Umg ang ( Grab 149), lieg en nahe beieinander (5. - frühes 6. J h.) . Die Datierung
des Holzrahmens der Grabmarkierung im Umg ang ( Grab 171) weist ins 6. J ahrhundert, ebenso diejenig e der Hölzer aus der E infüllung von Grab 442. Ang esichts der
starken S treuung der W erte ist die Datierung hier allerding s nicht eindeutig . Diese
beiden Gräber enthielten eine Nachbestattung ; die Grabwannen dürften demnach
älter sein als der hölzerne Aufbau über dem Grab.
W eder K leinfunde noch C14 - Datierung en lassen einen Unterschied in der Belegungszeit der Apsis und des Umg ang es erkennen. Aufg rund ihrer Ty polog ie entstanden die
Gräber des Ostannexes zeitg leich mit den Gräbern der ersten Bestattungsphase im
R echtecksaal. Die nach dem Brand ang eleg ten Gräber, welche die Unterteilungsmauer noch respektieren, g leichen hing eg en den Gräbern, die im R echtecksaal dem
zweiten Bestattung sniv eau ang ehören.
Mit der Aufg abe der Binnenmauer wurde der Ostannex ein einheitlicher R aum. Die
g rosse, hufeisenförmig e Apsis war wohl mit einem Triumphbog en mit dem S aalbau
v erbunden. S puren der nördlichen Arkadenlaibung wurden auf der S aalostnnauer
beobachtet. Gemauerte Gräber charakterisieren diese dritte Bestattung sphase. Im
R echtecksaal entstanden ty polog isch ähnliche Gräber nach dem Absenken des
Bodens, aber v or dem E inzug des Mörtelbodens. Die Apsis wurde ein v iertes Mal v erändert: Das Anheben des Bodenniv eaus erfolg te v ermutlich g leichzeitig mit dem
E inzug des Mörtelbodens im S aal. Die danach entstandenen, g emauerten Gräber
unterscheiden sich ty polog isch von allen übrig en. S ie sind wohl die jüngsten des K irchenraumes und dürften im 8. - 9. J h. entstanden sein.

23 Am tiefsten lag die Grabsohle der Gräberg ruppe im S üden ( 506.80- 90) , etwas
höher diejenig e der Dreierg ruppe im Norden ( 506.0- 10) , am höchsten das g estörte
Grab 76 im Norden ( 506.18) . Alle Grababdeckung en fehlten.
24 V g l. V erzeichnis der C14- datierten Gräber.
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Zur Chronologie der beiden Annexmauern:
Beide Annexmauern stossen gegen den Saalbau und sind demnach jünger. Die
grosse Apsis ist ihrerseits älter als die Seitenapsiden und vermutlich auch älter als die
Flügelannexe: Das beim Anbau der Seitenkammern neu aufgeführte Mauerwerk
greift über die Fundamentecke des Saalbaues und endet knapp vor dem Ansatz der
dreiviertelrunden Apsis. Die Betrachtung des ältesten Bestattungshorizontes zeigt
ausserdem, dass beide Mauerzüge gleichzeitig bestanden haben. Die Apsis war
Begräbnisraum einer kleinen Personengruppe männlichen Geschlechtes; das Gehniveau lag hier auf einer horizontalen Ebene. Der Umgang war Bestattungsraum
einer grösseren Personengruppe, der auch Frauen und Kinder angehörten ; das Gehniveau wies hier eine starke Neigung gegen Osten auf.
Diese Beobachtungen klären zwar den Bezug der beiden Apsiden zu den übrigen
Bauteilen, nicht aber die relative Chronologie untereinander. Aufgrund des archäologischen Befundes, der C14-Daten und der Gräbertypologie ist für die Entstehung der
beiden Apsiden sowohl ein Nacheinander wie eine Gleichzeitigkeit denkbar. Vergleichen wir die Bauweise der beiden Mauern, so stellen wir fest, dass sie völlig verschieden sind. Das Mauerwerk der gestelzten Apsis ist im Aufgehenden breiter und
im Fundament weniger tief als dasjenige der hufeisenförmigen Apsis". Letztere ist in
Bezug auf Bauweise (Steinbett aus trocken verlegten Kieseln), Steinmaterial (Quarzite im Fundament, Kalksteine im Aufgehenden) und Mörtel den Mauern des Rechtecksaales und der Flügelannexe sehr ähnlich. Bei der kleinen Apsis ist das Fundament
hingegen bis zur Sohle vermörtelt, verwendet wurden ausschliesslich kleine Kiesel
und der sandige Mörtel ist gegen Feuchtigkeit wenig resistent. Wie sind diese Unterschiede zu interpretieren ? Sprechen sie für ein Nacheinander oder für ein gleichzeitiges Entstehen der beiden Annexmauern ?

25 Die Mauersohle der Binnenmauer lag
durchschnittlich rund 40 cm höher als diejenige der dreiviertelrunden Mauer.
26 Vgl. Abschnitt : Reste der Kirchenausstattung, S. 75 ff.
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Unterschiedliche Bauweise und insbesondere auch unterschiedlicher Grundriss weisen in erster Linie auf zwei verschiedene Entstehungszeiten. Dass die Binnenmauer
ein nachträglicher Einbau ist, halte ich nicht für wahrscheinlich. Zumindest einzelne
der dicht gedrängt liegenden Gräber müssten in diesem Fall gestört sein. Die innere
Mauer könnte aber älter sein als die äussere. Ein kleiner Grabannex wäre nachträglich mit einem Umgang versehen worden, der Platz für weitere Bestattungen bot.
Den zentralen Raum müsste man sich in diesem Falle als selbständigen Anbau mit
eigener Dachkonstruktion vorstellen. Mit einer Fundamentstärke von 90 - 100 cm
und einer -tiefe von 50 cm sowie einer aufgehenden Mauerstärke von 80 cm wäre
dies denkbar. Mit dem Bau der äusseren Apsis blieb dann die ältere Mauer als Raumtrennung bestehen. Angesichts der Mauerstärke der hufeisenförmigen Apsis (im Fundament 90 - 115 cm, im Aufgehenden 70 cm) halte ich die Rekonstruktion des
Umganges mit einem an den älteren Bau angeschobenen Pultdach nicht für wahrscheinlich ; ein schmaleres Fundament hätte genügt. Vielmehr wäre zu vermuten,
dass die Dachkonstruktion über der kleinen Apsis durch eine neue ersetzt wurde, die
auf der äusseren Mauer auflag.
Trotz unterschiedlicher Bauweise und Form kann die Gleichzeitigkeit der beiden
Apsiden meiner Meinung nach nicht ausgeschlossen werden. Es ist deshalb zu überlegen, ob die Zweiräumigkeit des Ostannexes nicht von Anfang an geplant war. Für
diese Hypothese spricht die Bauweise der grossen Apsis, die in Bezug auf Steinmaterial und Mörtel derjenigen des Saalbaues und der Flügelannexe äusserst ähnlich ist.
Die Andersartigkeit des Binnenfundamentes, insbesondere der kalkarme, wenig
widerstandsfähige Mörtel, könnte als Hinweis auf einen Inneneinbau ausgelegt werden. Diese Interpretation wird gestützt durch die Beobachtung, dass der Mörtel der
Binnenmauer kaum von demjenigen des Decken( ?)-Putzes zu unterscheiden ist, der
als Abbruchschicht auf den Gräbern der ersten Bestattungsphase lag". Diese letzte
Beobachtung führt mich zur Überzeugung, dass kleine Apsis und gemauerte Decke
gleichzeitig entstanden und dass beide zur Ausstattung der grossen Apsis gehörten.
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QUA D R A T I S CHE S E I T E NA NNE X E
U rs p rün g lic h e r B a u b e s t a n d
Die beiden sy mmetrisch ang efüg ten S eitenannexe am Ostende des R echtecksaales
waren nahezu quadratisch ; ihre S eitenläng e betrug 5.70 m ( Abb. 6) . im Fundamentbereich zog ihr Mauerwerk g eg en den S aalbau ; im Aufg ehenden überlag erte es die
auf Fundamenthöhe abg ebrochene S aal- Ostmauer bis knapp v or dem Ansatz der

Abb. 26 Nördlicher Flüg elannex ( v on Nordwesten) : in der oberen Bildmitte der leicht bombierte
Deckel eines anthropomorphen S arkophages, daneben ein aus römischen S telen gefügtes S poliengrab
sowie ein mit einer römischen S polie überdeckter W annensarkophag ( 7.1985) i
fig.=
kl

dreiv iertelrunden Mittelapsis: Diese scheint bereits g estanden zu haben. Die
Annexe waren mit dem S aalbau v ermutlich mittels einer Arkade v erbunden, deren
Gewände auf den seitlich v orstehenden Mauerstümpfen standen; ihre S pannweite
betrug rund 4.50 m. Beim S üdannex wies das Fundament der S üdmauer g anz im
W esten eine Unreg elmäßig keit auf: Die Mauerstärke war hier dünner, die S teine
waren mehrheitlich g estellt. Dieser Fundamentteil, der sich im Mörtel nicht v on der
restlichen Mauer unterschied, könnte als S chwellenauflag er interpretiert werden ;
ein Hinweis, dass der Annex auch v on aussen zug äng lich war.
Das Mauerwerk beider Annexe war identisch. Die Mauerstärke betrug im Fundament 100 cm, im Aufg ehenden 60 cm ( Abb. 27 und 28) . Das Fundament war in
Grube g eg ossen. Die unterste Fundamentlag e war trocken v erleg t und bestand aus
zumeist schuppig , schräg g estellten K ieseln und Bruchsteinen. Darüber waren die
Lag en v ermörtelt, die S teine stellenweise auf einer Läng e v on bis zu einem Meter
schuppig schräg g estellt. Die unteren Lag en bestanden v orwieg end aus g rösseren
Quarzit- und K alkbollensteinen ( Läng e 20- 50 cm) , die oberen aus K alklese- und K alkbollensteinen ( Lag enhöhe 15- 20 cm) . Aufg ehendes Mauerwerk war nur an wenig en
S tellen erhalten. Der Fundamentv orsprung war innen breiter ( 20- 25 cm) als aussen
( 10- 15 cm) .
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Abb. 27

Mauerwerk des nördlichen Flügelannexes (10.1990)

Abb. 28 Mauerwerk des südlichen Flügelannexes : Es ist demjenigen der grossen Mittelapsis sehr ähnlich (10.1990)

Der Gehhorizont der Annexe entsprach zunächst dem festgetretenen Erdboden. Das
Niveau lag in der Nordkammer entsprechend den Terrain-Gegebenheiten etwas
höher als im Süden (im Norden bei 506.30-35, im Süden bei 506.10-20). Die Gräber
waren wie im Rechtecksaal an der Oberfläche gekennzeichnet: Ein Mörtelguss
wurde über Grab 425 (Südannex) und südlich von Grab 141 beobachtet. Der Deckel
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des S arkophages 185 war mit einer dünnen Mörtelschicht überzog en. Die S teinabdeckung en der beiden W annensarkophag e lag en bodenbündig . Die bearbeitete
römische Grabstele, die in Z weitv erwendung den im Nordannex lieg enden S arkophag deckte, war sichtbar, ebenso die S teinabdeckung en des Grabes 151 ( Nordannex) . Grab 196 war mit einer S teinplatte markiert, die v on der eig entlichen Grababdeckung durch eine E rdschicht g etrennt war.
Die Innenwände der Annexe waren v erputzt. An der Ostmauer - im Nordannex auch
an der Nordmauer - hafteten R este eines Z weischichtputzes mit weiss g ekalkter
Oberfläche. Dieser Putz zog bis auf das V orfundament und war zumindest im
Arbeitsv organg älter als der g rossflächig eing ezog ene Mörtelboden. E in Aussenputz
war nicht nachweisbar.

V eränderung en am Bau
Der Anbau der Apsiden im Osten sowie der im S aalbau und in der Mittelapsis beobachtete Umbau nach dem Brand ( 2. Bauphase) hinterliessen in den Annexen keine
sichtbaren S puren : Ty polog isch jüng ere Gräber lag en neben Gräbern der älteren
Phase. Das Bodenniv eau blieb offenbar unv erändert. Die dritte Bauphase liess sich
hing eg en auch in den Annexen nachweisen : Der E ingang wurde mit einer S chranke
( 20, 23) , das Gehniv eau mit einem Mörtelboden v ersehen ; die W ände wurden neu
v erputzt.
Die Fundamente der S chranken ( 20, 23) standen auf der Abdeckung zweier Gräber
( Abb. 29) . S ie waren zwei Lag en tief fundiert und knapp 45 cm breit. Ang esichts der
wenig sorg fältig en Bauweise ist anzunehmen, dass sie wohl g emauerte Brüstung en
trugen. Im W esten endete das Fundament mit einem Mauerhaupt, so dass ein Durchg ang v on 110 cm Breite v erblieb.

Abb. 29 S üdlicher Flügelannex ( v on Norden) : Die bodenebene S teinplatte ist zugleich Grabmarkierung und Eingangsschwelle. Die Flickstellen im Mörtelboden weisen auf die W iederbenutzung einer
Grabstelle. In der linken oberen R aumecke ist das Negativ einer quadratischen S tandplatte zu erkennen
( 6.1985)
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Das Fundament war zweihäuptig, in Lagen gefügt und bestand aus kantigen Kalkund Quarzitsteinen sowie aus Lesesteinen. Das Haupt war quer eingebunden und
mehrheitlich schuppig verlegt (Länge 15-25 cm). Im Kern - sofern vorhanden - waren
die Steine deutlich kleiner. Der Mörtel war spröde und enthielt hellbeige und dunkle
Sandkörner (1 mm), wenige Kalkeinschlüsse (2-4 mm), vereinzelte Kiesel (5-10 mm)
und wenige Ziegeleinschlüsse.
Die Schranken wurden im Arbeitsvorgang vor den Mörtelboden erstellt. Diejenige
der Nordkammer musste erneuert werden (23B), vermutlich infolge einer Nachbestattung in Grab 101.
Der Boden der Annexe war eben; nur in Mauernähe zog er jeweils etwas höher
(Bodenniveau im Norden bei 506.55-70, im Süden bei 506.40). Die Durchgänge in
den Saal waren stufenlos. Im Süden bildete eine 4 cm dünne Kalksteinplatte die
Schwelle.
Im Südannex deckte der Mörtelboden (wie auch der knapp 10 cm höher liegende
Boden der Apsis) das Haupt der ausgebrochenen Annex-Ostmauer und zog gegen
die Steine des höher stehenden Mauerkerns. Dieser Befund lässt auf eine rund
45 cm breite Brüstungsmauer schliessen, die wohl von einem Triumphbogen Oberspannt war. Dessen südliche Laibung dürfte aufgrund der Ausdehnung des Mörtelbodens in ca. 60 cm Abstand von der Annexecke gelegen haben. Beim Nordannex stand die Abbruchkrone der Ostmauer ebenfalls höher (max. 506.75) als
der Mörtelboden (Niveau in Mauernähe : 506.63-68) ; Hinweise auf eine
Schranke fehlten. Angesichts der symmetrischen Entwicklung der Flügelannexe
scheint mir aber ein Triumphbogen zumindest für diese Bauphase auch hier plausibel.
Die Annexböden (61, 62) waren 25 bis 35 cm stark. Das Steinbett lag auf einer unterschiedlich mächtigen Planie mit Verputzfragmenten. Sie füllte und überdeckte die
Senken über den Gräbern und das ursprüngliche Gehniveau. Die Rollierung wurde
von Osten nach Westen in Richtung Ausgang verlegt. In der Nordkammer waren die
Steine vermehrt flach gelegt. In der Südkammer traten kantige Steine auf; ihr Format
war etwas kleiner.
Im Nordannex war der Mörtelguss zweischichtig: die untere Schicht 3-10 cm, die
obere 2 cm stark. Die Bodenoberfläche war mit einer dünnen Schlemme aus Ziegelschrot (Splitter bis max. 10 mm) überzogen, die gut am Mörtelguss haftete. Im
Südannex wurde der Mörtelguss in einem Zuge eingebracht; die dünne Ziegelschrotschicht an der Oberfläche löste sich leicht vom Mörtel. Die Mörtelmischung
war in den Annexen etwas gröber als im Saal. Die Oberfläche wies vermehrt feines
Ziegelmehl auf; das Rot wirkte kompakt und intensiv.
Die Böden der Flügelannexe hatten einen ähnlichen Aufbau wie der Boden des
Rechtecksaales ; sie gehören zur gleichen Bauphase. Geringe Materialunterschiede
lassen aber auf mehrere Arbeitsgänge schliessen. So wurde der Mörtelguss im Bechtecksaal aufgespitzt, um die Steinplatte im südlichen Durchgang verlegen zu können.
Der Annexboden hingegen zog an diesen Schwellstein.
Nach sorgfältiger Reinigung der Bodenoberfläche zeichnete sich vor der Ostmauer
beider Flügelannexe je ein Einbau (57)/(61) ab : In der Südkammer wurde der flache
Abdruck einer quadratischen Standfläche mit einer Seitenlänge von 55 cm beobachtet (Abb. 30). Der Abstand des Negatives zur südlichen Raumecke betrug
120 cm. Auf der Nord- und Südseite des Negatives war der Mörtelboden gestört;
vielleicht wurde der Einbau später verbreitert. In der Nordkammer lag an symmetrisch entsprechender Stelle eine viereckige Steinplatte. Ihr Format stimmte mit dem
darunterliegenden Negativ überein.
Die Funktion dieser Einbauten steht nicht fest. Eine Stufe ist angesichts der geringen
Stärke der Steinplatte nicht wahrscheinlich. Denkbar wäre ein kleiner Altar- oder Agapentisch, der - sofern die Rekonstruktion des Triumphbogens zutrifft - am äusseren
Rand der Öffnung gestanden haben müsste.
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Abb. 30 S üdlicher Flügelannex: im Mörtelboden eingedrücktes Negativ einer quadratischen
S teinplatte ; v ermutlich die S tandfläche eines kleinen Altartisches ( 6.1985)

In beiden Annexen liess sich eine weitere Umbauphase nachweisen. Im S üdannex
wurde in der W estmauer eine Türe g eöffnet. S ie führte in eine kleine K ammer, die
man nachträg lich in den westlich ang renzenden S üdannex abg etieft hat.
Im Nordannex stellten wir entlang der W estmauer eine einhäuptig e S teinsetzung
( 22A) fest, die mit g elblichem Lehmmörtel v erleg t war. Der E inbau kragte 75 - 80 cm
in den R aum v or; das Haupt bestand aus g rossen, quer eing ebundenen Lesesteinen,
der K ern aus kleineren, v orwieg end schiefrig en S teinen und K ieseln. S eine Bauweise
war v erg leichbar mit derjenig en der R ampe ( 24 /25) , die auf den Mörtelboden des
R echtecksaales hinabführte. Beide dürften im g leichen Z eitraum entstanden sein. Es
wäre denkbar, dass es sich ebenfalls um eine S tufenauflag e handelte: E ine Treppe
könnte in einen westlich ang renzenden R aum g eführt haben. Denkbar wäre auch,
dass die S teinsetzung als S chrankfundament diente: Der Flüg elannex könnte
während der jüng sten Benutzung szeit der K irche die Funktion einer S akristei gehabt
haben. Für die R ekonstruktion einer W andbank scheint mir die S teinsetzung hingeg en zu breit.
Flickstellen im Mörtelboden zeig en, dass man den S tandort einzelner Gräber in Erinnerung behielt : E ine bodenbündige S teinplatte lag über S arkophag 47 und ursprünglich wohl auch über Grab 50. Ü ber Grab 141 und 151 wurde der Mörtelboden nach
einer Nachbestattung erg änzt. Diese Flickarbeiten wurden wenig sorg fältig und bei
Grab 151 mit g elblichem Lehmmörtel ausg eführt.

Gräber
Im S üdannex wurden 22, im Nordannex 17 Gräber ang eleg t. Die meisten Gräber
lag en unter dem Mörtelboden und waren in ty polog ischer Hinsicht v erg leichbar mit
den Gräbern, die im R echtecksaal während der ersten zwei Bestattung sphasen entstanden ; einzig Baumsärge fehlten. Nur wenige Gräber entstanden nach dem E inzug
des Mörtelbodens : das K inderg rab 113 und v ermutlich auch die beiden Gräber 193
und 222. Geleg entlich wurde in den älteren Gräbern nachbestattet ( Grab 118 im
Nordannex, Grab 141, 47 und 50 im S üdannex) .
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S üdannex
auf g leicher Höhe lag wie
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
D as erste Gräberniv eau rechnete mit einem E rdboden, der
der Fundamentv orsprung der Mauern ( Niv eau 506.10-20). Die Gräber durchschlug en eine dünne Mörtellinse (90/91), die dem Bau- bzw. V erputzniv eau des R aumes
entsprach ( nicht mehr überall erhalten) . Die durchschnittliche Bestattung stiefe betrug
65 bis 75 cm ( Niv eau der Grubensohle : 505.45 bis -65). Nur in E inzelfällen lag die
Grabsohle mit rund 100 cm tiefer ( S poliengrab 141, E rdg rube 223, Abb. 54).

S üdlicher Flüg elannex ( v on Osten) : im V orderg rund rechts der W annensarkophag , in der
Abb. 31
Mitte ein aus Platten eines römischen W asserbeckens bestehendes S polieng rab ( 9.1988)

Grabty polog ie und - anordnung ( Abb. 55-61) : Für die R aumg rösse war die Typenv ielzahl beachtlich : acht E rdg räber ( zum Teil wohl mit einer Holzauskleidung ) , drei
S teinplatteng räber aus dünnen, sich überlappenden Platten ( K inderg räber) , ein S polieng rab aus römischen S polien, ein Grab aus Leistenzieg eln, zwei S arkophag e (der
eine wannenförmig , der andere anthropomorph) , ein g emauertes Grab mit je einer
S teinplatte an den S tirnseiten (T409) und drei Mauerg räber (T88, T50, T49).
Der W annensarkophag (T47), das S polieng rab (T141) und eine sehr breite und
tiefe E rdg rube (T233) bildeten den Mittelpunkt des R aumes, wobei der W annensark ophag im nordöstlichen R aumv iertel zweifellos das bedeutendste und
zug leich das älteste Grab im Annex war. Die Bodenfläche im W esten und Osten
dieser Gräberg ruppe blieb zunächst frei von Gräbern. S päter wurden hier K inder
bestattet. Z um jüng eren Gräberbestand g ehörten der anthropomorphe S arkophag , das Z ieg elg rab am S üdrand des R aumes sowie die g emauerten Gräber in
der Nordeck e. Hier entstand zuerst Grab 88, dann Grab 409, 50 und zuletzt 49.
W ie im R echteck saal wurde in einer jüng eren Phase v orwieg end den W änden
entlang bestattet.
Bestattung en ( Abb. 65) : W ir zählten insg esamt 12 K leinkinder- , 4 Frauen- und 4
Männerbestattung en ( nicht bestimmbar: 1 E rwachsenenskelett) . Mit Ausnahme von
Grab 193 wurde in allen E rwachseneng räbern nachbestattet. Grab 409 v erwendete
man zu letzt als Ossar.
Die v ielen K inderg räber sind ausserg ewöhnlich : In keinem der übrigen R äume Obersteig t ihre Anzahl wie hier diejenig e der E rwachseneng räber.
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Nordannex
Alle Gräber rechneten zunächst mit einem E rdboden ( Niv eau 506.30- 35) . Die Grabdeckel lag en zum Teil bodenbündig , zum Teil etwas tiefer ( Niv eau 505.95- 506.30) .
Die durchschnittliche Bestattung stiefe der E rwachseneng räber lag zwischen 60 und
maximal 100 cm ( Niv eau der Grabsohle : 505.30 bis 70) . Das Platteng rab 162 lag
ausg esprochen tief ( S ohle bei 505.22) , das aus kleinen S teinplatten und Z ieg elfrag menten g efüg te Grab 196 hing eg en höher als alle übrig en ( S ohle bei 505.74,
Abb. 26) .
Grabty polog ie und - anordnung ( Abb. 55- 61) : W ie im S üdannex waren auch hier
unterschiedliche Grabty pen feststellbar : fünf E rdg räber ( zum Teil v ermutlich mit
einer Holzschalung ) , fünf Platteng räber aus bündig g estossenen, dickwandig en Platten, zwei K inderg räber aus dünnen, sich überlappenden S teinplatten, ein Grab aus
Z ieg el- und Plattenfrag menten, ein W annensarkophag sowie drei g emauerte Gräber,
wobei Grab 130 und 132 durch ihre rechteckig e, sehr breite Form auffielen.
W ie im S üdannex g ehörte der W annensarkophag 100 zum ältesten Gräberbestand
( Abb. 32) . Diese beiden S arkophag e unterscheiden sich in Bezug auf Form und
Dimension nur g ering füg ig v oneinander; auch ihre Lag e ist identisch. Um ihn
herum entstanden zunächst keine weiteren Gräber. In der R aumnordhälfte wurden
hing eg en sechs S teinplatteng räber in zwei R eihen ang eordnet. Diese aus g rossen
Platten g efüg ten Gräber sind v erg leichbar mit Gräbern der ältesten Benutzung sphase im Umg ang der Mittelapsis. Am K opfende des S arkophag es wurde danach
ein aus dünnen, sich überlappenden S teinplatten bestehendes Grab ang eleg t. Es
enthielt die einzig e K inderbestattung der K ammer. Dieses Grab wurde seinerseits
durch die g emauerten Gräber der jüngeren Bestattungsphase gestört. J ünger als die
Mauerg räber und auch als das aus Z ieg el- und S teinplattenfrag menten bestehende
Grab 196 ist das tiefe Platteng rab 162, welches im Bereich der ausg ebrochenen
S chiffnnauer ang eleg t wurde.

Abb. 32 Nördlicher Flüg elannex: Detail des W annensarkophages T100 und seiner Abdeckung ;
=
I]
dahinter die längskant gestellten römischen S telen des S poliengrabes T101 ( 9.1985) [ fig.
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Bestattungen (Abb. 65) : In situ (Letztbestattungen) lagen ein Kind, zwei Jugendliche
über 15 Jahre, sowie elf Erwachsene, davon fünf Frauen und sechs Männer (nicht
bestimmbar : 2 Bestattungen). Auffallend - und vielleicht nicht zufällig - ist die Beobachtung, dass beinahe alle Männer in der östlichen Gräberreihe bestattet lagen,
während in der westlichen Raumhälfte das Kind, die beiden Jugendlichen und die
Frauen aufgefunden wurden.
Wie in der Südkammer wurde auch in der Nordkammer ein Grab als Ossar wiederbenutzt: In Grab 132 zählte der Anthropologe die Skelettreste von dreizehn Männern, acht Frauen, zwei Jugendlichen und von einem Kind. Verglichen mit dem
Südannex waren Kindergräber hier ausgesprochen selten. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

Datierung

Vergleichen wir die beiden Flügelannexe, so zeigt die Symmetrie des Grundrisses
und der Disposition der Wannensarkophage mit aller Deutlichkeit den Willen einer
planmässigen Bauerweiterung. In beiden Annexen zeichnete sich um den Wannensarkophag zunächst ein Freiraum ab, den später Gräber der jüngeren Gruppe verwischen. Auffällig ist der Unterschied bezüglich der Kindergräber: Während sie im
Nordannex mit einer Ausnahme fehlen, bilden sie im Südannex den Hauptteil der
Gräber.
Im Südannex enthielten zwei Gräber Kleinfunde. In Grab 141 lag eine Schuh(?)schnalle (2. Hälfte 5. bzw. 6.1h.), in Grab 218 eine Glasperle (2. Hälfte 5. bzw. 6. Jh.).
Ob die Beigaben mit der Letztbestattung oder eher mit einer der älteren Bestattungen ins Grab gelangten, bleibt offen. Während Grab 141 nach dem Einzug des
Bodens nochmals geöffnet wurde, lag Grab 218 unter dem Mörtelboden.
Im Nordannex lagen ebenfalls in zwei Gräbern Kleinfunde. Grab 151 enthielt eine
Gürtelschnalle, die ins spätere 6. Jh. oder eher 7. Jh. datiert werden kann. Der Mörtelboden überdeckte dieses Grab und muss demnach jünger sein. Nach dem Einzug
des Mörtelbodens wurde Grab 118 neu belegt. Der Tote trug eine Gürtelgarnitur, die
in die 1. Hälfte des 8. Jh. datiert.
Eine karolingische Öllampe aus Glas lag unter dem östlichen Teil der Schrankenmauer (23B). Dieser Teil musste nach der letzten Belegung von Grab 101 erneuert
werden.

NORDAPSIS
Ursprünglicher Baubestand

Die Apsismauer setzte bei der Nordecke des Seitenannexes an und zog in einer
Kreislinie gegen die Mittelapsis, wo sie stumpf endete. Die maximalen Innenmasse
betrugen 4.25 m (Länge) auf 5.00 m (Abb. 6). Der Nordannex übernahm im kleinen
den Grundriss der grossen Mittelapsis. Wie diese hatte er die Funktion eines Bestattungsraumes. Das Innenniveau lag etwas tiefer als der Fundamentrücksprung und
neigte sich leicht gegen Osten und Süden (Niveau im Norden 506.50, im Südosten
506.25). Seine Oberfläche wies an wenigen Stellen Brandspuren auf. Den Annex
betrat man von Süden, durch die Nordtüre des Umganges. Vielleicht führte auf der
Gegenseite eine weitere Türe wiederum ins Freie. Diese Nord - Süd verlaufende
Achse widerspiegelt sich in der Ausrichtung der Gräber nach Süden. Zum benachbarten Annex im Westen dürfte keine Verbindung bestanden haben.
Das 65 bis 70 cm starke Apsisfundament war in Grube gegossen, wobei die untersten beiden Lagen trocken verlegt waren und aus schuppig schräg gestellten Kieseln
bestanden. In der dritten Lage traten nebst vereinzelten Bruchsteinen auch recht
viele Quarzite auf. Die folgenden Lagen bestanden hingegen aus überwiegend flach
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MATERIELLER BES TAND- Nordapsis

Nordapsis : Gräber der jüngsten Bestattungsschicht ( 9.1988)

g eleg ten K ieseln ( Lag enhöhe durchschnittlich 15 cm) . Die aufg ehende Mauer war
maximal zwei S teinlag en hoch erhalten und 50 cm stark. Der Fundamentriicksprung
betrug innen 10- 25 cm, aussen 0- 5 cm ( Abb. 34) . Das Haupt war quer eing ebunden
und bestand aus bis zu 25 cm langen K ieseln und wenigen grösseren Lesesteinen. Im
K ern fanden sich schuppig schräg g estellte K iesel und v ereinzelt schiefrig e
Abschläg e.

Abb. 34

Mauerwerk der Nordapsis, Innenansicht ( 10.1990)
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Der Mörtel unterschied sich von demjenigen der Mittelapsis (äussere Mauer) einzig
anhand der Farbnuance. Verglichen mit dem Mörtel des Rechtecksaales war der Sand
etwas gröber. Im Nordosten war das Bauniveau nachweisbar. Es lag ca. 10 cm tiefer
als die Fundament-Oberkante (bei Niveau 506.35), wurde in Mauernähe mächtiger,
zog hoch und überdeckte den Mauerrücksprung.

V eränderung en am Bau
Nach einer ersten Bestattungsphase wurde das Gehniveau angehoben (auf ca.
Niveau 506.60). Auf diese neue Bodenhöhe nahm ein unsorgfältig gefügtes Mauerfundament (100) Bezug, das den Südschenkel der Apsismauer zu verlängern scheint.
Es war zwei Steinlagen tief fundiert und einhäuptig ; die Steine waren mit schlechtem
Mörtel gebunden. Vermutlich diente das Fundament als Auflager einer Schwelle, die
mit dem Durchgang in die Mittelapsis in Zusammenhang stand. Mit dieser Bodenhöhe rechneten die Gräber der zweiten Bestattungsphase.
Ein drittes Bodenniveau liess sich anhand einer weiteren Gräbergruppe fassen.
Hierzu gehören Gräber, welche Bestattungen der zweiten Phase störten. Die in ihre
Einfüllung gelangten Fragmente von Bodenmörtel zeigen, dass während der jüngsten
Benutzungszeit in der Nordapsis ein Mörtelboden existierte, gleich wie im Rechtecksaal und in den quadratischen Annexen.
Auf der Aussenseite der Apsis (im Nordosten) konnte ein gemauertes, rechteckiges
Fundament von 30 auf 40 cm Seitenlänge freigelegt werden. Es handelte sich vermutlich um die Basis einer Wandstrebe, die nachträglich die Fassade verstreben
sollte.

Gräber
In der Apsis wurden 12 Gräber freigelegt: Sechs entstanden während der ersten
Benutzungsphase, ebenso viele nach dem Höherlegen des Gehniveaus.

Abb. 35

Belegungsphasen der Nordapsis

MN 1. Benutzungsphase
M 2. Benutzungsphase

Gräber der
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ersten Benutzungsphase
Von den sechs Gräbern waren fünf Nord-Süd, eines West-Ost orientiert. Grab 348
war jünger als der quadratische Annex; Grab 347 durchschlug das Bauniveau der
Apsis. Alle Gräber dürften angesichts ihrer Anordnung nach dem Bau der Nordapsis
entstanden sein. An der Oberfläche waren sie gekennzeichnet: Ü ber Grab 347 lag
der Rest einer roten Mörtelschicht, über dem Kopfende der Gräber 348, 352 und
347 steckte ein gestellter Quarzitblock und über dem Fussende von Grab 349 eine
dünne Steinplatte.
Als erstes Grab wurde vermutlich das Steinplattengrab 357 angelegt : Es unterschied
sich typologisch von den übrigen fünf Erd- oder Sargbestattungen, lag zentral und
rund 15 cm tiefer als die anderen Gräber (Abb. 61a). Es bestand aus grossen,
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dünnen, sauber aneinander g estossenen Platten. Seine Abdeckung lag ca. 40 cm
unter dem Gehniv eau ( OK = 506.00) . Ty polog isch ist dieses Grab v erg leichbar mit
den jüngsten Plattengräbern, die während der ersten Bestattungsphase in der Mittelapsis entstanden.
Bei den übrig en fünf Gräbern handelte es sind um einfache E rdg ruben; Holzspuren
waren nicht feststellbar. Die Läng e der Grabg rube 347, die gestellten Quarzite am
R ande der Grubensohle und die gedrängte S keletthaltung lassen aber v ermuten, dass
zumindest in diesem Grab der Tote in einem Baumsarg bestattet war.
In der Nordapsis wurden ausschliesslich E rwachsene bestattet ( Abb. 65a). Im Platteng rab lag mit g rosser W ahrscheinlichkeit ein Mann. In den übrig en Gräbern lag en
Frauen.

Gräber der zweiten Benutzungsphase
Die sechs Gräber, die nach dem Anheben des Gehniv eaus ang eleg t wurden, lag en
höher als die Gräber der älteren Bestattungsphase ( Niv eau der Grabsohle 505.80 bis
506.15). Ihre E infüllung war mit Mörtel durchsetzt und enthielt V erputzfragnnente mit
R utenneg ativ en, Z ieg elfrag mente sowie auch Bruchstück e von Amphoren (in
Grab 110).
Für die drei in der R aummitte lieg enden Gräbern war die Abfolg e eindeutig : Das
nach S üden ausg erichtete E rdg rab 346 war das älteste. Danach wurde das g eostete
Grab 105 ang eleg t. Grab 110 war das jüng ste. Der Grubenrand war hier mit einer
V ielzahl von S teinplättchen, Z ieg elfrag menten und K ieseln v erkleidet; kleine S teinplatten deckten die E infüllung . Ty polog isch ähnliche Gräber lag en im Nordannex
( Grab 196) und aussen v or dem W estannex ( Grab 389, Abb. 61b). E ine zweite
Gräberg ruppe entstand entlang der Apsiswand ( E rdg räber 108, 112 und 107).
Fünf Gräber waren für E rwachsene bestimmt; drei dav on waren männlich ( nicht
bestimmbar: 2 Bestattung en, Abb. 65b). Z wei Gräber wurden für K leinkinder ang elegt. In einem E rwachseneng rab lag en die wiederbestatteten R este eines weiteren
K leinkindes.

Datierung

Von den Bestattung en der älteren Gräbergruppe kann eine ( aufgrund der Anordnung
v ermutlich die jüng ste) anhand eines K leinfundes datiert werden : In Grab 349 lag
ein K ammetui, das R ettner in die Z eitspanne 2. Hälfte 5. J h. - 6. J h. datiert. Die CmDatierung des S kelettes aus Grab 347, dem östlichsten Nord- S üd- Grab, weist ebenfalls in die Z eit des 5. - 6. J h., diejenige des S kelettes aus Grab 348 in die Z eitspanne
6. - 1. Hälfte 7. J ahrhundert. Die Nordapsis dürfte nur wenig später als die Mittelapsis erstellt worden sein und im frühen 6. J h. bereits g estanden haben. Beide Annexe
haben die Funktion eines Grabbaues, beide den Grundriss einer ang eschnittenen
R otunde. Diese Analog ie führt mich zur Annahme, dass die S üdapsis, welche sich
sowohl im Grundriss wie auch in der Bauweise von der Nordapsis unterscheidet, der
jüngste der drei Ostannexe ist.
Nach dem Brand, der auch S aalbau und Mittelapsis erfasste, wurde in der Nordapsis
der Boden ang ehoben. E rst jetzt dürfte die Apsis mit einem Triumphbog en g eg en
W esten g eöffnet worden sein. Die später ang efüg te Aussenstrebe weist auf einen
Umbau hin, der mit einer W ölbung des Innenraumes im Z usammenhang g estanden
haben könnte. W ie im R echtecksaal und in den quadratischen Annexen wurde auch
in der Nordapsis ein Mörtelboden eing ezog en.
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S Ü DAPS I S
Bau
Beide Apsisschenkel zog en bis an den Flüg elannex. Die maximale innere R aumläng e
betrug 4.25 m, die Breite 5.00 m ( Abb. 6) . Die Form des Annexes, eine g estelzte
Apsis, unterschied sich klar v on derjenig en der Nordapsis. Im Geg ensatz zu ihr war
die S üdapsis nach W esten ausg erichtet.
Das 65 bis 95 cm starke Fundament war in Grube g eg ossen. Die untersten zwei
Lag en waren trocken v erleg t und bestanden aus K ieseln ( Abb. 36) . Darüber waren
die S teine in 12- 20 cm hohen, durchg ehenden Lag en v erleg t und v ermörtelt. Flache
S teinplättchen bildeten einzelne Ausg leichslag en, K alklesesteine v on 20- 40 cm Läng e
und v ereinzelte Quarzite das quer eing ebundene Mauerhaupt. Der K ern bestand aus
kleineren, schuppig g estellten K ieseln und Lesesteinen. Aufg ehendes Mauerwerk war
im S cheitel der Apsis erhalten ( eine S teinlag e, Mauerstärke 60 cm) . Auf der Aussenseite war ein markanter Fundamentv orsprung v on 20 cm, im Innern ein knapper
Absatz v on maximal 5 cm zu beobachten. Das Bauniv eau lag bei 506.10.

Abb. 36

Mauerwerk der S üdapsis, Aussenansicht ( 10.1990)

Der Mauermörtel war weisslich, sehr hart und kalkreich. Die g robkörnig e S andmischung ( K ieselläng e max. 3 cm) enthielt auffallend v iele Quarz- K örner; Feinstsand
fehlte. Dieser Mauermörtel und derjenig e der W estannexe waren identisch.
Auf der Apsis- Aussenseite stellten die Ausg räber ein quadratisches Fundament fest,
das mit wenig S org falt errichtet war ( Mörtelspuren fehlten) . W ie beim Nordannex
könnte es sich um die Basis einer S trebe handeln, die wohl im Z usammenhang mit
einer W ölbung des Innenraumes nachträg lich ang efüg t wurde.
Im Bereich der Apsis waren drei Gehhorizonte nachweisbar. Der erste Horizont
entsprach dem Aussenniv eau v or dem Bau der S üdapsis ( Niv eau 506.00 bis
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505.80, nach S üden abfallend) . Die von dieser Höhe aus eing etieften Gräber lag en
unter dem Bauniv eau der S üdapsis. Nach dem Bau der Apsis muss das Innenniv eau
zunächst auf g leicher Höhe g eleg en haben wie der Fundarnentv orsprung . Die Gräber, die von diesem Niv eau aus entstanden, waren älter als der Mörtelboden. Dieser Gehhorizont wurde von einer rund 20 cm starken Planie ersetzt, die den
Unterg rund für einen g anzflächig eing ezog enen Mörtelboden (73) bildete. Dieses
zweite Innenniv eau senk te sich leicht g eg en Osten und S üden (506.50-40). Im
W esten überlag erte der Mörtelg uss das V orfundament der Annex- Ostmauer sowie
an wenig en S tellen auch den Rand der Abbruchkrone, bördelte aber g eg en im
Mauerk ern höher stehende S teine auf. Hier dürfte eine S chrank e die Apsis
beg renzt haben.
Der Mörtelboden (73) bestand aus einer R ollierung und einem in zwei bis drei S chichten aufg etrag enen Mörtelg uss. Die Bodenoberfläche wies g ering e R este einer feinen
Z ieg elmehlschicht auf. Die Mörtelmischung war von derjenig en der quadratischen
S üdkammer kaum zu unterscheiden. Beide Böden dürften in einem Z ug e entstanden
sein. Die entsprechenden Böden im R echtecksaal und im Nordostannex enthielten
weniger K alk, dafür einen grösseren Anteil an Feinsand.

Gräber
Drei Gräber wurden im Innern der Apsis ang eleg t. Z wei lag en in der Raum- S üdhälfte; ein weiteres lag neben der Nordmauer. Alle drei waren nach Osten ausg erichtet und enthielten Brettersärg e ( Bestattung stiefe rund 70 cm). Die in situ liegenden Bestattung en waren eine Frau, ein Mann und ein J ug endlicher; letztere waren
Nachbestattun gen.

OR Aussenbestattung en
Innenbestattungen
jünger

Abb. 37

Belegungsphasen der S üdapsis

Datierung

Die von der Nordapsis abweichende Grundrissform sowie das Niv eau der Aussengräber zeigen, dass die S üdapsis nach der Nordapsis erstellt wurde. Identische Mörtel und Mauercharakter zeig ten ihrerseits, dass die S üdapsis g leichzeitig mit dem
S üd- und dem W estannex entstand.
Bei Bestattung 195 wurde ein Ohrring g efunden, der in die 2. Hälfte des 5. bzw. ins
6. J h. datiert. Diese Innenbestattung war älter als der Mörtelboden. In der E rdplanie
unter der R ollierung des Mörtelbodens wurde eine Gürtelschnalle ( S S S 398) gefunden. Ihre Datierung um oder nach 700 bestätigt die V ermutung, dass der Mörtelboden zu einem jüng eren Umbau g ehörte. Dieser dürfte g leichzeitig mit dem Mörtelboden im S aalbau in den Flüg elannexen und in der Nordapsis entstanden sein.
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SOD-, W E ST - UND NOR D(?)-A NNE X
Baubestand
Annexe entstanden nicht nur an der Ostseite des S aalbaues, sondern auch seitlich
und im W esten. Der lang g ezog ene R aum im S üden reichte ursprüng lich bis zum
quadratischen Flüg elannex. Der W estannex war dreig eteilt, wobei der mittlere
R aum einen kleinen Nartex bildete, durch den man in den R echtecksaal g elang te.
Die Mauern der neuen Annexe bildeten in den E cken einen V erband und zog en an
den S aalbau, beziehung sweise im Osten an den Flüg elannex. Ihr Mörtel war v on
demjenig en der S üdapsis nicht zu unterscheiden. W estannex, S üdannex und S üdapsis g ehören zur g leichen Bauphase.
Der Annex im Norden konnten nicht nachg ewiesen werden. Die archäolog ischen
S chichten waren hier bis zur Fundamentsohle g estört. Die Anordnung der R äume
lässt aber mit g rosser W ahrscheinlichkeit auf eine annähernd sy mmetrische E rweiterung der Anlag e schliessen.

Abb. 38
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W estannexe :

Ü bersicht von Nordosten ( 10.1989)

BE GR Ä BNIS K IR C HE UND UMLIE GE NDE S GR ABE R FE LD

Abb. 39

1. MATE R IE LLE R BE S TAND- S üd- und W estannex

Mauerwerk der Westannexe, Aussenansicht ( 10.1990)

Das Fundament des S üd- und W estannexes war in Grube errichtet: die untersten
zwei bis drei Lagen trocken v erlegt, darüber v ermörtelt ( Abb. 39) . V erwendet wurden
bis zu 45 cm lang e K alk- Lesesteine und v ereinzelt auch Quarzite, im K ern v or allem
K iesel. Die S teine waren in horizontalen Lag en v erleg t. Bei der S üdmauer führte die
leichte Hang lag e dazu, dass die jeweils unterste Lag e g eg en W esten kleinsteinig er
wurde und endete. Die Breite des Fundamentv orsprung es betrug innen wie aussen
5 bis 10 cm, die S tärke der aufg ehenden Mauer 50 cm. Der Mörtel war sehr hart,
weisslich und kalkreich ; der S and enthielt auffallend v iele Quarzkörner.
Das Gehniv eau - es war nirg ends erhalten - dürfte der Höhe des Fundamentv orsprung es entsprochen haben und war demnach im Norden ( 508.00) höher als im
S üdwesten ( 507.50) und S üdosten ( 506.60) . Das Aussenniv eau lag nach dem Bau der
Annexe in Mauernähe rund 20 cm höher als zuv or.

S üdannex:
Der trapezförmig e S üdannex war im Lichten knapp 14 Meter lang und 4.20 m, bzw.
5.60 m breit. Der Z ug ang liess sich nicht nachweisen ; die Mauern waren bis in Fundamenthöhe abg ebrochen. E ine V erbindung mit dem R echtecksaal kann allerding s
ausg eschlossen werden. Diese hätte sich im S aalbau abzeichnen müssen. Hing eg en
könnte ein Z ug ang sowohl im W esten wie auch im S üden g eleg en haben. Das kleine
S äulenkapitell, das im Abbruchschutt der K irche neben der Annex- Aussenmauer
g efunden wurde, könnte Bestandteil einer zwei- oder mehrfachen Fensteröffnung
g ewesen sein. Die R ekonstruktion des R aumes mit Portikus- Charakter und einem
Aussenzug ang im S üden würde diesem Annex am ehesten entsprechen.
Die kleine, querrechteckig e, 2.30 m auf 5.20 m messende K ammer im östlichsten
Raumv iertel wurde erst später ausgeschieden. Z unächst wurde das Bodenniv eau abgeg raben, dann im W esten eine 60 cm starke Mauer g esetzt und im Osten die ehemalige Fassade des Flügelannexes mit einer 35 cm starken V ormauer v erstärkt ( Abb. 40) .
Im Norden und S üden wurden die freigelegten Fundamente mit einer dicken V erputz63

S ION, S OUS - LE - S C E X ( V S )

Abb. 40 S üdannex : um 2 S tufen in den Boden eingetiefte K ammer ( v on Nordosten) . Die W ände sind
v erputzt. Auf dem Mörtelboden sind noch R este der Ü berschwemmung sschicht und darüber des
V ersturzmaterials sichtbar ( 6.1985)

schicht überzogen ; sie bildeten nun eine v orstehende S ockelzone. Im Abbruchschutt
der K ammer fanden sich Tuffquader mit trapezförmigem Querschnitt27, Abschlag keilförmiger Mörtelbrücken sowie V erputzfragmente mit leicht gerundeter, weisser Oberfläche. Quadersteine v erblieben nur wenige an Ort; das brauchbare Material wurde
offensichtlich nach dem Abbruch der K irche wiederv erwendet.

27 Grösse der Tuffquader : Höhe bis zu
24 cm, Tiefe 17- 21 cm, Breite der S ichtseite
8- 10 cm, der Rückseite 9- 12 cm.
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Abb. 41

S üdannex, eingetiefte K ammer: Detail der S tufen, die in den R aum hinabführen ( 7.1985)

1. MATERIELLER BES TAND-S üd- und Westannex

BEGRÄ BNISKIRCHE UND UMLIEGENDES GRÄ BERFELD

Das starke Fundament der W estmauer, das V orblenden einer Mauer im Osten sowie
die keilförmig en Quader im Abbruchschutt sind ein eindeutig es Indiz dafür, dass die
K ammer als tonneng ewölbter R aum zu rekonstruieren ist. Diesen betrat man v on
Osten, durch eine Ö ffnung v on einem Meter Breite. Ü ber zwei S tufen stieg man in
die K ammer hinab, die mit einem Mörtelboden ( 55) ausgestattet war ( Abb. 41) . Die
Machart des Bodenbelag es entsprach derjenig en des Bodens im R echtecksaal, in
den quadratischen Flüg elannexen und in der S üdapsis. Der K ammerboden dürfte
demnach wie jene um 700 oder wenig später zu datieren sein. Obwohl der kryptaartig e Charakter des tonneng ewölbten R aumes ty pisch ist für einen Grabraum,
lässt sich an den Abnützung sspuren der Bodenoberfläche nicht erkennen, ob ein
S arkophag hier aufg estellt war. Das Grab könnte allenfalls unter dem Mörtelboden
g eleg en haben. Letzterer wurde bei der Ausg rabung nicht entfernt.
W estannex:
Der Anbau im W esten des S aalbaues war dreigeteilt. Die beiden E ckkammern waren
g leich g ross; ihr Innenmass betrug 4.80 m auf rund 7.50 m. Der mittlere R aum war
deutlich kleiner und diente als Atrium. V on aussen gelangte man durch diesen R aum
einerseits in den S aalbau, andererseits durch drei Meter breite Ö ffnung en in die seitlichen K ammern. Dieses Atrium wurde im W esten durch massiv e W andpfeiler
beg renzt. Im Osten bildeten die beiden S treben, welche bereits v or dem Bau der
Annexe den E ingang flankierten, die R aumg renze28.

SCHNITT A-A'

PLAN

PHASE 1

507.170 342

228

Abb. 42 Westannex,
Eingangsbereich : Abfolge der
Gehhorizonte.

PHASE 2

Phase 1 : Zustand beim Bau der
Westannexe. Die Gehhorizonte von
Eingangsraum (0) und Rechtecksaal
(M) entsprechen der Höhe der
Mauerfundamente.

5117.00 -

228

Phase 2 : Eingangsraum mit hypothetischer Treppenlösung (R) und
Mörtelboden (71) nach dem
Absenken des Saalbodens (N).

140

PHASE 3

51

2m

Phase 3 : Das ebene Gehniveau im
Eingangsraum (S) bedingt ein
Höherverlegen der Saaltüre und die
Konstruktion einer Rampe, die auf
den Saalboden (N) hinabführt. Ü ber
dem Gehniveau (S) Rest der verstürzten Annexwestmauer.
Legende : 2) Saalwestmauer,
3) Westannex, 28) Wandpfeiler,
63) Schwellennegativ der Saaltüre,
71) Mörtelboden, Pf) Pfostenloch
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Der Ausseneing ang nahm die g anze R aumbreite ein. Die S chwelle muss auf dem
S pannfundament g eleg en haben und bildete eine S tufe ( OK ca. 507.70). Innen
senkte sich der Boden mit schwacher Neig ung bis zum S aaleing ang ( Niv eau im
W esten 507.50, im Osten 507.20). Die g leiche Neig ung setzte sich im S aalbau g eg en
Osten fort. Das Bodenniv eau der nördlichen K ammer lag höher als dasjenig e der
S üdkammer. E ntsprechend lag en die Gräber des einen R aumes höher als diejenig en
des zweiten.
In den S eitenräumen waren am Bau keine V eränderung en festzustellen ( Abb. 42).
Der mittlere R aum musste hing eg en der jeweils neuen Bodenhöhe im R echtecksaal
ang epasst werden. Nach dem Brand wurde der Boden im W estteil des R echtecksaales und demzufolg e auch die E ing ang sschwelle tiefer g eleg t. Im Atrium wurde
die Bodenhöhe in der R aumosthälfte um rund 0.70 m g esenkt. Auf drei S eiten entstanden senkrecht in die kompakte Lehmerde abg estochene W ang en. Die ins Fundament eing ebrochenen Türg ewände und die freig eleg ten Fundamente der W andpfeiler wurden v erputzt.
Das Bodenniv eau im Atrium lag nun auf zwei unterschiedlichen E benen. Das NordS üd lieg ende Grab 226 rechnete mit dem hohen Niv eau im Westen : Bei einer Bestattungstiefe von ca. 75 cm muss der Gehhorizont bei Niv eau 507.50 g eleg en haben
( Grabsohle bei 506.65), eine S tufe tiefer als die E ing ang sschwelle ( OK bei ca. 507.70).
Die v ier geosteten Gräber rechneten mit dem tieferen Niv eau im Osten, wobei das auf
der Mittelachse lieg ende Grab (T140) das älteste der Gruppe war. Es zeichnete sich
durch seine zentrale Lag e und durch einen sorg fältig aufg ezog enen, rot gefärbten
Innenputz aus ( Abb. 43). Ü ber dem Grab lag der R est eines Mörtelbodens (72), der
im Osten g eg en die neue Türschwelle zog ( Niv eau 506.60), im übrig en durch Anlag e
oder W iederbenutzung der umliegenden Gräber gestört war. K leinsteinige R ollierung
und S tärke des Mörtelg usses lassen bei diesem Bodenfrag ment am ehesten an eine
Grabmarkierung und wenig er an einen g rossflächig eing ezog enen Mörtelboden denken. Er dürfte demnach älter sein als die deutlich massiv eren Böden, welche die Innenräume g anzflächig decken.

28 Die W andpfeiler sind jüng er als der
S aalbau und stören Aussenbestattung en
( Grab 212, 434 und 459) . Ihr Mauermörtel
unterscheidet sich v on demjenig en der
W estannexe.
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Abb. 43

W estannex e, E ing ang sbereich ( v on W esten) : in der Bildmitte die v ier Gräber des ersten

Gräberhorizontes; dahinter das g erundete K opfende eines jüng eren Grabes ( 10.1989)
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Von der E inrichtung, die das obere Niv eau im W esten (ca. 507.50) mit dem tieferen
im Osten (506.60) v erband, waren keine R este erhalten. Nahelieg end ist die R ekonstruktion einer Treppe. Die oberste S tufe muss unmittelbar östlich des Nord- S üd Grabes 226 g eleg en haben, die unterste westlich des Bodenrestes. Bei einer S tufenhöhe
von ca. 22 cm sind v ier Tritte nötig, um die Niv eaudifferenz zu überwinden. Die seitlichen E rdwang en könnten mit S teinplatten v erkleidet g ewesen sein29. Bei der Neuanlag e eines Grabes oder für eine Nachbestattung musste diese Treppe allerding s
abg ebrochen und neu v erleg t werden. Lehmspuren über den Gräbern 158 und 148,
sowie der R est einer mit g rünlichem Lehm g ebundenen R ollierung (71) könnten
Reste dieser Instandstellungsarbeiten sein.
Der E ing ang sraum wurde später ein drittes Mal v erändert. Die Türe in den R echtecksaal wurde im unteren Teil v ermauert ( OK Mauerkrone 507.15) und der V orraum
mit E rde planiert ( Abb. 42). Den E ingangsraum durchschritt man nun wieder - wie zur
Bauzeit der Annexe - auf einer leicht nach Osten g eneig ten E bene (507.50 - 507.25).
Von der S aaltüre führte eine R ampe (24/25) hinunter auf den in der Z wischenzeit
eing ezog enen Mörtelboden (31, Niv eau 506.30). Gleichzeitig mit der R ampe entstand auch das 80 cm starke Fundament (26), das die südliche K ammer v om V orraum abtrennte. Beide waren mit g elbem Lehmmörtel g ebunden. S ie mög en als Auflag er für S tufen oder für eine Brüstung smauer g edient haben.

Gräber
Im Bereich des West- und S üdannexes überlag erten sich zwei Bestattung shorizonte.
Die geosteten Gräber entstanden zum grösseren Teil v or dem Anbau der Annexe. Die
meisten Nord- S üd Gräber waren hing eg en Innenbestattung en ( mit Ausnahme jener
entlang der S aalwestmauer) . Z u welchem Horizont ein Grab jeweils g ehörte, war
nicht immer eindeutig : Die Höhe der Grabsohlen war nicht wesentlich v erschieden;
zudem erschwerten Nachbestattung en die E inordnung . Die Bestattungstiefe der Aussengräber betrug 60 bis 80 cm, diejenig e der Innengräber rund einen Meter. Letztere
rechneten aber mit einem etwas höher lieg enden Gehniv eau.

29 Die R ekonstruktion einer Treppe ergibt
sich als Folg e log ischer Ü berleg ung en :
Atrium
nur
Ohne T reppe wäre das
v om S chiff her betretbar gewesen. Dies ist
ang esichts der breiten T üröffnung im
W esten nicht wahrscheinlich. Hätte man
die Treppenkonstruktion beim Bau der
Annexe geplant, wären gemauerte S eitenwang en zu erwarten. Die breiten Durchgänge in die S eitenkammern v erlieren mit
dem Absenken des Niv eaus in der R aumOsthälfte ihre Funktion.

Aussenbestattungen
Aussengräber ? , jüngere Nachbestattungen
I ZZ21

älter als der W andpfeiler

E L3

Mauergrube ; als Ossar v erwendet

I

Innenbestattungen
nach dem Absenken der Eingangspartie angelegt
nach erneutem Anheben der Eingangspartie angelegt
o

gleichzeitig ( Doppelgrab)
jünger
jünger; Chronologie unsicher
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-1 269

ii

r-

Abb. 44 Belegungsphasen des
W est- und S üdannexes
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Südannex
Einzig Grab 40 in der Raum-Südwestecke entstand nach dem Annexbau. In situ lag
ein erwachsener Mann, darüber lagen die Reste von fünf erwachsenen Individuen
und eines Kindes. Alle übrigen Gräber waren Aussenbestattungen, wobei die Steinplattengräber entlang der Saalmauer nach dem Bau der Annexe weiter benutzt worden sein dürften (Abb. 61b).
Das gemauerte Grab gehört typologisch zu den jüngsten Gräbern der Kirche. Angesichts der geringen Bestattungsdichte diente der Südannex offenbar nicht mehr
primär als Grabkammer.
Westannex, Nordkammer
In der nördlichen Kammer wurden elf Gräber angelegt. Hierzu gehören das breite
Plattengrab 7 längs der Saal-Westmauer und die parallel dazu liegenden Gräber 119
und 11. Grab 7 dürfte in seiner ersten Belegungszeit älter sein als der Annex" ; beim
Bau von Grab 119 wurde es verkleinert.
Sechs der elf Innengräber wiesen eine gemischte Bautechnik (Steinplatten und Mauerwerk) auf (Abb. 61b) : Grab 6 bestand vorwiegend aus Platten, 4 Gräber (1, 10, 11,
119) waren zum grösseren Teil gemauert. Drei Steinplattengräber (4, 5,8) bestanden
aus dünnen, unregelmässigen Platten und einzelnen flachen Kieseln. Grab 3 war vollständig gemauert. Seine anthropomorphe, trapezoidale Form mit dem gerundeten
Kopfende und die Verwendung von gelblichem Lehmmörtel unterscheiden es von
den übrigen Gräbern.
Die in gemischter Bauweise errichteten Gräber gehören zu den ältesten Gräbern der
Kammer ; das gemauerte Grab 3 dürfte das jüngste sein. Die charakteristische Form
und der gleiche Lehmmörtel finden sich auch bei Grab 120, das während der jüngsten Benutzungsphase im Eingangsraum entstand.
In dieser Kammer gab es nur Erwachsenengräber (Abb. 65b). Bestattet wurden gleichermassen Männer und Frauen. Die meisten Gräber wurden mehrmals verwendet.
Einzig die beiden Gräber 11 und 119 enthielten nur ein einziges Individuum. Diese
beiden Gräber zeichneten sich auch in Bezug auf Tiefe und Lage (in der Mitte vor
dem Eingang) aus31.

30 Die schräg zur Kirchenachse ausgerichteten Gräber 393, 401,433 und 403 sowie
die beiden geosteten Gräber 423 und 435
waren älter als der Annex.
31 Das Niveau der Gräber lag im Norden
rund 30 cm höher als im Süden (Niveau
der Grabsohle/der Grababdeckung im
Norden : ca. 507.00/507.55, im Süden :
506.66/507.20). Am tiefsten lag Grab 119.
Sein Grabdeckel (0K-507.09) war mit
einer Erdplanie überdeckt, auf der eine
zweite Steinplatte lag, deren Höhe der
Abdeckung der übrigen Gräber entsprach.
32 Die x schräg x ausgerichteten Gräber
waren Aussenbestattungen, ebenso die
geosteten Gräber 392, 402 und 417, die
ihrerseits älter waren als die Innengräber
210/211 und 92.
33 Grab 391 : Niveau der Sohle 506.25,
der Abdeckung 506.83. Bei den übrigen
Gräbern lag das Niveau der Sohle zwischen 506.40 und 506.60, das der
Abdeckung zwischen 506.95 - 507.14.
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Westannex, Südkammer
In diesem Raum wurden 12 Gräber angelegt". Mit Ausnahme der beiden geosteten
Gräber in der Südwestecke (T210/211) und einem Kindergrab (T407) waren sie
Nord-Süd orientiert. Die entlang der Annexmauer liegenden Gräber 121, 123,
210/211, 92, 93 und 407 waren jünger als die Annexmauern. Für die übrigen Gräber
war die Nord-Süd Lage allein kein Beweis für die chronologische Einordnung. So
waren die beiden Gräber 434 und 212 längs der Saalmauer älter als der Wandpfeiler
und demnach Aussenbestattungen. Zweifel ob es sich um eine Innen- oder eine
Aussenbestattung handelte, bestand insbesondere bei Grab 391 im Zentrum der
Kammer. Dieses Grab war ausgesprochen tief", seine Erdüberdeckung auffallend
rein. In Bezug auf seine Typologie gehörte es zu den ältesten Gräbern des Annexes.
Wie Grab 219 der Nordkammer könnte auch Grab 391 älter sein als der Annexbau.
Oder wurde der Annex für dieses Grab gebaut ?

Die Typologie der 12 Gräber war heterogen (Abb. 61b). Das Neugeborene in Grab
428 lag in einer Erdmulde und war mit einer Steinplatte überdeckt. In Grab 393 lagen
die Reste eines Brettersarges (50 cm auf 180 cm). Bei Grab 381 waren die Stirnseiten
mit einer Stein- bzw. einer Mörtelplatte verkleidet, die Langseiten mit Brettern. Bei
Kindergrab 407 war der Erdboden mit einem Mörtelguss abgedeckt. Die Holzfasern
über dem Skelett stammten von einem Deckbrett, das seitlich wohl auf dem Grubenrand auflag und dessen Oberfläche mit Mörtel abgedichtet war.
Die Gräber 391, 94, 95 bestanden aus dünnen, bündig gestossenen Platten. Sie
gehörten zu den ältesten des Raumes. Bei Plattengrab 121 überlagerten sich die einzelnen Platten ; dies entsprach dem Konstruktionstyp der jüngeren Plattengräber. Die
Gräber 210/211, 92 und 93 waren in gemischter Bauweise errichtet: Je eine Kurz-

BEGRÄ BNIS K IRCHE UND UMLIEGENDES GRÄ BERFELD

zyx
1. MATERIELLER BES TAND- S üd- und Westannex

und eine Läng sseite waren g emauert, die andere bestand aus S teinplatten. Ä hnliche
Gräber lag en auch im nördlichen Annexteil. Im E ing ang sraum und im R echtecksaal
entstanden Gräber dieses Ty ps nach dem Absenken des Bodenniv eaus.
E in Grab (T123) war v ollständig g emauert. Als Mörtel wurde hier Lehm v erwendet,
wie bei Grab 120 im E ing ang sraum und bei Grab 3 im nördlichen W estannex. Diese
Gräber g ehörten zu den jüngsten des W estannexes.

10 Gräber wurden für E rwachsene ang eleg t ( Abb. 65b). Mit Ausnahme von Grab
393, einer S argbestattung, und von S teinplattengrab 391 wurden sie wiederv erwendet. Grab 391 hebt sich nicht nur hinsichtlich zentraler Lag e, Bestattung stiefe und
Grabty p von den übrig en Gräbern ab, sondern auch dadurch, dass hier die Erstbestattung unberührt blieb.
Im Geg ensatz zum nördlichen Annexteil wurden in der südlichen K ammer auch
K inder bestattet: Grab 407 wurde für ein K leinkind, Grab 428 für ein Neug eborenes ang eleg t. E ine K leinkind- und eine Neug eborenenbestattung lag en zudem in
den E rwachseneng räbern 92 und 123. Von weiteren K inderbestattung en zeug en
die in den Grabeinfüllung en aufg efundenen umg elag erten K nochen : von drei K indern in Grab 92, von je zwei in Grab 93 und 381, sowie von je einem in Grab 123
und 94. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Westannex, Mittlere Kammer (Eingangsraum)
In diesem R aum liessen sich zwei Gräberg ruppen unterscheiden: Die älteren Gräber
entstanden nach dem Absenken des Bodenniv eaus in der Raum- Osthälfte. Die jüngeren rechneten mit dem v ereinheitlichten, hohen Niv eau. Ehemalige Aussenbestattungen
waren nicht nachweisbar; die späteren V eränderungen dürften sie zerstört haben.
Ä ltere Gräberg ruppe ( Abb. 61b) : Z ur älteren Gruppe gehören fünf Gräber : das NordS üd g erichtete Grab in der höheren R aum- W esthälfte (T226) und die v ier geosteten
Gräber in der tiefer lieg enden Osthälfte. Das Nord- S üd liegende E rdgrab (T226) enthielt S puren eines Bodenbrettes. Die übrig en waren in g emischter Bauweise errichtet:
Bei den beiden Gräbern 146/148 und 140 waren die Langseiten gemauert, während
eine S teinplatte die S tirnseiten bildete. Bei Doppelg rab 115/158 waren hing eg en die
S tirnseiten gemauert, während die Langseiten aus zwei grossen S teinplatten bestanden. Der Grabboden war jeweils mit S teinplatten v erkleidet. Ty polog isch sind diese
Gräber v erg leichbar mit Gräbern der seitlichen K ammern des W estannexes und mit
Gräbern, die im S aal nach dem Absenken des Bodenniv eaus entstanden.
Das zentrale Grab 140 zeichnete sich durch einen g latt g estrichenen V erputz aus,
dessen Oberfläche mit feinem Z ieg elmehl rot gefärbt war; das K opfende war kissenartig erhöht. Bei Grab 146/148 war der Mauermörtel in der Art eines Pietra-rasa Putzes
abgestrichen, die Oberfläche mit körnig em Z ieg elschrot g efärbt. Ausserg ewöhnlich
war hier die gemauerte V erstärkung der kopfseitigen S teinplatte. Die massive Bauweise
könnte mit dem Treppenaufbau im Z usammenhang stehen, der an dieser S telle zu v ermuten ist. Grab 146/148 schloss zunächst nicht an Grab 140. Für eine Neubelegung v ergrösserte man es, indem man eine neue W and anstelle der Nordwang e
des Grabes 140 errichtete. V ermutlich entstand der Bodenhorizont mit der in Lehm v erleg ten R ollierung (71) nach dieser Grabv ergrösserung.
J üng ere Gräberg ruppe ( Abb. 61c) : Z u dieser Gruppe gehören v ier Gräber : Grab 120
auf der Mittelachse, das Nord- S üdgrab 154 v or dem S aaleingang, das Neugeborenengrab 129 und das schräg auf dem S chwellenfundament lieg ende Grab 144. Bei den
E rwachseneng räbern lag die Grabsohle bei Niv eau 506.20-30, rund 1.20 m unter
dem Gehniv eau. Das auf dem S chwellenfundament lieg ende Grab 144 lag deutlich
höher ( Niv eau der Grabsohle 507.00) ; es rechnete mit dem Aussenniv eau der K irche.
Das zentrierte Grab 120 war das älteste Grab dieser Gruppe. Es hatte eine anthropomorphe Form mit g erundetem K opfende und war mit g elbem Lehm g emauert. Die
übrig en drei Gräber (T129, 144 und 154) waren einfache E rdg räber. Z wei der älteren
Gräber (146 und 115) g erieten auch nach dem Anheben des Bodenniv eaus nicht in
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Vergessenheit. Obwohl sie nun sehr tief lagen, wurden sie nach der Anlage von Grab
120 für eine Nachbestattung geöffnet.
Bestattungen (Abb. 65) : Alle Gräber der älteren Gruppe wurden für Erwachsene
angelegt. In den Gräbern 120 und 144 der jüngeren Gruppe und in den zwei wiederverwendeten Gräbern der älteren Gruppe lagen erwachsene Männer. Grab 154
enthielt zwei, Grab 129 eine Kinderbestattung. Während dieser jüngeren Bestattungsphase scheinen im Eingangsraum nur Männer und Kinder - ebenfalls männliche
Nachkommen ? - bestattet worden zu sein.

D a t ie r u n g

Die Mauerverbände zeigen, dass West- und Südannex gleichzeitig entstanden. Ähnliche Bauweise und identische Mörtel zeigen, dass während dieser Bauphase auch
die Südapsis errichtet wurde. Mit Blick auf die symmetrische Entwicklung der Anlage
darf im Norden ein weiterer Annex angenommen werden. Der Boden im kleinen
Atrium verlängerte zunächst die schräge Bodenebene, die im Saalbau für die erste
Benutzungsphase charakteristisch war.
Einzelne Bestattungen, die beim Bau der Westannexe durchschlagen wurden, können
dank der in situ liegenden Beigaben in die 1. Hälfte des 6. Jh. datiert werden (Gräber
269, 410, 454, 455, 465 und 400). In den gleichen Zeitraum weist die funddatierte
Aussenbestattung (T195) unter der Südapsis (2. Hälfte 5. oder 6. Jh.). Die Bauzeit der
Annexe kann demnach frühestens nach der Mitte des 6. Jh. angesetzt werden, muss
aber noch vor dem Brand stattgefunden haben, denn bei der nachfolgenden Einebnung des Bodens im Saal wurde auch das Gehniveau im kleinen Atrium gesenkt.
Nach diesem Umbau entstand Grab 115. Es enthielt eine Gürtelschnalle (späteres
6. Jh.), die bei den Resten einer älteren Bestattung lag. Sie könnte der Erstbestattung
gehört haben, für die das Grab angelegt wurde.
Die Gräber der Westannexe enthielten verschiedentlich Kleinfunde, die sich in die
zweite Hälfte des 5. bzw. ins frühe 6. Jh. datieren lassen (Grab 3 im nördlichen
Westannex, Gräber 6, 92 und 210/211 im südlichen Westannex). Diese Objekte
lagen bei Skelettreduktionen ; es dürfte sich um die Beigaben gestörter Aussenbestattungen handeln.
Kleinfunde aus der ersten Hälfte des 7. Jh. fehlen. Erst für die zweite Hälfte des 7. Jh.
und für das 8. Jh. sind sie wieder belegt: Die Letztbestattung in Grab 1 enthielt eine
Gürtelschnalle (2. Hälfte 7. Jh.). In Grab 5 und 8 lagen die Kleinfunde bei den zusammen geschobenen Knochen einer älteren Bestattung. Da diese Grablegen mehrfach
benutzt wurden, können wir davon ausgehen, dass die Gräber älter waren als der Zeitraum, den die Funddatierung suggeriert. Einer der wenigen grabdatierenden Funde
war die silbertauschierte Gürtelgarnitur aus dem Kindergrab 407 (um 670-80). Dieses
Grab gehört aufgrund seiner Lage zwischen zwei Gräberreihen zum jüngeren Bestand.
Als im Saal der Mörtelböden eingezogen wurde (um 700), blieb der Eingangsraum
unverändert. Erst später wurde das Niveau im Atrium vereinheitlicht und über eine
Treppe mit dem Saal verbunden. Dieser Umbau dürfte zu Beginn des 8. Jh, erfolgt
sein. Danach wurde Grab 146 angelegt: Bei der Bestattung lag eine Gürtelschnalle,
die in die erste Hälfte des 8. Jh. datiert. In die gleiche Zeit datiert die eiserne Riemenzunge der Letztbestattung aus Grab 381.
Charakteristisch für die jüngsten gemauerten Bauelemente ist die Verwendung von
gelbem Lehmmörtel : Die ins Schiff führende Rampe (45/25), die Vermauerung des
Durchganges in die südliche Kammer (26), auch die Gräber 3, 120, 123, 144 und 383
weisen diese Eigenart auf. Bei Grab 6 wurde der Deckel über der Letztbestattung mit
Lehmmörtel versiegelt.
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1. MAT E R IE LLE R BE S T AND- Gräberfeld

DA S GR A BE R F E LD A US S E R HA LB DE R K I R CHE
Im W esten, S üden und Osten der Beg räbniskirche erstreckte sich ein bedeutendes
Gräberfeld. Es konnte nahezu v ollständig untersucht werden; nur im W esten ist
seine Ausdehnung noch nicht abschätzbar. Am dichtesten lag en die Bestattungen im
S üden des R echtecksaales, im W inkel zwischen S aal und quadratischem Flüg elannex. Beim Bau der kleinen K ammer im S üdannex war die Mauerg rube sog ar als
Ossar v erwendet worden, um die beim Abtiefen des Bodens aufg edeckten Bestattung en wieder beizusetzen ( es konnten die Ü berreste v on 93 Indiv iduen ausgezählt
werden) . Geg en Osten nahm die Bestattung sdichte spürbar ab; Gräber lag en nur
noch in unmittelbarer Gebäudenähe. Auf der Z wickelfläche zwischen Nordapsis und
Felsen dehnte sich das Gräberfeld wiederum stärker aus. Beim Bau der Tiefgarage auf
der benachbarten Parzelle dürften aber nur wenig e Bestattung en am Felsfuss zerstört
worden sein. Auf der Nordseite der K irche war nur ein einzig es Grab entlang der
S aalmauer v orhanden.

Die Grenze des Gräberfeldes v erlief südlich der K irche auf einer schräg S üdwest- Nordost v erlaufenden Linie ( Abb. 45) . Die Gräber respektierten den Einschnitt eines ( künstlich ang eleg ten? ) W asserlaufes aus römischer Z eit, der - zumindest im oberen
Bereich - erst nach dem späten 7. / frühen 8. J h. eingeebnet wurde. Die oberste Planie
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Abb. 45 S ituationsplan der Befunde im Bereich der Begräbniskirche : im S üden der fossile K anal, im
Nordwesten die römische Terrassierungsmauer ( dunkel gerastert) , im Osten zwei Phasen einer nachkirchlichen Parzellengrenze ( hell gerastert)
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enthielt drei Agraffen « à double crochet », die diesen Terminus « post quem » geben.
Unter dieser Schicht war der Abschnitt des Grabens, der dem Saalbau gegenüber lag,
nicht mit Erde, sondern mit grobem Bauschutt verfüllt, als wollte man hier nach dem
Bau oder einem Umbau der Kirche das Gelände planieren.
Im Osten der Kirche war keine bauliche Begrenzung des Gräberfeldes zu erkennen.
Bemerkenswert ist aber die Tatsache, dass nach einer Überschwemmung, deren
feine Ablagerungen die Gräber überdeckten, hier eine Steinsetzung (140A/C)34 entstand, deren Verlauf mit der Grenze des Gräberfeldes übereinstimmte. Diese
Geländemarkierung scheint eine ältere Parzellengrenze zu übernehmen, denn sie
wurde nach weiteren Überschwemmungen zweimal erneuert".
Im Nordwesten der Kirche endete das Gräberfeld auf der Flucht der Saal-Nordmauer: Eine Terrassierungsmauer (119) aus vorkirchlicher Zeit scheint hier als
Grenze nachgewirkt zu haben.
Die Gräber wurden mehrheitlich parallel zur Gebäude-Längsachse ausgerichtet. im
Südwesten, wo lange Gräberreihen entstanden, war gelegentlich eine fächerartige
Anordnung zu beobachten. Wich die Grabachse stärker von dieser allgemeinen
Richtung ab, so musste dies einen Grund haben : Vor dem Westeingang lag eine
Gruppe von Gräbern markant schräg. Sie überlagerte Gräber, die parallel zur Kirchenachse lagen. Diese Änderung der Graborientierung könnte mit einer Verschiebung des Einganges, von der Längsseite des Saales an die Kurzseite, im Zusammenhang stehen. Die schräge Ausrichtung der Gräber reflektiert möglicherweise den
Wegverlauf zum neuen Gebäudeeingang. Die Wandpfeiler, die diesen Eingang rahmen, störten ihrerseits Bestattungen, die entlang der Kirchenmauer lagen.
Einzelne Gräber waren Nord-Süd gerichtet. Die meisten lagen unter der Traufe der
Saal- oder Annexmauer. Nur zwei befanden sich abseits der Kirche. Sie gehörten zu
den jüngsten Aussenbestattungen. Der Leichnam war hier zudem mit dem Kopf im
Süden gebettet; eine Bestattungsweise, die in Sous-le-Scex ausgesprochen selten
war.
Im Osten der Kirche haben Mittelapsis und Felsverlauf die Anordnung der Gräber
beeinflusst. In Mauernähe lagen die Gräber unter der Traufe. Der äussere Kranz mit
den radial ausgerichteten Gräbern war vermutlich jünger.

34 140A: Auf einer Länge von 6 m freigelegte, 2 -3 Steinlagen hoch erhaltene Steinsetzung aus flach gelegten Kieseln und vereinzelten kantigen Quarzitsteinen. Lag auf
und in einer sterilen Überschwemmungsschicht. UK .505.60 , OK 506.05. 140C : Auf
einer Länge von ca. 4 Metern freigelegte
Steinsetzung aus gestellten Bruchsteinen,
vielen Quarziten und wenigen Flusskieseln.
Die Steine waren der Länge nach in den
älteren Lehm (137) gestellt. UK 505.50 , OK
505.90. Teilstöcke A und C unterschieden
sich zwar in der Machart, hatten aber gleiche Flucht und Chronologie.
35 Nach einer Überschwemmung entstand zunächst Steinsetzung 140B (UK
506.00, OK 506.20). Diese wurde später
durch einen Holzzaun ersetzt, der anhand
mehrerer Pfostenlöcher belegt werden
konnte.
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Grabmarkierungen waren nur wenige nachweisbar : Über Doppelgrab 12/13 lag auf
der eigentlichen Grababdeckung eine zweite Steinplatte, die Skelettreduktionen
zudeckte und vermutlich ebenerdig war. Die Gräber 18, 28, 270 und 271 waren mit
einem Steinkranz umschrieben, auf dem vermutlich - wie bei Grab 270 - eine Steinplatte lag. Der senkrecht aufstehende Quarzit über dem Kopfende von Grab 21 war
wohl ebenfalls eine Grabmarkierung. Dreimal wurde in einer Grabeinfüllung ein Pfostenloch beobachtet (Grab 471, 482 und 496), zweimal am Fuß-, einmal am Kopfende. Der Zusammenhang mit dem Grab war allerdings nicht beweisbar; die Pfosten könnten auch später eingerammt worden sein.
Obwohl die Aussengräber wie die Gräber im Kircheninnern offenbar an der Oberfläche gekennzeichnet waren, wurden sie nur selten wiederverwendet. Dies erstaunt
nicht, zumal sich für eine Neubelegung lediglich die wenigen Platten- oder Mauergräber eigneten.
Gräbertypologie (Abb. 46) : 249 Gräber konnten bislang freigelegt werden. Es waren
zumeist Erdgräber (117x) oder Erdgräber mit Holzspuren (87x). In den Erdgruben
wurden am Rande der Grubensohle zum Teil gestellte Steine, Platten- und Ziegelbruchstücke konstatiert. Zumindest einzelne dieser Gräber dürften eine Holzschalung besessen haben. Unter den Gräbern mit Holzspuren waren monoxyle Särge
(21x) und Brettersärge (16x) zu erkennen. Letztere gehörten - sofern nachweisbar - zu
den jüngeren Gräbern.
Nebst diesen einfachsten Grabformen wurden in grösserer Zahl auch Plattengräber
freigelegt (27x). Gräber des ältere Typs, mit grossen, bündig gestossenen Platten,
lagen vor dem Westeingang und auf der Saal-Südseite (6x). Sie waren vergleichbar
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Abb. 46
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MATERIELLER BES TAND- Gräberfeld

Aussenbestattungen im Bereich des späteren S üdannexes ( 11.1987)

mit Gräbern im R echtecksaal, in der Mittel- und Nordapsis sowie in den quadratischen S eitenannexen. Gräber des jüng eren Ty ps, mit kleinen, sich überlappenden
Platten, lagen am S üdrand des Gräberfeldes ( 9x) und im Osten der K irche ( 2x) ; sie
g ehörten jeweils zu den jüng eren Ausseng räbern. Ty polog isch ähnliche Gräber fanden sich im K ircheninnern v orwieg end in den W estannexen und in der Mittelapsis
( zweite Gräberschicht) .
Die folg enden Grabty pen waren hing eg en nur mit wenig en Beispielen v ertreten. V on
zwei Z ieg elg räbern wurde das eine beim Bau des S üdannexes weitg ehend zerstört.
Das andere - es war v orzüg lich erhalten - bestand an den S tirnseiten und am Boden
aus Leistenzieg eln, an den Lang seiten aus Brettern. Mit Leistenzieg eln beschwerte
Bretter dienten als Deckel ( Abb. 47) . Dieses Grab g ehörte zu den jüngeren Ausseng räbern. E in analog es Grab lag in der Mittelapsis ( Grab 175 im Umg ang ) . E benfalls
älter als der W estannex war Doppelg rab 410. Es war mit K ieseln gemauert, die Trennwand bestand aus Holz.
Bei Doppelg rab 12/13 waren die Lang seiten g emauert, während die S tirnseiten aus
S teinplatten bestanden. Ä hnliche Gräber lag en insbesondere im W estannex; Grab
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Abb. 47

Aussenbestattung im Bereich des späteren S üdannexes : Z ieg elg rab T256 ( 10.1987)

zyxwvutsrqponmlkji

12/13 dürfte demnach jüng er sein als dieser Anbau. Nur ein einzig es Grab (T383)
war v ollständig g emauert. Die trapezoidale Form mit dem g erundeten K opfende entsprach derjenig en von Grab 120, einem Grab, das nach dem jüng sten Umbau des
W estannexes entstand.
Bestattungen : Die meisten Toten wurden einzeln bestattet. E ine Ausnahme bildeten
v ier Doppelg räber. In den beiden Gräbern 410 und 455 lag jeweils ein Mann zur
R echten einer Frau. Männer- und Frauenbestattung en waren reg elmässig v erteilt36.
E inzig die drei ( ev . v ier? ) Männerg räber v or dem S üdeing ang der Mittelapsis könnten auf eine g eschlechtsspezifische Gruppierung hinweisen.
R und ein Fünftel der in situ lieg enden Bestattung en waren K inder und J ug endliche37.
S ie lag en v orwieg end im S üdwesten des quadratischen Flüg elannexes und insbesondere auch im Nordosten der Mittelapsis, wo die Hälfte aller Bestatteten K inder waren.

D a t ie r u n g

36 Bei rund drei V iertel der in situ liegenden S kelette konnte der Anthropologe
Alter und/oder Geschlecht bestimmen. 61
Bestattungen waren männlich, 59 weiblich.
37 36 K inder unter 15 J ahren, 11 J ugendliche zwischen 15 und 19 J ahren.
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Das Gräberfeld entwickelte sich um den S aalbau mit den Flüg elannexen, der Mittelapsis und der Nordapsis. K ein Grab war älter als diese Teile der Anlag e. K leinfunde,
welche aus den Gräbern dieser ersten Phase stammen, datieren in die Z eit zwischen
dem späten 5. J ahrhundert und der Mitte des 6. J ahrhunderts ( Gräber 269, 410, 454,
455, 465 und 400). In dieser Z eitspanne erreichte das Gräberfeld seine grösste Ausdehnung .
Nur wenig e Gräber liessen sich nachweisen, die eindeutig nach dem Anbau des
West- und S üdannexes sowie der S üdapsis entstanden : drei Gräber längs der neuen
W estfassade, zwei schräg nach Norden ausg erichtete Gräber im S üdwesten, einzelne Gräber im S üden, die mit dem höheren Niv eau in Mauernähe rechneten sowie
Doppelg rab 12/13 aufg rund seiner Ty polog ie. Die in situ lieg ende Nachbestattung
konnte anhand der Gürtelschnalle ins späte 6. / frühe 7. J h. datiert werden. Das jüngste funddatierte Grab (T449) weist in die Z eit des späten 7. oder frühen 8. J h. Das
bereits in der älteren Phase ang eleg te Platteng rab 387, das nun unmittelbar v or dem
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neuen W esteing ang lag , enthielt eine Nachbestattung , die anhand der Beig aben in
die 2. Hälfte des 6. J h. datiert werden kann.
In Anbetracht der wenig eindeutig en S chichtv erhältnisse ist nicht auszuschliessen,
dass einzelne Gräber, die ich der Z eit v or dem Bau der jüngsten Annexe zug eordnet
habe, erst später entstanden. Trotz dieser Unsicherheit ist aber unbestreitbar, dass
nach der letzten V erg rösserung der Beg räbniskirche die Bedeutung des Gräberfeldes
abnimmt. Das Abkling en der Bestattung en, das sich im Gebäudeinnern seit dem
7. ih. anbahnt, ist auch im Gräberfeld festzustellen.

A n s t e h e n d e r B o d e n u n d A b fo lg e d e r G e h h o r iz o n t e

Der beim Bau der Beg räbniskirche v org efundene Boden ist durch Ablag erung en des
S tadtbaches entstanden, seine Beschaffenheit entsprechend uneinheitlich. W estlich
der K irche stand reiner Lehm an, im S üden K ies und Bollensteine. Das Gehniv eau lag
auf einem Bachdelta : im Nordwesten der Anlag e bei Niv eau 507.40 ( S chicht 129) ,
im S üdwesten etwas niedrig er bei 507.10- 30 und bei der Ostapsis fast zwei Meter tiefer bei ca. 505.70. Die Neig ung des Terrains zeichnete sich nicht nur an den Mauerfundamenten ab, sondern auch an der Höhe der Grabsohle. Im Osten lag en die Gräber rund 2.50 m tiefer als im W esten38.
Mit dem Anbau des West- und S üdannexes entstand in unmittelbarer Nähe der neuen
Aussenmauer ein rund 20- 30 cm höheres Gehniv eau. Die wohl beim Ausheben der Mauerg rube entstandene S chicht ( 125) wurde mit zunehmender E ntfernung
v om Bau dünner und lief schliesslich auf das alte Niv eau aus. Im Osten schien das Fundament der S üdapsis in eine Planieschicht abgetieft worden zu sein, welche die Gräber
des Außenfriedhofes bereits einebnete. Dieser Befund war allerdings nicht eindeutig.
W estlich der K irche war die S chichtabfolg e komplexer: Das Gehniv eau des ersten
Gräberhorizontes war von einer Bauschicht ( 127) überdeckt, deren Mörtel in situ
abg ebunden hat ( Mörtelmischplatz ?)39 . Darüber lag eine Planie ( 124) , die mehrheitlich g robes Abbruchmaterial enthielt, unter anderem auch V erputzstück e mit
Brettchenneg ativ en. Diese beiden S chichten entstanden wohl beim Bau der W estannexe. Das hierfür benötig te Gerüst dürfte wohl die Löcher ( 121) längs der AnnexAussenmauer v erursacht haben ( sie durchschlug en beide S chichten) . Es folgten lehmig e S edimente ( 128) , die sich am ehesten während einer Ü berschwemmung abg elagert haben : Ganz im S üden war der Lehm mit K ieseln durchmischt, g eg en Norden
hing eg en zunehmend rein und kompakt. An seiner Oberfläche zeichnete sich deutlich ein Gehniv eau ab, bestehend aus S teinsplittern und K ieseln ( 137) . Es zog auf das
V orfundament der W estannexe und war das jüng ste, das noch mit dem K irchenbau
rechnete. Bemerkenswert waren acht kleine, runde Bodenmulden (130) mit flacher
S ohle und zum Teil brandg eröteter Innenwand40. S ie waren mit Holzkohle, Asche,
S teinsplittern und Sand v erfüllt; in ihrem Umkreis war der Boden schwarz v erfärbt.
V ermutlich wurden hier Behälter mit g lühender Holzkohle g eleert. Ob diese Mulden
noch mit der sakralen Nutzung des Gebäudes im Z usammenhang standen, war nicht
zu entscheiden. Nach dem Abbruch der K irche bis zum Grabung sbeg inn im J ahre
1984 stieg das Geländeniv eau in mehreren Phasen um weitere 1.40 m an.

R E S T E DE R K I R CHE NA US S T A T T UNG

38 Niv eau der Grabsohlen im W esten bei
ca. 507.50, im Osten und S üdosten bei ca.
500.00.

K a p it e ll u n d K ä m p fe r

39 Die bis zu 10 cm starke S chicht bestand
aus zwei bis drei Mörtellag en, die Linsen
v on S and, feinem K ies, V erputz- und Mörtelabbruch sowie Lesesteinen einschloss.

Im Abbruchmaterial der K irche wurden ein K apitell (5SS178) und ein K ämpfer
(SSS188/189) g efunden, die zur Ausstattung der K irche g ehört haben müssen. Das
eine lag im S üdannex bei der Aussenmauer, der andere in der östlich ang renzenden
K ammer ( Abb. 48) .

40 Grubendurchmesser 25- 30 cm, Tiefe
10 cm. Bei Mulde 130H waren S ohle und
R and mit S teinplattchen und Z ieg elfrag menten v erkleidet. Mulde 130F und G war
schwach gerötet.
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Abb. 48

Kapitell und Kämpfer, 1:4 (Fund Nr. SSS178 und SSS188/189)

Beide Werkstücke bestehen aus gelblicher Rauhwacke und sind stellenweise rot-braun
verfärbt (Brandeinwirkung). Der dekorlose Kämpfer hat eine Höhe von 18 cm. Die
Basis ist quadratisch (25x25 cm), die obere Fläche rechteckig (33x45 cm). Auf der
Oberseite lassen sich Spuren der Bearbeitung mit einem breiten Meissel erkennen.
Das Kapitell ist ebenfalls von kleiner Dimension (Höhe 15,2 cm, Durchmesser der
Basis 12 cm, Oberfläche 24x24 cm). Die Kapitellaufsicht zeigt auf einer Diagonalen
zwei Kerben von je 9 cm Länge. Der Dekor ist auf das Wesentliche reduziert: Ein
Blattkranz führt von der runden Basis zur kubischen Kapitellhälfte über. Die vier Blätter sind flächig gearbeitet ; nur die Mittelrippe ist schwach angedeutet. Zwischen den
Blättern wächst ein konischer Kelch. Er bildet das zentrale Motiv der vier Kapitellseiten. Unten endet er mit einem doppelten Knauf. Oben entspringen ihm eine zweifingrige Palmette (die stilisierte Knospe) und die beiden Voluten, welche das Eckmotiv des Kapitells bilden. Die Oberfläche der Blätter ist nur grob bearbeitet, diejenige
von Kelch und Voluten hingegen sorgfältig geglättet. Das Relief hebt sich in flacher
Wölbung vom Hintergrund ab.

Abb. 49
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Kapitell von St-Saphorin (VD), Fund Nr. 58071, 1:4
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K orrespondierende Masse und identisches Material zeig en, dass die beiden W erkstücke zusammen g ehören. Die kleinen Proportionen des K apitells lassen zunächst
an einen T ischaltar oder eine S chranke denken. Im Z usammenhang mit einem
K ämpfer sind diese S tandorte aber wenig wahrscheinlich. Mög lich wäre hing eg en
die S ituierung von K apitell und K ämpfer als Teil einer Bifore oder Arkade. Die rechteckig e Oberfläche des K ämpfers stimmt auffallend g ut mit der Mauerstärke des
S üdannexes überein, in deren unmittelbaren Nähe die W erkstücke aufg efunden
wurden. Gehen wir dav on aus, dass diese Arkaden mit dem Bau der Annexe und
nicht erst bei einem späteren Umbau entstanden, sind K apitell und K ämpfer aufg rund der Bauchronolog ie ins ausg ehende 6. J h. zu datieren.
S tilistisch sprechen die hohen Proportionen, die sich beim Aufeinanderstellen der
beiden W erkteile erg eben, ebenfalls für eine Datierung in diesen Z eitraum. Als sehr
nahes V erg leichsbeispiel ist das einfachste der K apitelle aus S t- S aphorin ( V D) anzuführen ( Abb. 49)41. Die dort v org eschlag ene Datierung ins 9. ih. g eht von den beiden
reich dekorierten K apitellen aus. K ontinuierlicher Palnnettenfries, umlaufendes Perlstabmotiv und der V erzicht auf eine org anische K omposition lassen die Bearbeiter an
eine Datierung in karoling ische Z eit denken. Doch entstanden alle drei g leichzeitig ?
Beim K apitell von S ous- le- S cex zeug en Blattkranz, K elch, K nospe und V oluten trotz
der S tilisierung noch von einem deutlich org anischen E mpfinden, die eher auf eine
v orkaroling ische Datierung schliessen lassen. Auch aus Gründen der Bauentwicklung
scheint mit eine Datierung ins 9.1h. zu spät; das Gebäude von S ous- le- S cex steckt in
dieser Z eit in seiner E ndphase.

V e rp u t z

In den Abbruch- und Planieschichten der K irche sowie auch in der E infüllung der Gräber fanden sich Frag mente von V erputz, der auf drei g rundsätzlich v erschiedenen
Träg ern appliziert war : auf einer Mauer, auf zusammeng ebundenen R uten oder auf
g ekreuzt g eschichteten Brettchen. Auf die beiden V erputzarten mit den Holzneg ativ en möchte ich im Folg enden näher eing ehen. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Verputz auf einem Träger aus Ruten
Dieser V erputz besteht aus drei S chichten: Der Grundputz füllt die Z wickelräume
und überdeckt knapp die R uten ( S chichtstärke bis zu 1.5 cm). Er ist bräunlich, kalkarm, enthält feine schwarze S andeinschlüsse ( K orngrösse 0.5cm) und wenige weisse
K alkeinschlüsse ( K orngrösse 1 cm) ; im nassen Z ustand wird er sandig und löst sich
auf. Der Feinputz ( S tärke 1.3-1.8 cm, stellenweise zweilag ig ) , enthält die g leiche
S andmischung wie der untere Mörtel, ist aber deutlich kalkhaltig er, g rau-beige ; die
Oberfläche ist g rob abg estrichen. E ine porzellanartig g eg lättete, weisse K alkschicht
( S tärke 2 mm) mit einer feinen, schwarzen S andmag erung bildet die Putzoberfläche.
Fragmente von diesem V erputz wurden im R echtecksaal, in der Mittelapsis, in den
Flüg elannexen und in der Nordapsis g efunden. S ie bildeten eine Abbruchschicht
über den Gräbern der ersten Bestattung sphase oder lag en v ereinzelt in den Einfüllung en jüng erer Gräber. Aufbau und Z usammensetzung des Mörtels waren jeweils
überall dieselben. E inzig die Frag mente aus der Nordapsis liessen sich von den übrig en durch einen leicht rötlichen Farbstich unterscheiden. Im südlichen Flüg elannex
fanden sich zusätzlich Frag mente eines V erputzes, dessen Oberfläche zwar ebenfalls
eine K alkg lätte aufwies, bei dem die Grundputzschichten aber deutlich v erschieden
waren, und deren Unterseite flach war. Diese Bruchstücke weisen auf eine E rneuerung der Putzoberfläche hin.

Die meisten V erputzfrag nnente hatten eine weisse Oberfläche. Insbesondere in der
Nordapsis und im Umg ang der Mittelapsis fanden sich aber auch farbig bemalte Fragmente : v orwieg end rote, v ereinzelte hellblaue, g rüne und schwarze. Im Umg ang der
Mittelapsis lag zudem eine g rössere Anzahl Frag mente, die von einem Fries- Dekor
stammen ( Abb. 51). Z u erkennen ist ein 16 cm breites, schwarzes Band, das von klei-

41 Gabriele K eck und Laurent Auberson,
in E g g enberg er/Auberson 1992, S .62- 70.
Als ursprüng lichen S tandort der K apitelle
v on S t- S aphorin v ermuten die Bearbeiter
einen Altar oder eine S chranke.
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nen, dicht g edräng t g ezeichneten, farbig en K reisen g ehöht wird : Die äussere R eihe
ist rot, dann folg t eine g raue ( weisse ? ) , eine blaue und in der Mitte wiederum eine
g raue R eihe. Aussen setzen K rabben an; zwei kurze, schwarze Pinsellinien, die an
das v eg etabile Motiv eines Blütenstabes erinnern. Dieser S tab wird v on einer stilisierten Ranke eingefasst, die als rote Z ickzack Linie auf ockerg elbem Grund das zentrale Motiv umg ibt. K urze, konzentrische Pinsellinien sy mbolisieren die S piralranken
einer R ebe. Das Friesdekor ist bei allen Frag menten jeweils dasselbe. Der Linienduktus der R anke v ariiert hing eg en; es waren wohl mehrere Handwerker an der Arbeit.
Beim V ersuch den Fries zu rekonstruieren wurden die Unterschiede der Pinselführung v ernachlässig t und nur der V erlauf v on R anke und R utenneg ativ en berücksichtigt42. Die R uten lieg en immer schräg zur Friesrichtung . E in W inkelfrag ment
erlaubt das Muster mit einer Ö ffnung ( einem Fenster? ) in V erbindung zu bring en.
Auf der R ückseite enden die R uten unmittelbar v or dieser K ante und werden durch
eine dünne Binsen( ? ) - Naht festgehalten, die jeweils zwei R uten umschling t.
Der V erputzträger muss aus fingerdicken, parallel liegenden R uten bestanden haben.
Anhand der Frag mente lässt sich ein R utenabstand v on 0.2 bis max. 0.7 cm und ein
- durchmesser v on 0.9 bis 1.5 cm ermitteln. Bei den im R echtecksaal gefundenen Fragmenten ist der Durchmesser etwas breiter ( bis zu 2.0 cm) . Geleg entlich ist neben
einem anschwellenden R utenanfang eine dünn auslaufende R utenspitze zu beobachten. E in Flechtsystem mit « K ettstäben » ist nicht erkennbar.
In der g leichen S chicht wie die V erputzfrag mente lag en häufig auch g rosse Näg el,
die sicherlich dazu g edient haben, die R uten zu befestig en ( Abb. 50) .
W elche Partien des Baues waren mit diesem R utenputz überzog en? E ine V erkleidung der g emauerten W ände darf wohl ausg eschlossen werden, zumal V erputz mit
der g leichen porzellanartig en Oberfläche noch an Mauersteinen haftete. E ine Lokalisierung an der W and wäre allenfalls im Z usammenhang mit einem plastischen R elief
( beim Deckenansatz ? ) denkbar. Nicht g anz auszuschliessen sind dünne S chranken,
welche einzelne Grabbezirke einfaßten. Am Boden hätten sie allerding s S puren hinterlassen müssen. Am wahrscheinlichsten scheint mit die Hy pothese, dass es sich um
Frag mente eines Deckenputzes handelt. Das Fries- Dekor der Mittelapsis könnte als
horizontales Band den Ansatz einer im übrig en weiss v erputzten, v ielleicht flach
g ewölbten Decke betont haben43. Denkbar wäre, dass sie jeweils Fensterlaibung en
schmückten. Hierfür sprechen auch die rot gestrichenen K anten ( selten rechtwinklige

o
— O

42 Rekonstruktion des Frieses : Caroline
Doms ; zeichnerische W iederg abe C .
Doms und A. Henzen.
43 Die Oberfläche der V erputzfragmente
ist flach, gelegentlich etwas unregelmässig.
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Abb. 50 Näg el aus der mit « R uten»- V erputz durchsetzten S chicht, Msst.1: 3 ( Fund Nr. S S S 150, 161,
159, 217, 225, 252, 252, 254, 456, 673, 2437, 2672)
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1. MATE R IE LLE R BE S TAND- K irchenausstattung

E cken, häufig er Laibung en im zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
300 oder 60° W inkel) , die jeweils mit Lichtöffnung en
im Z usammenhang stehen dürften44. Es müsste sich hierbei um Fenster in der
Gewölbezone handeln, deren S tichkappen mit R uten g eformt waren.
Die S treuung von Frag menten g leicher Z usammensetzung im Bereich von S aal,
Mittelapsis, quadratischen S eitenannexen und Nordapsis zeig t, dass diese R äume
v ermutlich g leichzeitig v erputzt wurden. R este eines Bauniv eaus (86, 90/91), dessen S chichtabfolg e und K onsistenz dem Aufbau des V erputzes entsprechen und
das älter ist als die umlieg enden Gräber zeig en, dass die R äume bereits früh (2.
Hälfte des 5. J h.) v erputzt waren. In der S üdapsis sowie im S üd- und W estannex
fehlten Hinweise auf einen R utenputz, abg esehen von sehr wenig en E inzelstücken.
In den Anbauten des späten 6. J h. kam dieses K onstruktionssy stem offenbar nicht
mehr zur Anwendung .
Das erwähnte Friesmotiv erlaubt keine nähere E ingrenzung der Datierung . In der Wahl
des Motiv s einer R ebranke kling en antike V orbilder nach. Mit R eben v erzierte Grabgewölbe finden wir im frühen 5. J h. noch in R av enna im Mausoleum der Galla Placidia
oder in Chur/S t. S tephan45. Die kleinen, W einranken symbolisierenden caudae,
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
welche
die V oluten begleiten, sind seit der Antike üblich46. W ährend der filigrane Pinselduktus
an karolingische Buchillustrationen denken lässt47, weist der erstarrte Duktus der Z ickzackranke noch auf eine v orkarolingische Datierung. E ine ähnliche lineare S tilisierung
findet sich auch beim kleinen K apitell, das wir anschliessend beschreiben werden.
Auch der Blüten- oder Blattstab auf dunklem Grund ist ein Motiv , das im Z eitraum des
4. bis 6. J h. häufig auftritt. Als Beispiel sei hier auf ein Grabmosaik von Uticia ( Tunesien)
des späten 4. / frühen 5. J h. v erwiesen, bei dem der S tab ebenfalls seitlich dünne V orsätze besitzt48.
Die Technik v erputzter Decken auf W eidenträg er ist seit der Antike beleg t49. In der
v or 313 errichteten Nordkirche des K athedralkomplexes von Aquileia soll ein mit
R uten g eschaltes T onneng ewölbe das östlichste J och überspannt haben50. Aus
Chur/S t. S tephan sind ebenfalls Frag mente einer R utenkonstruktion bekannt. Claussen v ermutet, dass die auffallend starken Mörtelfrag mente von der Decke des Nordannexes ( unteres Geschoß) stammen. Mit dem Bau der K irche sind sie um 500 zu
datieren51 . Beispiele aus karoling ischer Z eit sind z.B. in Disentis oder Corv ey nach44 K anten mit rechtem W inkel : Die R uten
gewiesen. Für Disentis/S t. Martin Il wird v ermutet, dass auch S tuckrelief mittels Ruten
v erlaufen parallel zur K ante oder stossen
an der Decke appliziert war52. In Corv ey war die Decke der Aussenkry pta ebenfalls
im rechten W ink el dag eg en ( Fundk omplexe S S S 535, 1405, 1898, 1901) . K anten
am R ande mit einem R ankenfries dekoriert53.
mit offenem W inkel : Die R uten stossen
mit einer Ausnahme schräg g eg en die Laibungskante ( S S S 2957) .

Verputz auf einem Träger aus Brettschindeln
Der V erputz mit den Brettchenneg ativ en ist zweischichtig ; seine S tärke v ariiert von 1.5
bis zu 3 cm. Die Mörtelmischung en von Grund- und Feinputz sind identisch : weiss,
sehr hart, kalkreich, mit buntem schwarz- grünlich- weissem Sand und grösseren K ieseleinschlüssen ( 3- 10mm) ; Feinstsand fehlt. Die V erputzoberfläche ist mit einer dünnen,
weissen K alkschlämme getüncht, die mit einem groben Pinsel aufgetragen wurde.
Auf der R ückseite der Fragmente sind Neg ativ e dünner Brettschindeln zu erkennen.
Letztere sind in mindestens zwei Lag en ang eordnet, die eine ca. im 30° W inkel zur
anderen. Die Breite der Brettchen misst im Durchschnitt 45 mm, die S tärke 5 mm.
Das Holzneg ativ ist zum Teil g latt, zum Teil ist der Abdruck von g roben Holzfasern
sichtbar.
Bruchstücke dieser V erputzart fanden sich im R echtecksaal, in den Flüg elannexen, in
den W estannexen sowie v ereinzelt auch in der S üdapsis. S ie lagen in den jüngsten
Abbruchschichten auf dem g eg en 700 eing ezog enen Mörtelboden, in den E infüllung en der jüng sten Gräber und v ereinzelt auch in den Gräbern, die unter dem Mörtelboden lag en. Aufg rund der eindeutig en Fundlag e ist dieser Putz jüng er als derjenig e
mit den R utenneg ativ en. Die analog e Bauweise zeig t aber, dass auch dieser jüng ere
Putz am ehesten mit einer Decke in Z usammenhang zu bring en ist. E ine S chrankenkonstruktion ist hier auszuschliessen : S chwellbalken, worin die Brettchen v erankert
wären, müssten zumindest bei diesem jüng eren Befund nachweisbar sein.

45 S ulser/Claussen 1978, 5.122ff.
46 Claussen 1977, S .303.
47 Z .B. die Miniatur des Matthäussy mbols
auf Pag ina 4 im Liber V iv entium v on Pfäfers ( entstanden um 800) . E ggenberger
1976, S .102.
48 Baratte 1978. S iehe hier auch Beispiele
der R ebranke mit konzentrischen caudae.
49 Claussen erwähnt als prominentestes
Beispiel die Decke des konstantinischen
Palastes in Trier; Claussen 1977, 5.301.
50 K rautheimer 1979, S .23.
51 S ulser/Claussen 1978, S .38 und 166.
52 A. W ey er spricht v on perlbandgeschmückten S tuckfriesen, die auf Faschinenwerk modelliert waren. Er v ermutet,
dass sie am Deckenansatz ang ebracht
waren und erwähnt auch Malereifrag mente mit R utennegativ en. W ey er 1992,
S .306 und Anm. 41.
53 Claussen 1977.
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Die K onstruktion aus Brettschindeln dürfte nach dem Brand entstanden sein und die
ältere aus R uten ersetzt haben. Der V erputz des südlichen und nördlichen Flüg elannexes sowie des W estannexes scheint aber nicht in einem einzig en Arbeitsg ang aufg etrag en worden zu sein : Die Z usammensetzung des Mörtels ist je nach Fundort
leicht v erschieden. Im R echtecksaal wurden keine Frag mente dieser Art g efunden,
ebensowenig in den Apsiden und in der kleinen K ammer im S üdannex. Der S aal hatte
in dieser jüng eren Phase v ielleicht einen offenen Dachstuhl oder eine Bretterdecke;
die eine K ammer und v ermutlich auch die Apsiden besassen g emauerte Gewölbe.

Flachg las

54 Fundkomplexe aus den Flügelannexen :
SSS 544, 550, 551, 557, 621, 626 ; aus der
eingetieften Südkammer: SSS 170; aus
dem Rechtecksaal : SSS 405, 562 ; aus der
Mittelapsis: SSS 638, 2320; aus der Südapsis: SSS 241, 257, 978 und aus der
Nordapsis : SSS 185, 213.
55 Fundkomplexe SSS 508, 2088, 2287,
2867; eine Konzentration ist auf der Südseite der Mittelapsis zu vermerken : SSS
2138, 2171, 2222, 2228.
56 Fundkomplexe der Umbauschichten
138, 144 und 148 : SSS 2838, 2843, 2848,
2873, 2877, 2893, 2909, 2917, 2921, 2924,
3202, 3214.
57 Fundkomplex SSS 2056, 2182.
58 Die Fenstergläser von Sous-le-Scex wurden von J. Goll am Kolloquium über frühmittelalterliche Fenster in Lucca einem
Fachpublikum vorgestellt (siehe Goll 1999).
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Bei dem im Umkreis der K irche g efundenen Flachg las handelt es sich fast durchweg s
um rechtwinklig e Dreiecke mit ung leich lang en S chenkeln. Die kurze S chenkelseite
misst jeweils annähernd 3, 4, 5, 6 oder 7 cm ; die andere ist rund 1.5 mal länger. Die
zwei spitzen W inkel haben eine Grössenordnung von 30 bzw. 60 Grad. E inzelne
g leichschenklig e Dreiecke, ein quadratisches Glas von 3.5 cm S eitenläng e und ein
unreg elmässig es V iereck zeig en auch andere Grundformen, sind aber selten.
Die Glasstärke misst 1 bis 4 mm und kann am selben S tück v ariieren ( Abb. 52 und 53).
Die Oberfläche ist leicht g ewölbt, die Masse mit feinen Blasen durchsetzt. Die Farbe
reicht von kobaltblau ( selten) über blaugrün ( häufigste Farbe) zu grüngelb oder braungelb ( beide selten) ; die Farbintensität v ariiert je nach Glasstärke. Einzelne Gläser sind
mehrfarbig : g rünblau mit einer dunklen, g eschwung enen Linie oder mit wenig en
roten S chlieren. Andere sind durch die Auflag e einer rotbraunen Glasmasse opak.
Die Glasscherben sind aus v ermutlich v iereckig en Platten g ewonnen worden. Bei
einzelnen S cherben bildet der mehr oder wenig er g eradlinig e, wulstartig v erdickte
Rand dieser Platten die eine Dreiecksseite, während die andern zwei S eiten deutliche
Bearbeitung sspuren aufweisen : Z umeist sind sie g ekröselt ; stellenweise sind S äg espuren oder eine Bruchkante zu beobachten. Bei allseitig g ekröselten S cherben lieg t
die abg ezwackte S chräg e nirg ends einheitlich auf der g leichen Glasfläche.

Die meisten Gläser lag en auf dem um 700 eing ezog enen Mörtelboden im Abbruchschutt der K irche, insbesondere im Bereich des südlichen Flüg elannexes 54. V ereinzelte Frag mente g leicher Beschaffenheit wurden aber auch in den älteren Benutzung sschichten g efunden : in der Planie unter dem Mörtelboden und in
Grabeinfüllung en", in den Umbauschichten der Mittelapsis 56 und auf ihrem ersten
Gehniv eau (104). Dies zeigt, dass v erglaste Fenster zur ursprünglichen Ausstattung
des Gebäudes g ehört haben und je nach Annexraum im 5. bzw. 6. J h. entstanden
sein dürften 58. Metallruten der Fassung wurden keine g efunden; sie dürften eing eschmolzen, das Metall wiederv erwertet worden sein.
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1. MATERIELLER BESTAND-Kirchenausstattung

Rekonstruktion des Friesdekors : Vorderseite und Rückseite mit Rutennegativ

Abb. 51
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Abb. 52

Flachglas, Auswahl

Abb. 53

Flachglas, Auswahl
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BA U - UND BE NUT Z UNGS P HA S E N I M Ü BE R BLI CK
B a u a b folg e

D a t ie ru n g

1 . BA U- UND E R W E I T E R UNGS P HA S E
- R e c h t e c k s a a l : ältester Bauteil, alle übrigen R äume
ang eschoben ; schräg nach Osten abfallender Boden
( = Boden I) ; E ingang im W esten ( auf der Läng sachse
oder seitlich) .

1. HÄ LFTE 5. 01.
C14- Datierung der S kelette : 5.- 7. J h., K leinfunde:
frühes 5. J h.

- Ostannex :
Gestelzte Apsis : E ing ang im W esten oder seitlich.
Hufeisenförmig e Apsis : E ing ang seitlich v on aussen.
- Mon u m e n t a le r W e s t e in g a n g mit seitlichen
W andpfeilern.
- F lüg e la n n e x e : Z ug ang v om S aalbau.

5 . J h.
- Datierung der S kelette : 5.- 7. J h., der
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
- O s t a n n e x : C 14
K ennzeichnung einer Nachbestattung : 6. J h.
- F lüg e la n n e x e : aufg rund der sy mmetrischen
Anordnung g leichzeitig ; K leinfunde : 2. Hälfte 5., 6.
und 2. Hälfte 7. J h. ; W annensarkophag e : 1. Hälfte 5.
J h.

Das Mauerwerk der kl. Apsis ( Mörtel, S teinformat, V erlegeart) ist v erschieden v on demjenig en der übrig en
Annexe. Diese sind hing eg en untereinander sehr ähnlich und g leichen dem S aalbau. Unterschiedlicher Grundriss
und Mauercharakter sprechen für das E ntstehen zunächst der kleinen, dann der g rossen Ostapsis, die
Ä hnlichkeit des Mörtels der kl. Apsis und des auf R uten aufg etrag enen V erputzmörtels ( Deckenkonstruktion ? )
für ihre Gleichzeitig keit. Das Mauerwerk der Flüg elannexe endet knapp v or demjenig en der gr. Apsis; sie
scheinen letztere zu respektieren.
- N o rd a p s is : E ing ang v on S üden und ev entuell v on
Norden.

5 . J h.
C 14- Datierung : 5.- 6. J h.; K leinfunde : 2. Hälfte 5.- 6 J h.

1 . B e n u t z u n g s p h a s e : 5 . u n d m it t le re s 6 . J h .
Das Gebäudeinnere ist mit einer v erputzten Decke aus R uten ausg estattet. In S aal, Ostannex ( Apsis und
Umg ang ) , Flüg elannexen und Nordapsis entsteht das I. Gräberniv eau. In der Ostapsis lieg en ausschliesslich
männliche Indiv iduen, K leinkindbestattung en lieg en insbesondere im südlichen Flüg elannex und im Umg ang des
Ostannexes. Das Gräberfeld ausserhalb des Grabbaus er ang t seine g rösste Ausdehnung .
2 . BA U- UND E R W E I T E R UNGS P HA S E
- S üd a p s is : g leiches Mauerwerk wie S üd- und
W estannex.
- S üd a n n e x u n d W e s t a n n e x : im Mauerv erband.
- N o rd a n n e x : Nicht nachg ewiesen, R ekonstruktion
aus Gründen der S ymmetrie.

2 . HÄ LFTE / S PATES 6 . J H.
- J ünger als funddatierte Aussenbestattungen ( 1 .
Hälfte 6. J h.) , älteste funddatierte Bestattung im
W estannex : Mitte / 2. Hälfte 6. J h., in der S üdapsis :
2. Hälfte 5./ 6. J h.) .

3. B A U P H A S E : U MB A U N A C H E I N E M B R A N D
- V e rä n d e ru n g d e s G e h n iv e a u s : Horizontale
R ichtung des Bodens im R echtecksaal ( = Boden I I ) ,
Bodenanhebung in der S üdapsis und im Ostannex
( unter Beibehaltung der Unterteilung ) sowie partielle
Absenkung des Bodens im E ing ang sraum des
W estannexes.
- E rs a t z d e r v e rp u t z t e n D e c k e ( ? ) aus Ruten durch
eine neue aus Brettschindeln ( in den Flüg elannexen
sowie im S üd- und W estannex nachg ewiesen) .

UM

4 . B A U P H A S E : U MB A U D E S O S T A N N E X E S
Abbruch der Unterteilung und V ereinheitlichung des
Bodenniv eaus ; Ö ffnung eines Triumphbog ens.

1 . H Ä L F T E 7. I H .
Grabty polog ische Datierung ; 3. Gräberg ruppe der
Mittelapsis ( anstelle des Fundamentes der
Binnenmauer)
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6 0 0 / F R O H E S 7. hi.
Grabty polog ische Datierung ; 2. Gräberg ruppe der
Mittelapsis.

1. MATERIELLER BESTAND-Überblick
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2. Benutzungsphase : spates 6. und 7. Jh.
Neue Gräber entstehen vorwiegend in den Westannexen und in der Südapsis. (Nord-?) und Südannex haben
vermutlich primär keine Bestattungsfunktion ; 2. und 3. Gräbergruppe der Mittelapsis. Rückgang der Anzahl
neuer Gräber. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5. BAUPHASE

: UMBAU NACH FUNKTIONSWECHSEL

- Einzug von Mörtelböden (nachweisbar im Saal, in
den Flügelannexen und in den Seitenapsiden),
höheres Bodenniveau in der Mittelapsis (= Boden III).
- Einbau des kryptaartigen Raumes im Südannex.
6. BAUPHASE

: LETZTE UMBAUTEN

UM 7 0 0

Funddatierte Bestattungen : 1. Hälfte 8. Jh.
(nördlicher Flügelannex).

1 . HÄLFTE B . JH.

- Veränderung des Bodenniveaus im Westannex:
Vereinheitlichung des Bodens und Bau einer Rampe.
- Auflager für einen Einbau entlang der Westmauer
des nördlichen Flügelannexes.

C14 -Datierung der jüngsten Skelette : 9.-10. Jh. ;
jüngste Grabfunde 1. Hälfte 8. ih.
Charakteristisches, mit gelbem Lehmmörtel
gebundenes Mauerwerk.

3. Benutzungsphase : 8. bis 9. Jh.
4. Gräbergruppe der Mittelapsis, im übrigen nur vereinzelte neue Gräber. Nachbestattungen in Gräbern entlang
der Wände. Die Gräber mit gelbem Lehmmörtel entstehen nach der letzten Bauphase.

c zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

1::=3

1-1 505.10 - 40
Li 505.41 -50
I I 505.51 -60

I

I 506.11 - 30

506.31 - 50
506.51 -60
505.61 -70
I I 506.61 - 70
I-1 505.71 - 80
i 506.71 -80
I 1 505.81 -90
L1 506.81 -90
506.91 - 507.10
Lii 505.91 -506.10
507.11 -30
Gräber mit gekappter Oberkante

L

Abb. 54 Niveau der Grabsohlen
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E rdgruben
Gräber aus Brettern und S teinplatten
IIIII Gräber mit Holzspuren
Baumsärge
Brettersärge

71) a ft; rortrizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
OMhintermauerte Bretterkonstruktion
Abb. 55

a,

K artierung der Gräber mit Holzresten

oc:=5=21-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Langseiten mit je einer Platte
Langseiten mit je zwei Platten
Langseiten mit asymmetrischer
Plattenzahl ( 1- 2/2- 3)
Langseiten mit etlichen kleinen Platten

I{
Abb. 56

G rä be r m it s t a rk e n P la t t e n

gestörte bzw. nicht näher
definierbare Plattengräber
Plattengräber für K inder

K artierung der Plattengräber

G rä be r m it dün n e n P la t t e n
Langseiten mit wenigen grossen Platten ( 1- 1/2- 2)

MIN Langseiten mit bis zu v ier kleinen Platten
V ielzahl heterogener Platten
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Gräber mit E inzelspolie ( Deckel)

MI reines Z ieg elg rab
MI Mischform des Z iegelgrabes ( Holz oder S teinplatten)
101311

I

I

wannenförmige S arkophage
anthropomorphe S arkophage

Abb. 57

K artierung der S poliengräber, Z iegelgräber und S arkophage

Abb. 58
R echtecksaal : Z iegelgrab 1186. Die linke Grabwange besteht aus einer doppelten Lage
gestellter Leistenziegel ( 9.1988)
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K artierung

den S tirnseiten
an einer S tirnseite
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Abb. 60

86

1-1D-

1161111/

1
(

-

K artierung der Mauerg räber

2.

BE GR Ä BNIS K IR C HE UND UMLIE GE NDE S GR Ä BE R FE LD

GR Ä BE R : T YPOLOGIE
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Fig. 61b 2. Bestattungsphase

1111 E rdg rab

Erdgrab, S teinpl. an S tirns.

MOP

1111 Grab

mit Holzspuren

Baumsarg

ha

Brettersarg

t= 3
!

1111 reines Z iegelgrab
1111 Mischformen Z ieg el - S tein- /Holzplatte

iiii :

I* L b

W annensarkophag

"II

anthropom. S arkophag

GI NE

S poliengrab

1 011
I N

_ wiederv erwendetes Grab der älteren Phase
Plattengrab mit 1-2 grossen, starken Platten
•

1o1
1= 1
I= 1

Fig. 61c 3. Bestattungsphase

Plattengrab mit 1-2 grossen, dünnen Platten
Plattengrab mit 3-5 kleinen, starken Platten
Plattengrab mit 3-5 dünnen Platten

Plattengrab mit einer V ielzahl heterogener Platten
Plattengrab ( K indergrab oder gestörtes Grab)

I N Mischform S teinplatten/Mauer - Holz
I I I Mischform

S teinplatten - Mauerwerk

ID] Mischform Mauergrab mit S teinplatte an den S tirnseiten

I DI

1111

Mauergrab breit- rechteckig
Mauergrab schmal- rechteckig/schwach

trapezoidal

Mauerg rab mit gerundeten S eiten und E cken

111 Mauerg rab trapezförmig - anthropomorph
111 Mauerg rab mit rotem Innenputz

Fig. 61

Grabty polog ie und ihr V erhältnis zum K irchenbau [ =fig.

j]
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Mörtelguss auf Steinsetzung
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j Mörtelguss auf Steinplatte

I
I

I

Mörtelguss auf Erdeinf011ung

I Sandlinse / mit Ziegelschrot versetzte Erdlinse /
brandgerötete Erdoberfläche

C7

mit Lehm gebundene Steinsetzung

1

6iM Steinsetzung/ Rollierung
IM über dem Boden hochstehende Steinabdeckung
über dem Boden hochstehender Sargdeckel

E J Holzrahmen
•
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Pfostenloch

Abb. 62

Kennzeichnung der Gräber der ersten Benutzungsphase

Abb. 63

Rechtecksaal : gemörtelte Grabmarkierungen vor der Saal-Ostmauer (7.1986)

BEGRÄ BNISKIRCHE UND UMLIEGENDES GRÄ BERFELD

2. GRÄ BER : TYPOLOGIE

,

...": ".
...-:

Abb. 64

.."

/

/

Ostpartie der Begräbniskirche : Umzeichnung der Grabmarkierungen
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1. Benutzungsphase

Abb. 65a
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Kind, unter 15 Jahre
Gräber ohne Nachbestattungen

Abb. 65b

2. Benutzungsphase

C=D
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Abb. 65c

3. Benutzungsphase

2. GRÄBER : TYPOLOGIE

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
177=
— !ti

Abb. 65

Kartierung der anthropologischen Skelettbestimmungen

D—
C

V
)

B

0

f?

-)

Lage des Skelettes
A : Seitenlage

Lage der Arme
0 - - gestreckte Arme (89 Beispiele)

B : Auf die eine Seite gedrehter Oberkörper

0- gestreckte Arme, Hände auf Oberschenkeln (38 Beispiele)
auf dem Becken angewinkelte Arme (94 Beispiele)
auf dem Bauch angewinkelte Arme (33 Beispiele)

C: Beine angezogen
D: Bauchlage
Die übrigen : Rückenlage
Abb. 66

auf der Brust angewinkelte Arme (10 Beispiele)

Kartierung der Skelettlage
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2 . GR A BE R : T Y P OL OGI E UND BE Z UG
Z UM BA U

Die K onstruktionsweise der rund 550 im Umkreis der Beg räbniskirche freig eleg ten
Gräber ist äusserst v ielfältig. Es lohnt sich, die einzelnen Grabty pen zu beschreiben
und ihre V erteilung im Bezug zum K ircheng ebäude zu diskutierten'. R elativ e Chronolog ie zwischen den Gräbern, Tiefe der Gräber sowie Grabbeig aben und C zyxwvutsrq
14W erte bilden die Grundlag e für die Datierung der einzelnen Grabg ruppen. In drei
Bestattung sphasen zusammeng efasst, widerspieg eln diese Benutzung und Funktion
des Gebäudes.

GR A BT Y PE N: BE SC HR E IBUNG ? V E R T E IL UNG, DA T IE R UNG
ER DGR A BER
1 Die Detailbeschreibung der einzelnen
Gräber ist auf CD-Diskette einzusehen
(Katalog ausgewählter Gräber).

21e nach ausgehobenem Grubenmaterial
handelte es sich um Bruchsteine (130,
199), Kiesel (z.B. T154, T240, 1113), Ziegelfragmente (z.B. T97), plattige Mörtelspolien (T392) oder Steinplatten (16 Beispiele, z.B. Grab 358, 428 und 456).
3 Bei Grab 446 waren Holzfasern zwischen Skelett und Steinplatte nachweisbar.

4 Je nach Lage stand lehmige Erde oder
gröberes Schwemmkies an. Entlang der
Mauern lagen die Bestattungen auf dem
Fundamentvorsprung, dem je nach Grabtiefe Steine entfernt werden mussten.

5 Grab 96, 107, 194, 231, 247, 314, 373
und 512.
6 Im Süden, wo die Gräber in den
Schwemmkies eingetieft waren, bestand
die Steinsetzung fast ausschliesslich aus
Kieseln (61 Beispiele), im Nordosten, in
der Nähe des Valeria-Felsens, aus kantigen Steinen (12 Beispiele), im Osten, wo
die Gräber Abbruchschichten durchschlagen, auch aus Ziegel- oder Mörtelfragmenten (6 Beispiele). Im Westen stand siltig-lehmige Erde an ; in den Gräbern
fehlte hier eine Steinsetzung.

7 Siehe Grab 97, 511, 365, 464 und 343.
8 Zumeist stand an beiden Stirnseiten des
Grabes eine Steinplatte (Grab 107, 245,
277, 350, 367, 372 und 373), vereinzelt
nur am Fussende (Grab 99, 139, 194 und
221) oder am Kopfende (Grab 444 und

Das E rdg rab war der häufig ste Grabty p. V on den insgesamt 187 E rdbestattung en
lag en die meisten ausserhalb der K irche ; im Gebäudeinnern lag der grössere Teil im
R echtecksaal.
Die Form der Grabg rube war - sofern sie beobachtet werde konnte - rechteckig , in
seltenen Fällen trapezförmig . Die Grabtiefe schwankte zwischen 50 und 80 cm,
wobei die Bestattung en im Gebäudeinneren tendenziell tiefer lag en als diejenig en
unter freiem Himmel. Für E rwachsene betrug die Grabläng e 180 bis 220 cm, in seltenen Fällen 230 bis 280 cm. Die Grubenbreite lag zwischen 50 und 60 cm, v ereinzelt bis zu 80 cm. Bei zwei Gräbern wurde eine Breite v on rund 115 cm gemessen ; das eine Grab enthielt eine Doppelbestattung . V erschiedentlich konnte man
über dem S kelett einzelne g rössere flach g eleg te S teine oder Platten beobachten 2.
Z umeist deckten sie nur Beine oder Füsse und dienten v ermutlich zum Beschweren
einer hölzernen Abdeckung '. Das S kelett lag auf dem flachen, g eleg entlich am K opfende leicht ansteig enden Grubenboden 4. Dieser war in wenig en Fällen mit einzelnen S teinplättchen ausg ekleidet 5.
Die S teinsetzung am R ande der Grubensohle erlaubte eine Differenzierung der Erdg räber. Bei einer ersten Gruppe bestand sie aus Material, das im E rdaushub enthalten war : aus kantig en S teinen oder K ieseln, aus Z ieg elfrag menten oder Mörtelspolien'. Die Anordnung der S teine schien keiner bewußten R eg el zu entsprechen;
Z ieg elfrag mente fanden sich aber merkwürdig erweise v orwieg end im Z usammenhang mit K inderg räbern 7.
E ine zweite Gruppe bilden jene Gräber, welche an den S tirnseiten v ertikale S teinplatten, an den Langseiten grössere Flusskiesel aufwiesen°. Letztere dürften zur V erkeilung v on Holzbrettern g edient haben. Bei Grab 199 waren die Faserreste einer
derartig en Holzkonstruktion noch fassbar.
Bei der dritten Gruppe war die S teinsetzung nur auf der einen Lang seite des Grabes
v orhanden, eine E ig enart, wie sie bei Baumsarg bestattung en wiederholt zu beobachten war. Der R ückschluss auf einen Baumsarg dräng te sich insbesondere
dann auf, wenn die Grabg rube im V erg leich zum S kelett auffallend lang war 9.

489).
9 Mögliche Baumsärge : Grab 133, 145,
188, 204 , 245, 285, 288, 334, 347 und
348.
10 23 Gräber enthielten Spuren eines
Bodenbrettes; 4 davon lagen im Saal,
eines in der Mittelapsis.
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G R A B E R MI T H O L Z R E S T E N
Holz war mehrheitlich nur noch in Form v on v erschwindend feinen Holzfasern v orhanden. W ie der ursprüng liche E inbau ausg esehen haben muss, war nicht immer
zu erkennen. Die R este könnten v on einem Totenbrett stammen'° oder v on einer

BEGRÄ BNIS K IRCHE UND UMLIEGENDES GRÄ BERFELD

2. GRÄ BER : TYPOLOGIE

Innenausstattung , bestehend aus einer K ombination zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
von Brettern und Stein- oder
Z ieg elplatten. S keletthaltung , Lag e der K eilsteine und Grubenläng e lassen bei
anderen an einen Baum- oder Brettersarg denken". In Grab 443 ( Mittelapsis) lag
angesichts der 250 cm lang en Grube wohl ein Baumsarg , in Grab 442 ( Umg ang )
weg en der dicht hinter dem S chädel g estellten S teine hing eg en ein Brettersarg
( Abb. 55).
Die Anzahl der v orgefundenen Bretter- und Baumsärge ist nur beschränkt aussagekräftig. Es ist zu bedenken, dass in v ielen Gräbern Holz zwar nicht nachg ewiesen
werden konnte, ursprüng lich aber v orhanden g ewesen sein muss. W enn die Anzahl
Baumsärg e doppelt so g ross ist wie diejenig e der Brettersärge, so liegt dies daran,
dass sich die massiv en S tirnseiten des einen S argtyps besser erhalten haben als die
dünnen Bretter des anderen. Baumsärge lassen sich ausserdem auch anhand der im
V erg leich zur S kelettg rösse deutlich läng eren Grabg rube, anhand der K eilsteine
oder der Mulde in der Grubensohle sowie auch anhand der K örperhaltung des
Bestatteten identifizieren.

Baumsärg e

Von den 55 Baumsärg en lag en 31 im Gebäudeinnern und hier mit wenig en Ausnahmen alle im R echtecksaal. Drei Baumsärg e lag en in der Mittelapsis, dav on einer
im K ernraum und zwei im Umg ang .
Die rechteckig e Grabg rube wies zumeist senkrechte W ang en und einen flachen
Boden auf. Z ur V erkeilung des S arges war der S tamm einseitig - seltener beidseits mit S teinen unterleg t. Die g eleg entlich in mehreren Lag en ang eordneten S teine
formten das Halbrund des Baumstammes nach ( Taf. 11)12. Bei v ier Beispielen lag der
S tamm in einer halbrund ausg ehobenen BodenmuldeB. Bei Grab 433 und 435 war
der Grubenboden unter dem Baumsarg mit S teinplatten abg edeckt.
Die Läng e der E rdg rube v ariierte zwischen 220 und 255 cm und erreichte in Einzelfällen gar bis zu 280 cm. V erg lichen mit der Grösse der Bestattung war sie immer
auffallend lang. Die Breite der E rdg rube betrug 60 bis 70 cm. In E inzelfällen war sie
etwas schmaler (50 cm) oder breiter ( bis zu 100 cm). Die Bestattung stiefe lag bei
50-65 cm, v ereinzelt um die 75 cm. Innenbestattung en lag en tendenziell höher als
Aussenbestattungen; Baumsärge höher als Brettersärge. Bei mehreren Baumsärgen
im R echtecksaal betrug die Bestattung stiefe nur knapp 45 cm. Der S arg deckel lag
hier bodeneben oder stand etwas Ober dem Bodenniv eau hoch.
Der S arg war - sofern erkennbar - entsprechend dem Baumwuchs leicht trapezförmig,
am K opfende 50-55 cm ( selten 60 cm), am Fussende 40-45 cm breit. Für Grab 467
wurde ein krumm gewachsener Baum benutzt. Die S arglänge v ariierte zwischen 200
und 225 cm'''. Die S tirnseiten des trogartig gehöhlten S tammes bildeten einen 10 bis
15 cm breiten, massiv en Rand. Dieser war bei Grab 480 auf einer Höhe von 25 cm
erhalten. Bei Grab 330 hinterliess die eine Langseite des Baumsarg es im Mörtel des
danebenlieg enden Mauerg rabes ihren Abdruck ( Taf. Ill). Der 60 cm breite S arg war
204 cm lang und 45 cm hoch. Ob es sich bei der Abdeckung um ein flaches Brett
oder um das abgesägte Segment des Baumstammes handelte, war nicht zu erkennen.
V ereinzelt wurden auf dem hölzernen S arg deckel S teinplatten5 oder grössere, plattige Mörtelspolien16 festgestellt. Es dürfte sich hierbei um die K ennzeichnung des
Grabes an der Oberfläche g ehandelt haben.
E ine Gruppe von sechs Baumsärg en ist besonders erwähnenswert. Diese Gräber
lag en eng nebeneinander in der S aalmitte nördlich der Gebäude- Läng sachse und
waren in drei R eihen angeordnet ( Taf. IV-V). S ie waren nur schwach in die Erde eing etieft und ihr Deckel rag te über das Gehniv eau hinaus. Die beiden Gräber im
W esten und die drei Gräber in der Mitte v erbrannten auf der ganzen Länge : Der S arg
war v erkohlt, die Grubenwand durch die Hitze gerötet, das S kelett zersplittert. Das
eine Grab im Osten brannte nur zur Hälfte ; die Hitzeeinwirkung war hier schwächer.
E in besonderes Brandritual, wie dies sporadisch auf frühmittelalterlichen Gräberfeldern des 7.-8. J h. beobachtet wurde, können wir in Sion ausschliessen: S owohl

11 Mög liche Baumsärg e : Grab 244, 279,
494 und 482. Mög liche Brettersärg e:
Grab 27, 46, 237, 281, 442, 466, 469, 501,
503 und 518.
12 E inseitige V erkeilung des Baumsarg es:
bei Grab 1262, 1467 und T203 auf der
Nordseite, bei Grab 1327, 1229, T248,
1401 und T443 auf der S üdseite. V erkeilung mit mehreren S teinlag en : bei Grab
T177, T208, T308 und 1330.
13 Gräber 209, 446, 526 und 527.
14 Grab 326 : S arg breite 37 cm ( K opfende) / 32 cm ( Fussende) ; Grab 166 :
S arglänge 225 cm, - breite 55 cm / 40 cm,
E rhaltungshöhe 11 cm; Grab 526 : S argläng e 184 cm, - breite 50 cm / 44 cm;
Grab 259 : S arg läng e 116 cm, - breite
60 cm / Fussende etwas schmaler.

15 Gräber 159, 177 und 446.
16 Grab 313.
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über wie auch unter den Baumsärgen fehlten Reste von gestapeltem Holz, das nötig
gewesen wäre, um ein Feuer zu entfachen17. Es scheint mir auch wenig wahrscheinlich, dass es sich bei diesen Bestattungen um Gräber einer älteren Memoria handelte.
Im Boden waren weder Mauerfundamente, Schwellbalkengruben noch Pfostenlöcher nachweisbar, die zu einem derartigen Bau gehört haben könnten. Auch ihr
Abstand zu den umliegenden Gräbern oder ihre Anordnung gab diesbezüglich keinen Hinweis. Am wahrscheinlichsten scheint mir die Annahme, dass der im Ostteil
der Grabkirche nachgewiesene Gebäudebrand hier auch die Särge erfasste. Damit
dies möglich war, muss das Holz zu dieser Zeit bereits stark ausgetrocknet und die
Sargoberfläche sichtbar gewesen sein.

Brettersärg e
Von den 22 Brettersärgen lagen die meisten ausserhalb der Kirche, nur sechs im
Gebäudeinnern : vier im Rechtecksaal, zwei in der Südapsis. Die Grabgruben waren
rechteckig, in Einzelfällen leicht trapezoidal; der Boden war flach. Die Grablänge
betrug 185 bis 230 cm, die Breite 60 bis 70 cm; Extremwerte von 50 oder 80 cm
waren selten. Die Bestattungstiefe variierte zwischen 55 und 70 cm. Im Aussenfriedhof lagen einzelne Bestattungen in 80 bis 90 cm Tiefe; sie gehörten zu den jüngsten.
Brettersärge waren anhand der an den Stirnseiten quer verlaufenden Holzfasern
erkennbar (Taf. l). Zwischen Bretter- und Grubenwand verkeilte Steine bildeten ein weiteres Indiz. Nägel wurden nur in geringer Zahl gefunden. Sie lagen zudem in der Grabeinfüllung und dienten nicht für die Sargkonstruktion. Bei den Särgen handelte es sich
wohl um lose Bretter, die mit Steinen gegeneinander verspriesst waren; ein Befund,
der demjenigen der frühmittelalterlichen Nekropole von Sézegnin (GE) entspricht.
Weitere Aussagen zu Form und Konstruktion des Sarges waren nur beschränkt möglich. Bei Grab 205, 267, 502 war der Sarg trapezförmig, rund 195 cm lang und am
Kopfende 55 cm bzw. am Fussende 40 cm breit. Bei Grab 227 war das kopfseitige
Stirnbrett zwischen die Bretter der Langseiten eingestellt. Bei einem Grab im Rechtecksaal (T186) waren Fragmente eines Mörtelgusses erhalten, der einen Sargdeckel
überzogen haben dürfte. Dem Negativ auf der Mörtelunterseite war zu entnehmen,
dass der Deckel aus zwei Längsbrettern bestand, die mit einer starken Mittelleiste
verstrebt waren.

Gräber mit V erschalung en aus Brettern und S tein- oder Zieg elplatten
Bei zwei Gräbern (493 und 381) waren Bretter nachweisbar, die von einer Verkleidung der Gruben-Langseiten stammten. An den Stirnseiten fehlten hingegen Holzreste; die Kurzseiten waren mit dünnen Steinplatten oder Leistenziegeln verkleidet.
Die Distanz von 60 cm zwischen den seitlichen Brettern war deutlich grösser als bei
einem Brettersarg. Zu dieser Gruppe von Gräbern gehörten vermutlich auch die
« Erdgräber », die an den Stirnseiten eine vertikale Steinplatte aufwiesen.
Grab 199 besass vermutlich ebenfalls eine Holzverkleidung. Der Freiraum zwischen
Bretter- und Grubenwand war hier aber mit grösseren Kieseln gefüllt. Nach dem Vermodern des Holzes stürzte das « Trockenmäuerchen a ins Grabinnere. Ein starkes
Brett, welches nicht nur das in situ liegende Skelett, sondern auch Reste älterer
Bestattungen deckte, verschloss das Grab und kennzeichnete es vermutlich gleichzeitig an der Bodenoberfläche.

Gräber mit besonderen Holzeinbauten
17 Beobachtungen zu verbrannten Gräbern in Roissard (Isere), im Département
J ura und Manche. Colardelle 1983, S.59.
18 Bonnet/Privati 1975, S.106.
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In einzelnen Gräbern wurden die Reste eines Deckbrettes nachgewiesen, das nicht
mit einem Sarg im Zusammenhang stand. In Doppelgrab 251 lagen die beiden
Bestattungen derart eng nebeneinander, dass eine Sargbestattung ausgeschlossen
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werden konnte. Offenbar schützte das Deckbrett hier zwei Erdbestattungen. In
Grab 201 dürfte das Deckbrett auf seitlich aufgeschichteten Kieseln gelegen haben.
Bei Grab 413 war die Grube im unteren Drittel schmaler als oben, so dass sich seitlich ein flacher Absatz ergab. Hier lagen Steine, die ursprünglich wohl eine hölzerne
Abdeckung beschwerten.
Bei Kindergrab 407 war der Boden mit einer dünnen Mörtelschicht bedeckt, deren
Oberfläche mit Ziegelschrot rot gefärbt war (Taf. VI). Eine 5 cm starke Erdschicht
überdeckte das Skelett. Darüber lag ein Holzbrett, dessen Aufsicht Reste von flach
abgestrichenem Mörtel aufwies. Das tote Kind wurde offenbar ohne Sarg auf den
Mörtelboden gelegt und dann mit wenig Erde überdeckt. Ein auf den Grubenrand
gelegtes Brett verschloss das Grab bodeneben; eine Mörtelschicht versiegelte und
kennzeichnetes.
Grab 200 enthielt ebenfalls eine mit Brettern gedeckte Erdbestattung. Am oberen
Grubenrand konnte hier ein Mörtelguss beobachtet werden, der innen gegen einen
Holzrahmen gestrichen war. Auf diesem Rahmen muss das Deckbrett gelegen
haben; Reste davon lagen auf dem Skelett. Das Deckbrett trug seinerseits eine in
Mörtel verlegte Rollierung, die das Grab bodenbündig kennzeichnete.

Zur Datierung der Gräber mit Holzeinbauten
Baumsärge lagen im Kircheninnern nur im Saal und in der Mittelapsis. Sie entstanden während der ersten Bestattungsphase und gehörten hier aufgrund ihrer relativen Chronologie zum ältesten Gräberbestand. In Bezug auf Grösse und Form sind
sie vergleichbar mit den weit besser erhaltenen Beispielen aus Oberflacht19.
Baumsärge sind in Gallien bereits seit dem 4. J h. belegt20, aber noch im 6. J h. verbreitet21. Diejenigen in Sous-le-Scex müssen aufgrund der Bauentwicklung vor allem im
5. J h., vereinzelt allenfalls noch im 6. J h. entstanden sein. Im näheren Umkreis sind im
gleichen Zeitraum auch Beispiele in Genf (St-Gervais) und Vandoeuvres nachgewiesen. Wie in Sion gehören auch dort die Baumsärge zu den ältesten Innengräbern22.
Bei den Brettersärgen von Sous-le-Scex handelte es sich ausschliesslich um Konstruktionen ohne Nägel. Während sie sich ausserhalb der Kirche zeitlich kaum eingrenzen lassen, entstanden sie im Gebäudeinnern zumindest tendenziell nach den
Baumsärgen, aber noch vor dem Verlegen des Mörtelbodens, also in der Zeitspanne des 5. bis 7. J ahrhunderts. Gemäß Colardelle waren genagelte Särge in
merowingischer Zeit nicht verbreitet".
Die Gräber mit einer Verschalung aus Brettern und Steinplatten waren im Kircheninnern alle älter als der Mörtelboden. Sie entstanden demnach im 5. oder 6. J h., im
gleichen Zeitraum wie die Brettersärge. Der zeitliche Bezug dieser Art der Grabverschalung zu den Steinplattengräbern war nicht eindeutig.
Die Kombination einer Holzverschalung mit Steinplatten am Kopfende ist in Genf (La
Madeleine) im Gräberfeld des 3.-4. J h. beobachtet worden. Bonnet verweist in seiner
Publikation auf Vergleichsbeispiele in Thoiry (Ain) und Sézegnin (Genf)24. In Aosta
(San Lorenzo) ist dieser Grabtyp aber noch im 7.-8. und bis ins 10. J h. nachweisbar".
Wenn in der Literatur von Gräbern aus Brettern und Steinplatten gesprochen wird,
meint man nicht immer den gleichen Grabtyp. Bei den von Colardelle in den französischen Alpen beobachteten Gräbern handelt es sich um Steinkisten mit einer
Abdeckung oder einem Boden aus Holz. Dieser Typ steht dem Steinplattengrab nahe
und ist jünger als der von mir beschriebene, dem Brettersarg verwandte Grabtyp26.

19 Christlein 1978, 5.58, Abb.32 : Masse
des Baumsarges : Länge 210 cm, Breite
50 cm, Troghöhe 25 cm, Höhe mit
Deckel ca.40 cm.
20 Vgl. Salin 1952, S125.
21 Vgl. etwa die Gräberfelder von Bonaduz und Tamins.
22 Bonnet/Privati 1991, 5.210, Terrier
1991, 5.233.
23 Siehe Colardelle 1983, S.346.

S TEI NPLA1TENGR ABER
Die meisten der 87 Steinplattengräber lagen im Innern der Kirche. Bei den Aussengräbern war eine Konzentration vor dem Gebäude-Eingang im Westen festzustellen

24 Bonnet 1977, S.42f.
25 Bonnet/Perinetti 1981, 5.59.
26 Zu den Beispielen in Roissard (Isere)
siehe Colardelle 1983, 5.32ff und 350.
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S ION, S OUS - LE - S C E X ( V S )

( Abb. 56).
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Die Mehrzahl der Plattengräber enthielt Nachbestattungen; es ist anzunehmen, dass sie ursprünglich an der Oberfläche markiert waren. Die Grababdeckung bestand jeweils aus einer oder mehreren S teinplatten und war - zumindest
bei den Innengräbern - mit Mörtel v ersiegelt. J e nachdem wie sorgfältig die Fugen
v ermacht waren, haben sich im Hohlraum mit der Z eit S edimente abgelagert. Lehmerde deckte zum Teil knapp das S kelett; gelegentlich füllte sie das Grab bis unter
die Deckplatte. Die Bestattungstiefe betrug bei den älteren Gräbern zwischen 50
und 80 cm, bei den jüngeren um 100 cm.
Deutliche Unterschiede zeigten sich bei den S teinplattengräbern in Bezug auf Form
und Art, wie die Langseiten gefügt waren ( Anzahl, Grösse und S tärke der S teinplatten) . Es liess sich eine Entwicklung aufzeigen, die v om dickwandigen Grab mit wenigen Platten zum Grab mit einer V ielzahl dünner Plättchen führt. Bei einem Grossteil
der Gräber bot die Z uordnung zu einer ty polog ischen Gruppe die einzig e Mög lichkeit der zeitlichen Einordnung. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC

Gräber mit grossen, starken Platten

Die Gräber dieser Gruppe (28 Beispiele) waren rechteckig oder schwach trapezoidal. Ihre Breite betrug 50 bis 60 cm ; nur v ereinzelt waren sie etwas schmaler
(45 cm) oder breiter (80 cm). Ihre Länge v ariierte zwischen 160 und 210 cm, wobei
die in der Mittelapsis lieg enden Gräber zu den längsten gehörten. Die Tiefe des
S teintroges betrug zwischen 40 und 55 cm. Gräber mit einer niedrigeren (3035 cm) oder einer deutlich tieferen K onstruktion (60 cm und mehr) waren Ausnahmen. Grab 162 war mit einer Tiefe von 75 cm und einer Breite von 45 cm ausgesprochen tief und schmal. Auch in Bezug auf seine Bauweise - es ist das einzige, bei
dem beide Langseiten aus einer monolithen Platte bestanden - nimmt es eine S onderstellung ein. Wiederholt stellten wir fest, dass die kopfseitigen Platten grösser
und höher waren als diejenigen am Fussende. Der Grab- Längsschnitt wirkte ausgesprochen trapezoidal, zumal auch der Grabboden am Fussende tiefer lag als am
K opfende.

Für die Grabwangen wurden massive Platten von 10-15 cm S tärke v erwendet. Die
Langseiten bestanden entweder aus einer monolithen Platte ( meist auf der nördlichen S eite) und zwei Platten auf der Gegenseite (8 Beispiele) , aus je zwei Platten
(12 Beispiele) oder seltener aus je drei Platten (5 Beispiele, Taf. VII- X V ) . Atypisch
waren die Gräber, die aus je einer monolithen Platte ( Grab 162) oder aus v ier bis
fünf Platten ( Grab 70 und 114) bestanden. Die S teinplatten waren jeweils bündig
gestossen, diejenigen der S tirnseiten mit sehr wenigen Ausnahmen zwischen die
Langseiten eingestellt. Flach gelegte, kleine S teinplättchen oder Z iegelfragmente
umgaben den oberen Grabrand. Der Grabboden war jeweils mit S teinplatten ausgelegt : zumeist drei etwa gleich grosse S teinplatten, seltener zwei oder eine einzige
grosse Platte27. Die Fugen waren mit Mörtel ausgestrichen. Z um Teil überzog ein
Mörtelguss grossflächig die Bodenplatten28. In Grab 64 lag am K opfende - gleich
einem K issen - eine gemörtelte S teinsetzung auf der Bodenplatte.

Gräber mit grossen, dünnen Platten
27 Beispiele von Gräbern mit 3 Bodenplatten : Grab 67, 72, 111, 149, 167, 171,
178, 181 und 197; mit 2 Platten : Grab
191, Bei Grab 118 und 151 lagen am K opfund Fussende je eine grössere Platte, im
Mittelteil hing eg en kleine Plattenfrag mente. Einzig bei Grab 89 fehlten Bodenplatten. V ielleicht wurden sie bei der
Umnutzung des Grabes in ein Ossar entfernt.
2 8 Gräber 131, 151 und 167.
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Mehrere Gräber (7 Beispiele) unterschieden sich von der obg enannten Gruppe
durch eine etwas schmalere Grundform und durch eine Plattenstärke von maximal
5 cm. Rechteckige Grabform, K onstruktionsweise mit bündig gestossenen Platten,
mit Mörtel ausg estrichene Fug en und auch das Plattenformat waren im übrig en
gleich ( Taf. X VI- X IX ) . Die Abdeckung bestand jeweils aus kleinen S teinplatten von
unterschiedlichem Format. V ermehrt traten bei diesem Grabtyp Z iegelfragmente auf.
Als Beispiel für diese Gruppe sei das im Z entrum der Nordapsis liegende Grab 357
erwähnt.
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G rä b e r m it k le in e n , d ün n e n P la t t e n zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Die Gräber dieser dritten Gruppe (20 Beispiele) unterschieden sich deutlich von den
obg enannten Platteng räbern. Ihre Form war trapezoidal und schmal. Die W ang en
bestanden aus kleinen, schiefrig en Platten mit häufig wellenförmig er Oberfläche;
diese waren nicht bündig g estossen, sondern überlappten am Rand. Bei. gleichem
Innenmass ( Grablänge 175-200 cm, - breite 40-50 cm, - höhe 30-45 cm) zählten wir
an den Lang seiten zumeist je drei Platten, g eleg entlich 2 bzw. 3 Platten, 3 bzw. 4
Platten oder seltener je v ier Platten. Bei diesem Grabty p standen die W ang en häufig
schräg nach innen. Der Grabboden war mit kleinen S teinplättchen v erkleidet. In
Grab 485 lag der S chädel auf einer schräg ang ehobenen S teinplatte.
W ie bei den ersten beiden Gräberg ruppen war auch hier eine g eg en das K opfende
leicht ansteig ende Bodenebene, eine Grabumrandung aus v ermörtelten kleinen
S teinplättchen und Leistenzieg elfrag menten und eine Abdeckung aus S teinplatten
zu beobachten. E rwähnenswert ist die Abdeckung von Grab 3 : S teinplatten deckten hier nur die fussseitig e Grabhälfte. Auf dem S chädel fand man hing eg en Reste
von Holzfasern : Dieses Grabende war offenbar mit einem Brett v erschlossen ( nach
einer Neubeleg ung ? ) .

G rä b e r m it e in e r V ie lz a h l d ün n e r P la t t e n
Bei dieser v ierten Gruppe (6 Beispiele) war die Grabg rube mit einer V ielzahl kleiner,
dünner Platten umstellt. Auch g rössere flache K iesel oder Leistenzieg elfrag mente
waren als lockere S teinsetzung g eg en die Grubenwand g elehnt. Von der stabilen,
massiv en Bauweise der aus g rossen, starken Platten bestehenden Gräber war hier
nichts mehr zu spüren.

Z u r D a t ie ru n g d e r P la t t e n g rä b e r

Die breiten, rechteckig en Platteng räber, die aus wenig en g rossen, bündig g estossenen, starken Platten bestehen, entstanden während der ersten Benutzung sphase der
Beg räbniskirche; sie lag en im R echtecksaal, in den Flüg elannexen und in der Mittelapsis. Die analog en Gräber aus g rossen aber dünnen Platten sind jüng er, wie sich
anhand direkter relativ er Bezüg e nachweisen liess. Diese Gräber lag en in der Nordapsis und im W estannex. Die Gruppe der dickwandig en Gräber dürfte im 5. J h., die
der dünnwandig en Gräber im späten 5. und 6.1h. ang eleg t worden sein.
Platteng räber aus g rossen Platten werden auch andernorts in den Z eitraum des 5.6.1h. datiert, so etwa in S aint- Maurice (VS), S ézeg nin ( GE ) , Genf (St- Gerv ais) , K aiseraugst oder Aosta (San Lorenzo)". Auf eine Abfolg e von starken und dünnen Platten wird nirg ends hing ewiesen; in S ous- le- S cex könnte diese Unterscheidung auf
einer reg ionaler Besonderheit beruhen.
Die trapezförmig en, aus mehreren dünnen S teinplatten bestehenden Platteng räber
sind ihrerseits jünger als die rechteckigen, aus grossen Platten gefügten Gräber. Dies
ist eine Beobachtung , die sich mit der allg emeinen Feststellung deckt, wonach die
Trapezform die rechteckig e Grabform ablöst30. Diese jüng eren Platteng räber entstanden in S ous- le- S cex nach dem Brand und dürften demnach im frühen 7. J h. angeleg t worden sein.
Diese drei Platteng rabty pen waren älter als die teils g emauerten, teils aus Platten
bestehenden Gräber und auch als die reinen Mauerg räber. Die Ü berg äng e waren
allerdings fliessend. Die S itte, in S teinplattengräbern zu bestatten, brach nicht abrupt
ab. S o wichen insbesondere aty pische Platteng räber in ihrer chronolog ischen
Abfolg e von dieser allg emeinen Tendenz ab : Grab 162 mit den monolithen Lang seiten war jünger als ein Mauergrab, das ausgeprägt trapezoidale Grab 4 im W estannex jünger als ein in Mischtechnik ( Platten/Mauer) erstelltes Mauerg rab.

29 Bonnet/Perinetti 1981, S .52.
30 Colardelle 1983, S . 350.
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SION, SOUS-LE-SCEX (VS)

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Die Plattengräber, welche mit einer Vielzahl dünner Platten gefügt sind (vierte
Gruppe), zeigen ihrerseits, dass das Plattengrab auch im 7./ 8. J h. nicht ganz verschwunden ist; sie gehören zu den jüngsten Gräbern der Anlage.

S POLI ENGR X BER
Vier Gräber bestanden aus römischen Spolien. Es waren rechteckige und mit Ausnahme von Grab 128 überdurchschnittlich lange, breite und tiefe Gräber. Alle vier
lagen in der östlichen Gebäudehälfte : Grab 71 im Zentrum der Mittelapsis (es
dürfte sich um das älteste Grab des apsidialen Annexes handeln), Grab 141 in der
Mitte des quadratischen Südflügels, Grab 101 in der Nordostecke des Rechtecksaales und Grab 128 im Umgang der Mittelapsis (Taf. XXI-XXIII). Diese Gräber entstanden während der ersten Benutzungsphase und gehören hier zu den ältesten
(5. J h.). Diese Datierung wird durch vergleichbare Gräber in Lyon (St-J ust) oder
Seyssel (Haute-Savoie) bestätigt3'.
Die Verwendung von Spolien für zentrale, sicher bedeutende Gräber mag den Wert
bezeugen, den man ihnen beimass32. Es ist möglich, dass es sich bei den beiden
Wannensarkophagen der Flügelannexe ebenfalls um Spolien handelte. Die Wiederbenutzung antiker Sarkophage wäre keine Seltenheit". Zumindest bei der
Abdeckung des nördlichen Wannensarkophages handelte es sich mit Sicherheit um
eine Spolie : eine römische Stele mit der Darstellung eines praefectus, die intakt wiederverwendet wurde (Abb. 57).

ZI EGELGR Ä BER

31 Nach Colardelle sind die mit grossen
Spoken gemauerten Gräber ins 4.-5. J h.
zu datieren. Colardelle 1983, 5.336 und
Fig. 123.1,
32 Spolien waren nebst den genannten
Beispielen selten. Grössere Bruchstücke
fanden sich als Teil der Wanne oder ihrer
Abdeckung bei den Gräbern 12/11 und
85 (beides gemauerte Gräber mit Stirnplatten) sowie bei den Gräbern 40, 70
und 410.
33 Siehe z.B. in Aosta (San Lorenzo) der
in unmittelbarer Nähe der Begräbniskirche im 5.1h. wiederverwendete römische
Sarkophag. Perinetti 1986, S.144.
34 Grab 56, 165 und 218.
35 Siehe auch die Gräber 63, 135 und 228.
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Alle in Sous-le-Scex gefundenen Ziegelgräber hatten senkrechte Wangen. Bei Kindergräbern waren die tegulae längskant, bei Erwachsenengräbern häufiger hochkant
gestellt, die Leisten jeweils nach aussen gedreht. Imbrices wurden nicht verwendet.
Nur bei drei von den acht Gräbern dieser Gruppe bestanden Wangen, Boden und
Deckel (flach gelegte Leistenziegel) ausschliesslich aus Leistenziegeln. Es handelt sich
hierbei um Kindergräber (Taf. XXIV)34. Bei den übrigen - es waren mit einer Ausnahme
Erwachsenengräber - wurden nebst den Ziegeln auch Steinplatten oder Bretter verwendet. Grab 186 (Rechtecksaal, Mitte) war besonders stabil gebaut. Die Langseiten
bestanden aus einer doppelten Leistenziegel-Wand (Abb. 58, Taf. XXV). Eine grosse
Steinplatte bildete die Abdeckung. Bei Grab 198 (Mittelapsis, Umgang) standen die
tegulae der Langseiten auf flach gelegten Ziegelfragmenten, deren Leiste einen vorkragenden Sockel bildete und mit Mörtel überzogen war. Dieser Sockel imitierte die
Fussleiste der anthropomorphen Sarkophage. Stirnseiten und Abdeckung des Grabes
bestanden aus Steinplatten (Taf. XXVI-XXVIII). Bei den beiden Gräbern 175 und 256
(Mittelapsis, Umgang) bildeten Leistenziegel Boden und Stirnseiten, Langseiten und
Abdeckung bestanden aus Brettern. Bei Grab 256 beschwerten Leistenziegel das
Deckbrett (Taf. XXIX).
Leistenziegel kamen als Baumaterial auch bei anderen Grabtypen vor. Beim gemauerten, mit Stirnplatten gefügten Grab 170 (Mittelapsis, Umgang) verkleideten sie
den Boden". Beim Spoliengrab 71 im Zentrum der Mittelapsis wurde die eine Langseite mit flach gelegten Leistenziegeln gemauert. Ziegelfragmente fanden sich gelegentlich als Bestandteil eines Mäuerchens oder dienten zur Verkeilung einer Bretterverschalung oder einer Deckplatte. Bei den Leistenziegeln handelte es sich um
Spolien. Die Abnutzungsspuren, die von ihrer ursprünglich Bestimmung als Dachabdeckung stammen, waren zum Teil deutlich erkennbar.
Ziegelgräber waren in Sous-le-Scex selten (Abb. 57). Eines lag südlich der Kirche,
vier lagen in privilegierter Lage im Kircheninnern. Zentrale Lage auf der Mittelachse
und besondere Konstruktion zeichnen sowohl Grab 186 (Saal-Osthälfte) als auch
Grab 198 (Mittelapsis, Umgang) aus. Letzteres war zudem mit einem gemauerten
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Stipes g ekennzeichnet; es g ehörte zweifellos zu den wichtig sten Gräbern der
Anlag e. Alle Z ieg elg räber entstanden während der ersten Benutzung sphase der
Beg räbniskirche. Aufg rund der Ü berschneidung en g ehörten insbesondere die in
g emischter Bauweise errichteten Gräber aber nicht zu den ältesten Gräbern und
sind kaum in die Z eit v or dem 6. J h. zu datieren.
Reine Z iegelgräber sind im näheren Umkreis etwa aus S ézegnin bekannt. S ie gehören
dort zur ältesten Gräberschicht und werden spätestens ins frühe 5. J h. datiert". In
Aosta (San Lorenzo) lassen sie sich noch in der 2. Hälfte des 5. J h. nachweisen37. Z iegelgräber beschreibt Martin auch auf dem Gräberfeld von K aiseraugst. Um 400 stellt
er hier einen W echsel v om dachförmigen zum kistenförmigen Grab fest. Die jüngsten
Gräber - ausschliesslich K inderbestattungen - datiert er nach 60038 . Diese Beobachtung deckt sich mit der Tendenz in der Grabkirche von S ous- le- S cex, wo Z ieg el
hauptsächlich im Z usammenhang mit K inderg räbern auftreten. Die gemischte K onstruktionsweise aus Z iegeln und S teinplatten lässt sich in Grenoble (Saint-Laurent) bei
einem Beispiel mit einer g rossen S teinabdeckung noch im 7./8. J h. beleg en".

SA R K OPHA GE
Alle sechs S arkophag e, zwei wannenförmig e und v ier anthropomorphe, lag en im
Gebäudeinnern, im Ostteil der Anlag e ( Abb. 57) .
Die wannenförmig en S arkophag e standen in den Flügelannexen, je einer im Norden
( Grab 100) und S üden ( Grab 47, Taf. X X X - X X X II) . Es waren massive, aussen rechteckig zug erichtete, innen wannenförmig ausg enommene monolithische Findling e
aus Granit bzw. aus Gneis. Die W anne war in den Boden v ersenkt; der Deckel lag
bodenbündig . Der S arkophag des Nordannexes war mit einer g rossen römischen
S tele g edeckt, deren Massiv ität dem Charakter der Grabwanne entsprach. Der S arkophag des S üdannexes war mit mehreren S teinplattenfrag menten g edeckt; v ermutlich handelte es sich hier nicht mehr um die ursprüng liche Abdeckung . Beide
S arkophag e wurden mehrfach wiederbeleg t.
Diese in antiker Tradition stehenden S arkophag e sind im Gebiet südlich der Alpen,
im Tessin, im Gebiet von Como, aber auch in Aosta zahlreich. S ie werden je nach
Deckelform ins 1. bis 4. J h. datiert40. Am Beispiel von Chur (St. S tephan) lässt sich
diese Grabform aber noch im frühen 5. J h. beleg en'". Die beiden S arkophag e von
Sion unterscheiden sich kaum von diesen Beispielen ; sie sind lediglich etwas kürzer
und schmaler als diejenig en von Chur. Lag e und relative Chronolog ie zeig en, dass
sie zusammen mit den Flüg elannexen ang eleg t worden sein müssen. E ine Datierung
der W annensarkophag e von S ous- le- S cex in die erste Hälfte des 5. J h. wäre aufgrund
der Bauentwicklung denkbar. S owohl für Chur wie auch für Sion kann allerding s
nicht g anz ausg eschlossen werden, dass es sich um römische S polien handelt, wie
die in Sion als Deckel v erwendete S tele.

Die v ier zum Typ der anthropomorphen Gräber g ehörenden S arkophag e ( Gräber 66,
147, 157 und 185) waren einander sehr ähnlich : W anne und Deckel bestanden aus
Muschelkalkstein, die Aussenform war deutlich trapezoidal, der Deckel am K opfende
g iebelförmig g ewölbt, am Fussende fast flach, die W and dünn und von regelmässiger
S tärke. Das Innere der W anne zeigte E ckstäbe, Fussleiste und K opfalv eole ( Taf. X X X IIIX X X V 1) . Grab 157 besass an der Basis der kopfseitig en S tirnwand zusätzlich eine
rechteckig e Ö ffnung . Bei Grab 147 war im Boden ein ovales Loch und in der kopfseitig en S tirnwand eine g riffartig e Ö ffnung v orhanden. S ockelleiste, E ckstäbe und
K opfalv eole waren zum Teil nur mehr schwach erkennbar. W ollte man das Grab wiederv erwenden, musste der poröse Stein offenbar ausgekratzt und überarbeitet werden. Bei Grab 185 ersetzte ein Mäuerchen die eine Lang seite. V ielleicht zerbrach
diese schon beim Transport, v ielleicht auch erst bei einem V erschieben der W anne.
Die anthropomorphen S arkophag e lag en im R echtecksaal, im Umg ang der Mittelapsis und im südlichen Flüg elannex. Sie g ehören wie die W annensarkophag e zur
ältesten, bis ins späte 6. J h. reichenden Benutzung sphase der K irche. Sie sind jünger

36 Auch in S ézeg nin sind Z ieg elg räber
selten ( 2 v on insgesamt 280 Gräber) . Bonnet 1977, S .46. ; Bonnet/Priv ati 1975,
S .107.
37 Bonnet/Perinetti 1981, S .50.
38 Martin 1991, S .182.
39 Colardelle S .346.
4 0 Bonnet/Perinetti 1981, S .48.
4 1 S ulser/Claussen, 1978, S .55 sowie
Abb.32, 36.
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als die Baumsargbestattungen und als die dickwandigen Plattengräber, aber älter als
die dünnwandigen, aus mehreren Platten gefügten Plattengräber und auch älter als
die Mauergräber der Mittelapsis. Die anthropomorphen Sarkophage dürften demnach im mittleren 6. J h. angelegt worden sein. Im gleichen Zeitraum lässt sich dieser
Sarkophagtyp auch in St-Maurice (VS) belegen. Die auf der St. Petersinsel (BE) gefundenen, ins 7./8. J h. datierten Exemplare haben zwar ähnliche Dimensionen, unterscheiden sich aber von den Sittener Beispielen durch eine ausgeprägt hufeisenförmige Kopfalveole 42. Da Muschelkalkstein im Wallis fehlt, muss es sich bei den Sarkophagen von Sous-le-Scex um Importware handeln.

MI S CHFOR MEN DES MAUER GR ABES

42 Gutscher 1998, 5.54 und Abb.392,
394, 395, S.246-248 ; Gutscher 1987,
S.2391.
43 Einzelgräber 6, 10, 83, 85, 90; Doppelgräber 115/158, 126/127, 210/211 und
die Gräber 92, 93, welche die Annexmauer als Seitenwange übernehmen.
44 Gräber mit einer Steinplatte an beiden
Stirnseiten : 1, 7, 11, 140, 145, 156, 170,
409, 12/13 und 146/148 ; mit einer Steinplatte am Kopfende : 173 und 283 ; mit
einer Steinplatte am Fussende 74.
45 Dieser graue, mit Sand vermischte
Lehrnrnörtel unterscheidet sich deutlich
vorn gelben Lehm ohne Sandzuschlag,
der während der jüngsten Benutzungsphase (8. Jh.) verwendet wurde. Grauer
Lehmmörtel als Bau- und Verputzmaterial
findet sich sonst nur bei Grab 79, ebenfalls einem Grab der Mittelapsis.
46 Perinetti verweist auf Beispiele in der
Nekropole von Sézegnin und Genf (La
Madeleine). Bonnet/Perinetti 1981, 5.55.
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Als Mischform des Mauergrabes bezeichne ich Gräber, bei denen die Wangen teils
gemauert waren und teils aus gestellten Steinplatten oder Brettern bestanden.
Anzahl und Anordnung der Platten bestimmen den Charakter dieser Gräber, der
sich jeweils einem Plattengrab (1. Gruppe) oder einem Mauergrab (2. Gruppe)
annähert (Abb. 59).
Zur ersten Gruppe gehören jene Gräber, bei denen Steinplatten nicht nur die Stirnseiten sondern auch einen Teil der Langseiten bildeten'". Diese Gräber waren innen
rechteckig, gelegentlich leicht trapez- oder tonnenförmig (mit gebauchten Langseiten,
Taf. XXXVII).
Zur zweiten Gruppe gehören hingegen jene Gräber, bei denen Steinplatten nur die
eine oder beide Stirnseiten bildeten (Taf. XXXVIII-XLV) 44. Die sorgfältig gemauerten
Langseiten waren mit einem Pietra-rasa oder mit einem deckenden Putz überzogen,
dessen Oberfläche mit Ziegelschrot gefärbt war. Die meisten Gräber waren innen
rechteckig. Einzig bei Grab 409 bauchten die Langseiten. Besonders zu erwähnen ist
Grab 140 im Eingangsraum des Westannexes (Taf. XLII). Es war mit einem deckenden, an der Oberfläche intensiv rot (Ziegelschrot) gefärbten Verputz ausgestattet;
der Steinplattenboden war am Kopfende kissenartig erhöht.
Für die gemauerten Partien wurde im allgemeinen grobes Steinmaterial und Kalkmörtel verwendet. Eine Ausnahme bildet das Doppelgrab 410: Die Wangen waren hier
auf alien vier Seiten mit kleinen Kieseln gemauert; die Mittelwand bestand aus Brettern. Eine ähnlich kleinsteinige Grabwange mit unregelmässiger Innenflucht fand sich
auch bei Grab 173, einem Grab der zweiten Gruppe mit einer Stirnplatte (Taf. XLV).
Eine aussergewöhnliche Form und eine besondere Konstruktionsweise hatte auch
Grab 170 im Umgang der Mittelapsis (Taf. XLIV) : J e eine Steinplatte bildete die Stirnseiten ; von den gemauerten Langseiten wies die östliche eine Nische auf (sie ist mit
der krankhaft gekrümmten Körperhaltung des Toten zu erklären) ; Leistenziegel
deckten den Grabboden. Für den Bau der Mäuerchen und für deren Verputz
benutzte man grauen Lehmmörter. Diese seltene Mauertechnik wurde auch in
Aosta (San Lorenzo) beobachtet ; hier bildete ein Lehmanstrich den Verputz eines
Grabes aus dem 6./ 7. J ahrhundert46.
Die beiden Sonderfälle, Grab 410 und 170, gehören zur ältesten Bestattungsphase
der Kirche. Sie entstanden aufgrund ihrer relativen Chronologie wohl spätestens um
die Mitte des 6. J ahrhunderts. Die übrigen Gräber wurden nach der Errichtung des
Westannexes, in der zweiten Hälfte des 6. oder im 7. J h. angelegt. Die Gräber mit
einer grösseren Anzahl Steinplatten (1. Gruppe) waren tendenziell älter als diejenigen, die nur an den Stirnseiten eine Steinplatte aufwiesen (2. Gruppe). Letztere
waren - zumindest im Westeingang - jünger als die Planie des Saalbodens, aber älter
als der um 700 eingezogene Mörtelboden.

MAUER GR X BER
Die gemauerten Gräber, insgesamt 26, waren grösstenteils Einzelgräber (Abb. 60).
Zwei wurden als Doppelgräber, eines wurde als dreiteiliges Grab angelegt. Mit einer
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Ausnahme lag en alle im K ircheninnern : im West- und S üdannex, im R echtecksaal
( nur in W andnähe) , in den Flüg elannexen und in der Mittelapsis (3. und 4. Phase).
Die Mauerg räber bestanden aus einhäuptig en W ang en. Der Grabboden war mit
wenig en Ausnahmen mit einem Mörtelg uss Liberzog en 47. Unter der Mörtelschicht
lag meist eine R ollierung ( sie zog unter die Grabwang en) , selten lag en S teinplatten48. Als Bindemittel wurde K alk- , v ereinzelt auch Lehmmörter v erwendet.
Der Mauermörtel war in der Art eines Pietra-rasa Putzes abg estrichen oder überzog
als deckender E inschichtputz Mauerkrone, W ände und Bodenrollierung . Die Putzoberfläche war jeweils mit Z ieg elschrot g efärbt. In der Mittelapsis wurde während
der jüng sten Bestattung sphase eine einheitliche Gruppe g emauerter Gräber ang eleg t. Diese waren innen mit einem Z weischichtputz überzog en, wobei die äussere,
blassrote, mit Z iegelschrot gemagerte S chicht weiss getüncht war50.
Die Höhe der Grabwang en v ariierte zwischen 50 und 60 cm. E ine W ang enhöhe
von bis zu 70 cm wie bei Doppelg rab 86/125 ( R echtecksaal) und bei den Gräbern
49, 130 und 132 ( Flüg elannexe) war selten. Die jüng sten Gräber der Mittelapsis
waren hing eg en nur 35 bis 45 cm tief. Niedrig war die K onstruktion auch bei den
Gräbern 120 und 383 im W esten der K irche, die ebenfalls zu den jüng sten Gräbern
der Anlag e g ehören.
Nebst der V erputzart und der Grabtiefe war auch die Innenform des Grabes für die
Entstehungsphase der Mauergräber charakteristisch. Die Gäber 130 und 132 im Nordflüg el bilden eine erste Gruppe ( Taf. X LV II) . Diese weiss v erputzten, rechteckig en
W annen von 70 bzw. 109 cm auf 200 bzw. 180 cm Innenmass waren auffallend gross
und tief. S ie sind v ergleichbar mit den im frühen 5. J h. in der Begräbniskirche von San
Lorenzo ( Aosta) angelegten formae51
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. Die beiden Beispiele von S ous- le- S cex könnten
etwas jünger sein : S ie füllen hier einen Freiraum, der durch ältere, ebenfalls sehr tiefe
Gräber - ein S arkophag, ein S poliengrab und ein Plattengrab - v orgegeben war.
E ine zweite Gruppe besteht aus rechteckig en, relativ breiten (55-65 cm) Gräbern
und eine dritten Gruppe aus etwas schmaleren (45-60 cm), schwach trapezoidalen
Gräbern (8 bzw. 3 Beispiele, Taf. X LV I- X LV III) .
E ine v ierte Gruppe umfasst Gräber mit g ebauchten Lang seiten und g erundeten
E cken (10 Beispiele) . Hierzu g ehören auch die niedrig en, mit einem Z weischichtputz überzog enen Gräber der Mittelapsis ( jüngstes Bestattungsniv eau) . Hier reichte
die Innenform von betont trapezförmig ( Gräber 59 und 60) über schwach trapezförrnig ( Grab 68) zu rechteckig ( Gräber 77, 51, 52 und 53).
Die fünfte Gruppe besteht aus anthropomorph g eformten Gräbern : Grab 50 im
südlichen Flüg elannex g ehört mit 60 cm zu den tiefen Gräbern : Es war rechteckig ,
die K opfalv eole g lich einer eing ezog enen Apsis. Dieses Grab ist eines der jüngsten
Gräber des Annexes, entstand aber noch v or dem um 700 v erleg ten Mörtelboden.
Die beiden Gräber 383 und 120 g anz im W esten der Anlag e waren deutlich trapezoidal und mit einer Tiefe von 40 cm ausg esprochen niedrig . K opfseitig endeten sie
mit einem Halbkreis. Diese Gräber g ehören aufg rund der relativ en Chronolog ie zu
den jüngsten der Anlage ; sie entstanden nach dem V erlegen des Mörtelbodens und
sind am ehesten ins frühe 8. J h. zu datieren. Charakteristisch für diese Gräber war
die V erwendung von g elbem Lehm als Mauer- und Bodenmörtel. Gelber Lehm
wurde während der jüng sten Benutzung sphase der K irche auch zur V ersieg elung
der Grabdeckel und für den Mauerbau v erwende-02.

Die Mauerg räber von S ous- le- S cex waren jünger als die S polien- , Z iegel- und S teinplattengräber sowie als die S arkophag e und die Mischformen des Mauerg rabes. S ie
entstanden nach dem g rossen Brand, den ich in die Z eit um 600 datiere. In der Mittelapsis setzen sie die Aufg abe der Binnenmauer v oraus. Im R echtecksaal und in
den Flüg elannexen g ehören sie zu den jüng sten Gräbern, sind aber älter als der
Mörtelboden, der um 700 eing ezog en wurde. Die breiten rechteckig en Gräber, die
schmalen, leicht trapezförmigen Gräber, die Gräber mit g eschwung enen Lang seiten
und das eine anthropomorphe Grab mit der apsidenförmig en K opfalv eole sind ins
7. J h. zu datieren. Die rechteckig en, leicht trapezförmig en Gräber sind tendenziell

47 Die Bodenv erkleidung fehlt nur bei
den Gräbern 40 und 49.
48 Gräber mit Plattenboden : 3, 130, 160
und 143.
49 Gelber Lehm bei den Gräbern 3, 120,
123 und 179; g rauer Lehm bei den Gräbern 79 und 383.
50 Gräber mit Pietra- rasa Putz : 130 ( NEAnnex) , 58 ( Mittelapsis Phase 3) , 160
( S aal) und 109 ( Mittelapsis Phase 3) ; die
beiden letzten mit Z ieg elschrotfärbung .
Gräber mit deckendem E inschichtputz :
mit g rob abg estrichener Oberfläche :
Grab 143 und Doppelg rab 86/125 ( beide
im S aal) ; mit sorgfältig geglätteter Oberfläche : Grab 57 ( Mittelapsis Phase 3) und
132 ( NE- Annex) ; mit rot gefärbter Z iegelschrot- Oberfläche : Grab 69 ( Mittelapsis
Phase 3) .
Gräber mit einem Z weischichtputz : Dreierg rab 51/52/53, Doppelg rab 59/60,
Grab 68 und 77.
51 Perinetti 1986.
52 Mit Lehm wurde die Abdeckung der
Gräber 145 und 160 im R echtecksaal
abg edichtet und auch die Treppenrampe
gemauert.
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die älteren. Für die charakteristischen Gräber mit den g eschwung enen Lang seiten
und den rund ausg estrichenen E cken lassen sich V erg leichsbeispiele in Genf (La
Madeleine) oder Aosta (San Lorenzo) anführen. S ie werden dort in die Z eitspanne
E nde 6. J h. bis frühes 7. J h. datiert53.
Von diesen durchweg s tiefen Grabkonstruktionen unterscheiden sich in S ous- leS cex die Gräber mit einer deutlich niedrig eren W ang enhöhe. Hierzu g ehören die
trapezförmig en, anthropomorphen Gräber im W esten der Anlag e, die ins 8. J h. zu
datieren sind. V erg leichbare Gräber lassen sich im g leichen Z eitraum auch in Aosta
(San Lorenzo) beleg en54. Z u diesen jung en Gräbern des 8. J h. g ehören auch die
mehrteilig en formae, welche die jüng ste Gräberschicht der Mittelapsis bilden. zyxwvutsrqponm

BAUPHASEN UND ENTSPRECHENDE GRABTYPEN

Die detaillierte Analyse der Gräber hat g ezeig t, dass sich in der Beg räbniskirche
Grabty polog ie und Bestattung sdichte im Laufe der Z eit g eändert haben. Die
Benutzung szeit kann in drei g rosse Z eitabschnitte unterteilt werden. Die erste
Phase umfasst die Gräber, welche im V erlauf des 5. und bis ins mittlere 6. J h. entstanden sind. Hierzu g ehören die Gräber des ältesten Bestattungsniv eaus im R echtecksaal, in der Mittelapsis ( zentrale K ammer und Umg ang ) , in den beiden Flüg el
annexen und in der Nordapsis sowie die meisten Gräber im Umkreis der Grabkirche. Die zweite Benutzung sphase der K irche entspricht dem Bauzustand mit der
S üdapsis sowie mit den Annexen im W esten, S üden ( und Norden ? ) . S ie umfasst
die Z eitspanne des späten 6. und des 7. J ahrhunderts. Die dritte Benutzung sphase
beg innt nach dem E inzug des Mörtelbodens im S aal, in den Flüg elannexen und
den S eitenapsiden. Die Gräber dieser Phase sind im V erlaufe des 8./ 9. J h. entstanden ( Abb. 61).
W ährend der ersten Benutzung sphase ist im Innenraum eine g rosse V ielfalt unterschiedlicher Grabtypen festzustellen ( Abb.61a) . Die Bestattungen liegen in Erdgräbern
und Baumsärgen, in Plattengräbern aus grossen, bündig gestossenen Platten, in Leistenziegel- und S poliengräbern oder in S arkophagen. Erdgruben können mit Brettern,
Leistenziegeln oder S teinplatten v erschalt sein. Bei den Aussengräbern ist die Typologie einfacher. Neben E rdgräbern und Baumsärgen konstatieren wir Gruben mit einer
V erschalung aus Brettern, Leistenziegeln oder S teinplatten, sowie - insbesondere v or
dem W esteing ang - eine Gruppe von Plattengräbern aus grossen Platten.
Die Baumsärg e g ehören sicher zum ältesten Gräberbestand dieser ersten Bestattung sphase. Hierfür sprechen einerseits die V erteilung der Baumsärg e im K ircheninnern ( sie sind nur im R echtecksaal und in der Mittelapsis nachweisbar) , andererseits die Ü berschneidung en mit den übrig en Gräbern. Z u den ältesten Gräbern
g ehören auch die beiden W annensarkophag e der Flüg elannexe. Ty polog isch v erg leichbare Gräber lassen auf eine E ntstehung im frühen 5. J h. schliessen. Auch die
S polieng räber sind im 5. J h. entstanden. Die Z iegelgräber, besonders jene, die zum
Teil aus Holz bestehen, sind hing eg en in ihrer relativ en Abfolg e jüng er und dürften
ins frühe 6. J h. weisen. Z um jüng eren Bestand aus der zweiten Hälfte des 6. J h.
g ehören wohl auch die anthropomorphen Muschelkalksarkophag e.
Die V erteilung der Grabty pen zeig t, dass die einzelnen R äume einen unterschiedlichen S tellenwert hatten. In der W esthälfte des R echtecksaales lieg en E rdg räber und
Baumsärge, in der Gebäude- Ostpartie hing eg en v ermehrt S teinplatteng räber und
Gräber, deren Typologie aufwendig oder selten ist : grosse W annensarkophage, grazile S arkophag e aus Muschelkalkstein und S polieng räber.

53 Bonnet 1977, S .80; Bonnet/Perinetti
1981, S .55.
54 Perinetti v erweist dort auch auf Beispiele v on S ézeg nin. Bonnet/Perinetti
1981, S .59.
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W ährend der zweiten Phase ist v orwieg end im neu ang efüg ten W estannex und
auch in der S üdapsis bestattet worden ( Abb. 61b). Die neuen Annexe im S üden
( und Norden) hatten offenbar primär keine Bestattung sfunktion ; mit Ausnahme
eines neuen Grabes im S üdannex fehlen hier neue Grableg en. Im R echtecksaal
und in der Mittelapsis ist nach einem Brand, der um 600 das Gebäude erfasst
haben dürfte, der Boden planiert worden ; neue Gräber entstehen danach nur
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noch in Mauernähe. Die ty polog isch älteren Gräber halten sich zunächst noch an
die R eihenordnung der ersten Bestattung sphase, die jüng eren ( Gräber 86 und
125) hing eg en nicht mehr. In der Mittelapsis respektieren die Gräber der älteren
Gruppe noch das Fundament der Binnenmauer, diejenig en der jüng eren Gruppe
ersetzten es.
W ährend dieser zweiten Phase werden deutlich wenig er Gräber ang eleg t als
während der ersten. Im Gräberfeld ausserhalb der K irche können ebenfalls nur
wenig e Gräber bezeichnet werden, die aus ty polog ischen oder chronolog ischen
Gründen dieser zweiten Phase ang ehören. Im Osten scheinen g ar keine Gräber
mehr angelegt worden zu sein. V ermutlich ist hier das Aussengelände noch v or dem
Anbau der S üdapsis planiert worden".
Die Gräberty polog ie der zweiten Phase unterscheidet sich in ihrer Z usammensetzung deutlich von der älteren. Baumsärge, S arkophage und S poliengräber kommen nicht mehr v or und die wenig en Z ieg elg räber g ehören zum ältesten Bestand.
Die älteren Platteng räber g leichen zwar noch denjenig en der ersten Bestattungsphase - das zentrale Grab im südlichen R aum des W estannexes besteht aus grossen,
dünnwandig en, bündig g estossenen Platten, g leich wie das Platteng rab im Z entrum
der Nordapsis - bei den jüngeren ändert sich aber Bauweise und Material : Die S teinplattengräber des Westannexes sind mit kleinen Platten gefügt, gleich wie die Gräber,
die in der Mittelapsis unmittelbar nach dem Brand entstehen. Im V erlaufe des 7. J h.
wird das Format der S teinplatten zunehmend kleiner; ihre Anzahl nimmt entsprechend zu, die K onstruktionsweise wirkt unsorgfältiger.
Charakteristisch für diese zweite Bestattung sphase sind die in g emischter Technik
teils g emauerten, teils aus Platten g efüg ten Gräber und die Mauerg räber. S ie
g ehören zum jüng eren Gräberbestand dieser Phase und sind ins 7. J h. zu datieren.
In den W estannexen überwieg en die in g emischter Technik ang eleg ten Gräber,
wobei diejenig en mit einer kleineren Anzahl Platten jeweils alter sind als die dem
Mauerg rab näher stehenden Gräber. Die reinen Mauerg räber sind tendenziell jünger als die in g emischter Bauweise erstellten Gräber. Hier g ehören die tiefen, breitrechteckig en Gräber zu den älteren Gräbern, S onderformen wie das Grab mit einer
apsidenförmig en K opfalv eole, schwach trapezoide Gräber oder Gräber mit konv ex
bauchenden Lang seiten hing eg en zu den jüngeren. Das Innere der Mauerg räber ist
jeweils mit einem mehr oder wenig er stark deckenden Putz ausg estrichen und v erschiedentlich mit Z ieg elschrot rot gefärbt.
Ist bereits während der zweiten Benutzung sphase eine Abnahme der Anzahl neuer
Gräber festzustellen, so ist dies während der dritten Phase noch stärker der Fall
( Abb 61c). Nach dem E inzug eines Mörtelbodens im S aal, in den Flüg elannexen und
in den S eitenapsiden entstehen nur noch einzelne E rdgräber : ein E rwachsenengrab
im R echtecksaal ( Grab 150) sowie ein K inder- und ein E rwachseneng rab im südlichen Flüg elannex ( Gräber 113 und 193). Im übrig en sind ledig lich entlang der
W ände ältere Grabstellen neu beleg t worden 56. Der für die Nachbestattung g estörte
Mörtelboden ist jeweils mit einem Mörtelestrich erg änzt oder mit einer S teinplatte
g eflickt worden 57.
In der Mittelapsis entsteht während der dritten Benutzung sphase eine ty polog isch
eig enständig e Gruppe von acht annähernd symmetrisch angeordneten Gräbern : je
ein dreiteilig es Grab und ein E inzelg rab in der S üd- und Nordhälfte der Apsis. Diese
niedrig en, schmalen Mauerg räber mit g erundeten E cken sind mit einem dicken
Z weischichtputz überzog en". Ihre Form ist jener der gemauerten Gräber mit gerundeten Lang seiten der älteren Benutzung sphase v erwandt; g rundleg end v erschieden ist hing eg en die Art des V erputzes. Obwohl in der Apsis ein Mörtelboden als
klar definierbare Bauphase fehlt, dürften diese Gräber aus bauchronolog ischen
Gründen jüng er sein als der Mörtelboden im S aal und demnach im V erlauf des 8.
J h. angelegt worden sein.
Im W esten entsteht nach den jüng sten V eränderung en am Bau - das Bodenniv eau
ist im E ing ang sraum auf eine einheitlichen E bene ang ehoben worden - eine Gräberg ruppe, bei der die V erwendung von g elbem Lehmmörtel charakteristisch ist. Das

55 Siehe oben Kapitel 1. Materieller
Bestand : das Gräberfeld ausserhalb der
Kirche.
56 Nachbestattungen im Saal : Grab 86,
89, 91, 101, 145 und 160; im quadratischen Südannex: Grab 47, 49, 50 und
141 ; im quadratischen Nordannex : Grab
118 und 132; in der Nordapsis: Grab
105.
57 Bodenergänzung mit Lehmmörtel
Grab 145 ; mit Kalkmörtel : Gräber 86
und 101 ; mit Steinplatten : Gräber 91,
105 und 160.
58 Gräber 51, 52, 53, 59, 60, 68 und 77.
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59 Gräber mit Lehmmörtel : Gräber 123
und 428 (Westannex-Südteil), Grab 3 und
Deckel von Grab 6 (Westannex-Nordteil),
Gräber 120, 129 und 144 (Westannex-Eingangsraum) sowie Aussengrab 383.
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bemerkenswerteste Grab dieser Gruppe liegt auf der Gebäudemittelachse (Grab
120). Boden und Wände der trapezförmigen, kopfseitig halbkreisförmig geschlossenen Grabwanne sind hier mit gelbem Lehm überzogen59. Später sind zwei der nun
tief unter der Bodenebene liegenden älteren Gräber für eine Nachbestattung erneut
geöffnet worden.
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3. Z UR BES TATTUNGS WEIS E

BE S T A T T UNGS W E I S E

G R A B K E N N Z E I C H N UN G
W ährend der ersten Bestattungsphase, die bis zur Ä nderung des Bodenniv eaus im
S aal und in der Mittelapsis dauerte ( g eg en E nde des 6. J h.) , entsprach der Gehhorizont dem anstehenden, v on Nordwesten nach S üden und Osten abfallenden E rdboden. An seiner Oberfläche zeichneten sich die einzelnen Grableg en ab; besonders
in den Innenräumen waren Grabüberschneidung en entsprechend selten. Die Grabkennzeichnung en waren ausg esprochen g ut erhalten und überraschend v ielfältig
( Abb. 62) . Bei einzelnen Platten- , S polien- und Z ieg elg räbern sowie bei allen S arkophag en lag der Grabdeckel auf S icht ( Taf. X X X II! , X X X V - X X X V I) . Die Deckel der in
Muschelkalkstein g efertig ten S arkophag e waren mit einer dünnen Z ieg elmehlschicht
überzog en, die zum Teil direkt am S tein haftete, zum Teil auf einer dünnen Mörtelschicht aufg etrag en war. E ine ähnliche dünne Mörtelschicht liess sich v ereinzelt auch
auf dem monolithen S teindeckel v on Platteng räbern nachweisen. Nicht nur steinerne
Deckel lag en auf S icht, sondern auch hölzerne; so die Deckel der Baumsärge, die
später bei einem Gebäudebrand Feuer fing en'.
Häufig er lag die Markierung aber auf einer E rdschicht und war unabhäng ig v on der
eig entlichen Grabkonstruktion. Bei einzelnen Gräbern der Mittelapsis waren die
Grabdeckel v on einer rund 15 cm starken, hart getretenen lehmigen E rdschicht Oberdeckt, deren Oberfläche bei einem Brand rot v erzieg elte2. Andere Gräber waren mit
einer S and- oder Z ieg elschrotlinse g ekennzeichnet ( Taf. X X V , Grab 338, 329) . Beobachtet wurden auch Anhäufung en g rösserer K iesel oder einzelne senkrecht in die
E rde g esteckte S teine. Bei drei Gräbern der Nordapsis bezeichnete je ein über dem
Gehniv eau hochrag ender Quarzitstein das K opfende der Bestattung. Es ist anzunehmen, dass nicht nur derartig e einfache steinerne S telen existierten, sondern auch
hölzerne. In der E infüllung v on v ier Ausseng räbern wurde je ein Pfostenloch beobachtet, was mit einer derartig en Markierung im Z usammenhang g estanden haben
könnte. E inzelne Gräber waren auch mit flach g eleg ten, g rösseren S teinplatten
gekennzeichnet : Bei E rd- und S argbestattungen lag die S teinplatte direkt auf der Erdeinfüllung der Grabg rube und war g eleg entlich, wie bei den beiden Ausseng räbern
270 und 271, seitlich mit S teinen unterleg t. Bei Platteng räbern besass die zwischen
dem Grabdeckel und der Grabmarkierung eing ebrachte E rdschicht eine S tärke v on
20- 30 cm. S ie enthielt häufig die wiederbestatteten K nochen älterer Bestattung en'.
Die Mehrzahl der Gräber im Innenraum der S ittener Beg räbniskirche war aber mit
einem Mörtelg uss g ekennzeichnet ( Abb. 63) . Z umeist wurde K alkmörtel v erwendet,
dessen Oberfläche man mit Z ieg elschrot rot färbte, in E inzelfällen g elblich- g rüner
Lehmmörtel. Bei mehreren E rd- oder S argbestattungen lag die Mörtelschicht in geringer S tärke direkt auf der E rdeinfüllung und bei einzelnen mit Holz v erschalten Gräbern auf dem Deckbrett. In den meisten Fällen wurde das Auflag er aber sorg fältig
v orbereitet : Man schüttete zunächst eine rund 20 cm starke Erdplanie auf den Grabdeckel, v erleg te dann eine kleinsteinig e R ollierung aus zumeist schuppig schräg , seltener flach g eleg ten, plattig en S teinen und zog schliesslich den Mörtel auf ( Taf. II, X I,
X V ) . Bei zwei Gräbern im Umg ang der Mittelapsis war der Mörtel in einen hölzernen
R ahmen g eg ossen, der in situ v erblieb und die K anten der über dem Bodenhorizont
aufrag enden K onstruktion schützte ( Taf. VII- VIII, X II) 4. Besonders herv orzuheben ist
hier das im Umgang auf der Mittelachse lieg ende Grab 198 : Hier war der Mörtelg uss
mit einem g emauerten S tipes kombiniert ( Taf. X X V I- X X V III) .
E ine Oberflächenmarkierung war nicht bei allen Gräbern nachweisbar. Frag mente
v on Bodenmörtel unterschiedlicher Z usammensetzung , die in der E infüllung planierter Gräber lag en, zeig en aber, dass ursprüng lich weit mehr Gräber mit einer g emörtelten Markierung überdeckt waren5. Die Bodenoberfläche der Beg räbniskirche
muss angesichts der V ielfalt der Grabkennzeichnung en mit ihrer zum Teil zieg elrot
g efärbten Oberfläche sehr heterog en und bunt g ewirkt haben. Z udem lag en die

1 Gräber mit auf S icht lieg ender Grababdeckung : Grab 47, 66, 71, 100, 101, 128,
147, 157, 185 und 186 sowie die Gruppe
der v erbrannten Baumsärg e. Bei Grab 64,
114, 180 und 181 war die S teinplatte mit
einem Mörtelg uss überzog en.
2 Die mit Lehm überdeckten Gräber ( 149,
175, 149, 213, 214, 228) lag en alle in der
Mittelapsis.
3 Grabmarkierung en mit einer S andlinse:
Grab 232 ; mit einer Z ieg elschrotlinse :
Gräber 18, 28, 329, 347, 338 ; mit K ieseln :
Gräber 173, 204, 209, 267, 315, 316 ; mit
einzelnen g estellten S teinen : Gräber 21,
4 1 , 3 4 8 , 3 5 2 , 3 5 7 ; mit mög lichen
Pfosten : Gräber 24, 471, 482, 496; mit
flach gelegten S teinplatten : Gräber 12/13,
119, 196, 270 und 271.
4 Markierung mit Lehmmörtel : Grab 169,
207. Mörtelschicht ohne R ollierung : Grab
229, 317, 322, 425 und 334; Mörtelschicht auf Holzbrett : 200 und v ermutlich
179; Mörtelschicht auf R ollierung : Grab
75, 80, 111, 116, 141, 164, 167, 171, 177,
178, 188, 197, 198, 200, 201, 206, 208,
324, 325, 335 ; Mörtelschicht auf plattigen
S teinen : Grab 109, 159, 170, 180; Mörtelschicht mit Holzrahmen auf S teinsetzung : Grab 111, 171.
5 S o auch die Gräber 259 und 186.
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Grabmarkierung en nur selten bodeneben : zum Teil waren sie eing esunken, zumeist
wölbten sie sich über dem Grab oder standen - wie die beiden mit einem Holzrahmen eing efassten Markierung en zweier Gräber im Umg ang der Mittelapsis - g ut
15 cm über dem Boden hoch.
An den Grabmarkierung en liess sich nachweisen, dass die Gräber « gepflegt » wurden. Ü ber S arg bestattung en wurde die mit der Z eit entstandene Delle v erfüllt und
die planierte Oberfläche wiederum mit einer Sand- und Z ieg elschrotlinse überdeckt
( Gräber 329, 347 und 338). Die g emörtelte Markierung über Grab 177 wies zwei
Flickmörtel auf. Am Deckel der v ier anthropomorphen S arkophag e hafteten R este
mehrerer Mörtel. E in dünner, roter Z iegelschrot - « Anstrich » bildete jeweils die älteste S chicht. Bei S arkophag 157 flickte er bereits eine Bruchstelle. Ü ber dieser Z ieg elschrotschicht lagen R ollierung und Mörtelguss ( Taf. X X X V ) . Als weiteres Beispiel einer
Flickstelle ist die S enke zwischen den g emörtelten Markierung en der Gräber 80 und
116 ( Mittelapsis) zu erwähnen. S ie wurde nachträg lich mit Mörtel v erfüllt.

6 S iehe dazu Pietri 1986.
7 Z .B. in S chiers/GR ( E rb, 1972-73, 5.393)
oder Broissard/Isè re ( C olardelle 1983,
S.47).
8 Colardelle 1983, S.68.
9 Engemann/Rüger 1991, S.25-28.
10 Z ur E ntwicklung und V erbreitung der
Grabmosaiken : Lantier 1935, Alv arezOssorio 1935, Duval 1975, Barra! I Altet
1975, Baratte 1978, Duval 1976. Z u den
g emörtelten Tumuli von Tarragona : J unyent 1934, S.270-271. Abbildung des
Gesamtplanes von Tabarka nach Gauckler,
bei K ötzsche 1986, S. 45-57, Abb. S.5 und
bei Duval 1986, Abb.3.
11 S iehe J örg 1977; zum E pitaph des
Mönches R usticus siehe auch E g g enberger/S töckli 1975.
12 In 479 Gräbern lag ein S kelett oder
zumindest R este dav on in situ. In 14 Gräbern lag en zwei S kelette und in 3 Gräbern
drei S kelette in situ. Insgesamt wurden 516
in situ lieg ende Bestattung en freig eleg t.
Nur in 22 Fällen war kein S kelett mehr
nachweisbar, sei es weil das Grab als
Ossar wiederv erwendet oder durch einen
Umbau g estört worden war.
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Das K ennzeichnen der Gräber bedeutete für die Bestattung einen materiellen
S chutz : Es v erhinderte, dass das Grab durch ein neues zerstört wurde und g ewährleistete, dass die E rinnerung an den V erstorbenen wach blieb; der Tote sicherte sich
die Fürbitte der Lebenden6. E inzelne Gräber der ersten Benutzung sphase blieben bis
zum Abbruch der K irche bekannt, so zum Beispiel auch der S arkophag im südlichen
Flüg elannex, der mehrfach wiederbenutzt wurde.
Die V ielfalt an Grabmarkierung en, wie sie in S ous- le- S cex festgestellt wurde, ist eindrücklich ( Abb. 64). Nur selten ist der Befund derart gut erhalten, dass auch einfache
Markierung en wie S andlinsen, Pfostenlöcher oder S teinanhäufung en beobachtet
werden können. Flache S teinplatten, g eleg entlich auch g estellte S teinmale sind hing eg en auch in anderen frühmittelalterlichen Gräberfeldern nachg ewiesen worden'.
Ausserg ewöhnlich ist aber die Bezeichnung der Gräber mit einem Mörtelg uss. E ine
Parallele findet sich mög licherweise in der Beg räbniskirche von St-Julien-en-Genevois. Hier wurde ein Brettersarg beobachtet, dessen Deckbrett mit Mörtel überdeckt
war 8. Es könnte sich hierbei - wie in Sion - um eine Grabmarkierung handeln. V ielleicht sind auch die in der S aalkirche unter dem Bonner Münster Ober einzelnen Gräbern aufg efundenen Mörtelflächen als Grabmarkierung en zu interpretieren und
nicht als R este eines g anzflächig eing ezog enen Mörtelbodens. In den frischen Mörtel waren hier ein K reuz aus Marmorstücken, respektiv e eine K alksteinplatte mit eing rav iertem K reuz eing elassen 9.
Die g emörtelten Grabmarkierung en von S ous- le- S cex trag en weder ein Dekor noch
eine Inschrift. Dennoch erinnern sie, durch die Art wie sie das Grab kennzeichnen und
sich g leichzeitig zu einem festen Bodenbelag erg änzen, an die Grabmosaiken, die auf
nordafrikanischem Gebiet, auf der iberischen Halbinsel und auf den Balearen im V erlaufe des 5.-6. J h. v erbreitet waren. Als Beispiel sei hier die Märty rerkapelle von Tabarka
( Tunesien, 5. J h.) genannt, in der die « Mosaikg räber » wie die « Mörtelgräber » von
S ous- le- S cex eng nebeneinander lagen. In der römisch- christlichen Nekropole von Tarrag ona ( S panien) wurden nebst den mit Grabmosaiken reich v erzierten zyxwvutsrqponmlkjihgfedc
tumuli auch
rechteckig e Aufbauten beobachtet, die aus Mörtel und S teinen errichtet, 10-20 cm
Ober dem Gehhorizont aufstanden und zumeist rot, seltener weiss v erputzt waren.
Noch einfacher waren jene Gräber g ekennzeichnet, bei denen der V erputz direkt auf
der E rde aufg etrag en war. Diese bescheidenen V arianten sind v erg leichbar mit den
g emörtelten Grabmarkierung en von S ous- le- S cex'°. V erzierte S telen oder Gedenktafeln mit Inschriften fehlen in S ous- le- S cex ( abgesehen von den römischen S polien) .
Frühmittelalterliche Inschriften sind auf W alliser Gebiet nur aus St-Maurice bekannt".

E I N Z E L G R Ä B E R , D O P P E L G R Ä B E R U N D ME H R T E I L I G E G R X B E R
In der Bestattung skirche und im umlieg enden Gräberfeld wurden bislang 518 Gräber
freigelegt. Die meisten waren für ein einzig es Indiv iduum bestimmt. Nur in E inzelfällen lag en im g leichen Grab zwei oder drei Bestattung en übereinander 12. Häufig han-
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delte zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
es sich bei der Z weit- oder Drittbeleg ung eines E rwachseneng rabes um eine
K inderbestattung . W urde in den beiden Gräbern 325 und 317 eine Mutter mit ihrem
K ind beig esetzt?
Die Tendenz, die Toten einzeln zu bestatten, widerspieg elt allg emeines R echt, wie
es zum Beispiel im salischen Gesetz festgehalten ist. Die Bestattung in einem bereits
beleg ten Grab war v erboten. Dass diese offizielle R eg elung allerding s nicht immer
befolg t wurde, zeig en die K onzilsbeschlüsse von Mâcon (585) und Auxerre (573603), welche die W iederbenutzung eines Grabes v erboten, falls die ältere Bestattung noch nicht v ollständig v erwesen warn.
V ier E inzelg räber fallen durch ihre ausserg ewöhnliche Breite auf: das S teinplattengrab 7 im W estannex (es wurde später v erschmälert) und das Mauerg rab 132 im
Nordostannex. Grab 146/148 im W estannex entstand durch die V erbreiterung eines
ehemals schmalen Grabes. Platteng rab Grab 164 war ursprüng lich ein Doppelg rab;
die Trennwand wurde für eine Nachbestattung entfernt.
Für E rwachsene wurden auch mehrteilig e Gräber ang eleg t. Die Ty polog ie dieser
Grableg en unterschied sich nicht von derjenig en der E inzelg räber : Als Doppelg rab
wurden zwei E rdgräber, v ier Plattengräber, drei Gräber in gemischter Bauweise ( Platten/Mauer) und zwei Mauerg räber ang eleg t. Beim g emauerten Grab 410 bestand
die Z wischenwand aus Holzbrettern14. Bei den Platteng räbern 191-192 und 164N/S
schien die zweite Grabhälfte erst nachträg lich ang efüg t worden zu sein. Für wen
diese Doppelg räber bestimmt waren, kann nur v ermutet werden : Bestand zum Beispiel eine v erwandtschaftliche Beziehung ? Die wiederholte Grabbenutzung v erunmöglicht eine wenn auch nur hypothetische Beantwortung dieser Frage auf der Basis
anthropolog ischer Beobachtung en. E ine Ausnahme bilden ledig lich die Gräber 455
und 410 im W esten der S aalkirche : In der südlichen, deutlich breiteren Grabhälfte
lag hier jeweils ein Mann, in der schmaleren Nordhälfte eine Frau. Dies waren wohl
die Gräber zweier E hepaare.
Das einzig e dreiteilig e Grab lag in der Nordhälfte der Mittelapsis. Es handelt sich um
die g emauerte Gräberg ruppe, deren Inneres mit einem Z weischichtputz überzog en
war. Die entsprechende Gruppe in der Apsis- S üdhälfte entstand als Doppelg rab,
loculus ang efüg te. Diese Gräber g ehören zu
dem man nachträg lich einen dritten zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
den jüngsten der K irche und waren v ermutlich für den K lerus reserv iert.

W I E D E R BE NUT Z UNG DE R GR A UE R
Bei rund einem Drittel aller Gräber wurden R este älterer Bestattung en freig eleg t.
Z umeist war es die R eduktion eines einzig en Indiv iduums. S ofern beim Grabbau
nicht ein älteres S kelett angeschnitten wurde, war es wohl die Erstbestattung. Wenig er häufig konnten die Ü berreste von zwei bis v ier Indiv iduen, selten von fünf bis
acht Indiv iduen ausg ezählt werden15. E in Grab konnte R eduktionen von Männern,
Frauen und auch von K indern enthalten.
V or der W iederbeleg ung eines Grabes wurde die ältere Bestattung entfernt. Bei den
v ier aus porösem S teinmaterial bestehenden S arkophag en waren W ände und Boden
überarbeitet: Das Grab wurde offenbar aufg efrischt. Nur in E inzelfällen v erblieb ein
Teil oder das g anze ältere S kelett in situ. Bei Grab 387 liess man die eine K örperhälfte, bei Grab 201 ein Bein unberührt. Bei den Gräbern 35, 160 und 145 war die
ganze ältere Bestattung intakt. Die jüng ere lag unmittelbar darauf. E inzelne Gräber
wurden offenbar in rascher Folg e erneut g eöffnet: In Grab 126 wurde der Leichnam
noch im S ehnenv erband zur S eite g eschoben.
Nach der Neubeleg ung des Grabes wurden die entnommenen K nochen wieder ins
Grab g eleg t. Auf die W iederbestattung der S chädel schien am meisten W ert g eleg t
worden zu sein : S ie lagen häufig am K opfende, während die Lang knochen am Fussende g esammelt wurden. In seltenen Fällen wurden sie auf den Leichnam g eleg t.
Lag en Gräber g enüg end tief unter der E rde, so wurden S kelettreduktionen auch auf

13 S alin 1952, S .213.
14 Erdgräber : 145, 455. S teinplattengräber : 48- 268, 174- 163, 164 N- S , 191- 192.
Grab in g emischter Bauweise ( PlattenMauer) : 12- 13, 115- 158, 126- 127. Grab in
g emischter Bauweise ( Mauer- Holz) :
410N/S . Mauerg rab: 125- 86, 59- 60.
15 183 Gräber enthielten R eduktionen :
125 die R este eines Indiv iduums, 36 die
Reste v on zwei Indiv iduen, 21 die Reste
v on drei, 11 die Reste v on vier, 12 die
Reste v on sechs bis acht Indiv iduen. In drei
Ossaren lag en die Reste v on 16, 39 bzw.
104 Indiv iduen. Insgesamt können anhand
der R eduk tionen rund 550 Indiv iduen
nachg ewiesen werden, die zu den 516 in
situ lieg enden Bestattung en hinzug ezählt
werden können.
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dem Grabdeckel deponiert und mit E rde, g eleg entlich auch mit einer weiteren S teinplatte überdeckt. Bei Doppelg rab zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
12/13 lag en fünf S chädel sorg fältig aufg ereiht auf
dem Grabdeckel. V ereinzelt lag en K nochen auch neben dem Grab, in einer kleinen
E rdmulde oder in einer mit Platten oder K ieseln umstellten S teinkiste 16.
Längs der S üdmauer und im Durchg ang zu den quadratischen S eitenannexen lag en
Gräber, die nach der Letztbeleg ung als Ossare v erwendet wurden 17. V ielleicht waren
hier diejenigen S kelette bestattet, die beim Terrassieren des Bodens v or dem E inzug
des Mörtelbodens g estört wurden. Als Ossar diente auch die Baug rube der W estmauer der g ewölbten K ammer im S üdannex.
W ährend der ersten Benutzung sphase der K irche war die Mehrfachbeleg ung desselben Grabes selten. S päter wurde sie die R eg er' : Aus S teinen und Platten g efüg te
Gräber g lichen zuweilen einer « Familien »- Gruft. Um so mehr fallen diejenig en Gräber auf, die nur eine einzig e in situ lieg ende Bestattung enthielten, so etwa die
g emauerten Gräber, die das Binnenfundament der Mittelapsis ersetzten oder das im
E ingangsraum der W estannexe auf der Achse lieg ende Mauerg rab.

S Ä R GE , GR A BT Ü CHE R UND BE I GA BE N

16 R eduktionen in einer separaten E rdmulde ( Grab 123) bzw. in einer S teinkiste
( Grab 9, 7, 83, 87 und 98) .
17 S iehe Gräber 83, 89, 409 und 132.
18 Martin 1983, S .225 stellt für das Gebiet
des K antons S olothurn fest, dass die S itte
der « sog enannten Nachbestattung en D
erst mit dem S teinplattengrab im 7. J h. auftritt.
19 Fund Nr. S S S 775 und 1738. In der Einfüllung des Grabes 463 im Umg ang der
Mittelapsis wurde ein kleines Mörtelfrag ment mit einem ähnlichen Gewebeneg ativ
gefunden ( Fund Nr. S S S 2544) , ein weiteres
im Gräberfeld westlich der K irche mit dem
Neg ativ eines deutlich feineren T uches
( Fund Nr. S S S 2078) . Die Herkunft war bei
diesen beiden nicht mehr erkennbar.

In den S arkophag en, S teinplatten- und Mauerg räbern fanden sich nirg ends S puren
von Holz, die von einem S arg stammen könnten. Die lang en, schweren Baumsärg e
wurden wohl ebenfalls bereits v or der Beg räbniszeremonie im Boden bereitg estellt.
Das g leiche g ilt auch für die an Ort v erspriessten Brettersärg e und Bretterv erschalung en. Der Tote wurde offenbar ohne S arg ins Grab g eleg t.
Ob die Toten in ein Leichentuch g ewickelt wurden, liess sich nicht entscheiden. Z um
Teil wurden zwar bei den S keletten eng am K örper anlieg ende Arme und Beine beobachtet; diese Haltung dürfte aber auf die Bestattung in einem Baumsarg zurück zu
führen sein. Dennoch scheinen Tücher während der ältesten Benutzung sphase beim
Bestattung szeremoniell eine Rolle g espielt zu haben : In einem Grab der Mittelapsis ( S arkophag 157 im Umg ang ) fanden sich Goldfäden, die auf ein kostbares,
besticktes Gewebe schliessen lassen. Bei einem Grab in der S aalmitte ( Grab 186) war
der S arg mit einem g roben Tuch überdeckt. Dieses hat sich im Mörtel der Grabmarkierung abgedrückt. Bei einem weiteren Grab des S aales ( S teinplattengrab 181) lag auf
dem g rauen Mörtel des Grabrandes ein roter Z ieg elschrotmörtel. Dieser zweite Mörtel - er v ersiegelte den Deckel - wies auf der Unterseite ebenfalls das Neg ativ eines
Gewebes auf19. V ermutlich war das offene Grab mit einem Tuch v erkleidet, welches
v om oberen Rand herabhing . In g leicher Fundlag e wurden Tuchreste auch bei einem
Grab derselben Z eitstellung in Genf (La Madeleine) g efunden 20. In Aosta liess sich
beim W annensarkophag des Bischofs Ag nello ( gestorben 528) ebenfalls eine V erkleidung des Grabes mit S toff nachweisen 21.
Die K leinfunde, die bei den Bestattung en freig eleg t wurden, sind ausschliesslich
Bestandteile der Tracht. Am häufig sten sind S chnallen ; aber auch Ohrring e, Armreifen, Anhäng er und Perlen, sowie Nadeln, Ag raffen und Beinkämme g ehören zum
Fundg ut. E in Leichnam wies eine reichere Ausstattung auf: nebst der Gürtelschnalle
einen Beutel mit mehreren E isenutensilien ( S chere und Pfeilspitzen) , eine als Anhäng er wiederv erwendete römische Münze und ein kleines Glasfläschchen. Als Beig aben sind v ereinzelt auch Messer und S ichel nachg ewiesen22.

20 Bonnet 1977, S .80.
21 Bonnet/Perinetti 1981, 5.53 sowie Perinetti 1986, S .144: « Le pareti interne ....
erano ricoperte da un tessuto fermato sui
bordi delle pareti v erticali da un doppio
strato di malta rossa sulla quale è rimasta
impressa la trama. D
22 S iehe Anhang : A. R ettner, Ausgewählte
K leinfunde aus den Gräbern und den
spätantik- frühmittelalterlichen S chichten.
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Die V erteilung der Männer- , Frauen- und K inderbestattung en im Gebäudeinnern und
im Gräberfeld lässt Unterschiede erkennen, welche für die unten folg enden Ausführung en über die Bestattung spriv ileg ien von Bedeutung sind. V orauszuschicken ist,
dass die hier ang eführten Beobachtung en ang esichts der v ielen W iederbestattung en
nur Tendenzen wiederg eben können.
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W ährend der ersten Bestattung sphase war im R echtecksaal, in den Flüg elannexen
und im Umg ang der Mittelapsis das V erhältnis erwachsener Männer und Frauen ausg ewog en ( Abb. 65a). In der zentralen Grabkammer der Mittelapsis wurden hing eg en
ausschliesslich Männer, in der Nordapsis mit einer Ausnahme nur Frauen beig esetzt.
S uchen wir nach K inderg räbern, so fällt die g rosse Anzahl im südlichen Flüg elannex
auf. E ine Häufung war auch im Umg ang der Mittelapsis feststellbar, im S cheitel der
R undung neben dem g emauerten S tipes sowie im Gräberfeld östlich der Mittelapsis
und südwestlich des S üdflügels. Die Anzahl K inderg räber war relativ klein23. Z u
beachten ist aber, dass K inderskelette, als R eduktionen und zum Teil auch in situ,
recht häufig im Grab eines E rwachsenen nachg ewiesen werden konnten. W urde für
ein K ind ein eig enes Grab ang eleg t, so war das offenbar etwas besonderes.
W ährend der zweiten Bestattung sphase dürfte in der Mittelapsis die Abtrennung des
Umg ang es zunächst beibehalten worden sein ( Abb. 65b) : Im zentralen Grabraum
lag eine männliche Bestattung , im Umg ang lag en männliche und weibliche Bestattung en. Nach der Aufg abe der Binnenunterteilung scheinen nur noch Männer in der
Mittelapsis beig esetzt worden zu sein. Auch in den drei westlich v or dem Triumphbog en lieg enden Nord- S üd Gräber lag en männliche Bestattung en. In der Nordapsis
waren drei der fünf E rwachsenen- Bestattung en männlichen Geschlechtes ( zwei
nicht bestimmbar) . Z wei K leinkinder lag en in einem eig ens für sie ang eleg ten Grab,
ein weiteres als R eduktion in einem E rwachseneng rab. In der S üdapsis wurden ein
Mann, eine Frau und ein J ugendlicher ( eine Familie ? ) bestattet. Im W esten zeichnete
sich in den seitlichen K ammern eine g leichmässig e V erteilung von Männern und
Frauen ab. In der nördlichen K ammer waren aber im Geg ensatz zur südlichen Oberhaupt keine K inderbestattung en nachweisbar, auch nicht als R eduktion in einem
E rwachseneng rab. Im E ing ang sraum scheinen hing eg en nur Männer und K inder
bestattet worden zu sein.

Z UR L A GE DE R T OT E N I M GR A B
Die meisten Gräber lag en in etwa parallel zur K irchen- Längsachse. In all diesen Gräbern wurden die Toten ausnahmslos mit dem K opf im W esten bestattet. Längs einer
Mauer oder im Freiraum zwischen älteren Gräbern konstatieren wir auch mehrere
Nord- S üd ausgerichtete Gräber. Die Gräberg ruppe in der Nordapsis (1. Bestattungsniv eau) scheint mit dieser Ausrichtung auf den E ing ang im S üden Bezug zu nehmen.
S kelette, bei denen der S chädel im S üden lag , sind Ausnahmen. V ier der fünf mit
den Füssen im Norden bestatteten Toten waren K inder24. Die dominierende Ausrichtung der Toten mit Blick nach Osten oder S üden zeichnete sich auch im Umg ang
der Mittelapsis ab. S ie könnte die unterschiedliche Anordnung der Gräber- im Nordteil läng s, im S üdteil quer zur Gang richtung - beding t haben.
Die Toten wurden in der R eg el in R ückenlag e und mit g estreckten Beinen bestattet.
Da die Grabsohle häufig eine leichte Neig ung aufwies, lag der K opf jeweils etwas
höher als die Füsse. In E inzelfällen stellte man unter dem S chädel zusätzlich eine kissenartig e E rhöhung fest: eine ring förmig e S teinsetzung ( Grab 199) oder eine etwas
erhöht v erleg te Bodenplatte ( Grab 50, 160 und 156). Die Fundlag e des S chädels aus
Grab 92 lässt v ermuten, dass den Toten auch K issen aus v erg äng lichem Material
unter den K opf g eschoben wurden.
Geleg entlich wich die S keletthaltung von der g estreckten R ückenlag e ab. Neug eborene lag en naturg emäss in fötaler Lag e, mit ang ezog enen Beinen. V erschiedentlich war für die Nachbestattung die Grableg e zu kurz : In den Gräbern 100 und
164 mussten dem Toten die Beine ang ewinkelt werden, in Grab 88 wurde der K opf
aufgestützt. In Grab 126 wurde die erste Bestattung bei der Z weitbeleg ung notdürftig zur S eite g eschoben; die jüng ere - sie lag auf der S eite mit ang ezog enen
Armen und Beinen - nutzte den restlichen Platz. Der Tote in Grab 170 ( Mittelapsis)
musste hing eg en weg en der krankhaften V ersteifung der Gelenke in S eitenlage beig esetzt werden.

23 K inderg räber: E rdg räber ( 61, 113, 305
und 447) , Plattengräber ( 107, 180 und
194) , Z ieg elg räber ( 172 und 218) .
24 Nach Norden ausg erichtete Bestattungen : der E rwachsene in Grab 339 ( Nordflügel) , zwei K indergräber 97/124 längs der
Aussenmauer der Mittelapsis, K inderg rab
447 südlich des S üdannexes und K indergrab 284 in der Nordwestecke des S aales.
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Nur bei acht Bestattung en ist die abweichende Beinhaltung nicht ohne weiteres zu
erklären und könnte sy mbolischen Charakter haben. V ier lag en im W estannex und
g ehören zu den jüngeren Bestattungen ( 7. / frühes 8. J h.) . Der Tote in Grab 8 wurde
mit gekreuzten Beinen bestattet. Grab 10 barg ebenfalls eine Bestattung mit gekreuzten Beinen. S ie lag zudem - als einzig e im Umkreis der Begräbniskirche ! - in Bauchlag e; ein Z eichen der Busse25 ?

25 S alin erwähnt eine ang ekettete Bestattung in Couv ert in der Nähe v on Bayeux,
bei dem es sich um einen C hristen und
Büsser handeln soll ; S alin 1952, S .221.
26 V gl. die Ausführung en v on Durand
1988, S .175 und Young 1977.
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Unterschiede zeig en sich in Bezug auf die Armhaltung ( Abb. 66) . W ährend der
ersten Bestattung sphase ( bis zur Mitte des 6. J h.) dominierte die in frühmittelalterlicher Z eit übliche, gestreckte oder leicht angewinkelte Armstellung. Bei der gestreckten Haltung ruhten die Hände zumeist neben dem K örper ( 89 Beispiele) ; gelegentlich lag die eine Hand oder lag en beide auf den Oberschenkeln ( 38 Beispiele) . Bei
der ang ewinkelten Armstellung lag en die Hände meist sy mmetrisch auf dem Becken
( 94 Beispiele) .
In der jüng eren Bestattung sphase, nach dem Anbau der W estannexe ( spätes 6.8. J h.) , dominierte die stärker ang ewinkelte Armstellung mit zumeist sy mmetrisch
über dem Bauch g ekreuzten Armen ( 33 Beispiele) . Dass die Toten nun in dieser bis
in spätmerowing ischer Z eit seltenen Haltung bestattet wurden26, lässt sich - zumindest für S ous- le- S cex - kaum auf den E influss christlichen Gedankeng utes zurückführen, zumal dieses hier bereits zuv or die Bestattung sweise präg te. Bei einzelnen
Bestattungen lagen die Arme wie etwa bei der Doppelbestattung 455 auf Brust- und
S chulterhöhe ( 10 Beispiele) .
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4 . DE R BA U : BE S CHR E I BUNG,

R E K ONS T R UK T I ONS V E R S UCH UND D A T I E R UNG
Nachdem ich den Bau in seinen E inzelteilen betrachtet sowie Disposition und
Besonderheiten der Gräber diskutiert habe, möchte ich nun auf den Bau als Ganzes
zurückkommen. Er soll im Ü berblick beschrieben und in seiner E ntwicklung darg estellt werden. Dies führt mich zu R ekonstruktionsv ersuch und Datierung der Anlag e.
Die Unterteilung des K apitels in drei Teile entspricht den Z eiträumen, wie sie sich bei
der Bearbeitung der Grabty polog ie erg eben haben. Die erste Phase umfasst die
E ntwicklung des S aalbaues zur komplexen Beg räbnisanlag e mit dem g rossen zweiteilig en Annex im Osten, den Flüg elannexen und der Nordapsis. Die V erg rösserung
der Anlag e mit den Annexen im W esten, S üden und Norden( ? ) sowie mit der
S üdapsis entspricht dem Beg inn der zweiten Phase. E in Funktionswechsel präg t die
dritte Phase; sie umfasst Umbauten im Gebäudeinnern.

Abb. 67

Die Begräbniskirche am E nde der fünften Grabungskampagne ( 9.1988)

D E R S A A L B A U MI T D E N OS T A NNE X E N
BESCHREIBUNG

Der g rosse rechteckig e S aalbau ist der älteste Teil der Anlag e v on S ous- le- S cex
( Abb. 68a) . Die Grösse der ummauerten Fläche, das Fehlen v on S tützen und die v ielen Bestattung en weckten zunächst Z weifel, ob es sich hierbei v on Anfang an um
einen überdachten R aum handelte. W urde etwa ein ummauerter Grabg arten freig elegt, wie er in römischer Z eit, allerdings in kleineren Dimensionen nachweisbar ist' ?
Die zweifach abgetreppten, solide errichteten Mauerfundamente sprechen allerdings

1 S iehe Haffner 1989, S .86ff : das Gräberfeld v on W ederath- Belg inum v om
4.1h. v or bis zum 4. J h. n. Chr.

zyxwvutsrqponmlkj
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gegen diese Hypothese. Auch die Beschaffenheit der Grabmarkierungen im Innern
dieses Bezirkes weist auf eine Überdachung hin : Die Mörtelflächen und dünnen
Ziegelschrotlinsen hätten unter freiem Himmel kaum lange überdauert. Die schräg
ansetzende, vom rechtwinkligen Raster abweichende Westmauer ist ihrerseits ein
Charakteristikum frühmittelalterlicher Sakralbauten. Wir dürfen demnach davon ausgehen, dass die freigelegten Mauern die Fundamente eines stützenlosen, überdachten
Saalbaues waren. Die nach Aufgabe der Kirche ins Rauminnere umgestürzte SaalWestmauer gab Hinweise auf die Höhe des Raumes. Auf der Gebäudeachse wurde
hier der Rest eines Rundbogenfensters freigelegt, dessen Scheitel in einer Höhe von
6.70 m über dem Aussenniveau lag und dessen Lichtmass in Anlehnung an Bauten des
5. / 6. Jh. hoch und breit rekonstruiert werden darf'. Unter diesem Fenster befand sich
eine Türe. In der vorgefundenen Form gehörte sie allerdings nicht zum originalen
Bestand des Saalbaues. Die gräberfreie Zone längs der Westmauer könnte darauf hinweisen, dass zunächst Seiteneingänge ins Rauminnere führten'.

1c) erste Annexe : 5.)h.

la) Saalbau

-

L_J
-u

F

A .
r

J._Fr7
10m

lb) erste Annexe : 5.Jh.

1d) erste Annexe : 5.,
spätestens frühes 6.)h.

Abb. 68
Die Begräbniskirche mit den östlichen Annexen : Abfolge der Bauphasen la-id und
Bezeichnung des Hauptgrabes des jeweiligen Annexes.
A) Saal-Westeingang, spätestens mit dem Anbau der Wandpfeiler entstanden. B) mögliche Lage älterer
Eingänge. C) Eingänge in den Umgang des Ostannexes. D) möglicher Außenzugang. E) möglicher
Zugang in die Grabapsis [= fig. e]

2 Siehe zum Beispiel die Capella di San
Aquilino in Mailand (Bertelli 1987).
3 Vgl. die seitliche Disposition der Eingänge bei den frühen Bauten des Kathedralkomplexes in Martigny (Faccani/Meier
1996, Antiquité Tardive, S.106),
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In einer zweiten Phase wurden dem Saalbau Annexräume angefügt (Abb. 68 b-d) : mit
grosser Wahrscheinlichkeit zunächst die kleine Apsis und der Umgang an der östlichen Schmalseite des Saales, dann die beiden Flügelannexe und schliesslich die
Nordapsis. Der dreiviertelrunde Ostannex ist in Bezug auf Lage, Gliederung und
Funktion der interessanteste Raum der Anlage. Das Innere war unterteilt: Ein
gemauertes Fundament begrenzte einen Kernraum, der formal einer gestelzten Apsis
glich. Zwischen Kernraum und äusserer Apsismauer verblieb ein breiter Gang, der drei
Viertel eines Kreisbogens beschrieb. Kleine Apsis und Umgang bestanden gleichzeitig; beides waren Grabkammern. An den Bestattungen liess sich ablesen, dass die
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kleine Apsis zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
der Grabraum einer eng beg renzten Personeng ruppe war. Hier wurden
nur erwachsene Männer bestattet, im Umgang hingegen auch Frauen und K inder.
Der Z ug ang in die kleine Apsis war nicht mehr nachweisbar4. V ermutlich betrat man
sie von W esten, v om S aalbau her. Das Gehniv eau lag beidseits der S aalostmauer auf
g leicher Höhe. Der Umg ang war hing eg en nur von aussen zug äng lich. Im Norden
und S üden konnte an den Gang enden je eine eng e Türe freig eleg t werden, die aussen von einer schmalen W andv orlag e flankiert war. Von diesem architektonischen
Z ierelement blieb der unterste Tuffquader erhalten. Im Innern lag das Gehniv eau im
W esten auf g leicher Höhe wie in der kleinen Apsis ( hier wären allenfalls Durchgänge
möglich) . Im S cheitel des Umg ang es lag das Gehniv eau hing eg en deutlich tiefer: Es
folgte hier der Neig ung des umlieg enden Geländes. Ausserhalb des Ostannexes lag
der Gehhorizont etwas tiefer als im Innern des Umg ang es. Die Mauerkronen standen im Bereich der E ing äng e über dem Bodenniv eau der jeweilig en R äume hoch :
Man betrat letztere offenbar über eine unbequeme, hohe Türschwelle.
Die Frag e, ob kleine Apsis und Umg ang nacheinander oder g leichzeitig entstanden,
ist archäolog isch nicht eindeutig zu klären. Für die erste Hy pothese sprechen die
Unterschiede bezüg lich Grundriss und Mauertechnik sowie auch die allg emeine
E ntwicklung der Anlag e, welche mit einem zentralen S aalbau beg innt, an den sich in
mehreren Bauphasen Annexräume anschieben. Für die Gleichzeitig keit sprechen
hing eg en die g leiche Z usammensetzung des Mauermörtels der kleinen Apsis und
des auf R uten aufg etrag enen Decken( ? ) - putzes, der zum Innenausbau des
Umg ang es g ehören dürfte, sowie die Ä hnlichkeit der g rossen Apsis, des
R echtecksaales und der Flüg elannexe in Bezug auf ihre Bauweise. Es sind auch keine
relev anten ty polog ischen Unterschiede festzustellen zwischen den Gräbern, die in
der Apsis und jenen, die im Umg ang ang eleg t wurden.

Die zwei quadratischen Flüg elannexe am Ostende der Lang seiten zeichnen sich
durch ihre in Bezug zum S aalbau sy mmetrische Disposition aus. Identischer
Grundriss und g leiches Baumaterial lassen v ermuten, dass sie g leichzeitig entstanden. Mit dem Bau der Annexe wurden auch die E cken des R echtecksaales neu aufgeführt. Es ist anzunehmen, dass dieser E ingriff im Z usammenhang mit der Ö ffnung
einer breiten Arkade stand, welche die Annexräume beinahe in ihrer g anzen Breite
mit dem S aalbau v erband. Unter diesem Bog en entstanden später Gräber.
Angesichts der v ielen Bestattungen handelte es sich bei diesen Annexen um eig enständig e Grabkapellen. Der S arkophag, der in beiden K ammern im östlichen, der
Mittelapsis zug ewandten R aumv iertel lag , ist als Grableg e einer besonderen
Persönlichkeit, wohl des S tifters des jeweiligen Annexes, anzusprechen. Die K ammern
sind angesichts ihrer Funktion als selbständige Räume ( nicht etwa als Querschiffarme ! )
zu interpretieren; die breiten Ö ffnungen waren wohl mit einer S chranke ausgestattet
( für die jüngste Phase sind gemauerte S chranken nachgewiesen) .
Als jüng ster Anbau dieser Frühzeit entstand im W inkel zwischen Nordflüg el und
Mittelapsis eine weitere kleine Apsis. W ie beim g rossen Ostannex wählte man auch
hier den Dreiv iertelkreis als Grundrissform. Durch den ehemalig en Ausseneing ang
des Umg ang es g elang te man nun in einen Grabannex. V ielleicht führte eine weitere
Türe im Norden wiederum ins Freie. Die durch den S üdeing ang v org eg ebene, quer
zur Gebäude- Läng sachse führende Gang richtung widerspieg elt sich in der
Anordnung der Gräber: Die Bestattung en der Nordapsis ( erste Benutzung sphase)
waren mit einer Ausnahme alle nach S üden ausg erichtet.
E ine weitere bauliche V eränderung ist im W esten des ursprünglichen S aalbaues festzustellen. Hier entstand ein Eingang, der aussen von massiv en W andpfeilern flankiert
war. Die Betonung der E ing ang spartie bildete einen Geg enpol zum mächtig en Anbau
im Osten. Die Gebäudeläng sachse wurde zur S y mmetrieachse. Dies zeig te sich am
ausgeprägtesten in der Anordnung der Flüg elannexe und der hier in den Boden eing elassenen W annensarkophag e. Der neue W esteing ang beeinflusste auch die Lage
der Ausseng räber: W ährend die älteren West - Ost g erichtet waren, nahmen die
jüngeren mit einer deutlich « schrägen » Ausrichtung auf das Portal Bezug .

4 Der breite Triumphbogen, dessen südliche Laibung g efasst werden konnte, entstand erst später.
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Von der Bedeutung des S aalbaues und seiner Grabannexe zeugen nicht nur die grossen V olumina der einzelnen R aumteile, sondern auch der sorgfältige Innenausbau. Die
W ände waren mit einem porzellanartig g latten, weissen V erputz überzog en.
Frag mente eines zweiten V erputzes mit g leicher Oberfläche, dessen Träg er aber aus
Ruten bestand, lassen zudem auf eine v erputzte Decke schliessen. Im S aal und in den
Flügelannexen war diese am ehesten flach; im Umg ang des grossen Ostannexes und
in den Apsiden könnte man auch an eine flache Tonne denken. Die Putzoberfläche
war v ornehmlich weiss; W ink elstück e waren an den K anten rot gestrichen. Im Umgang der Ostapsis und in der Nordapsis lag en zudem Frag mente mit
kräftigen Farben : schwarz, blau, rot und g elber Ocker. Frag mente aus dem Umg ang
konnten zu einem Fries zusammengesetzt werden. Z u erkennen ist ein stark stilisierter
Blüten- oder Gemmenstab auf schwarzem Grund, der in einer Z ickzacklinie von einer
roten R ebranke umgeben ist. Die farbige Bemalung der beiden Ostannexe hebt diese
beiden Grabräume von den übrigen ab.
Bei den im S aal, im g rossen Ostannex und in den Flüg elannexen aufg efundenen
Frag menten war der Aufbau des in drei S chichten aufg etrag enen Putzes identisch.
Diese R äume wurden offenbar g leichzeitig v erputzt. Die g leiche Z usammensetzung
und S chichtabfolg e dieses Mörtels war auch an einem Bauniv eau im S aal und im
südlichen Flüg elannex zu beobachten, der von den Gräbern der ersten
Bestattung sphase durchschlag en wurde. Dies lässt mich den auf R uten aufgetragenen V erputz unmittelbar nach der Fertigstellung dieser drei ältesten R äume datieren.
Bei den Frag menten der Nordapsis war der Farbton des Mörtels etwas rötlicher : Der
V erputz könnte hier allenfalls jüng er sein.
Die Malereireste von S ous- le- S cex sind trotz ihres fragmentarischen Z ustandes von
Bedeutung, zumal Beispiele spätantik - frühmittelalterlicher Grabkammern, in denen
sich Farbdekor noch nachweisen lässt, selten sind. Nahe v erwandt ist ihnen die dekorativ e Malerei der Märty rermemoria von X anten ( um 390). W ie in Sion ist dort die
ausg esprochene K leinheit des Motiv s bemerkenswert. Z u erwähnen ist auch die
allerding s v iel reichere fig ürliche und dekorativ e Ausmalung der Grabkammer unter
St. S tephan in Chur ( um 400)5.

Der S aalbau von S ous- le- S cex entwickelte sich mit dem Anfügen kleiner Grabkammern
zum k omplexen, dem T otenk ult g eweihten Grabbau. Im Innern füllte sich die
Bodenfläche fast lückenlos mit Gräbern. Der einzig e archäolog isch nachg ewiesene
Einbau, der eine liturgische Funktion gehabt haben dürfte, war ein gemauerter S tipes.
Er stand im Umg ang des Ostannexes, die R ückseite g eg en den S cheitel der kleinen
Apsis gelehnt. Seine Ostfront war v ermutlich mit einem steinernen Antependium
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
verkleidet; Nord- und S üdansicht waren weiss v erputzt. Der S tipes wurde über dem
K opfende eines Grabes errichtet und g ehörte zu dessen oberirdischen Markierung .
Auf die Funktion, die dieser zweifellos mit dem Grabkult im Z usammenhang stehende
E inbau gehabt haben könnte, komme ich weiter unten zu sprechen.

R E K ONS T R UK T I ONS V E R S UCH

5 Sulser/Claussen 1978; Bader 1985,
S.342-343.
6 Bonnet/Privati 1991b, S.20.
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Der zunächst allseitig freistehende, rechteckig e S aalbau bestimmte die äussere
E rscheinung der Anlag e ( Abb. 69). Die Firsthöhe des S atteldaches lag in über 10 m
Höhe, wenn sich das in der W estfassade nachgewiesene Fenster unter der Basislinie
des Giebelfeldes öffnete. Die nachträglich angefügten Annexe waren sicher niedriger
als der K ernbau, die Apsiden wohl mit einem K eg eldach g edeckt. Die Flügelannexe
könnten, wie in der Z eichnung v org eschlag en, ein quer zum Lang haus stehendes
Giebeldach besessen haben oder aber ein Pultdach, wie Bonnet und Privati es für die
Begräbniskirche von St- Gerv ais in Genf v orschlagen6. Bei dieser Rekonstruktion kommt
der Annexcharakter der ang eschobenen Bauteile noch deutlicher zur Geltung . Die
starken W andpfeiler, die den W esteingang flankierten, sehe ich als Bestandteil eines
monumentalen Portals. V ermutlich endeten sie auf der Höhe des Türsturzes und trug en Architrav und Tympanon. Die R ekonstruktion dieser nachträg lich ang efüg ten

BEGRÄ BNISKIRCHE UND UMLIEGENDES GRÄ BERFELD

4. DER BAU

Bauentwicklung in einem dreidimensionalen Rekonstruktionsversuch : a) und ED) Zustand
Abb. 69
nach dem Anbau der Annexe im Osten (5. [h.). c) nach dem Anbau der Annexe im Westen, Süden und
Norden(?) (nach der Mitte des 6. Th.).
nach dem Einzug der Mörtelböden (um 700) [ =
fig.

Elemente als bis in Giebelhöhe reichende Streben drängt sich nicht auf, zumal weder
ein Gewölbe noch Arkaden aussen ein Widerlager erforderten. Die beiden Eingänge,
die in den Apsisumgang führten, hatten ebenfalls Wandvorlagen. Sie waren hier allerdings entsprechend der Breite der Ö ffnung viel zierlicher und wegen der Lage des
Einganges in einem Gebäudewinkel einseitig. Wie die Pfeiler des Westportals dürften
sie eine dekorative Funktion gehabt haben.
Der Innenraum bestand aus einzelnen Grabkammern. Den Saal betrat man im
Westen. Er stand mit den quadratischen Flügelannexen und vermutlich auch mit der
kleinen Apsis im Osten in Verbindung. In den Umgang gelangte man hingegen nur
von aussen. Hatte man ihn durchschritten, betrat man durch seinen Nordausgang
die Nordapsis. Vielleicht führte hier eine weitere Türe wieder ins Freie.
Der archäologische Bestand erlaubt eine recht klare Vorstellung über das Aussehen
des Saalbaues, der Flügelannexe und der Nordapsis, sowie über die Zirkulation zwischen den einzelnen Räumen. Die Rekonstruktion des grossen zweiteiligen
Ostannexes muss hingegen diskutiert werden. Erschwerend ist hier der Umstand,
dass die zeitliche Abfolge von Apsis und Umgang nicht eindeutig geklärt werden
kann7. Wie hat man sich die Unterteilung vorzustellen ? War dieses Fundament die
Basis einer geschlossenen Wandfläche, die den apsidialen Annex vom Umgang isolierte ? Stand auf diesem Fundament ein Einbau, der den Sichtkontakt zwischen den
Raumteilen ermöglichte, eine gemauerte Bank oder eine Stützenreihe ? Der Befund
erlaubt auch hier keine eindeutige Antwort. Einzig die Hypothese einer zweigeschossigen Apsis mit einem niedrigeren Umgang ist meiner Meinung nach auszuschliessen. Das über dem ebenerdigen Grabraum liegende Obergeschoss würde
eine hohe Treppenanlage erfordern, von der sich im Vorchorbereich
Fundamentreste hätten nachweisen lassen müssen. Hier lagen aber dicht gedrängt
Gräber. Zweiteilige Apsiden, die auch in ihrer Funktion als Grabannexe mit unserem
Beispiel in Sion/Sous-le-Scex direkt vergleichbar sind, fehlen. Wir sind deshalb
gezwungen, bei der Interpretation des Binnenfundamentes auch Bauten in Betracht
zu ziehen, deren Funktion nicht primär auf den Grabkult ausgerichtet ist.

7 Zur Problematik der relativen Chronologie zwischen Aussen- und Binnenmauer
siehe die Befund-Beschreibung der Mittelapsis. Die wahrscheinlichste Hypothese
scheint mir ihre Gleichzeitigkeit zu sein.
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D ie R e k o n s t ru k t io n v o n A p s is u n d U m g a n g a ls u n a b h ä n g ig e R ä u m e

8 V g l. etwa S t. Gallen ( K losterplan) oder
Fulda ( Abteikirche) , Hecht 1983, 5.288.
9 S ulser/Claussen 1978, S .141- 146. V erg leiche die v on Claussen zusammeng estellten Beispiele frühchristlicher Mausoleen in Nis und Pecs sowie das
W eiterleben der Tradition antiker Grabbauten im 8. / 9. J b. anband der Beispiele
v on S ta. Maria Antig ua in R om und der
Märty rerbasilika in Cimitile.
10 Bonnet / Priv ati 1991.
11 Priesterbänk e weisen zumeist eine
Mauerstärke v on über 100 cm auf. E inbauten wie diejenig en v on Lorch oder
Z ug lio mit einer Mauerstärke v on 70
respektiv e 65 cm sind Ausnahmen. Das
Beispiel Pfaffenhofen zeig t, dass Priesterbänk e nicht zwing end ein Fundament
benötig en. S iehe Oswald / S chaefer /
S ennhauser 1990, für die dalmatischen
Beispiele Chev alier 1996, Bd.2, S .121. Es
ist zu bedauern, dass Mauerstärke und
Fundamenttiefe dieser E inbauten nur selten ang eg eben werden.
12 Beispiele v on g emauerten Fundamenten in einer Apsis : S ilben ( Gang breite
115 cm) , Hoischhüg el ( Gang breite
ca. 100 cm) , Duell ( Gang breite 125 cm) ,
Gratzerkog el - Nordkirche ( Gang breite
ca. 130 cm) , Chur/S t.S tephan - Oberkirche ( Gang breite 112 cm) . V g l. Oswald /
S chaefer / S ennhauser 1990; S ulser /
Claussen 1978, S .53.
13 V gl. die K irchen v on Duell, Hernrnaberg oder Lorch. In Lorch ist auch die
S chranke der Estrade nachweisbar. E in
erhöhter S teinplattenboden ist
in
Hemmaberg , S äben, Teurnia und Ulrichsberg beleg t.
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Auf dem soliden, 80-90
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cm starken und 50 cm tiefen Binnenfundament könnte eine
v ollflächig aufg ehende Mauer g estanden haben. Für die Dachkonstruktion wären
zwei V arianten denkbar. Bei der einen war der K ernraum von aussen sichtbar ; ein
Pultdach, das etwas tiefer ansetzte ( v ielleicht unter einem belichteten Oberg aden) ,
deckle den Umg ang . Diese an karoling ische Chorlösung en erinnernde Disposition8
drängt sich in Sion nicht auf. Die Funktion der Apsis war hier g rundleg end v erschieden. Die Apsis war nicht Altar- sondern Grabraum und als solche brauchte sie nicht
zwing end direkte Beleuchtung . Es wäre deshalb denkbar, dass das Dach stufenlos
auf den Aussenmauern des Annexes lastete und die R aumteilung somit aussen nicht
in E rscheinung trat. Die Bauweise der Fundamente spricht für diese zweite
R ekonstruktion : Die Aussenmauer war stärker und solider als die Binnenmauer. Die
spätere E ntwick lung zeig t, dass die Binnenmauer nicht als T räg er der
Dachk onstruk tion benötig t wurde, denn nach dem Abbruch der Unterteilung
brauchte die Aussenmauer nicht v erstärkt zu werden.
Auffallend ist die S tärke des Binnenfundamentes. S ie lässt an einen tonneng ewölbten
Innenraum denken. Man könnte sich auch Nischen v orstellen, die in die Apsiswand eingelassen waren. W ölbung und Nischen sind Elemente, die in spätantik- frühchristlichen
Grabgebäuden wiederholt nachweisbar sind. Als nahe gelegenes Beispiel denke ich an
die Grabkammer unter St. S tephan in Chur. Die zentrale Nische stand hier in
V erbindung mit R eliquien. S päter mit einem Mosaik v erkleidet, war sie v ermutlich
zunächst mit dem Bildnis des v erehrten Heiligen ausgemalt. Unter der Nische lag der
Reliquienstollen. Die seitlichen Nischen interpretiert Claussen als Lichternischen9. Eine
W andnische besass auch die g ewölbte Grabkammer unter dem Chor der frühmittelalterlichen Begräbniskirche St- Gerv ais in Genf. S ie war im S cheitel der halbkreisförmigen
Ostwand eingelassen und ursprünglich ausgemalt10. Die Apsis von S ous- le- S cex könnte
man sich als geschlossene, gewölbte K ammer v orstellen, die man im W esten ( oder
ev entuell von den S eiten) durch eine schmale Türe betreten konnte. V ielleicht waren
auch hier Nischen in die W and eingelassen, in denen man R eliquien aufbewahrte.

D ie R e k o n s t r u k t io n v o n A p s is u n d U m g a n g a ls k o m m u n iz ie r e n d e
R a u m t e ile

Die Unterteilung des Ostannexes muss nicht zwing end als aufg ehende W and rekonstruiert werden, zumal sie wie oben darg eleg t, nicht als Auflag er für die
Dachkonstruktion benötigt wurde. Auf dem Fundament könnte eine gemauerte, abgetreppte Bank gestanden haben". W äre ein derartiger E inbau in S ous- le- S cex denkbar?
Die im Apsisrund lieg enden Bestattung en schliessen die R ekonstruktion einer
Priesterbank nicht aus, wie sich am Beispiel von San Lorenzo in Aosta zeigt. Hier
enthielt die mit S chranken v erlängerte Bankanlage R eliquiengrab und Bischofsgräber.
Bankeinbauten stehen zwar häufiger in rechteckigen S aalkirchen oder im Langhaus v or
der Apsis (in Aosta im Z entrum der kreuzförmigen Begräbniskirche) , sind aber auch in
Apsiden beleg tu. Hier stellt man fest, dass zwischen Bank und Apsismauer jeweils nur
eine schmale Passage von 1-1.30 m Breite v erbleibt, die von Westen jeweils frei zugänglich ist. In S ous- le- S cex war die Disposition grundlegend v erschieden. Der Umg ang
wies hier im S cheitel eine Breite von 3 Metern auf und war v om Langhaus abgetrennt.
W esentlich für die Interpretation des Binnenfundamentes als Priesterbank ist weniger die Funktion des Baues als v iel mehr die Ausstattung, die das g emauerte
Halbrund beg leitet. Hierzu g ehört die im W esten v org elag erte E strade, welche v om
Laienraum durch S chranken g etrennt, zumeist um eine S tufe ang ehoben und mit
einem k ostbareren Bodenbelag ausg estattet ist. In der E strade, seltener im
K reisseg ment, befindet sich jeweils der Altar bzw. das R eliquieng rabu. In S ous- leS cex sprechen das Fehlen von E strade, Altar und R eliquieng rab sowie die Breite des
Umg ang es und seine Abtrennung v om S aal g eg en die R ekonstruktion einer
Priesterbank auf dem Fundament der kleinen « Apsis ».
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Die Binnenunterteilung könnte auch als breite, g emauerte S ockelzone erg änzt werden, die S äulen und/oder S chrankenplatten trug . S chranken und baldachinartig e
Aufbauten sind ein besonderes Priv ileg und zeichnen in frühchristlichen
Beg räbnisbauten v erehrte Gräber oder Gräberg ruppen aus. Z iborien sind in Rom
über K atakombeng räbern bereits im 3. J h. bezeugtm. lm nordafrikanischen R aum findet man derartig e Aufbauten in Henchir Tarlist (1) und Lambesc 18. Ü ber dem Grab
des heilig en Felix in Cimitile (Nola, It) soll eine quadratische Ä dicula von rund sechs
Metern S eitenläng e g estanden haben 18. Z iborien über Gräbern sind im nnerowingischen Gallien offensichtlich noch im 7. J h. Brauch, wie am Beispiel der Gräber des
Märty rerbischofes Diony sius und seiner Gefährten zu lesen ist17. Der K ultbau von
V iv iers steht der Anordnung von S ous- le- S cex besonders nahe. In der Apsis lag en
entlang der Aussenmauer zwei Gräber, die raumseitig mit einer S chranke g eschützt
waren. W ie in S ous- le- S cex scheint sich hier ein Umg ang abzuzeichnen18.
Die R ekonstruktion des K ernraumes mit einer Art Z iboriunn unterstreicht die
W ertschätzung , die man den hier bestatteten Männern zukommen liess. S ie wird
aber andererseits dem C harakter der Anlag e, die aus einer Folg e einzelner
Grabkammern bestand, wenig g erecht. Geg en diese R ekonstruktion spricht auch
der unterschiedliche Grundriss von Binnen- und Aussenfundament, sowie der im
W esten an der S aalmauer stumpf endende Umg ang . Bei einer derartig en Lösung
sähe man diesen lieber mit dem Lang haus v erbunden.
W ie schwierig es ist, die Funktion eines Binnenfundamentes zu v erstehen, zeig t sich
auch am Beispiel der basilica
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del fondo Tullio in Aquileia. Dieser im späten 4. J h. über
einem antiken Gräberfeld errichtete Bau endete im Osten mit einem polygonal
g eführten Fundament. Dieses war von einem sechs Meter breiten Deambulatoriurn
umg eben, das g eg en W esten abg eschlossen und nur durch schmale Türen zug äng lich war19. In Z adar wurde in der K athedrale St. Peter, einem Bau aus der ersten
Hälfte des 5. J h., im Innern der dreiv iertelrunden Apsis eine halbkreisförmig e
Binnenmauer beobachtet. Der Umg ang ist hier rund drei Meter breit und wie bei
unserem Beispiel im S cheitel etwas breiter als am Ansatz 20. S owohl in Aquileia wie
in Z adar ist die R ekonstruktion einer Priesterbank frag lich. Diskutiert wird jeweils
auch die Hy pothese eines Umg ang es mit einer S tützenreihe als R aumtrennung.
Die R ekonstruktion des grossen Ostannexes mit einer zentralen, massiv gemauerten
und v ielleicht g ewölbten Grabkammer und einem eig enständig en Grabumg ang
scheint mir die wahrscheinlichste Hy pothese zu sein. Denk bar wäre auch die
R ekonstruktion von S tützen auf einem durchg ehenden, g emauerten S ockel. Ist die
erste Lösung unabhäng ig von der chronolog ischen Abfolg e von Apsis und Umg ang ,
setzt die zweite ihre Gleichzeitig keit v oraus. Andernfalls müsste man annehmen,
dass mit dem Bau der äusseren Apsis die ältere bis auf S ockelhöhe abg ebrochen
wurde. (Die S puren dieses Umbaues wären allerding s restlos beseitig t worden.) Die
R ekonstruktion einer Priesterbank ist hing eg en meiner Meinung nach wenig wahrscheinlich, zumal wichtig e E lemente wie E strade, Altar oder R eliquieng rab fehlen.

DA T I E R UNG
Datierbare K leinfunde aus den Gräbern des S aalbaues und der ersten Grabannexe
zeigen, dass ab dem frühen 5. und im 6. J h. im Gebäudeinnern bestattet wurde. Die
Cm- Messung en an den S keletten erg aben W erte im Bereich des 5.-7. J ahrhunderts,
wobei die Bestattung en in den beiden Apsiden mit einer Datierung in die
Z eitspanne 2. Hälfte 5.-6. J h. zu den älteren g ehören. Cm- Messung en am hölzernen
R ahmen der Markierung zweier Gräber aus dem Umg ang erg aben eine Datierung
ins 6. J ahrhundert. Da diese beiden Gräber Nachbestattung en enthielten und die
Mark ierung nach der jüng sten Beleg ung entstand, ist anzunehmen, dass die
Grabwannen älter waren und bereits im 5. J h. ang eleg t wurden.
Die ähnliche Bauweise der S aal- und Annexmauern in Bezug auf Mörtel und
S teinmaterial sowie auch der einheitliche Innenputz dieser R äume lässt auf eine

1 4 Tolotti 1986.
1 5 S iehe Gui/Duv al/Caillet 1992, S .131,
Abb.81 resp. 5.147, Abb.86.
1 6 Testini 1986, Abb.S .220. Datierung
E nde 4. J h.

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX

17 S alin 1952, 5.36.
18 « Au nord, deux tombes ( . . . ) sont
isolées du mur d'abside par un alig nement de blocs calcaires, v éritables mortaises et supports probables d'une cloture
de pierre. L'espace ménag é entre le mur
d'abside et le g roupe funéraire forme un
couloir.
J oë lle Dupraz, in : E squieu
1988, une basilique funéraires suburbaine, S . 26 und Fig. 18.
1 9 Da Aquileia a V enezia, S .243.

20 Z adar- lader 1, Phase 2 : C hev rier
1996, Bd.1, S .101- 107, 13d.2, Pl. X IX , S .75.
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rasch erfolgte Erweiterung des ursprünglichen Saalbaues schliessen. Die nahe beieinander liegenden Datierungen der Bestattungen sowie die Beobachtung, dass diejenigen der Apsis tendenziell älter sind als die des Rechtecksaales, bestätigen die
Beobachtungen am Mauerwerk. Auch das dichte Gräberfeld, das sich im Verlauf des
5. und frühen 6. Jh. um das Gebäude herum entwickelte und die Annexe bereits
respektierte, erhärtet diesen Eindruck. Der Saalbau dürfte demnach im beginnenden
5. Jh., der grosse Ostannex, die Flügelannexe und die Nordapsis im Verlauf der
1. Hälfte bzw. zu Beginn der 2. Hälfte des 5. Jh. errichtet worden sein. Eine Datierung
des Saalbaues ins ausgehende 4. Jh. ist nicht wahrscheinlich. Dagegen sprechen die
in den vorkirchlichen Schichten gefunden Keramikscherben, von denen die jüngsten
in diese Zeit weisen21 .
Die charakteristische Konstruktionstechnik der Saalmauer mit einer einseitig breit
vorkragenden Fundamentsohle (2 Lagen trocken verlegte Flusskiesel und darüber
eine Lage grosser Steinblöcke) findet sich in identischer Weise in Genf bei der um
400 erstellten Apsis der Kathedrale (Südkirche, Abb. 70)22. In den Fundamenten von
Saalkirche und Annexen wurden in Sous-le-Scex keine Spolien vermauert, im
Gegensatz zu Bauten gleicher Zeitstellung, welche an Orten errichtet wurden, die in
römischer Zeit bereits eine erste Blütezeit erlebt hatten. Römischen Steinspolien
begegnen wir nur als Bestandteil einzelner Innengräber (4 Grabstelen und mehrere
Platten eines Wasserbeckens).

21 M.A. Haldimann und O. Paccolat
bearbeiten zur Z eit die keramischen
K leinfunde; eine Publikation ist in V orbereitung.
22 In Genf interpretiert Ch. Bonnet den
Fundamentv orsprung als mögliches Auflag er einer W andbank ( Bonnet 1993,
5.29) . Diese Rekonstruktion kann in S ion
ausgeschlossen werden. Der V orsprung
lag hier auf der Gebäudeaussenseite und
zudem tiefer als das Aussenniveau.
23 Römische S polien wurden in Martigny
beim Bau der Doppelkathedrale ( um 400)
oder etwa in Aosta beim Bau v on S an
Lorenzo ( v or Mitte des 5. J h.) vermauert.
24 In der Literatur gilt die i< S igismund >iBasilika in S aint- Maurice als der älteste
dreischiffig e Bau ( 6. J h.) auf W alliser
Gebiet ( Meier 1997, S .110) . Aufgrund der
neusten Untersuchungen dürfte es sich
aber auch bei diesem Bau um einen S aalbau handeln.
25 V gl. für die S chweiz auch : K astellkirche v on Z urzach, Aesch, Beromünster,
Frick, Hilterfing en, K leinhöchstetten,
Maroggia, S aillon. S iehe Oswald/S chaefer/S ennhauser 1990 und J acobsen/
S chaefer/S ennhauser 1991 ; Bonnet 1977,
S .76.
26 Bader 1985.
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Abb. 70
S üdkirche der K athedrale v on Genf: um 400 datiertes Mauerwerk der Apsis. W ie beim
S aalbau v on S ous- le- S cex ist ein kleinsteinig es K ieselbett zu erkennen, auf dem eine Lag e g rosser
Bruchsteine lieg t. Darüber spring t die Mauerflucht stark zurück

Die für den ältesten Teil der Anlage gewählte Grundrissform entspricht in unserer
Gegend im 5. Jh. dem normalen Bautypus eines Sakralbaues. Die erste Anlage
von Saillon, der auf römischen Ruinen stehende Begräbnisbau unter der Kirche StThéodule in Sion, die Tauf- und Begräbniskirche von Glis sind ebenfalls
Saalbauten24 . Der spitze Winkel der einen Saalecke ist ein charakteristisches
Element frühmittelalterlicher Bauten, denken wir nur an die beiden Genfer
Kirchen, die Nordkirche der Kathedrale und St-Gervais25 . Sakrale Saalbauten ohne
ausgeschiedene Apsis sind um 400 bzw. im frühen 5. Jh. auch im grösseren
Umkreis verbreitet. Erwähnt seien hier nur die über einer Märtyrermemoria errichteten Grabkirchen von Bonn und Xanten oder der in einem heidnischen
Gräberfeld erstellte Bau von Mainz26 .
Mit der Errichtung des grossen Ostannexes wird die Anlage von Sous-le-Scex zum
aussergewöhnlichen Bau (Abb. 71). Der komplexe, zweiteilige Annex kann als

4. DER BAU
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Ganzes mit keinem bislang bekannten -Bau verglichen werden; ein Bauschema
liegt ihm nicht zugrunde. Nimmt man aber die ineinander gestellten Apsiden für
sich, so ergeben sich Formen, denen man bei Grabbauten wiederholt begegnet.
Tipasa/Chapelle d'Alexandre27, Segobriga (Prov. Cuenca)28 oder Klosterneuburg"
sind Beispiele apsidialer Grabannexe, die mit dem Hauptraum jeweils nur durch
kleine Zugänge verbunden waren, so wie ich es auch für Sous-le-Scex vermute. In
Salona-Marusinac war das in der Apsisnische eingelassene Grab des Anastasius
sogar nur durch einen Stollen mit dem übrigen Grabraum verbunden30. Der kleine,
einem bestehenden Mausoleum angefügte Grabannex von St-Prex (VD) hat den
Grundriss einer gestelzten Apsis31. Der Grabbau unter der Kirche St-Théodule in
Sion weist an der Ostseite des Saalbaues einen innen hufeisenförmigen, aussen
gerade ummantelten Grabannex auf. In Aosta haben die Grabbauten bei der Porta
Decumana eine hufeisenförmige Apsis; ebenso - allerdings nur schwach angedeutet - die Kreuzarme der Begräbniskirche von San Lorenzo" und deren ambrosianisches Vorbild, San Simpliciano in Mailand".

Abb. 71

Apsis und Rechtecksaal in einer Schrägansicht von Osten

Die Märtyrerkirche von Marialba in Spanien (Provinz Leon) ist nicht nur im
Grundriss, sondern auch in ihrer Funktion eng verwandt mit dem Bau von Sous-leScex. Dieser ins späte 4./ frühe 5. Jh. datierte Bau bestand aus einem mit 13 x 22 m
Innenmass nur wenig grösseren Rechtecksaal und einem hufeisenförmigen
Grabannex, in dem 13 Grüfte planmässig angeordnet waren34. Der Saalbau war
Nord - Süd orientiert; die der Kurzseite angefügte Grabrotunde lag im Süden.
Durch das Fehlen der Ausrichtung nach Osten kommt hier besonders gut zum
Ausdruck, dass es sich bei dem hufeisenförmigen Annex nicht um eine Chorapsis,
sondern um eine Grabapsis mit Memorialcharakter handelte.
Grabapsiden sind nicht nur als Annexe einer grösseren Anlage belegt, sondern auch
als freistehende Bauten. Diesem Typus entspricht ein Mausoleum auf dem
Gräberfeld von Kaiseraugst (Datierung um 400). In Xanten entstand noch um 500
eine Grabapsis, in deren Mitte ein reiches Kindergrab lag".

27 Gui/Duval/Caillet 1992, Bd.1, PI.34.
28 Schlunk /Hauschild 1978, Abb.21.
29 Oswald/Schaefer/Sennhauser 1990,
Si 36f. Datierung 2. Hälfte 4. 01..
30 Dyggve/Egger 1939.
31 Eggenberger/Jaton/Santschi/Simon
1992.
32 Bonnet/ Perinetti 1981.
33 Milano Capitale 1990, 5.476.
34 Schlunk/Hauschild 1978, S.147.

Als Apsisform sind bei Kirchenbauten des späten 4. und des 5. Jh. sowohl der
Dreiviertelkreis wie auch der gestelzte Halbkreis belegt. Letzterer ist als Typus im

35 Bader 1985, S.424-426; Martin 1991,
S.201-209.
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christlichen W esten v erbreiteter. Beide Grundrisse können aber wie etwa bei den
K athedralbauten in Genf g leichzeitig auftreten. Gestelzte Apsiden haben die um
400 errichtete S üdkirche der K athedrale von Genf und die etwa zeitg leichen Bauten
St- J ust (I) in Lyon und St-Georges in Vienne. Die Memoria unter der Pfarrkirche von
Ardon (VS) wurde im 5. / 6. J h. mit einer g estelzten Apsis v erg rössert und erhielt
dadurch das Aussehen eines christlichen K ultbaues". Hufeisenförmig e Annexe treten auf W alliser Gebiet nicht nur in Sion auf: In S aillon wurde ein kleiner S aalbau in
der 1. Hälfte des 6.1h. mit einer hufeisenförmigen Apsis ausgestattet 38. Die in einem
römischen Profanbau eing erichtete K athedrale von Martig ny aus dem späten 4.1h.
hatte ebenfalls eine hufeisenförmig e Ostapsis 39.
Ausserg ewöhnlich ist in S ous- le- S cex das Ineinanderfüg en der beiden
Grundrissformen. Die g estelzte, apsidiale Grabkammer ist hier mit der Idee eines
Grabkorridors kombiniert. Ob nacheinander oder g leichzeitig errichtet muss dieser
komplizierte Plan mit Bestattung spriv ileg ien im Z usammenhang stehen. Die architektonische Form spricht eine deutliche S prache : Der drei V iertel eines K reises beschreibende Ostannex steht ty polog isch in unmittelbarer Nähe der freistehenden
Mausoleen mit kreisförmig em Grundriss, die letztlich auf spätantike Mausoleen der
k aiserlichen Familien zurück g ehen. Die k onstantinischen R otunden der
Geburtskirche in Bethlehem, der Basilika auf Golgotha und die in der 2. Hälfte des
4. J h. errichtete Anastasis- R otunde führen diese Tradition weiter und bilden g leichsam den Urty p christlicher Memorien und Mausoleen 40.
Mit dem Anfüg en der quadratischen S eitenannexe entstand in S ous- le- S cex eine
Anlag e bestehend aus Lang haus, Apsis und Flüg elannexen. Abg esehen von der
Grösse und trotz g rundleg end v erschiedener Funktion entstand ein Grundriss, wie
er für K irchen im frühen Mittelalter auf W estschweizerg ebiet v erbreitet war, v erg leichbar mit der K astellkirche von Z urzach/K irchlibuck (5.1h.) oder mit den K irchen
von R omainmôtier (I und 11)41. Indem sich der Grabbau von S ous- le- S cex formal wie
eine Gemeindekirche entwickelte, zeig te sich wohl der Anspruch, dass es sich hier
ebenfalls um einen S akralbau, um eine K irche, handelte.
Formale und auch funk tionale Ä hnlichk eiten weist unser Bau auch mit der
Nordanlag e des Friedhofbezirkes S alona- Marusinac auf. Anstelle des überdachten
S aalbaues befindet sich dort zwar ein auf drei S eiten mit Portiken umg ebener Hof.
Auch dieser diente aber als Bestattung sort. Gleich ist die Disposition des
Ostabschlusses mit einer Grabapsis und seitlichen Grabkammern 42.

Der jüngste Annex, der in dieser Frühphase unserer Anlag e entstand, orientiert sich
an der Formensprache der g rossen Ostrotunde. Auch dieser Annex hat die Funktion
eines Mausoleums. Ang esichts der v orang ehenden sy mmetrischen Bauentwicklung
mag die einseitig im Norden ang efüg te Apsis erstaunen. Asy mmetrien stellt man
aber bei S akralbauten, in denen der Grabkult eine zentrale Rolle spielte, und die je
36 Bonnet 1993.
37 Dubuis 1961, S.11911. ; Sennhauser1989, S.1515. Zur Datierung und Verbreitung gestelzter Apsiden siehe auch
Reynaud 1998, S.249.
38 Dubuis / Dubuis 1978, S.59.
39 Meier 1997.
40 Krautheimer 1979
S.88-94.

Milburn 1988,

41 Siehe dazu Sennhauser 1990, S.141.
42 Dyggve / Egger 1939; Krautheimer
1979, S.35-36, Abbi 43.
43 Les premiers monuments chrétiens 1,
S.245f ; Colardelle 1983, S. 222-224, Fig.
95.2 (Wiedergabe hier seitenverkehrt).

120

nach Bedürfnis mit Grabannexen sukzessiv e v erg rössert wurden, häufig fest. W ir
denken etwa an die Bauten von S t- Prex ( V D) und St-Julien-en- Genev ois oder auch an
die Ostpartie der Beg räbniskirche von V eurey ( Isè re) 43.
Ein Element, das die äussere E rscheinung der Beg räbniskirche von S ous- le- S cex prägt,
ist ihre Grösse. S ie nähert sich diesbezüg lich den Bauten von Genf, namentlich der
Nordkirche der K athedrale und der Beg räbniskirche St- Gerv ais. Der R echtecksaal ist
in etwa g leich g ross wie die Doppelkathedrale von Martig ny , dem Hauptort des
Bistums; R echtecksaal und g estelzte Apsis entsprechen in Grösse und Apsisform der
sog enannten S ig ismundbasilika des frühen 6. J h. in St-Maurice. Die übrig en im
Umkreis von Sion lieg enden frühmittelalterlichen S akralbauten sind deutlich kleiner:
S aillon/S t- Laurent oder S t- Maurice/S ous- le- Bourg, die in römischen Bauresten entstandenen Beg räbniskirchen von S ion/S t- Théodule und Leuk/S t. S tephan, sowie die
Taufkirche in Glis.
Die in S ous- le- S cex aufg edeckte Grabkirche zeug t von einem anderen Geist als der
unauffällig e Bau, der in Martig ny im ausg ehenden 4. J h. in der R uine eines römis-

BEGRÄ BNIS K IRCHE UND UMLIEGENDES GRÄ BERFELD

4. DE R

BAU

chen Gebäudes entstand und dem Bischof als K athedrale diente. S elbst die im 5. J h.
hier errichtete Doppelkirche ist nach Meier v on « kleiner Dimension » und v on
« eher beschränkter R epräsentationskraft > > 44. Auch bei dem in S ion unter der K irche
S t- Théodule freigelegten Grabbau ist der Grundriss v on den römischen Mauerzüg en
v orbestimmt. Die Beg räbniskirche v on S ous- le- S cex ist hingegen ein Neubau. Dieser
widerspieg elt das Ansehen einer bereits g ut etablierten, christlichen Gemeinde.
E rstaunlich ist seine Grösse nicht zuletzt deshalb, weil man bisher der abseits der
römischen Haupt- V erkehrsachse lieg enden civ itas S eduni in spätrömischer Z eit
kaum eine g rosse Bedeutung zug estanden hat.

D E R B A U MI T D E N W E S T A N N E X E N

BESCHREIBUNG

In einer zweiten E rweiterungsphase erstellte man im Mauerv erband den dreiteiligen
W estannex und den langen, an den bestehenden S eitenflügel grenzenden S üdannex.
Gleiche Bauweise und Mörtel zeig en, dass man damals auch die S üdapsis errichtete.
Auf der S aalnordseite, in der Lücke zwischen den im W esten und Osten v orspringenden Bauteilen, entstand wohl ein weiterer Annex, entsprechend dem Befund im
S üden. Nach dieser baulichen V eränderung betrat man das Gebäude weiterhin v on
W esten : Die mittlere K ammer bildete eine Art Nartex. V on hier gelangte man durch
den alten, monumentalen E ingang in den grossen S aal oder aber seitlich durch breite
Ö ffnung en in die querrechteckig en Annexe. Den S üdannex betrat man wohl v on
W esten oder v on aussen. Die seitlichen K ammern des W estannexes und der S üdannex
hatten keine direkte V erbindung zum S aalbau oder zu den Flügelannexen45.
Die S üdapsis war auf dem Grundriss eines g estelzten Halbrundes errichtet. Im
Geg ensatz zur Nordapsis war sie nach W esten ausg erichtet und wohl durch einen
Triumphbog en mit dem ang renzenden Flüg elannex v erbunden. An S telle der abgebrochenen Annexostmauer stand v ermutlich eine g emauerte S chranke, denn im
K ern ragte die Mauerkrone über dem Gehniv eau der ang renzenden R äume hoch.

44 Meier 1997, S .104 und 107.

Abb. 72

Die Begräbniskirche nach dem E ntfernen des Mörtelbodens ( 8.1986)

45 Die V erbindung stüre zwischen S üdannex und Flüg elannex im Osten entstand
erst später im Z usammenhang mit dem
E inbau einer weiteren K ammer.
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Das bestehende Gebäude scheint anlässlich dieser Bauphase nicht wesentlich verändert worden zu sein. Obwohl in den bereits dicht belegten Räumen nur vereinzelt neue
Gräber entstanden, dürfte der Totenkult weiterhin die zentrale Funktion der Anlage
geblieben sein. Die dicht nebeneinander liegenden Bestattungen des Westannexes
und - in beschränkterem Masse - der Südapsis scheinen die Theorie zu bestätigen,
gemäss der die Vergrösserung einer Begräbniskirche mit Annexen dem Bedürfnis nach
neuem, überdachtem Grabraum entsprach. Weniger einleuchtend ist diese Erklärung
für den Südannex, denn hier wurde lediglich ein neues Grab angelegt. Auch auf der
Saalnordseite, im Bereich des vermuteten Nordannexes, fehlten Innenbestattungen. In
diesen Annexen spielte die Bestattungsfunktion offenbar keine primäre R olle. Errichtete
man sie aus formalen Gründen, im Bestreben, die äussere Erscheinung der Anlage zu
vereinheitlichen ? Zeichnete sich ein Abklingen der Tradition ab, an diesem Ort zu bestatten oder hatten diese Seitenräume eine andere Funktion ?

R EK ONS TR UK TI ONS V ER S UCH
Die Südapsis war wohl mit einem Kegeldach gedeckt. Im Innern lag der Gehhorizont
auf gleicher Ebene wie im Südflügel ; Hinweise zur Deckenkonstruktion fehlten
(Abb. 69) .
Der Grundriss des Westannexes war im Norden nicht vollständig erhalten ; der
Verlauf der fehlenden Ostmauer lässt sich aber anhand der Gräber zweifelsfrei in der
Verlängerung der Saalwestmauer ergänzen. Der Grundriss des vermuteten
Nordannexes kann hingegen auf zwei Arten rekonstruiert werden. Verbinden wir die
Ecken der im Westen und Osten ungleich vorstehenden Annexe, so entsteht ein trapezoidaler Raum, ähnlich wie der Annex im Süden. Ziehen wir aber die Flucht der
Nordbegrenzung des Westannexes geradlinig nach Osten, so ergibt sich ein gangartiger Raum, dessen Aussenmauer parallel zur Saalmauer liegt. Bei dieser
Rekonstruktion steht der Flügelannex im Osten über den Nordannex vor, gleich wie
zum Beispiel in Genf/St-Gervais.
Der Westannex und die seitlichen Korridore waren sicher niedriger als Saalbau und
Flügelannexe. Ihre Fundamentstärke war schwächer als diejenige der älteren
Bauteile. Nur die kurzen Mauerstümpfe, die beim Westeingang die
Raumbegrenzung und gleichzeitig auch die Gewände des Einganges bildeten,
waren massiver. Hier könnte eine breite Arkade das Eingangsportal überspannt
haben. Fragmente v on Rutenmörtel, die wie in den älteren Räumen der Anlage auf
verputzte Decken schliessen lassen, fehlten in den Annexen der jüngeren Bauphase.
Die Räume besassen wohl einen offenen Dachstuhl in der Form eines Pultdaches.
Der Bodenhorizont des W est- und Südannexes, wohl der festgetretene Erdboden,
senkte sich entsprechend der Neigung des anstehenden Terrains v on Norden nach
Süden und v on Westen nach Osten. Derartige unregelmässige Bodenoberflächen
sind insbesondere in Grabräumen nicht aussergewöhnlich46.
Korridorartige Annexe, die - wie hier in Sous-le-Scex - in einzelne Kammern unterteilt
sind und keine Verbindung zu den Haupträumen haben, werden meistens als Portiken
interpretiert. Der Aufriss wird dementsprechend mit einer mehr oder minder offenen
Arkade rekonstruiert. In Lyon/St-Laurent ist im Norden der dreischiffigen Anlage der
Portikus dank zweier in situ aufgefundener Säulenbasen zweifelsfrei nachgewiesen'".
Ein ähnlicher Aufriss ist auch in Sous-le-Scex denkbar. Das kleine Kapitell und der dazugehörende Kämpfer, die im Abbruchmaterial der Südfassade lagen, könnten v on einer
Bifore oder auch v on einer mehrgliedrigen Arkade stammen.

46 Vgl. als Beispiel die Portiken der
Begräbniskirche von Lyon/St-Laurent.
Reynaud 1998, S.159.
47 Reynaud/Vicherd 1976.
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DAT I ER UNG
Südapsis und Annexe wurden zu einem Zeitpunkt errichtet, als sich das Gräberfeld
im Westen und im Süden des Saalbaues bereits stark entwickelt hatte (Abb. 73) . Die
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sich anhand der K leinfunde in
neuen Fundamente störten Aussenbestattung en, die
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
die erste Hälfte, bzw. um die Mitte des 6. J h. datieren lassen. Die Bauphase ist deshalb nach der Mitte des 6. J h. anzusetzen. Z wei Innenbestattung en sprechen für
eine Datierung noch v or E nde des J ahrhunderts. Die eine lag in der S üdapsis
( Erdgrab 195). Die hier beig esetzte Frau trug einen Ohrring , der in die zweite Hälfte
des 5. bzw. ins 6. J h. datiert. Das andere Grab lag im W estannex ( Platteng rab 115)
und wurde nach einem Umbau der E ing ang spartie ang eleg t. Bei den zur S eite g eschobenen K nochen einer älteren Bestattung , v ielleicht der E rstbestattung, lag eine
Gürtelschnalle aus dem späten 6. J ahrhundert.
Beig aben aus der ersten Hälfte des 7. J h. fehlen. Erst für die zweite Hälfte des 7. und
für das 8. J h. sind sie wieder beleg t. Allerding s ist nur ein einzig er K leinfund g rabdatierend. In K inderg rab 407 ( südliche K ammer des W estannexes) lag eine um 670-80
entstandene, silbertauschierte Gürtelg arnitur. Dieses Grab g ehört aufg rund seiner
Lag e zwischen zwei älteren Gräberreihen zu den jüng eren dieser K ammer. Alle
übrig en Funde datieren jeweils die jüng ste Bestattung eines Grabes, das die Oberreste von mehreren Toten enthielt.
2a) Anbau der jüngeren Annexe :
nach der Mitte des 6.) h.

2b) - c) Umbau nach dem Brand :
gegen Ende des 6. J h.

10 rn

Abb. 73
Die Begräbniskirche mit den westlichen Annexen : Abfolg e der Bauphasen 2a- c. Nach
dem Brand ( = Bauphase 2b) scheint in der Mittelapsis die Binnenmauer zunächst bestehen zu bleiben
[ = fig . g]

Die V erg rösserung von K irchenbauten durch das Anfüg en von Annexen auf einer,
zwei oder drei S eiten des Lang hauses ist eine E ntwicklung , die im 5., insbesondere
aber im 6. und noch im 7. J h. nicht nur bei Beg räbniskirchen, sondern auch bei
W allfahrts- oder Bischofskirchen häufig zu beobachten ist. S ie scheint also unabhäng ig von der Hauptfunktion der Anlage zu sein. Das Bedürfnis nach neuem, überdachtem Bestattungsraum ist sicher nur einer der Aspekte, die zu diesem v erbreiteten Phänomen g eführt haben dürften, zumal auch Annexe beleg t sind, in denen
keine Gräber freig eleg t wurden. Geg en E nde des 6. J h. ist bei K irchenbauten allgemein eine Tendenz zur V ereinheitlichung der äusseren E rscheinung festzustellen48.
In S ion/S ous- le- S cex konstatieren wir sowohl eine V ereinfachung des Grundrisses in
Bezug auf seine Aussenkontur wie auch Annexe unterschiedlicher Funktion. Das
Anfüg en der S üdapsis g leicht die Asy mmetrie der Ostpartie aus, im W esten entstand ein Annex, in dem bestattet wurde, im S üden ( und Norden ? ) entstanden
Annexe, in denen Gräber weitestg ehend fehlen.
Das Anfüg en von Annexen an einen bestehenden Bau lässt sich im g leichen
Z eitraum auch anhand weiterer Beispiele in der näheren und weiteren Umg ebung
von Sion beleg en. Die Begräbniskirche « S t- Maurice/S ous- le- Bourg », die im kleinen
eine K opie von S ous- le- S cex darstellt, wird im V erlauf des 6./7. J h. v ergrössert. Die
Doppelkirche der K athedrale in Martig ny wird im frühen 6. J h. mit Annexen im
S üden und W esten erweitert49. Die beiden Genfer Beg räbnisbauten, La
Madeleine I und St- Gerv ais, werden um 600 mit ähnlichen Annexen ausg estattet.

4 8 Z u Form, E ntwicklung und Funktion
der Portiken siehe unter anderem : Bonnet 1977, S .163 ; Naissance des Arts
chrétiens 1991, S .211- 214 ; R ey naud
1998, 5.238- 339.
4 9 Meier 1997, 5.107.
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Annexe werden auch in Grand- S aconnex ( GE ) rekonstruiert (6. / 7. J h.) 50. In S aintJ ulien- en- Genev ois entsteht ein L- förmig er K orridor im S üden und W esten des
Lang hauses 51. Die Bischofskirche von S äben ( spätes 4. / frühes 5. J h.) , St. Peter im
Holz in Teurnia (5. J h.) 52 und das frühchristliche Pilg erheilig tum auf dem
Hemmaberg " sind weitere Beispiele, bei denen g eg en E nde des 6. bzw. im 7. J h.
einem Bau W estannexe und seitliche K orridore ang efüg t werden. Nur selten und
bei jüng eren Bauten entstehen die Annexräume g leichzeitig mit Lang haus und
Ostpartie, so zum Beispiel bei der Tauf- und Begräbniskirche in Glis ( Bau I) oder bei
der dreischiffig en Beg räbniskirche S aint- Laurent- de- Choulans in Lyon. Beide Bauten
werden g eg en E nde des 5. J h. beziehung sweise ins frühe 6. J h. datiert". zyxwvutsrqponmlkj

DIE JÜNGEREN UMBAUTEN
D E R B R A N D U N D D E R N A C H F O L G E N D E U MB A U

50 Bujard 1990, 5.35- 40 ; Bujard 1991.
51 Colardelle 1983, 57ff.
52 Oswald / S chaefer / S ennhauser 1990.
53 Glaser 1992, Abbi, v ierte und fünfte
K irche.
54 Bonnet, 1977, Pl. X X II ; Les premiers
monuments chrétiens 1, S .278f ; Reynaud
1998, S .160, 171.
55 Gräber 166, 182, 184, 299, 300 und
308. Das Feuer v erseng te nicht nur den
S arg, sondern auch Bodenmulde und S kelett. Die Holzstruktur der Baumsärge war
noch k lar zu erk ennen ; die K nochen
waren zersplittert, aber nicht kalziniert.
Nach den Aussagen des Anthropolog en
Christian S imon ist ein Leichenbrand auszuschliessen : die Feuereinwirkung war
zu g ering ; Holzreste, die auf eine Feuerung über oder unter dem S arg deuten,
fehlten.
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Im S aal, im Umgang der Mittelapsis und in der Nordapsis waren an mehreren S tellen
S puren eines Brandes sichtbar: Das Gehniv eau war stellenweise rot v erziegelt,
mitten im S aal brannte eine Gruppe von Baumsärg en, deren Deckel über dem Boden
aufstanden" und im Umg ang der Mittelapsis v erkohlte der Holzrahmen zweier
Grabmarkierung en. Der Brand erfasste, wenn nicht die g anze Anlag e ( für diese
Annahme fehlt eine zusammenhäng ende Brandschicht) , so doch mehrere
Gebäudeteile. Das Innere dürfte allerdings bereits v or dem Brand ein unansehnliches
Bild geboten haben : E in Grab reihte sich fast lückenlos an das andere, Plattengräber
traten als Bodenerhebung in E rscheinung , über E rd- und S arg bestattung en war der
Boden eing esunken. Ang esichts dieses Z ustandes ist es nicht erstaunlich, dass die
Instandsetzung des Gebäudes zu einer V eränderung des Bodenniv eaus im S aal, in
der Nord- und Mittelapsis sowie im Umg ang führte.
Im S aal wurde das schräg nach Osten abfallende Bodenniv eau g eebnet, indem man
das Terrain im Osten leicht aufschüttete und im W esten bis auf das Niv eau der
Fundamentsohle abtrug . Die E ing ang sschwelle musste der neuen Bodenhöhe ang epasst und tiefer g eleg t werden. Im ang renzenden V orraum wurde das Gehniv eau in
der ostseitig en R aumhälfte entsprechend g esenkt. E ine S tufe über dem S aalboden
lag hier der R est eines Mörtelbodens, der ein Grab überdeckte und an die neue
S chwelle der S aaltüre zog. In der westlichen R aumhälfte blieb das Gehniv eau unv erändert; seine Höhe entsprach dem Aussenniv eau westlich des Gebäudes. Im
V orraum des S aales lag das Bodenniv eau nun auf zwei unterschiedlichen E benen,
die v ermutlich mit einer Treppe v erbunden waren. Der Mörtelboden, der sich auf
der unteren Bodenebene erhalten hat, war v erg leichbar mit den g emörtelten
Grabmarkierung en der ersten Bestattung sphase. Auch im S aal behielt man die
Tradition bei, die einzelnen Gräber bodeneben zu markieren, wie sich an mehreren
Gräbern nachweisen liess.
In der Nordapsis, in der Mittelapsis und im Umg ang wurde das Bodenniv eau ang ehoben. Die mit der neuen Bodenhöhe rechnenden Bestattung en lag en auf den
Deckeln der älteren Gräber. In der Nordapsis waren sie nicht mehr nach S üden,
sondern nach Osten g erichtet. S pätestens jetzt dürfte die Apsis ihre Orientierung
g eändert haben und, entsprechend der S üdapsis, im W esten mit einem
Triumphbog en g eöffnet worden sein. Das einhäuptig e Fundament, das im S üden v or
dem E ing ang zur Mittelapsis erstellt wurde, könnte als Auflag er einer S chwelle
g edient haben. In der Mittelapsis wurden die Gräber nach dem Umbau zunächst
wie die der älteren Phase ang eordnet : im Z entrum g eostet, im Umg ang radial. Das
unterschiedliche Niv eau der Grabsohlen lässt darauf schliessen, dass die
Bodenebene im Umg ang weiterhin tiefer lag als im Z entrum der Apsis. Auch an den
Bestattungen ist zu spüren, dass die Binnenunterteilung bestehen blieb : im Z entrum
wurde ein Mann, im Umg ang wurden auch Frauen und K inder beig esetzt.
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Die archäolog ischen S chichten, die nach dem Brand entstanden und die älteren
Gräber v erfüllten und überdeckten, enthielten charakteristische V erputzfrag mente
mit R utenneg ativ en. Offensichtlich wurde bei der E rneuerung des Gebäudes eine
K onstruktion aus R uten, ich v ermute die Deckenkonstruktion, abg ebrochen. Damals
entstand wohl eine neue v erputzte Decke( ? ) auf einem Träg er aus Holzschindeln ;
Frag mente dieser K onstruktion lag en im jüng sten Abbruchschutt der K irche56.
Der Brand muss nach dem Anfüg en der W estannexe ausg ebrochen sein, denn der
Umbau betraf auch diese jüngeren Bauteile. Das im E ingangsraum des W estannexes
auf der Gebäudemittelachse lieg ende Grab 115 könnte eines der ersten Gräber sein,
das nach dem Umbau entstand. Es enthielt eine Gürtelschnalle (2. Hälfte 6. J h.) , die
bei den zusammeng eschobenen K nochen einer E rstbestattung ( ? ) lag . Brand und
Umbau dürften demnach am ehesten g eg en E nde des 6. J h. zu datieren sein.
In der Mittelapsis muss eine zweite Umbauphase stattg efunden haben, während der
die Binnenunterteilung abg ebrochen wurde. Bei der V ereinheitlichung des
Bodenniv eaus senkte man das Terrain im ehemalig en K ernraum und drückte dabei
das zuv or ang eleg te Grab 65 ein. J etzt dürfte zwischen S aal und Apsis der weitgespannte T riumphbog en entstanden sein, dessen nördliches Gewände in einer
E ntfernung von 2.40 m von der S aalecke freig eleg t wurde. Die nach diesem Umbau
in der Mittelapsis ang eleg ten Gräber ersetzten das Fundament der
Binnenunterteilung . S ie enthielten nur männliche Tote. Die besondere Funktion der
kleinen Apsis g ing offenbar auf den g anzen Annex über.
Die Aufg abe der Unterteilung der Mittelapsis dürfte noch in der 1. Hälfte des 7. J h.
erfolg t sein. Diese Datierung basiert auf g rabty polog ischen Ü berleg ung en : Bei den
in der Folg ezeit ang eleg ten Gräbern handelte es sich nicht mehr um Platteng räber,
sondern mit einer Ausnahme um Mauerg räber.

D E R E I N Z U G D E S MÖ R T E L B O D E N S U N D S P Ä T E R E E I N B A U T E N
E in weiterer Umbau führte zur Ausstattung des Gebäudes mit v ollflächig en
Mörtelböden. S ie deckten bei Grabung sbeg inn weite Teile des grossen S aales, der
Flüg elannexe und der S üdapsis. In der Nordapsis war der Mörtelboden bis auf wenige R este, die in die E infüllung der jüng sten Gräber g elang ten, v ollständig zerstört.
Die Bodenoberfläche lag im S aal, in den Flüg elannexen und in den S eitenapsiden
auf g leicher Höhe ( Abb. 7, 74 und 75). Z wischen R echtecksaal und Flüg elannexen
und wohl auch zwischen Flüg elannexen und S eitenapsiden bestanden g emauerte
S chranken. In der Mittelapsis war das Bodenniv eau dieser Benutzung sphase nicht
mehr v orhanden. Ausg ehend von den jüng sten Gräbern kann es drei S tufen höher
als der S aalboden rekonstruiert werden. Der Aufg ang muss westlich v or dem
Triumphbog en g estanden haben, über den drei Nord - S üd lieg enden Gräbern. E ine
mit Mörtel g ebundene S teinsetzung am S üdrand des Triumphbog ens kann als R est
des S tufenauflagers interpretiert werden.
Im östlichen R aumdrittel des S üdannexes entstand in dieser Z eit eine K ammer, in die
man v om Flügelannex her, über zwei S tufen gelangte. Der Boden des R aumes wurde
in die E rde eing etieft und mit einem Mörtelboden ausg estattet. Die neu errichteten
Läng smauern trug en wohl ein Tonneng ewölbe. R este dieses Gewölbes ( Bruchstücke
trapezförmig er T uffsteinquader und k eilförmig e Mörtelbrück en) lag en im
Abbruchschutt des R aumes. Das auf den K urzseiten freig eleg te Fundament der älteren Mauern wurde mit einer V erputzschicht überzog en und bildete eine v orspring ende S ockelzone.
Gewölbe wurden v ielleicht auch in den S eitenapsiden eing ezog en. Dies lassen
zumindest die nachträg lich ang efüg ten Aussenstreben v ermuten. Die Mittelapsis
und der S aal waren angesichts der g rossen S pannweite hing eg en wohl flach g edeckt
oder hatten einen offenen Dachstuhl.

56 S iehe K apitel « R este der K irchenausstattung s, S . 75 ff.
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Abb. 74

Die Begräbniskirche mit 'dem Mörtelboden in einer Schrägansicht von Süden (5.1985)

Die Böden des Saales, der Flügelannexe und der Südapsis unterscheiden sich nur
geringfügig voneinander; sie dürften im gleichen Zeitraum verlegt worden sein57.
Der Mörtelboden im nördlichen Flügelannex ist seinerseits älter als eine Bestattung,
die dank der beigegebenen Gürtelschnalle in die 1. Hälfte des 8. J h. datiert werden
kann (Grab 118). Die Böden dürften am ehesten um 700 entstanden sein.

57 Der Boden im Südannex war im Bauvorgang jünger als derjenige im Saal. Da
die Zusammensetzung der Mörtelböden
sich von Raum zu Raum nur unwesentlich
unterscheidet, ist aber anzunehmen, dass
sie in rascher Folge entstanden.
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Abb.

75

Die Begräbniskirche mit der freigelegten Rollierung

(7.1985)
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Der E inbau der K ammer im S üdannex ist zwar im Bauv organg jünger als der E inzug
des Mörtelbodens im ang renzenden Flüg elannex, dürfte aber kaum v iel später zu
datieren sein. Dieser kry ptaartig in die E rde eing etiefte R aum ist v erg leichbar mit
den g ewölbten K ammern in Lyon/S t- J ust ( Bau II) , die v or der Mitte des 5. J h. unter
dem südlichen S eitenschiff und unter den Ostannex en ang eleg t wurden.
Gemeinsam ist diesen K ry pten, dass sie v on einem Nebenraum her zug äng lich
waren. Beispiele früher K ry pten sind auch in Genf/S t- Gerv ais unter der Chorapsis
( 2. Hälfte 5. J h.) und in Grenoble/S t- Laurent ( 5./6. J h.) beleg t; sie werden als
Grabkammern interpretiert58. Die g leiche Funktion könnte auch die K ammer v on
S ion/S ous- le- S cex g ehabt haben. Im Geg ensatz zu den erwähnten K ry pten war bei
diesem jüng eren Beispiel der R aum nur wenig eing etieft ; die Anlag e eines
Tonneng ewölbes unter das bestehende Dach des S üdannexes erforderte wohl das
Abtiefen des Innenraumes.
Ein Altar, der für liturg ische ( Gedächtnis- ) Feiern g edient haben könnte, war auch für
diese jüng ste Benutzung sphase nicht nachweisbar. Dass der g emauerte S tipes, der
in der Mittelapsis als Grabmarkierung errichtet worden war, noch bekannt war und
als eucharistischer Altar diente, ist nicht wahrscheinlich : Er lag zu tief. In den quadratischen Flüg elannexen war hing eg en je ein kleiner E inbau v orhanden. V or der v ermuteten Apsisschranke, zentriert in der äusseren R aumhälfte, zeichnete sich im
Mörtelboden der flache Abdruck einer quadratischen S teinplatte v on 50 cm
S eitenläng e ab. Diese beiden sy mmetrisch ang eordneten E inbauten mussten die
g leiche Funktion haben. V ielleicht handelte es sich um kleine Ag apentische. Der
Altar v on S onv ico (TI,
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. Hälfte 7. J h.) zeigt, wie wir uns S tandplatte, S äulenschaft und
Mensa v orzustellen haben59.
3a)

E inzug der Mörtelböden : um 700

313)

Umbau der Eingangspartie : 1.Hälfte 8.01.

Abb. 76
Die Begräbniskirche nach dem E inzug des Mörtelbodens ( Bauphasen 3a- b) . A : quadratische Negativ e eines liturgischen( ? ) Einbaus. B : eingetiefte, tonnengewölbte K ammer. C : Auflager längs
der Annex- W estwand. D : R ampenkonstruktion. Hell g erasterte Fläche : Mörtelboden [ =fig. h]

Das V erleg en der Mörtelböden und der E inbau der g ruftartig en K ammer im
S üdannex waren die letzten E ing riffe, die mit einer umfassenden R enov ation des
Gebäudes im Z usammenhang g estanden haben dürften ( Abb. 76) . Danach scheinen nur noch punk tuelle Ä nderung en v org enommen worden zu sein. Im
E ing ang sraum wurde die Bodenebene v ereinheitlicht : der tiefere Bereich aufg efüllt
und dem Aussenniv eau im W esten ang eg lichen. Der Treppenabg ang wurde nach
Osten in den R echtecksaal v erschoben, wo er auf den bestehenden Mörtelboden
hinabführte. Der Z ug ang in die S üdkammer des W estannexes wurde durch ein
Fundament v ersperrt, das als Auflag er einer S chrank e oder v ielleicht einer
T rennwand g edient haben k önnte. E in entsprechendes Fundament auf der
Nordseite ist denkbar, konnte aber nicht nachg ewiesen werden.
Im nördlichen Flüg elannex entstand läng s der W estmauer eine breite, einhäuptig e
S teinsetzung . S ie war mit g elbem Lehmmörtel g ebunden, g leich wie die R ampe
beim S aaleing ang . V ielleicht standen auf dieser S teinsetzung S chränke. Der R aum

58 R ey naud 1986, S .62- 65 ; R ey naud
1998, S .125 - 131 ( Abbildungen und
R ekonstruktionsskizze : fig. 97- 99) . In seiner jüng eren Publik ation rev idiert der
Autor die Datierung der Grabkrypten, die
er zunächst um die Mitte bzw. in die 2.
Hälfte des 6. J h. annimmt Z ur Funktion
der K ry pten v orkaroling ischer Z eit siehe
auch R ey naud 1998, S .240- 244.
59 Frei- S tolba/Lieb 1989. S tandfläche des
Altares v on S onv ico : 56 auf 43 cm.
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Es wäre auch mög lich, dass auf diesem
könnte zuletzt als S akristei g edient haben. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
Auflag er die S tufen einer Treppe lag en, die auf das höhere Bodenniv eau eines im
W esten ang renzenden Annexes führten°.
Diese jüng sten V eränderung en des S akralbaues können dank eines K leinfundes
datiert werden. Der im E ing ang sraum nach der V eränderung des Bodenniv eaus in
Grab 146 beig esetzte Tote trug eine Gürtelschnalle, die R ettner in die erste Hälfte
des 8. J h. datiert. Die mit g elbem Lehmmörtel ausg eführten E inbauten waren offenbar nur um wenig es jüng er als der E inzug des Mörtelbodens.

60 E ine W andbank ist ang esichts der
Breite des Auflag ers wenig wahrscheinlich.
61 Bestattung 179 v or dem Triumphbog en der Mittelapsis; siehe V erzeichnis
der Cm- datierten Gräber.

Der Bau von S ous- le- S cex wurde v ermutlich um 700 mit g rossem Aufwand renov iert; dies ist den qualitätv ollen Mörtelböden zu entnehmen. Gräber wurden
danach nur noch selten ang eleg t. Der Bau dürfte eine neue Funktion erfüllt haben.
W ie lang e die letzte Benutzung sphase der K irche g edauert hat, lässt sich nicht mit
Genauig keit sag en. Die jüng sten Grabbeig aben datieren aus der ersten Hälfte des
8. J ahrhunderts. Die Cm- Messung einer der jüng sten Bestattung en spricht für eine
Benutzung szeit, die noch bis ins 9. J h. reichte°. Das Gebäude wurde darauf v erlassen und dann sy stematisch abg ebrochen. Noch bev or eine Ü berschwemmung
den Mörtelboden mit feinen S edimenten zudeckte, entfernte man alle sichtbaren,
g rossen S teinplatten. Nach der Ü berschwemmung wurde die K ry pta im S üdannex
zumindest zeitweise noch benutzt. V ielleicht war es ein Handwerker, der hier
Feuerstellen einrichtete. Danach wurde der Bau bodeneben abg ebrochen und die
S teine wiederv erwertet.
Als Beg räbniskirche nicht mehr benötig t, v erlor der Bau von S ous- le- S cex, mit den
d'être'''. E in neues V erhältnis zum
W orten K rautheimers ausg edrückt, seine raison zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
Totenkult führte zu einer Lockerung des V erbotes, im Inneren der S tädte zu bestatten. Es entstanden neue Friedhöfe im Umk reis der S tadt- und Gemeindekirchen°, während Beg räbniskirchen und R eiheng räberfelder aufg eg eben wurden64.
Diese E ntwicklung setzte bereits im 7. J h. ein und wurde im 8. J h. zur allg emeinen
Tendenz. Der ausserhalb der S iedlung stehende Bau von S ous- le- S cex teilte das
Geschick anderer Beg räbniskirchen wie Sous-le-Bourg in S t- Maurice65 oder St-Julienen- Genev ois und wurde v erlassen.
E ine andere E ntwick lung zeig en Beg räbnisk irchen, die im R ahmen der
S iedlung sv erg rösserung als Gemeindekirchen der V orstadtquartiere eine neue
Funktion übernahmen, so wie zum Beispiel die K irchen St- Gerv ais und La Madeleine
in Genf, oder als W allfahrtsort ihre Bedeutung beibehielten wie der K losterbezirk
von St-Maurice oder die K irche S t- Théodule in Sion. K rautheimer zeig t diese unterschiedlichen Mög lichkeiten der E ntwicklung einer Beg räbniskirche am Beispiel der
konstantinischen Beg räbnisbasiliken in Rom auf: Das coemeterium Agnetis wird
bereits im V erlaufe des 6. J h. v erlassen, die über dem Märty rerg rab errichtete K irche
San Lorenzo bleibt erhalten, die basilica apostolorum erhält ein neues Patrozinium
(San S ebastiano) , von San Marcellino e Pietro überdauerten die K apelle San Tiburtius
und die basilica beatae Helenae°.

62 K rautheimer 1960, 5.24.
63 S ennhauser 1990, S .144.
64 Colardelle 1983, S .366f ; Marti 1990,
S .140; Colardelle 1991, S .132.

GR A BP R I V I LE GI E N UND I HR E A US W I R K UNGE N A UF D E N BA U

65 Die v on Blondel ausgegrabene, unter
dem Titel « Notre- Dame S ous- le- Bourg
publizierte K irche lieg t im Gebiet < , en
condémines G emäss D ubuis und
Lug on entspricht dieser Bau nicht der
urkundlich beleg ten K irche Notre- Dame
S ous- le- Bourg die im Dorfkern an der
Hauptstrasse lag . S iehe Blonde! 1953;
Dubuis / Lug on 1995, S .64 und 127.

Bei der Beschreibung der einzelnen R äume habe ich wiederholt auf Gräber hing ewiesen, die sich durch ihre Lage und K onstruktion von den übrig en unterscheiden. Diese
Gräber und ihre räumliche Disposition möchte ich im Folg enden näher betrachten.
W ie oben bereits darg eleg t, sind S aalbau, Flüg elannexe, zweiteilig e Ostapsis und
Nordapsis in einer relativ raschen Bauabfolge entstanden. Grundriss- und Grabformen
widerspiegeln eine hierarchische Ordnung : Das Gräberfeld ausserhalb der K irche und
der westliche S aalbereich sind wohl als Bestattung sort der g rösseren Gemeinde zu
v erstehen, wobei ein Beg räbnis im Gebäudeinneren bereits einem Priv ileg entsprochen haben dürfte. Im östlichen Gebäudeteil ist hing eg en eine K onzentration von
Gräbern festzustellen, deren Typologie aufwendiger ist. Hier wurden wohl Ang ehörig e

66 Deichmann/Tschira 1957; K rautheimer 1960, S .34f.
67 S iehe hierzu Pietri 1986.
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der weltlichen und g eistlichen Oberschicht, v ielleicht auch S tifter bestattet67. Dieser
soziale Unterschied in der Bestattung sordnung wird durch Untersuchung en am
S kelettmaterial bestätigt. Die Lebenserwartung der Indiv iduen aus den Annexen war
höher als jene der im S aal und insbesondere im Aussenfriedhof bestatteten Toten. S ie
war auch höher als die durchschnittliche Lebenserwartung , die im allg emeinen auf
Gräberfeldern derselben Z eit beobachtet wird68.
Gräber v on E inzelpersonen, die eine ausserg ewöhnliche S tellung in der Gemeinde
einnahmen, sind innerhalb dieser einzelnen R äume jeweils in besonderer Lag e zu
suchen : auf der K irchenläng sachse, in der S aalmitte, beim E ing ang , v or dem
Chorbog en oder in Grabannexen69. W o lag en diese Gräber in der Beg räbniskirche
v on S ous- le- S cex ?

Die Begräbniskirche v on S üdwesten. Die S chrägansicht bringt die Gräberdichte zur
Abb. 77
Geltung ( 11.1988)

Im R echtecksaal sucht man v erg eblich nach einem Grab oder einer Gräberg ruppe,
die sich besonders auszeichnet. Allfällig e Freiräume, die als Z eichen des R espekts
einzelne Gräber umg eben haben mög en, v erschwanden mit zunehmender
Bestattung sdichte. Auch anhand der materiellen Beschaffenheit eines Grabes konnte kein spezielles Grab identifiziert werden. Hier ist aber zu bedenken, dass diese nur
eine sekundäre R olle spielte70. S elbst Märty rer wurden in einfachen S ärg en beig esetzt, wie jene Männer unter der cella memoriae in X anten. Z eichen der
Grabv erehrung, oberirdische S chutzbauten und Grabmale entstanden erst nachträglich oder anlässlich einer Translation.
Im S aalbau v on S ous- le- S cex beeinflussten offenbar mehrere E inzelg räber die
Anordnung der jüngeren Bestattungen, so dass sich mit der Z eit R eihen bildeten. In
der S aalwesthälfte lagen die Gräber etwas weiter auseinander und es zeichnete sich
läng s der Gebäude- Mittelachse ein g ang artig er Freiraum ab. In der S aalosthälfte
nahm die Grabdichte zu und es kam v ermehrt zur W iederbenutzung v on Gräbern.
Der Ostbereich des S aales g alt offenbar als bev orzug ter Bestattung splatzes.
V ermutlich wurden in unmittelbarer Nähe R eliquien aufbewahrt: v ielleicht in der
Ostwand des S aalbaues und später in der kleinen Ostapsis.
Die S ituation in den Annexen unterscheidet sich g rundleg end v on derjenig en im
R echtecksaal. Hier kann in jedem R aum jeweils ein Grab bezeichnet werden, das
sich in Bezug auf T y polog ie und Lag e v on den übrig en abhebt: in der kleinen

68 S iehe der Beitrag zur Anthropolog ie
v on S uzannes E ades im Anhang.
69 H.- R. S ennhauser, K irchen und K löster,
in : UFAS Bd.V I, 136f.
70 S iehe hierzu die Ausführung en v on
Duv al 1986; Bonnet 1986 und Bader
1985, S .316.
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Ostapsis das sarkophagartige Spoliengrab, im Umgang der Ziegelsarkophag mit
dem gemauerten Stipes, in den Flügelannexen je ein Wannensarkophag und in der
Nordapsis das Plattengrab. Nur das Ziegelgrab im Umgang lag auf der
Gebäudelängsachse. Die übrigen Gräber lagen neben der geometrischen Mitte des
jeweiligen Raumes, in einem der beiden östlichen Raumviertel. Diese dezentrierte
Lage ist ein Charakteristikum, das man bei privilegierten Gräbern wiederholt konstatiert, zum Beispiel auch in St-Prex (VD)71.
Kein schriftliches Zeugnis gibt Aufschluss darüber, für wen die genannten Gräber
errichtet wurden. Wir gehen aber kaum fehl in der Annahme, dass zwischen Grab
und Errichtung des Annexes jeweils ein enger Zusammenhang bestand. Man könnte sich vorstellen, dass die beiden Flügelannexe mit den symmetrisch angeordneten
Wannensarkophagen als Familienmausoleen gleichzeitig geplant und noch zu
Lebzeiten der Stifter erstellt wurden. In nächster Nähe dieser Gräber wurde
zunächst nicht bestattet. Erst später (im 7. Jh.) füllten gemauerte Gräber den
Freiraum. Der besondere Charakter dieser Grabkapellen zeigt sich besonders bei
der südlichen : Die grosse Anzahl von Kleinkindbestattungen ist bemerkenswert,
wenn man bedenkt, dass während des Frühmittelalters die Beisetzung von
Kleinkindern im Gräberfeld keine Selbstverständlichkeit war 72. Die mehrfache
Wiederbenutzung der Gräber, auch der beiden Sarkophage, könnte ebenfalls als
Hinweis auf eine Familiengruft interpretiert werden.

71 Vgl. die Lage des Grabes in der dem
spätantiken Mausoleum angefügten
Grabapsis; Eggenberger/Jaton/Santschi/
Simon 1992.
72 Gemäss Etter und Schneider ist die
geringe Anzahl an Kindergräbern auf eine
willentliche Selektion der Nachkommenschaft zurück zu führen. Getötete oder
ausgesetzte Kinder gehörten nicht zur
Gemeinschaft und wurden demnach
auch nicht bestattet. Die Änderung der
Einstellung zum Neugeborenen zeigte
sich im Aufkommen der Sitte, Kleinkinder
und Säuglinge zu taufen und dadurch in
die Christengemeinde aufzunehmen.
Etter/Schneider 1982, 5.53f.
73 Duval 1986, S. 30 und Abb.4.

1 30

Der zweiteilige Ostannex beansprucht formal einen ganz anderen Stellenwert als
die Seitenflügel mit ihrem einfachen, quadratischen Grundriss. Er vereint
Charakteristika eines Zentralbaues (Kreisform und Umgang) und eines Altarhauses
(Lage der Apsis im Osten). Damit evoziert er in grösserem Masse als alle übrigen
Bauteile einen sakralen Anspruch.
Die architektonische Gestaltung des Ostannexes zeugt von der besonderen Stellung,
welche die zentrale Grabapsis hatte. Das älteste Grab war ein Spoliengrab (bestehend aus Leistenziegeln und Steinplatten), um das herum in einer Spirale jüngere
Gräber angeordnet wurden. Diese Gräber enthielten mit einer Ausnahme keine
Nachbestattungen. Da es sich ausschliesslich um Männer handelte (im Gegensatz
zum Umgang, wo auch Frauen und Kinder bestattet wurden), liegt die Vermutung
nahe, dass das besondere Privileg, an diesem Ort bestattet zu werden, nur Priestern
und kirchlichen Würdenträgern zugestanden wurde. Eine derartige Anordnung war in
einer Begräbniskirche in der Nähe von Kélibia fassbar : Der Priester Felix lag im
Zentrum der vollständig mit Gräbern belegten Apsis 73.
Im Umgang lag das zentrale Grab im Scheitel des Dreiviertelkreises. Aussergewöhnlich
war hier nicht nur die Grabkonstruktion (Leistenziegel-Grab mit Fussleiste), sondern
insbesondere auch der über dem Grab-Kopfende errichtete Stipes. Die Front des
gemauerten Sockels war mit einer vermutlich steinernen Platte verkleidet, die Seiten
waren weiss verputzt und zogen an die rückwärtige Binnenmauer. In der
Gleichzeitigkeit von Grabstätte und oberirdischem Grabmal ist die Analogie zu einem
Altargrab unübersehbar. Handelte es sich bei dem in Sous-le-Scex unter dem Stipes
bestatteten Mann um ein kirchliches Oberhaupt ? Lagen in den benachbarten Gräbern
Angehörige seiner Familie ? Der gemauerte Stipes erfüllte angesichts seines Standortes
hinter der Binnenmauer sicher nicht die Funktion eines eucharistischen Altares. Er diente wohl als Mensa anlässlich ritueller Handlungen im Zusammenhang mit dem
Totengedächtnis. An Gedenktagen wurden hier vielleicht Gaben niedergelegt, in
nächster Nähe zur kleinen Grabapsis und den vielleicht dort verwahrten Reliquien.
Mit dem Anbau des Westannexes entstanden neue Bestattungsräume. In der südlichen Kammer lässt sich in der Raummitte ein Plattengrab bezeichnen, das nach
seiner Typologie das älteste Innengrab sein dürfte. Mit der Interpretation ist hier aber
Vorsicht geboten : Dieses Grab könnte älter sein als der Annex.
Auch der Eingangsraum gilt als bevorzugter Bestattungsort. Hier wurde nach der
Senkung des Gehniveaus in der Raumosthälfte eine Gruppe von Gräbern angelegt,
die sich durch eine besonders sorgfältige Bauart von den übrigen Gräbern derselben
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Ty polog ie unterscheidet. Leider konnte man nicht bei allen hier bestatteten Toten
das Geschlecht bestimmen. Es scheint sich aber ausschliesslich um Männer g ehandelt zu haben ; waren es v ielleicht kirchliche W ürdenträg er ? Der Umstand, dass
in der S pätphase in diesem R aum auch zwei K leinkinder bestattet wurden, spricht
nicht g eg en diese Hy pothese. Gräberg ruppen v on K lerikern und K indern an priv ileg iertem Ort sind keine S eltenhee.
Nach dem Anbau der jüngsten Annexe wurde v orwieg end im W estannex bestattet.
Der S üdannex und der v ermutete Nordannex hatten offenbar k eine
Bestattungsfunktion. Mit einer Ausnahme wurden hier keine Gräber ang eleg t. Die
übrig en R äume behielten ihre ursprüng liche Bestattung sfunktion bei. Gemessen an
der v orherigen Benutzungsphase lässt sich aber im 7. J h. ein markanter R ückgang der
Anzahl neuer Gräber feststellen. Die anthropolog ische Auswertung zeig t zudem,
dass während dieser und der nächst jüngeren Phase v ermehrt Manner im Innern der
K irche bestattet wurden, während zuv or das V erhältnis Männer/Frauen ausg ewog en
war.
Der Funktionswechsel des Gebäudes wird um 700 archäolog isch g reifbar. Mit
g rossem Aufwand wurde in dieser Z eit das Gebäude renov iert. Im R echtecksaal und
wohl auch in allen R äumen der östlichen Annexg ruppe ein Mörtelboden eing ezog en.
Gräber entstanden danach nur noch wenig e. Die Erlaubnis, im Innern der K irche zu
bestatten, wurde offensichtlich nur mehr selten erteilt und g alt dementsprechend
wohl als besonderes Priv ileg. Dies wird in der Anordnung der neuen Gräber spürbar:
In der Mittelapsis entstanden g emauerte Loculi und im S üdannex baute man eine
g ewölbte K ry pta, die g leich den Grüften unter den S eitenannexen der
Beg räbniskirche S t- J ust in Ly on als Grabraum g edient haben dürfte.

74 Bonnet 1986, S .111.
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DI E

F U N K T I O N : G R A B B A U O D E R K I R C H E ? zyxwvutsrqpo

Am S üdfuss des steil aufrag enden, die R honeebene dominierenden Felshüg els von
S itten wurde im 5. J h., auf unbebautem Gelände, ein grosses Grabg ebäude errichtet.
Der anfäng lich nur aus einem rechteckig en S aal bestehende Bau wurde noch im V erlaufe desselben J ahrhunderts v ermutlich zunächst mit dem zweiteilig en Ostannex,
dann mit den zwei Flüg elannexen und zuletzt mit der Nordapsis v erg rössert. Alle
diese R äume waren primär Bestattung sräume. Die aufwendig sten Grabkonstruktionen lag en in der Ostpartie des Gebäudes, insbesondere in den Annexen. Letztere,
obwohl räumlich dem S aalbau unterg eordnet, spielten offensichtlich eine zentrale
Rolle. Ihr Grundriss, das Quadrat bzw. der Dreiv iertelkreis, ev ozierte Z entralbauten;
auch ihre Lag e am Ostende des S aalbaues war kaum zufällig . Die Funktion der
Annexe entsprach wohl derjenig en priv ater Mausoleen.
Nach der Mitte des 6. J h. wurde der Grabbau von S ous- le- S cex ein weiteres Mal v ergrössert. Es entstanden die S üdapsis, der dreiteilig e W estannex und der S üdannex.
Letzterem dürfte im Norden ein analog er Annex entsprochen haben. Im Grundriss
g lich nun der Bau einer dreischiffig en K irche; die neuen Annexe waren aber nicht
mit dem Lang haus v erbunden. Bestattet wurde nun v orwieg end im W estannex,
während in den seitlichen K orridoren nur ein einzig es neues Grab beobachtet werden konnte. Auch in den übrig en R äumen entstanden nur noch selten neue Gräber.
Um 700 wurde das Gebäude mit S org falt renov iert. Der Aufwand, mit dem man
neue Böden einbrachte, zeig t, dass der Bau weiterhin eine wichtig e Rolle im relig iösen Leben der Gemeinde eing enommen haben dürfte. Die Bestattung sfunktion
stand aber nun nicht mehr im V orderg rund. Als Grabbau errichtet hatte sich die
Anlag e zu einer K irche g ewandelt. E ine Bestattung im Gebäudeinnern wurde zum
Priv ileg , das wohl nur dem K lerus und wenig en W ürdenträg ern v orbehalten war. W ie
muss man sich diesen W andel v orstellen ? Lag en die Bestattung en von Beg inn an
nicht in einem Grabbau, sondern in einem S akralbau, der mit Heilig enreliquien ausgestattet war ? Lagen die Bestattung en ad sanctos ?

Z UR T R A D I T I O N D E R B E GR Ä B NI S K I R CH E N

1 Oexle 1976, insbesondere S .74- 95 ;
Duv al 1988, insbesondere S .51- 97; Picard
1998, S .30.
2 Deichmann/Tschira 1957 ; K rautheimer
1960. Z ur Datierung der Umgangsbasiliken siehe Deichmann/Tschira 1957, S .64
und 81ff. Neuerding s wurde in der Peripherie R oms ein weiteres Beispiel entdeckt. S iehe C rippa/Z ibawi 1998, S .191
und Anm.18 zum Fund an der Ardéatinischen S trasse im S eptember 1991.
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Der Grabbau von S ous- le- S cex steht zweifellos in der Tradition der überdachten
christlichen Friedhöfe, der coemeteria subteglata. W ir sprechen allg emein von
Beg räbnis- oder Friedhofkirchen. Diese in erster Linie dem Totenkult g eweihten Bauten lagen gemäss antikem R echt in der Peripherie der S iedlungen und S tädte ; Anzahl
und Art v ariierten je nach Grösse und Bedeutung des Ortes. Die besondere Art von
christlichem Totenkult, die sich in diesen Bauten manifestierte, wurzelte wie auch der
Heilig enkult in der zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
Memoria, in der S orge, die E rinnerung an die V erstorbenen wach
zu halten. W esentlicher Bestandteil der Memoria war die Namensnennung , der Eintrag der V erstorbenen im liber memoria/is und insbesondere auch die wiederholte
Bitte für das Heil der Toten im g emeinsamen Gebet. W esentliche Hilfe erhoffte man
sich durch den Beistand der Heilig en, deren Heilskraft im Geg enzug nicht nur den
V erstorbenen zuteil kam, sondern der g anzen Gemeinschaft. Gabe und Geg eng abe,
diese dem frühen Mittelalter eig ene Form der Memoria, löste soziales Handeln aus
und trug wesentlich dazu bei, dass sich Beg räbniskirchen, diese spezifisch christliche
Form kollektiv er Grableg en, entwickelten und v erbreiteten'.
Die wohl bekanntesten und monumentalsten Beispiele von Beg räbniskirchen sind
die g rossen Anlag en konstantinischer Z eit v or den Mauern R oms : S. S ebastiano,
S. Lorenzo, S S . Marcellino e Pietro ( ad duas lauros) und Sta. Agnese ( Abb. 78 b-c)2 .
Es waren g rosse, mehrschiffig e Bauten, die nach und nach von einer V ielzahl kleiner
Grabkapellen umg eben wurden. Der Grundriss dieser Grabannexe war v ielfältig :
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rechteckig, quadratisch, mit oder ohne Apsis. Die Kreisform zeichnete jeweils
Annexe aus, deren Auftraggeber grosses Ansehen genossen haben dürften. So entstand an der östlichen Kurzseite der Basilika SS Marcellino e Pietro noch vor 324 ein
grosser Rundbau, der als Grabbau der Kaisermutter Helena gedeutet wird. Bei der
Basilika Sta. Agnese entstand im Südwesten der Begräbniskirche ein Mausoleum auf
kreisförmigem Grundriss für Konstantins Tochter Constantina. Die kaiserlichen Mausoleen waren hier nicht mehr freistehende, isolierte Grabbauten. Als Annexbauten
demonstrierten sie die Zugehörigkeit der hier Bestatteten zur christlichen Glaubensgemeinde. Im gleichen Geiste, wenn auch in viel bescheidenerem Rahmen als bei
den römischen Beispielen, gruppierten sich in Manastirine (Abb. 78 a) , einem der
Gräberfelder v on Salona, Mausoleen unterschiedlichster Form um einen Kultraunn
bzw..um einen offenen Bestattungshof.
b)

c) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

50m

Abb. 78
a) Der Grabbezirk von Salona-Manastirine (nach Egger 1926) sowie b) die Grabbasilika
der hhl. Marcellinus und Petrus (nach Crippa / Zibawi 1998) und c) die Apostelkirche (San Sebastiano)
in Rom (nach nach Crippa / Zibawi 1998)

Begräbniskirchen entstanden seit dem 4. Jh. auf dem ganzen Gebiet des weströmischen Reiches, wo sich christliche Gemeinden bildeten'. Denken wir etwa an die
Grabkirchen v on Mailand oder Aosta in Italien, an die Bauten v on Ly on, Grenoble
oder V ienne in Frankreich, an die Bauten v on Teurnia in Kärnten (Österreich), an die
über Memorien erstellten Grabkirchen v on Bonn oder Xanten in Deutschland, an
den Bau v on Marialba in Spanien oder an die Sepulkralanlagen um Tipasa an der
Nordküste Afrikas, um nur einzelne bekannte Beispiele zu nennen.
Auf Schweizer Gebiet steht die Begräbniskirche v on Sion/Sous-le-Scex ebenfalls
nicht vereinzelt da. Insbesondere am Rhonelauf sind in den letzten Jahren eine
ganze Reihe Grabkirchen unterschiedlicher Grösse entdeckt worden : in Brig-Glis,
Leuk, S ion (St-Théodule und Sous-le-Scex), Ardon, S t- Maurice (Abtei, S ous- le- Bourg
und St-Jean/St-Sigismond), St-Prex (VD), Meinier (GE), Grand-Saconnex (GE) und
Genf ( La Madeleine und S t-Gervais). Es sind Bauten, die gegen Ende des 4. Jh., vor
allem aber ins 5. oder 6. Jh. datiert werden (Abb. 79) .
Grabkirchen wurden häufig in einem antiken Friedhof errichtet (Genf/La Madeleine) ,
oder über dem Grab verehrter Märtyrer als Ersatz einer ersten kleinen Memoria
( Bonn, Xanten). Zuweilen wurde eine Begräbniskirche über einen Grabbau gestellt
und integrierte ihn (Chur/St. Stephan). Andere Grabkirchen wurden in den Ruinen
eines römischen Bauwerkes errichtet (Sion/St-Théodule). Beispiele, welche, wie der
Bau v on Sous-le-Scex auf brachliegendem Gelände gebaut wurden, sind eher selten.
Erwähnen könnte man hier die Begräbnisbauten v on Tabarka (Nordafrika) und V eg a
del Mar (Spanien)4.
Grabkirchen waren in der Regel das Ergebnis mehrerer Bauetappen. Einem ersten
Bau (häufig ein Saalbau, seltener eine mehrschiffige Basilika) wurden nachträglich
«private» Grabkapellen angegliedert für eine Person oder eine kleine Personengruppe. Die Funktion dieser Kapellen ist vergleichbar mit derjenigen freistehender
Mausoleen5 (wir sprechen auch v on Mennorien6). Die architektonische Form der
Begräbniskirchen war entsprechend wenig einheitlich. Diese Bauten lassen sich nur
in Bezug auf ihre Funktion zu einer Gruppe zusammenfassen.

3 Kötting 1965, S.29; Duval 1982, Bd.2,
S.499-513 ; Reynaud 1998, S.219-221.
4 Krautheimer 1960, 5.31, Picard 1998,
S.304.
5 Sennhauser 1990, S.187-189.

6 Der Begriff zyxwvutsrqponmlkjihgfedc
Memoria bezeichnet jegliches in Erinnerung an einen Verstorbenen
errichtete Mahnmal. Bei der Bezeichnung
Mausoleum liegt hingegen der Akzent auf
dem Bauwerk. Zur Terminologie siehe
Duval 1982, Bd.2, S.458-463 ; Reynaud
1998, 5.232.
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Beispiele für Bauten mit Grabannexen bzw. abgegrenzten Gräbergruppen : a) S chiers,
Abb. 79
ältere K irche : 4./5.J h. ( nach Erb 1972/73) , b) S chiers, jüngere K irche : 5./6.J h. ( nach Erb 1972/73) ,
c) W immis ( nach Bonnet 1977) , d) S t- Prex : 1. K irche, 5./6. J h. ( nach Eggenberger 1992) , e) V iv iers ( nach
E squieu 1988, publiziert in « Les premiers monuments chrétiens de la France 1», f) Marialba ( Prov inz
Leon, H) , Märtyrerkirche Ende 4./frühes 5.J h. mit Grabapsis im S üden ( nach S chlunk/Hauschild 1978)

In S ous- le- S cex entstand zunächst ein grosser S aalbau ; er kann als einfachste Grundform eines g rossen V ersammlung s- und Beg räbnisraumes bezeichnet werden.
Danach wurden die Grabapsiden auf hufeisenförmig em und g estelztem Grundriss
sowie auf quadratischem und rechteckig em Grundriss ang efüg t. Dieser Bau hat zwar
bei weitem nicht die K omplexität der Beg räbniskirchen v on R om oder S alona, er
zeug t aber v on einer org anisierten Gemeinde, die sich um ihre v erstorbenen Glaubensbrüder sorg te. Die Bauherren g riffen dafür auf Grundrissformen zurück, die im
5. J h. v erbreitet waren, kombinierten sie aber auf eigenwillige Art. Ausserg ewöhnlich
ist die V erbindung der Grabapsis mit einem Umg ang . Das sy mmetrische Anwachsen
des Grundrisses zeug t hing eg en bereits v on einer Normierung des christlichen K ultbaues, eine E ntwicklung , welche die Datierung der ersten Benutzung sphase ins
5. J ahrhundert bestärkt. In S ous- le- S cex fehlte noch ein g räberfreier, für die Totenliturg ie reserv ierter Bereich. Die spätere E ntwicklung tendierte zu v ielschichtig eren
Lösung en. Diese jüng ere R ichtung lässt sich am Bau v on Genf/S t- Gerv ais aufzeig en.
Hier entstanden S aal, Flüg elannexe und Grabapsis im Osten g leichzeitig . Letztere
war zweig eschossig : Ü ber dem Mausoleum lag wohl der Z elebrationsraum für die
Gedächtnisfeiern am Grab.

D E R BE Z UG Z W I S CHE N GR A B- UND K ULT R A UM
E in Charakteristikum der spätantik- frühmittelalterlichen, christlichen Grabbauten ist
die eng e Beziehung zwischen öffentlichem Grabraum, priv aten Mausoleen und K ultraum. Insbesondere dort, wo Gräber die g anze Innenfläche beleg en, sind diese einzelnen Bereiche kaum v oneinander trennbar. Nur die Z onen der « priv aten Mausoleen» sind zu erkennen : Priv ileg ierte Bestattung en lassen sich an der Machart der
Gräber sowie an ihrer Anordnung erkennen. Grösse und Form der einzelnen R aumteile, g eleg entlich auch S chranken, g eben zusätzliche Hinweise. Ihre Lag e in Bezug
auf den Gesamtbau folg t hing eg en keiner R eg el. In S ous- le- S cex waren es die
Annexe, die priv ileg ierte Z onen bildeten, wobei die Apsis mit dem Umg ang eine Ausnahmestellung inne hatte. Bei S an Lorenzo in Aosta waren nicht nur die Apsiden der
K reuzkirche priv ileg ierte Bestattung sräume. Die bischöflichen Gräber und auch das
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R eliquieng rab lag en hier im Z entrum der K reuzarme und waren durch S chranken
bzw. im Osten durch ein S y nthronos g eschützt. In S aint- J ulien- en- Genev ois wurden
entlang der S aalsüdmauer Gräber freig eleg t, die von einem Mauerfundament
beg renzt, offenbar in einem schmalen Gang ang eleg t und v ermutlich mit einem
Arkosolbog en überspannt waren 7.
Ob und wo die Liturgie am Grab zelebriert wurde, lässt sich in S ous- le- S cex nicht
erkennen. W enn wir v om S üd- und dem v ermuteten Nordportikus absehen, fehlte hier
ein Bereich, in dem keine oder zumindest nur wenig e Gräber lag en und der deshalb
als Andachtsraum bezeichnet werden könnte. Die Apsiden waren in erster Linie
Bestattungsort. Der einzige E inbau, der auf die sakrale K omponente der Anlage weist,
ist der über einem Grab errichtete S tipes im Umg ang der Mittelapsis. Als eucharistischer Altar für die Gedächtnisfeiern einer im S aal v ersammelten T rauergemeiride konnte er aber nicht gedient haben ; er war von dort nicht sichtbar. Ebensowenig dürften hier Funeralmahlzeiten stattg efunden haben. W o diese Funktion im
V orderg rund stand, wird jeweils auf gräberfreie R äume hingewiesen, in denen sich die
Trauernden aufhalten konnten, so etwa in Chur/S t. S tephan oder S chiers. In Sion war
auch die R aumform des Umganges als V ersammlungsort wenig geeignet. Die mensae
der zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
cella memoriae von Bonn ( um 260) oder X anten ( um 390), bei denen nachweisbar Totenmähler abg ehalten wurden, standen zwar ebenfalls in kleinen K ammern.
Diese hatten aber einen rechteckig en Grundriss und waren wie in Bonn häufig mit
W andbänken ausgestattet, die eine S itzg eleg enheit boten 8.
Der S ittener S tipes wurde unmittelbar nach dem V ersieg eln des darunter lieg enden
Grabes erstellt. Er war zug leich Mensa und Grabmal. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zur mensa von Bonn oder X anten, die erst nachträglich über den Gräbern der
Märty rer entstand, als sichtbares Z eichen ihrer V erehrung . Von einem Altarg rab darf
in Sion trotz der E inheit Mensa - Grab nicht g esprochen werden. Dieser Ausdruck
bezeichnet die materielle V erbindung des Heilig en- oder Märty rerg rabes mit dem
eucharistischen Altar. Diese V oraussetzung war hier nicht g eg eben. Deichmann v ermutet, dass das Altarg rab als kanonische Form der Heilig env erehrung in Rom entstand'. Hier liess Papst Greg or der Grosse um 600 die monumentale Anlag e zu
E hren des Apostels Petrus erstellen. Der eucharistische Altar wurde auf einer höheren E bene, direkt über dem Petrus- Grab ang eordnet.
Duval g eht in seiner Publikation über die loca sanctorum africae auf das komplizierte
V erhältnis zwischen Grab, R eliquien und Mensa ein. Die untersuchten epig raphischen Quellen führen ihn zur These, dass im 4. - 5. M. die mensa marturum als besondere Form der W eiheg abe v erstanden werden kann, als Opferg abe, die den in der
Inschrift genannten Märtyrern gewidmet ist. Er hält fest, dass R eliquien, insbesondere
wenn die W eiheinschrift mehreren Heilig e g ilt, weder in noch unter dem S tipes v orhanden sein mi_ issen'°. Ausgehend von dieser These könnte ich mir v orstellen, dass
der S tipes von S ion/S ous- le- S cex ebenfalls als W eiheg abe zu interpretieren ist. Die
W eiheinschrift könnte auf seiner Frontseite, auf dem v ermuteten steinernen Antependium ang ebracht g ewesen sein".
Die Mensa von S ous- le- S cex stand nicht an der Gang ostwand, sondern an der W estwand. Mit dieser Lag e bekundet sie eine eng e Beziehung zur ang renzenden Grabapsis. Die Anordnung von Mensa und Grabkammer in zwei g etrennte R äume entspring t spätantik- frühchristlichen V orstellung en. Deichmann und Tschira weisen bei
den konstantinischen Umg ang sbasiliken eine Trennung von Beg räbniskirche und
K ultzentrum nach. E rstere stand nicht über den Märty rerg räbern, sondern etwas
abseits 12. Ö rtlich g etrennt waren mensa und Märty rerg rab auch beim AnastasiusMausoleum in S alona- Marusinac : Der S arkophag stand nach Dy g g v e in der zugemauerten Apsis, die Mensa für den Totenkult v or der Mauer unter einer fenestella.
Beim Grabbau aus dem 5. J h. in S chiers stand die Mensa desaxiert v or jener Mauer,
auf deren Aussenseite ein Grabannex errichtet warn.
Es darf wohl nicht daran g ezweifelt werden, dass die Mensa von S ous- le- S cex für rituelle K ulthandlung en diente. Als W eiheg abe zu E hren der S chutzpatrone stand sie v ermutlich in nächster Nähe ihrer Gräber oder ihrer R eliquien. Der Umg ang war
v ielleicht an bestimmten Tag en zug äng lich. Anlässlich von Prozessionen oder Priv at-

7 Colardelle 1983, S.62-64.
8 Bader 1985.
9 Deichmann 1970, S.145 und 169.
10 Duval 1982, Bd.2, 5.465-466 und
S.538-541.
11 Über Weiheinschriften am Grab siehe
Tolotti 1986. Für die nordafrikanischen Beispiele vergleiche Duval 1982, Bd.1, insbesondere S.408.
12 DeichmannfTschira 1958, S.94-96.
13 Sulser/Claussen 1978, S.170.
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andachten könnten auf dem Stipes Opferg aben darg ebracht worden sein. Deichmann spricht in diesem Z usammenhang von einer zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
mensa oieorum 14. Das Totenmahl
wurde zwar im V erlaufe des 4. J h. anlässlich von K onzilien unter anderem auch von
Ambrosius bekämpft, es blieb aber als Armenspeisung erhalten. In dieser Form wurde
es von Aug ustinus sog ar g efördertl". Die darg ebrachten Opferg aben mussten nicht
zwing end mit einer Z eremonie am Grab v erbunden sein. Armenspeisung en zum Beispiel könnten auch abseits, an besser g eeig netem Ort stattg efunden haben 16.
Der unter der mensa bestattete Mann war kaum ein Märty rer. Ihm kam aber zweifellos besondere E hre zu. Nicht jedermann konnte sich ein derartig es Grabmal erstellen lassen 17. Es war wohl ein S tifter, ein Wohltäter, der hier, wörtlich genommen, unter
dem S chutz der Heilig en beg raben wurde. V ielleicht schwing en in der Anordnung
des altarähnlichen Aufbaues auch die W orte des Ambrosius mit, wonach es billig sei,
dass der Priester dort ruhe, wo er das Opfer darzubring en pfleg te. Amtete der hier
bestattete Mann zu seinen Lebzeiten als Priester oder als Bischof?

GR A BBA U OD E R GR A BK I R CHE ?
S chliessen sich Grabkult und E ucharistiefeier aus ? W ar die Anlag e von S ous- le- S cex
ein dem christlichen Totenkult g eweihter Grabbau oder war sie eine Grabkirche, in
der auch das eucharistische Opfer zelebriert wurde ? Der als W eihealtar zu interpretierende Stipes im Umg ang des Ostannexes beweist weder W eihe noch Präsenz
von R eliquien. Diese werden allerding s erst in karoling ischer Z eit zur V orschrift. Es
steht fest, dass Bestattung skirchen trotz ihrer primären Funktion bereits in konstantinischer Z eit einen eindeutig sakralen C harakter hatten 19. Bereits in der ersten
Hälfte des 3. J h., v ielleicht schon früher, v erdräng te das eucharistische Mahl das am
Grab g ehaltene Gedenkmahl. V erbunden mit der Tradition der heidnisch antiken
Gedächtnistag e (am 3., 7., 9., 30. und 40. Tag, sowie am Todestag ) entstand der
Brauch der Totenmessen als V otiv g abe 20. In Beg räbniskirchen feierte man zwar
k einen Gemeindeg ottesdienst, wohl aber V otiv messen. S idonius Appollinaris,
Bischof von Clermont-Ferrand, schrieb im J ahre 469 an seinen Freund E riphius über
den Herg ang der Gedenkfeier am Grab des heilig en Justus. Er beschrieb die grosse
Menschenmeng e, welche trotz der Grösse der basilica im Gebäudeinneren keinen
Platz hatte, den psalmodierenden K lerus und die Priester, welche das eucharistische
14 Deichmann 1970, S.161 ; DeichOpfer (res divina) v ollzog en 21.
mann/Tschira 1958, S.92-109.
Es ist wohl kein Z ufall, dass sich der Grundriss der Beg räbniskirche von Sion mit jedem
15 Bader 1985, S.368-370.
Anbau demjenig en einer Gemeindekirche näherte. Die Bauform war ein äusseres Z eichen ihres sakralen Anspruchs. Diese Grabbauten waren K irchen. In eng er V erflech16 Duval 1982, Bd.2, S.465-541.
tung konnten sich hier deshalb mehrere Funktionen überlag ern, wie zum Beispiel in
17 Die verbreitete Sitte, über dem Grab
Brig- Glis, wo der Bestattungskirche ein Baptisterium angegliedert war. Auch wenn sich
eine Mensa für das Totenmahl zu erstellen,
weder ein eucharistischer Altar noch eine g räberfreie Zone nachweisen lassen, darf
verliert sich nach Krautheimer im Verlaufe
des 4. Jahrhunderts. Krautheimer 1960,
dav on ausg eg ang en werden, dass in Beg räbnisbauten liturg ische Z eleb5.33/35. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rationen stattfanden. V ermutlich stellte man hierfür hölzerne Tische auf. In S ous- le- S cex
18 Ambrosius, Ep. 22,13, hier nach Kötting
müsste der Altar im S aal v or der Apsis gestanden haben, zumal dieser Grabannex v er1965, 5.29. Siehe auch D. Kinney, in : Bermutlich nur mit einer schmalen Türe mit dem Langhaus v erbunden war. E rst nach dem
telli 1987, S.66.
Abbruch der Binnenunterteilung des Ostannexes und der Ö ffnung des Triumph19 Zum sakralen Charakter der Friedhofbog ens ist der S tandort des Altares im Bereich der Apsis anzunehmen22.

kirchen siehe Deichmann 1970, S.155-160,
Sennhauser 1990, 5.190, Anm.364.
20 Oexle 1976, insbesondere S.72 ; Duval
1982, Bd.2, S.455-458.
21 Ep.V,17 ; hier zitiert nach Reynaud
1998, 5.89-91 ; Sidoine Apollinaire, Loyen
1970, S.202-205.
22 Zur Lage des Altares westlich der Apsis
bzw. auf ihrer Basislinie siehe Chevalier
1996, Bd.2, S.135.
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E I NE B E S T A T T UNGS K I R CHE A D S A NCT OS ?
Begräbniskirchen entstanden wohl im Auftrag einflussreicher S tifter, als Grabbau v ielleicht für sich oder für ein Familienmitg lied, aber immer auch für eine g rössere
Gemeinde. Die g rosse Anzahl Indiv iduen, die im V erlaufe des 5. und frühen 6. J h. in
der monumentalen Grabkirche von S ous- le- S cex beig esetzt wurden, widerspieg eln
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den W unsch der Lebenden, sich in g rösstmög licher Nähe von besonders ang esehenen V erstorbenen oder von R eliquien bestatten zu lassen, um sich ihre Fürsprache zu sichern". Die besondere architektonische Bauform des zweiteilig en Ostannexes bekräftig t mich in der Annahme, dass die von einem Umg ang eing efasste
Ostapsis als Anziehung spunkt wirkte. Die hier bestatteten Männer waren v ielleicht
Mitg lieder des ortsansässig en K lerus'. Als V erg leichsbeispiel einer derartig en Grableg e kann die Alexanderbasilika von Tipasa ang eführt werden24. Besondere E hre kam
dem Mann zu, der im S cheitel des Umg ang bestattet und über dessen Grab eine zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQP
mensa, v ermutlich ein V otiv altar, erstellt wurde. E in Priv ileg gestattete man auch den
wohlhabenden Familien, welche die quadratischen Grabkapellen beidseits des
R echtecksaales bauen durften. Im Ostv iertel des S aales drängen sich die Grabstellen.
W enn man bedenkt, welche wichtig e S tellung seit dem E nde des 4. J h. die Heilig env erehrung im Z usammenhang mit dem christlichen Grabkult inne hatte, erhärtet sich
die V ermutung, dass in der Ostapsis R eliquien aufbewahrt wurden. In Sion fehlen zwar
lokale Märty rer, und der K ult des Bischofs Theodor ist erst später, in karolingischer
Z eit, bei der gleichnamigen K irche fassbar. Im nahen Acaunum ( dem heutigen St-Maurice) aber sollen S oldaten einer thebäischen Leg ion den Märty rertod erlitten haben.
Gemäss der Heilig env ita fand Bischof Theodor (2. Hälfte 4. J h.) mit göttlicher Hilfe ihre
Gebeine, sammelte sie und liess sie an würdig em Ort am Felsfuss bestatten. Unv erkennbar ist hier das V orbild des Mailänder Bischofs Ambrosius, der 386
die Gebeine der Märty rer Gerv asius und Protasius, 395/97 diejenig en des Nazarius
und Celsus fand und ihnen zu E hren eine Beg räbniskirche errichten liess. Die eng e
Parallele, die sich anhand inventio und translatio der Märty rerg ebeine zwischen
Ambrosius und Theodor abzeichnet, erstaunt nicht. Beide Bischöfe traten im J ahre
381 am K onzil von Aquileia als v ehemente Geg ner des Arianismus auf". Bischof
Ambrosius wählte für seine letzte R uhestätte einen Platz in der Begräbniskirche aus,
die er selbst errichten liess". V ielleicht tat dies auch Bischof Theodor in St-Maurice.
Die Translation von R eliquien ist im 5. J h. bereits v erbreitet. S o g elang ten zum Beispiel R eliquien der Mailänder Märty rer nach Genf und Vienne (1. Hälfte 5. J h.)27 und
R eliquien des heilig en Mauritius nach Auxerre, in die von Germanus abseits der
S tadtnekropole g estiftete Beg räbniskirche (2. V iertel 5. J h.)28. Es wäre denkbar, dass
in dieser Z eit R eliquien des heilig en Mauritius auch in die Grabkirche von S ous- leS cex überg eführt wurden29. E in R eliquienlokulus liess sich hier zwar am Boden nicht
nachweisen. Doch könnten R eliquien in einer W andnische aufbewahrt worden sein :
zunächst in der Ostwand des S aalbaues, dann im S cheitel der g estelzten Apsis.
V or kurzem ist in Martigny (Octodurus) der erste K athedralkomplex des Bistums entdeckt worden. Z ur ersten, in die zweite Hälfte des 4. J h. zu datierenden Anlage, gehört
ein S aalbau mit einer hufeisenförmig en Apsis und einem Baptisterium ( Abb. 80)3°.
Hier hatte Bischof Theodor seinen Amtssitz inne. In Acaunum (St-Maurice) begründete er ein zweites kirchliches Z entrum. Ausschlag g ebend war hier die inventio heilig er R eliquien. Theodor und seine Nachfolg er dürften nicht nur R hone abwärts, an der
Hauptv erkehrsachse über den Grossen St. Bernhard, kirchliche S tützpunkte gegründet
haben, sondern auch R hone aufwärts, unter anderem auch im Hauptort der Civitas
Sedunensis. Bischöfe dürften g eg en E nde des 4. J h. und im beg innenden 5. J h. auch in
unserem Umkreis in relig iösen Belang en an die S telle der Magistraten getreten und als
Bauherren kirchlicher Grossbauten aufgetreten sein31 . Es ist sicher kein Z ufall, dass bei
fast allen auf W alliser Gebiet freig eleg ten frühmittelalterlichen Bauten, St-Maurice,
S aillon, Ardon, Leuk oder Brig- Glis, die Beg räbnisfunktion eine wichtig e Rolle spielte.
Grabkirchen waren weg en ihrer Lag e an den wichtig en W eg achsen und weg en ihrer
Grösse ein sichtbares Z eichen kirchlicher Ordnung . Ihre Gründung spielte wohl eine
bedeutende Rolle für die Christianisierung eines Gebietes.
Beg räbniskirchen wurden auch in der S orge um das eigene Grab gestiftet. Insbesondere in Gallien, aber auch in Italien ist von Bischöfen wiederholt bekannt, dass sie
eine Beg räbniskirche errichteten und diese für sich als Bestattung sort wünschten32.
W ar S ion/S ous- le- S cex eine bischöfliche Grableg e, wie es auch in Genf/S t- Gerv ais,
v ermutet wird, einem Bau, der demjenig en von Sion formal sehr nahe steht? K önnte

23 Dieser W unsch lässt sich seit dem 5. J h.
beleg en. Z eug nisse finden sich aus dem
Bereich der Geschichtsschreibung , der
E pig raphik und der Archäolog ie. Z ur E ntwick lung der Heilig env erehrung siehe
zum Beispiel Picard 1998, Les saints dans
les ég lises latines des orig ines au 9è me
siè cle, S .337- 344.
24 In Tipasa lag en die Gräber der iusti priores auf einer E strade v or dem Ostchor.
Deichmann 1970, S .166. Duv al 1992, Bd.1,
S .34- 35.
25 S antschi 1981, S 1 ff.
26 Deichmann 1970, 5.162f.
27 Für Genf ist die translatio in dieser Frühzeit nicht nachg ewiesen ( S ennhauser
1990, S .202) . E ine Grabinschrift in V ienne
nennt eine Foedula, die dank ihres Glaubens eine Grabstätte neben den v erehrten
Heilig en v erdient habe ( J annet- V allat/Lauxerois/R ey naud 1986, 5.24, 36) .
28 Picard 1998, S .303.
29 Z ur V erbreitung der R eliquien des heilig en Mauritius im 4. J h. unter anderem
auch nach S ion siehe Thurre 1992 II, S .9.
30 Lehner/W iblé 1994 ; Faccani/Meier
1996. Guido Faccani beschäftig t sich im
R ahmen seiner Dissertationsarbeit mit der
weiteren Auswertung der Grabung sbefunde. Ich danke ihm für die Mitteilung der
neuesten E rgebnisse.
31 Picard 1991.
32 Picard 1998, S .337- 348 : .Les saints
dans les ég lises latines des orig ines au
9è me siè cle.. Z ur Bischofsv erehrung siehe
insbesondere S .344- 348.
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a)

d)

b)

c)

e)

Abb. 80
Die Bischofskirche von Martigny und die Begräbniskirche von Sous-le-Scex im
Größenvergleich. Martigny, Notre-Dame-des-Champs, a) spätes 4.J h., b) 5.1h. (nach FaccanVMeier
1996), c) Genf/St-Gervais (nach Bonnet/Privati 1991), d) Lyon/St-Laurent (nach Reynaud 1986), e) Sion/
Sous-le-Scex [=fig. o]

33 Santschi 1981, 5.2 ; Dubuis/Lugon
1992. S.17-18.
34 Siehe hierzu Pietri 1986, 5.137.
35 Dubuis und Lugon schliessen nicht aus,
dass Bischof Theodor in Sion bestattet
wurde, an dem Ort, wo später die ihm
geweihte Kirche St-Théodule errichtet
wurde. Siehe Dubuis/Lugon 1993, S.12.
36 Zur Erwähnung des Heliodor als .episcopus à Seder& am Konzil von Mâ con im
J ahre 585 siehe: Santschi 1981, 5.24;
Dubuis/Lugon 1992, S.18.
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Bischof Salvius (1. Hälfte 5. J h.) den Bau der Begräbniskirche anordnet haben, jener
Bischof, dem Eucherius von Lyon seine passio der Märtyrer von Acaunum widmete33 ? Wo sich die Bischöfe des Bistums Wallis bestatten liessen, ist nicht überliefert. Ihre Gräber müssen aber nicht zwingend am Bistunnssitz zu suchen sein34. So
wäre es denkbar, dass in Sion eine bischöfliche Grabkapelle existierte, bevor der
Bischofssitz in diese Stadt verlegt wurdels. Nach der Mitte des 6. J h., als die Bischöfe
in Sion residierten36, gewinnt die Vermutung, dass der Begräbniskirche von Sous-leScex eine bischöfliche Grablege angegliedert war, noch mehr an Berechtigung. Die
Gräber der kleinen Ostapsis (bis um 600) und die gemauerten Gräber, die nach dem
Abbruch der Unterteilung des grossen Ostannexes entstanden (7. - 8. J h.), könnten
Gräber kirchlicher Würdenträger gewesen sein.

MEMOR I EN UND UMLI EGENDES GR Ä BER FELD

Ö stlich der Begräbniskirche, in knapp 100 Metern Entfernung, lag am Felsfuss ein
zweites, eigenständiges Bestattungsareal. Den Mittelpunkt bildeten hier zwei kleine
Grabbauten. Der eine lehnte sich an den Felsen, hatte massive Fundamente und
Eckstreben. Der andere stand allseitig frei, war graziler und besass eine gegliederte
Südfassade. Das Gräberfeld erstreckte sich im Westen und Osten dieser
Grabbauten zwischen zwei markant vorspringenden Felsnasen.

Das Grabungsgelände in einer Flugaufnahme von Süden : in der Mitte am Felsfuss die
Abb. 81
beiden Memorien (8.1986)
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DI E GR OS S E MEMOR I A
MATER I ELLER BES TAND
Die direkt am Felsen stehende Memoria hatte einen rechteckigen Grundriss; ihre
Innenmasse betrugen rund 6.50 m auf 4.50 m. Von der West- und Südmauer war das
Fundament, von der Ostmauer nur noch eine flache, mit Abbruchschutt verfüllte
Mauergrube nachweisbar. Die steil ansteigende Felswand bildete die nördliche
Kurzseite. Die beiden freistehenden Gebäudeecken waren mit massiven Streben
verstärkt. In der Verlängerung der Gebäudemauern standen knapp 1.00 m lange
Mauerstümpfe vor, deren Winkel durch eine Abtreppung zusätzlich versteift war.
(Im Osten ist die ausgebrochene Eckstrebe analog dem Befund im Westen zu ergänzen.) Auf der Gebäudenordseite bildete der Felsen ein natürliches Widerlager. Hier
war nur eine einfache Strebe beim westlichen Maueransatz notwendig.
Gebäudemauern und Streben waren im Verband errichtet. Im Fundament betrug die
Mauerstärke rund einen Meter. Die unterste Fundamentlage war trocken verlegt und
mit Mörtel überzogen. Darüber folgte ein in Grube gegossenes Fundament (maximal drei Steinlagen hoch erhalten). Der Mörtel war grau und sehr kalkarm, die
Konsistenz mürbe. Die Sandmischung enthielt gelbe, weisse und schwarze Kiesel

Abb. 82
Grosse Memoria : Gut erkennbar sind die West- und Sadmauer mit der massiven
Eckverstrebung. Die Ostmauer ist als Schatten zu erahnen (9.1986)
fig. q]

1=
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mittelfeiner bis g rober K orng rösse. Beim südöstlichen E ckpfeiler war zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
der Mörtel v ersintert und extrem hart. Im Abbruchschutt fanden sich Fragmente von Mauermörtel
mit V erputzresten, die von der aufg ehenden Mauer stammen dürften. In diesem
Bereich war der Mauermörtel deutlich kalkreicher.
Das Innere des Gebäudes war v erputzt. Alle im Abbruchschutt g efundenen
Frag mente hatten die g leiche stark g eg lättete, weiss g ekalkte Oberfläche. Bei einem
W inkelfrag ment war die K ante ( einer Ö ffnung ? ) rot g estrichen. Im Geg ensatz zum
Feinputz war der Grundputz nicht bei allen Frag menten identisch. Offenbar wurde
das Gebäude über eine läng ere Z eit benutzt und g eleg entlich erneuert'. Auf der
R ückseite der Putzfrag mente waren Stein- oder R utenneg ativ e zu erkennen. Der
auf R uten aufg etrag ene V erputz stammte v ermutlich wie bei der Beg räbniskirche
von der Decke.
Das Bodenniv eau war in etwa horizontal ( bei ca. Niv eau 500.60). Da das natürliche
Gelände sich von W esten nach Osten senkte, musste das Terrain im W esten abg etrag en werden. Es lag hier rund 50 cm tiefer als das Aussenniv eau2, im Osten und
S üden hing eg en auf g leicher Höhe wie dieses ( Taf. LV I) . Beim Felsen konnte eine
S teinsetzung aus schuppig schräg g estellten K ieseln freig eleg t werden. Es handelte
sich hier wohl um den R est des ursprüng lichen Bodenbelag es.

R E K ONS T R UK T I ONS V E R S UCH
W esentlich für die R ekonstruktion des beschriebenen Grabg ebäudes sind die stark en Fundamente mit den massiv en E ckstreben. Die W andv orlag en in der
V erläng erung der Mauerfluchten reichten wohl bis knapp unter den Dachansatz und
dienten als S treben ( Abb. 88). Ang esichts dieser massiv en Bauweise war das Innere
am ehesten mit einer läng s g erichteten Tonne ausgestattet, deren Gerüst aus R uten
bestand. W ände und Gewölbe waren weiss v erputzt, die K anten v ermutlich rot gestrichen. Die E ing ang stüre konnte nicht nachg ewiesen werden. Ausg ehend von der
U- förmig en Anordnung der Inneng räber dürfte sie im S üden g eleg en haben, an der
S tirnseite des v ermuteten Tonneng ewölbes.
Dieser Bau ist bezüg lich seiner R aummasse mit der g ewölbten Grabkammer unter
St. S tephan in Chur v erg leichbar ( Abb. 83)3 . Letztere ist g leich breit und, wenn man
von der V orhalle absieht, nur wenig läng er. Die massiv en E ckstreben g leichen den
W andv orlag en der Mausoleen von S alona- Marusinac und Pécs4. Fundamentstärke

10m

1 V erputz A: in zwei S chichten aufg etrag ener Grundputz, darüber die reine
K alkg lätte. V erputz B : abg estrichener,
beig er Mauermörtel, an der Oberfläche
etwas feiner und kompakter, darüber die
reine K alkglätte. V erputz C : wie V erputz
B, aber heller und kalkreicher. V erputz D :
wie V erputz B, aber mit leichtem R otstich.
S iehe Fund Nr. S S E 126 und 140.
2 W estlich der Memoria lag das Niv eau
der Grabsohlen in etwa auf g leicher Höhe
wie das Bodenniv eau im Gebäudeinnern.

Abb. 83
Grosse Memoria : V erg leichsbeispiele. a) S ion, S ous- le- S cex, b) zwei Mausoleen aus dem
frühchristlichen Friedhof v on Pécs ( nach S ulser/Claussen 1978) , c) Oberg eschoß des Mausoleums v on
S alona- Marusinac ( nach Dyggv e) , d) Chur, S t. S tephan, Grundriss und Aufriss der Ostwand ( nach
S ulser/Claussen 1978)

3 S ulser/ Claussen 1978.
4 S ulser/Claussen 1978; Dy g g v e/E g g er
1939.
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und E ckstreben könnten wie bei diesen beiden Beispielen an ein zweig eschossig es
Mausoleum denk en lassen. Hinweise auf eine Aussentreppe, die in das für
Gedenkfeiern reserv ierte Oberg eschoss g eführt haben könnte, fehlen aber in S ousle- S cex. Das schmale, mit Mörtel g ebundene Mäuerchen, das parallel zur S üdmauer
liegt und hier gegen die östliche S trebe zieht, dürfte kaum als S tufenauflager zu interpretieren sein, sondern scheint eher mit der ang renzenden Baumsarg bestattung im
Z usammenhang zu stehen. Es könnte eine Abdeckung aus g rossen S teinplatten
g etrag en haben oder die S tützen eines Pultdaches.

GR Ä BE R
Im Gebäudeinneren lag en drei Gräber: eines parallel zur Felswand, die beiden
anderen entlang der W est- und Ostwand. Alle drei waren mit Brettern v erschalt'.
Mörtel festig te die Grubenränder und war zwischen Brettern und E rdwand eing esickert ( Abb. 84, Taf. LV I) . Der Deckel der Holzkonstruktion war mit einer R ollierung
und einem Mörtelg uss bodeneben überdeckt. R este dieser Oberflächenmarkierung
lag en in der Grabeinfüllung .
Mit Mörtel hinterg ossene Holzkisten kommen in diesem Gräberfeld nur im Inneren
der grossen Memoria v or. Z wei ähnliche Gräber konnten aber im R echtecksaal der
Beg räbniskirche freig eleg t werden ( Gräber 200 und 186/I) . S ie entstanden dort
g eg en E nde der ersten Bestattungsphase ( 2. Hälfte 6. J h.) . Als V ergleichsbeispiel ist
auch das in der Genfer K irche La Madeleine II ang eleg te Grab 37 zu nennen ( E nde
6./7. J h.) . W ie in S ous- le- S cex ist auch dort Mörtel besonders an den S tirnseiten und
im Deckelbereich beobachtet worden6 . Diese g rabty polog ischen Parallelen sprechen für eine relativ späte Datierung der g rossen Memoria v on S ous- le- S cex.
Die anspruchslose K onstruktion der Innengräber steht in auffallendem K ontrast zu
dem aufwendig g emauerten Bau. Es fällt schwer, das Grab zu bezeichnen, für das er
errichtet wurde. V ielleicht ist Grab 5 das älteste : als einziges war es geostet. Die beiden anderen waren nach S üden ausg erichtet; ihre Form war schmaler und etwas
läng er. Grab 5 lag zudem parallel zur R ück wand, v ermutlich g eg enüber dem
E ingang. Es enthielt ein erwachsenes Indiv iduum, das in R ückenlag e, mit K opf im
W esten und g estreckten Beinen bestattet war. S ein Oberkörper war zum Felsen

5 Grab 1, 5 und 6. Grab 1 war weitg ehend zerstört. Die Holzv erschalung der
Gräber 5 und 6 war unterschiedlich.
6 Bonnet 1977.
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Abb. 84
Grosse Memoria : Detail eines Grabes, dessen Holzv erschalung mit K ieseln v erkeilt und
mit Mörtel hintergossen war ( 9.1986)
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abg edreht, die rechte Hand lag auf dem linken Oberschenkel. In den beiden anderen Gräbern wurde mehrmals bestattet. Die Letztbestattung en lag en in gestreckter
R ückenlag e mit dem K opf im Norden. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DIE K L E I N E ME MO R I A
MA T E R I E L L E R B E S T A N D
Der zweite Grabbau stand allseitig frei und war deutlich kleiner und zierlicher als der
oben beschriebene Bau. E rhalten waren Nord- , Ost- und S üdmauer. Letztere wies
aussen in reg elmässig en Abstanden v on 75 cm drei W andv orlag en auf, wobei die
äusseren um Mauerbreite v on der Gebäudeecke eing erückt waren. Diese V orlag en
definieren die S y mmetrieachse des Gebäudes und ermög lichen es, die fehlende
W estmauer zu erg änzen. Es ergibt sich ein rechteckiger Innenraum v on 3.10 auf 2.60
Metern.

Abb. 85
K leine Memoria ( v on S üdwesten) : Die S üdfassade wird v on drei W andv orlagen gegliedert. Der Mörtelboden neben dem g emauerten Grab ist über einem Baumsarg eing ebochen ( 9.1985)
[ fig.
=r]

Das Fundament war 60 cm stark und 40 cm tief, die aufg ehende Mauer ( eine
S teinlag e erhalten) nur g ering füg ig schmaler ( Abb. 86) . Die W andv orlag en krag ten
40 cm v or und waren 50 cm breit. Im Fundamentbereich waren sie mit der S üdmauer
im V erband errichtet, darüber stiessen sie g eg en die S üdfassade, die eine durchg ehende Flucht aufwies. Der Mörtel war im Fundamentbereich g rau- beige und kalkarm ; er enthielt feinkörnigen S and, v ereinzelt auch kleine K iesel und etliche grössere
K alkeinschlüsse. Im aufg ehenden Mauerbereich enthielt er mehr K alk und eine g röbere S andmischung7.
Das Innere der Memoria war weiss v erputzt. An der Mauerbasis hatten sich R este
eines sorg fältig g eg lätteten W andputzes erhalten. Er war identisch mit den im
Abbruchschutt aufgefundenen Putzfragmentena. Der V erputz haftete am abgestrichenen Mauermörtel und wurde in drei S chichten aufgezogen : die beiden untersten bildeten den Grundputz und waren je 1 cm stark. Die erstere war grau- beige, sandarm
und enthielt weisse und schwarze K iesel mittlerer Grösse, aber kaum K alkeinschlüsse.
Die zweite war etwas kalkreicher und enthielt zusätzlich feine braune Einschlüsse. Die

7 Fundamentmörtel : Fund Nr. S S E 147.
Aufg ehender Mörtel: Fund Nr. S S E 155.
8 V erputzmörtel : Fund Nr. S S E 54, 2265,
2336 und 2405.
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Abb. 86

Kleine Memoria : Westprofil (9.1985)

oberste Schicht bestand fast ausschliesslich aus reinem Kalk und wies die gleiche
porzellanartig glatte Oberfläche auf wie der Verputz der Begräbniskirche.
Das Gehniveau lag im Innern auf gleicher Höhe wie ausserhalb des Gebäudes
(Taf. LVIII). Es bestand aus einem Mörtelboden: ein mit Ziegelschrot in der Masse
rot getönter Guss, der auf einer Rollierung eingebracht war. Dieser Bodenbelag
überdeckte eine Baumsargbestattung und zog in der südöstlichen Raumecke an ein
gemauertes Grab. Zumindest in der Arbeitsabfolge war er demnach jünger als beide
Innengräber. Die starke Senkung des Mörtelbodens über der Sargbestattung zeigt
aber, dass dieses Grab und der Bodenbelag wohl nur kurze Zeit nacheinander entstanden.

REKONSTRUKTIONSVERSUCH

Die kleine Memoria war am ehesten eingeschossig und mit einem Satteldach
gedeckt. Im Gegensatz zur grossen Memoria war das Innere wohl nicht gewölbt.
Die Mauerstärke war hier deutlich schwächer und auch Verputzfragmente mit
Rutennegativen fehlten. Die Wände waren hingegen auch bei diesem Bau weiss verputzt. Der Gebäudeeingang war nicht nachweisbar. Angesichts der Anordnung des
gemauerten Grabes in der Südostecke des Raumes könnte man das Gebäude von
Norden oder von Westen betreten haben. Im Süden kann der Eingang nicht gelegen
haben ; der Abstand zwischen den Wandvorlagen war zu schmal.

9 Bonnet 1977; Schneider-Schnekenburger 1980; Bonnet/Perinetti 1981 ; Bonnet/Perinetti 1986 ; Sennhauser 1989.
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Der Grundriss der kleinen Memoria von Sous-le-Scex entspricht jener einfachsten
Form des Grabbaues, wie sie auf Walliser-Gebiet in Muraz und Ardon aber auch
etwa in Bonaduz, Biel-Mett oder in der Nekropole bei der Porta Decumana in Aosta
nachgewiesen ist (Abb. 87). Es sind kleine Mausoleen, die für ein oder wenige Tote
angelegt wurden und in die 2. Hälfte des 4. bzw. ins 5. Jh. datieren'.
Von diesen Anlagen unterscheidet sich unser Bau durch die Gliederung der
Südfassade. Die drei Vorlagen bezeichnen die Hauptfassade des Gebäudes.

MEMORIEN UND UMLIEGENDES GRÄBERFELD

1. GRABBAUTEN

a)

d)

e)

f)

5m

Abb. 87
Kleine Memoria : Vergleichsbeispiele. a) Sion, Sous-le-Scex, b) Muraz (Monthey/VS) 6.)h.
(nach Dubuis 1976), c) Gräberfeld von Bonaduz (GR) spätes 4.-5.th. (nach Bonnet 1977), d) Ardon (VS)
4.-5.1h. (nach Dubuis 1961), e) Muralto (TI) spätes 4.-5.th. (nach Sennhauser 1989), f) Biel-Mett (BE)
2. Viertel 4.1h. (nach Sennhauser 1989)

Wesentlich ist die Beobachtung, dass sie nur im Fundament mit der Fassade verbunden und nicht in den Ecken angeordnet sind. Es handelt sich offensichtlich nicht um
statisch bedingte Streben. Fin Wandaufriss mit Blendarkaden ist ebenfalls wenig
wahrscheinlich : dort sind die äusseren Pilaster jeweils in den Ecken angeordnet, während ein Bogen die Symmetrieachse bildet. Die Fundamente dürften am ehesten als
Auflager für einen monolithen Sockel gedient haben, auf dem ein plastischer
Gegenstand (eine Statue ?) aufgestellt war.

Abb. 88

Rekonstruktionsversuch der Memorien l= fig. s]
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GR X BE R
Im Gebäudeinneren lag en zwei Gräber. Das eine lag in der R aumnordhälfte, etwas
schräg zur Gebäudeachse. Der V erstorbene wurde mit dem K opf im W esten, v ermutlich in einem Baumsarg , bestattet. Das andere Grab nahm die S üdostecke des
R aumes ein. Es war ein breites, gemauertes Grab ( Taf. LIX ) . W ände und Boden waren
mit Z ieg elschrotmörtel deckend v erputzt. Auf den S eitenmäuerchen hatten sich
R este des Mörtels erhalten, welcher die Deckplatte v ersieg elte, die ursprüng lich das
Grab bodeneben v erschloss. Im Grab lag eine Bestattung in situ; daneben lag en
wenig e K nochen einer älteren. W elches der beiden Gräber, die Grube mit dem
Baumsarg oder das Mauerg rab, älter ist, liess sich archäolog isch nicht feststellen.
Ang esichts der analog en Machart scheinen mir aber Mauerg rab und Mörtelboden
zusammen zu g ehören.
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A NLA GE
Die beiden Memorien bildeten das Z entrum eines Gräberfeldes, das 57 Gräber
umfasste. Das Bestattungsareal dehnte sich entlang der Felswand aus und wurde im
W esten und Osten durch markant v orstehende Felsnasen beg renzt. W eiter im Osten
ist das Gelände noch unerforscht. Im W esten, näher bei der Beg räbniskirche, wurde
nur v ereinzelt bestattet. E in Grab lag unmittelbar westlich der Felsnase, drei weitere,
in einem Abstand v on rund 30 Metern, in einer S palte zwischen dem aufrag enden
Felsen und einem g rossen, abg ebrochenen Felsbrocken. Die Gräber wurden mehrheitlich parallel zum Felsen ang eleg t; in der Nähe der beiden Mausoleen richteten
sie sich nach den Fassaden.
Betrachtet man die V erteilung der Gräber, so zeichnen sich v ier Gruppen ab:
Unmittelbar westlich der grossen Memoria lagen die Gräber dicht nebeneinander.
Begraben wurde entlang dem Felsfuss, in einem schmalen S treifen v on auffallend konstanter Breite. Man könnte meinen, es habe ein S chutzdach bestanden. Auflager v on
S tützen oder eine V erankerung im Felsen waren aber nicht v orhanden. E ine weitere
Gruppe lag etwas weiter westlich, in einer natürlichen Felsen- Nische. Auch hier lagen
die Bestattungen sehr eng neben- und übereinander. S owohl bei der ersten wie auch
bei der zweiten Gruppe wurden auffallend v iele K indergräber freigelegt ( insgesamt 12) .
Im Osten der kleinen Memoria waren die Gräber auf einer g rösseren Fläche g estreut. S ie lag en aber immer im R eg enschutz des an dieser S telle überhäng enden
Felsens. Die dritte Gräberg ruppe schien auf die Gebäudeachse des kleinen
Grabbaues Bezug zu nehmen. Z u dieser Gruppe g ehörten zwei Bestattung en, die
durch ihre reiche S chmuckbeig abe auffielen. Die v ierte Gräberg ruppe folg te dem
Felsfuss. Ausserg ewöhnlich waren hier die Bestattung eines Toten in Bauchlag e
( Grab 34) und eine Grabstätte am östlichen R and des Gräberfeldes, wo neben und
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übereinander mehrere Skelettteile lagen (Grab 43). Es schien als habe man hier
wiederholt Tote begraben, ohne auf die älteren Bestattungen Rücksicht zu nehmen. zyxwv

GRABTYPEN

Die Grabtypologie der Aussenbestattungen war sehr einfach (Abb. 89). Zumeist war
nur die einfache Erdgrube nachweisbar (42x). Kiesel und kantige Quarzitblöcke am
Rande der Grubensohle wiesen gelegentlich auf einen möglichen Sarg hin.
Vereinzelt war das Skelett - in der Regel Oberkörper und Schädel - mit Steinplatten'°
oder mit einem Leistenziegel (Grab 32) gedeckt. Auf Kopf, Brust und Füssen der
schwangeren Frau aus Grab 33 lag je ein grosser Stein.
Wie im Bereich der Begräbniskirche war Holz nur in geringen Spuren vorhanden :
zum Teil am Grubenrand, zum Teil Reste des Deck- und/oder Bodenbrettes". Bei
den Gräbern 11, 14, 45 und 46 wurde ein Brettersarg, bei Grab 3 und vermutlich
auch bei Grab 18 ein Baumsarg beobachtet.
Nur zwei Grabgruben waren mit Steinplatten ausgekleidet. Grab 13 bestand aus
einer Vielzahl dünner Platten (vier bis fünf an den Langseiten), Grab 19 aus dünnen
Kalksteinplatten und einem Trockenmäuerchen (am Kopfende, kantig gebrochenes
Steinmaterial und Quarzite). Aus typologischen Gründen gehören diese Gräber zu
den jüngsten Bestattungen des Gräberfeldes. Sie gleichen denjenigen, welche im
Bereich der Bestattungskirche im 6. oder allenfalls frühen 7. Jh. entstanden.

BESTATTUNGEN

10 Gräber 9, 16, 17, 31, 32,33 und 48.
11 Holz am Grabrand : Gräber 28, 40
und 44; Deckbrett : Gräber 21, 22, 24
und 25 ; Bodenbrett : Gräber 2 und 12.
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Von den 45 Erwachsenen waren 13 Individuen Frauen, 15 Männer (die übrigen nicht
bestimmbar). Eine geschlechtsspezifische Verteilung liess sich nicht feststellen. In
Grab 33 lag eine während der Schwangerschaft verstorbene Frau (Taf. LV). 16 Gräber
enthielten je ein Skelett eines nicht erwachsenen Individuums : sieben Kinder verstarben noch vor dem ersten Altersjahr, ein Jugendlicher im Alter zwischen 15 und 19
Jahren. Mit zwei Ausnahmen lagen alle westlich des grossen Mausoleums. Im Innern
der Grabbauten scheinen - wenn man von den einzelnen Knochen in Grab 1 absieht keine Kinder bestattet worden zu sein.
Die Toten wurden in der Regel auf dem Rücken mit gestreckten Beinen bestattet;
der Kopf lag fast überall im Westen oder Norden. Diese Sitte entspricht den
Beobachtungen im Umkreis der Begräbniskirche. Um so mehr fallen die wenigen
Individuen auf, die mit dem Kopf im Osten oder Süden bzw. in Bauch- oder
Seitenlage bestattet waren : Der Tote in Grab 47 (Ostrand des Gräberfeldes) lag in
Bauchlage mit dem Kopf im Süden. In Grab 43 lagen zwei der sechs Skelette auf der
Seite, mit angezogenen Beinen. Westlich der Mausoleen wurden in Grab 20 eine
Frau und in Grab 55 ein Mann mit dem Kopf im Osten bestattet. Letzterer lag auf der
Seite mit angezogenen Beinen. Seine Glieder waren krankhaft verwachsen, die
Wirbelsäule versteift (Taf. LV). Am Fussende dieses Grabes waren drei Neugeborene
(Grab 56 und 57) ebenfalls mit dem Kopf im Osten beigesetzt. Der Tote in Grab 14
war in Rückenlage bestattet mit nach Osten abgedrehtem Oberkörper: Nach den
Beobachtungen des Sittener Arztes Dr. Louis Matoso musste es sich hier um einen
kleinwüchsigen, buckligen Mann gehandelt haben.
Die Stellung der Arme war wenig einheitlich. Die gestreckte Armlage überwog allerdings, wobei die Hände gelegentlich auf den Oberschenkeln lagen. Auf dem Becken
angewinkelte Arme waren selten. Im Gegensatz zu den Beobachtungen im Bereich
der Begräbniskirche sind in diesem Gräberfeld auch stark asymmetrische Armhaltungen nachweisbar: der eine Arm gestreckt, der andere gebeugt auf
dem Becken (Grab 4, 19, 32, 39), auf dem Bauch (Grab 34) oder auf der Brust (Grab
40, 43). Allgemein stellen wir fest, dass die stärker angewinkelte Armstellung vorwiegend bei den jüngeren Bestattungen auftrat (Gräber 10, 15, 18 und 48). Die Bestattung
in Grab 25 (östlich der kleinen Memoria) ist ein Einzelfall. Der mit reichem Schmuck
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beigesetzten Frau wurden die Arme auf der Brust gekreuzt ( Taf. LV II) . Diese S itte ist in
spätrömischer Z eit auch auf dem Gräberfeld v on K aiseraugst belegt12.
Die anthropolog ische S tudie der Gräberfelder hat g ezeig t, dass die mittlere
Lebenserwartung der im Bereich der Memorien und der ausserhalb der
Beg räbniskirche bestatteten Toten übereinstimmtu. In Bezug auf die Morpholog ie
nehmen die Indiv iduen hier im Osten eine Mittelstelle zwischen den Aussen- und den
Innenbestattungen der Begräbniskirche ein. Die Analy sen der metrischen W erte und
der diskreten Charaktere des S chädels erg aben hing eg en deutliche Unterschiede
zwischen der Population bei den Mennorien und derjenig en in und bei der
Begräbniskirche.

12 Martin 1991, 5.228.
13 S iehe Beitrag v on S . Eades, E tude
paléoanthropolog ique.
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3. E NT ST E HUNG UND BE NUT Z UNG
DE S GR A BA R E A L S
DA T IE R UNG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Die Bestattung en im Inneren des g rossen Mausoleums waren alle ohne Beig aben.
Die C14-Analyse der S kelette ergab für Grab 6 eine Datierung in die zweite Hälfte des
4. beziehung sweise ins 5. J h., für Grab 5 eine Datierung ins 7. bzw. ins frühe 8. J h.14.
Für den kleinen Grabbau bietet der im g emauerten Grab g efundene Beinkamm eine
Datierung shilfe ( Grab 4). R ettner datiert ihn um die Mitte des 5. J ahrhunderts. Da es
sich um die Beig abe einer Nachbestattung handelt (der K amm lag neben dem
S chädel der Letztbestattung) dürfte der Bau älter sein.
Die Mausoleen scheinen zeitlich am Anfang des Gräberfeldes zu stehen. K ein einziges
Grab war nachweisbar älter. Die Ausrichtung der in nächster Nähe angelegten Gräber
folgte derjenigen der Bauten. Ö stlich des kleinen Mausoleums wurden zwei Frauen
mit ihrem S chmuck beigesetzt ( Grab 45 und 25, Taf. LVIII) . S ie trugen eine V ielzahl von
Armreifen und Fingerringen. Die eine besass auch ein mit Glasperlen besticktes
Medaillon( ? ) . Dieser S chmuck datiert die beiden Gräber nach R ettner ins 2. V iertel
bzw. um die Mitte des 5. J ahrhunderts. Im W esten des g rossen Mausoleums wurde
eine weitere Frau mit ihrem S chmuck bestattet ( Grab 52). S ie trug einen Ring aus
Buntmetall, auf dem ein g eritzter Dek or zu erk ennen ist: eine Taube und das
Christogramm XP, jeweils zweimal alternierend ang eordnet Dieser Ring, der die Tote
als Christin zu erkennen gibt, datiert das Grab ins 5.-6. J ahrhundert.
Für die beiden Mausoleen weisen K leinfunde und C14- W erte in einen
E ntstehungszeitraum, der die 2. Hälfte des 4. und die 1. Hälfte des 5. J h. umfasst.
Derartig e, für eine kleine Gruppe von Leuten errichtete Grabbauten sind in dieser
Z eit v erbreitet. Die g rosse Memoria knüpft an die Tradition der g ewölbten, massiv
g ebauten Mausoleen an. Als Beispiele seien diejenig en von S t.S tephan in Chur,
S alona- Marusinac oder Pecs erwähnt, Bauten also, die ins 4. J h. oder ins beg innende 5. J h. datieren15. Auf W alliser Gebiet könnte in Bezug auf die massive Bauweise
die im Osten der K irchen von St-Maurice unter der Maison Panisset freigelegte mehrräumige Memoria als V erg leichsbeispiel g enannt werden 16.
Der kleine Grabbau von S ous- le- S cex ist hingegen mit einfacheren Memorien zu v erg leichen, wie sie etwa auch auf den Gräberfeldern von Aosta oder Bonaduz v orkommen. Ä hnliche Bauten finden sich auch auf W alliser Gebiet. Der von Dubuis als
Oratorium bezeichnete, im 6. J h. in den R uinen einer spätrömischen Villa errichtete
Bau unter der Pfarrkirche von Muraz ( Monthey ) weist die g leichen Innenmasse auf
wie derjenig e von S ous- le- S cex 17. E ine weitere Memoria wurde unter der Pfarrkirche
St-Jean in Ardon aufg edeckt. Der im Inneren ca. 4.60 auf 5.20 m messende Grabbau
entstand v ermutlich im 4. oder frühen 5. J h.18.
W elche der beiden in Sion am Felsfuss errichteten Bauten die ältere ist, war anhand
der archäolog ischen S chichtzusammenhäng e nicht erk ennbar. Die relative
Chronolog ie lässt sich auch nicht anhand bauty polog ischer Ü berleg ung en ableiten.
Die massive Bauweise des grösseren, am Felsfuss errichteten Mausoleums und die
grazilere des freistehenden Baues mit der g eg liederten Fassade scheinen aber im
W iderspruch zueinander zu stehen. Der kleine Grabbau dürfte der ältere sein. Man
hätte ihn andernfalls wohl nicht so nahe beim anderen errichtet. Er dürfte im späten
4. oder frühen 5. J h. entstanden sein. Das grosse Mausoleum v erschaffte sich hing eg en durch die starken E ckstreben und sein V olumen Geltung . Auf die etwas jüngere
Z eitstellung (1. Hälfte 5. J h.) weisen die späte C14- Datierung der Innenbestattungen
und die Ty polog ie der Gräber hin, sowie die K onstruktion der Decke mit einem
G erüst aus R uten, eine T echnik , die auch in der Beg räbniskirche

(1. Bau- und E rweiterung sphase) ang ewendet wurde.

14 S iehe V erzeichnis der C 14- datierten
Gräber.
15 S ulser/C laussen 1978 ; S chneiderS chnekenburger 1980.
16 E ggenberger/S töckli/J 8rg 1975; Mauerstärke der Nordmauer 120cm.
17 Dubuis 1976, S .19711.

18 Dubuis 1961, S .119ff. ; S ennhauser
1989, S .1515.
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Gegensätze bilden auch die verschiedenen Zonen des Gräberfeldes. Östlich der beiden Mausoleen waren die Gräber breit gestreut. Im Westen lagen sie hingegen nur in
nächster Nähe beim Felsen. Entsprechend der vermuteten Abfolge der Grabbauten
dürfte der östliche Teil des Gräberfeldes älter sein als der westliche. Es ist sicher kein
Zufall, dass die beiden Stein plattengräber, die aufgrund ihrer Typologie zu den jüngsten Bestattungen dieses Gräberareals gehören (6. oder allenfalls frühes 7. Jh.), und
auch das funddatierte Grab einer Christin (5. Jh.) hier im Westen liegen.

Wiederholt lässt sich feststellen, dass kleine Grabbauten wie die beiden Memorien von
Sous-le-Scex durch das Anfügen einer Apsis zu Oratorien erweitert wurden, etwa in
Ardon (VS) im 5./6. Jh., in Muralto (TI) im 7. Jh. oder in Muraz (Monthey/VS) im
9. Jahrhundert. Diese Entwicklung trat in Sous-le-Scex nicht ein. Der Bau der
Begräbniskirche in nächster Nähe mag diese Ausbauphase vorweggenommen haben.
Bei den Memorien dürfte angesichts der jüngsten Grabtypen und der C4-Datierung
der Skelette bis ins 7. Jh. bestattet worden sein. Im späten 7. oder im 8. Jh. war dieses
Gräberfeld aufgelassen. In dieser Zeit wurde in der grossen Memoria eine Feuerstelle
eingerichtet (auf dem verfüllten Grab 5), die von einer Umnutzung des Gebäudes
zeugt. Parallel zu dieser Entwicklung lässt sich auch bei der Kirche im 7. Jh. ein
Abklingen der Tradition feststellen, am Fuss des Valeriafelsens zu bestatten. Hier wird
um 700 ein Mörtelboden eingezogen, der auf die neue Funktion des Baues weist. zyxwvutsrq

FUNKTION

Die beiden Memorien von Sous-le-Scex bildeten das Zentrum eines kleinen
Begräbnisplatzes. Dieses entwickelte sich in der Nähe einer spätrömischen Anlage,
deren Peripherie etwas weiter im Süden freigelegt wurde19. Grabbezirke am Rande
römischer Gutshöfe sind wiederholt beobachtet worden und lassen sich im Wallis
etwa am Beispiel von Ardon oder Conthey belegen. In Sous-le-Scex zeugen Funde
und Skelettdatierungen von einer langen Benutzungszeit dieses « privaten »
Gräberfeldes, vom 5. Jh. (allenfalls späten 4. Jh.) bis ins 7. Jahrhundert. Dies ist keine
Ausnahmeerscheinung, zumal die spätantike Tradition der Mausoleen sich auch
andernorts bis in diese Zeit gehalten hat : im 6. Jh. zum Beispiel in Monthey/Murazm
oder in Brig-Glis/Waldmatte21, im 7. und 8. Jh. in Oberdorf, Hitzkirch oder
Vuippens". Das Besondere an den Beispielen von Sous-le-Scex ist, dass die beiden
19 Siehe Einleitung, Vorgeschichte und
römische Zeit.
Mausoleen mit dem Bau der grossen Begräbniskirche im 5. Jh. nicht etwa verlassen
wurden. Beide Gräberfelder, sowohl dasjenige im Osten wie auch das bei der
20 Dubuis 1976.
Bestattungskirche im Westen, wurden nebeneinander gepflegt.
21 In einem römischen Gebäude des
Grundbesitz (und nicht etwa die Zugehörigkeit zu einer anderen Religion!) mag
2/3. Jh., vermutlich einem zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fanum, wurde
dazu geführt haben, dass sich nach dem Bau der Begräbniskirche eine Gruppe von
im 4. Jh. eine Grabkammer eingerichtet,
in deren Nähe bis ins 6. Jh. bestattet
Leuten weiterhin hier im Osten bestatten liess. Von der einen Grabbeigabe mit den
wurde; siehe Paccolat 1997, S.31f.
christlichen Insignien ausgehend, dürfen wir annehmen, dass die hier bestatteten
22 Sennhauser 1989, S.1520.
Toten ebenfalls Christen waren.
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1 . D I E GR A BBEZI R K E

V ON « S OUS - L E - S CE X »

UND « S T - T HÉ OD UL E »
In S ion wurden bislang drei spätantik- frühmittelalterliche Grabbezirke entdeckt:
zwei im Quartier S ous- le- S cex und eines unter der K irche S t- Théodule. W ie kam es
zu ihrer E ntstehung ? W arum wurden sie v erlassen ?
Auf der E bene südlich des Felssporns, der v on weitem sichtbar die Topog raphie des
Tales markant prägt, stand in spätrömischer Z eit ein Gutshof, dessen Nutzung bislang v om 2. bis ins 4. J h. datiert wurde. Im Osten dürfte sich dieser Landsitz bis zu
den S ümpfen der mäandrierenden R hone ausg edehnt haben. Im W esten scheint
- zumindest in der S pätzeit - die lange, v on Ost nach W est v erlaufende, dann zum
Felsen abwinkelnde Mauer die südliche und westliche Beg renzung g ebildet zu
haben. Es ist denkbar, dass zwischen dem Bau dieser Hofmauer und der Anlag e des
Gräberfeldes am Felsfuss ein direkter Z usammenhang bestand. Die Gräber lag en
v ermutlich auf Boden, das zum Landg ut g ehörte. Die Hausbewohner weihten v ielleicht schon seit dem späteren 4. J h., sicher aber im 5. J h. diesen der S iedlung am
nächsten lieg enden W inkel ihres Hofes dem Andenken der Ahnen. Z unächst entstand wohl das kleine Mausoleum mit der fein g eg liederten und v ielleicht mit fig ürlichem S chmuck v erzierten S üdfassade, dann das g rössere mit den massiv en E ckstreben. Diese beiden Grabbauten dürften für die Mitg lieder der Besitzerfamilie
bestimmt g ewesen sein. Z ur wohlhabenden Oberschicht g ehörten sicher auch die
zwei mit reichem S chmuck bestatteten Frauen, die im Osten der kleinen Memoria in
zwei tief ausgehobenen E rdgräbern lagen. Der v or der S üdfassade des grossen Grabbaues v ielleicht unter einem Pultdach bestattete Tote scheint ang esichts der besonderen Lag e des Grabes ebenfalls eine besondere S tellung im sozialen Gefüg e der
Grossfamilie eing enommen zu haben. Auch die entlang der W estfassade dieses
Baues beig esetzten K inder könnten der Besitzerfamilie nahe g estanden haben. Im
übrig en wurde auf dem Gräberfeld wohl das Hofg esinde beg raben.
S ofern die V ermutung zutrifft, dass Gräberfeld und Gutshof in eng er Beziehung
zueinander standen, ist anzunehmen, dass der Hof nicht nur bis ins 4., sondern bis
ins 6./7. J h. bewirtschaftet wurde, zumindest bis in die Z eit also, in der auf dem
Gräberfeld bestattet wurde.
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Im Westen der Mausoleen, ausserhalb des genannten Mauerwinkels, entstand im
5. Jh. am Felsfuss ein weiterer Grabbau, dessen Grösse für Walliser Verhältnisse in
dieser Zeit einzigartig war. Es handelte sich um eine von Grund auf neue Anlage,
denn an älteren Bauelementen waren lediglich eine Terrassenmauer ganz im Westen
und ein künstlich angelegter Wasserlauf am Südrand der überbauten Parzelle zu
erkennen. Dieser Grabbau entstand in mehreren Bauphasen. Dem Saalbau wurde
noch im Verlauf des 5. Jh. eine erste Annexgruppe im Osten, nach der Mitte des 6. Jh.
eine zweite im Westen angefügt. Diese Anlage diente während des 5. und 6. Jh. und
- wenn auch weniger häufig - noch im 7. Jh. als überdachter Bestattungsraum. Die
jüngste Erweiterung dürfte einerseits dem Bedürfnis nach neuem, überdachtem
Grabraum entsprochen haben und widerspiegelt andererseits den Wunsch, die
äussere Erscheinung des Baues derjenigen einer Gemeindekirche anzunähern, ein
Zeichen seines sakralen Anspruches. Der Anordnung der Gräber ist zu entnehmen,
dass in diesem Bau vermutlich Reliquien aufbewahrt und die Toten ad
zyxwvutsrqponmlkjihgfe
sanctos beigesetzt waren. Der komplizierte Grundriss dürfte mit Bestattungsprivilegien im
Zusammenhang stehen : Die kleine Ostapsis kann als Grabkammer des ortsansässigen Klerus interpretiert werden, die beiden Flügelannexe waren wohl die Grabräume
wohlhabender Familien.
Begräbniskirche und Mausoleen bildeten je das Zentrum eines Gräberfeldes; beide
existierten nebeneinander. Die Gründung der Begräbniskirche führte nicht etwa zur
Aufgabe des benachbarten Bestattungsplatzes'. Nichts spricht dagegen, dass es sich
bei beiden um christliche Bestattungsorte handelte. Grundlegend verschieden war
aber der geistig-religiöse Hintergrund, der zu ihrer Entstehung führte. Die Mausoleen
waren noch ganz in der römischen Tradition der privaten Grabstätten verankert. Sie
standen auf dem Grundbesitz eines Gutsherren, unweit seiner villa. Die Begräbniskirche bekundete hingegen durch ihre Grösse einen öffentlichen Charakter. Die privaten Grabkammern standen nicht mehr frei, sondern waren einem Saalbau angegliedert. Hier trug nicht mehr eine Privatperson Sorge um die verstorbenen
Familienangehörigen, sondern die Glaubensgemeinde. Diese garantierte Toten und
Lebenden im gemeinsamen Gebet den Schutz der Heiligen.
Seit den Ausgrabungen von François-Olivier Dubuis in den Jahren 1960 bis 1964 ist
am Westrand der Altstadt, unter der Kirche St-Théodule, eine weitere Begräbniskirche bekannt2. Es handelte sich ebenfalls um einen Saalbau, dem Grabannexe ange-

1 Diese Beobachtung lässt sich auch
andernorts feststellen. Siehe dazu Duval
1982, Bd.2, S.501.
2 Dubuis/Ruppen 1981 ; Dubuis/Lugon
1992, S.31.
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gliedert waren : im Osten eine innen hufeisenförmige, aussen gerade ummantelte
Apsis, an den Längsseiten rechteckige Kammern. Dieser Grabbau entstand nicht wie
derjenige von Sous-le-Scex auf unbebautem Gelände, sondern in den zumindest teilweise noch aufrecht stehenden Räumen einer römischen Thermenanlage (Abb. 91).
Wo liegen die Unterschiede zwischen diesem Bau und der Begräbniskirche von
Sous-le-Scex ? War letztere angesichts ihrer Grösse und Monumentalität der vornehmere Bestattungsort? Von der Grösse des Baues auf dessen Stellenwert schliessen
zu wollen, ist nicht ohne weiteres möglich. Das spätere Schicksal zeigt im Gegenteil,
dass die Begräbniskirche unter St-Théodule zumindest im 8. Jh. eine besondere Rolle
spielte, denn hier entstand in karolingischer Zeit, an der Westseite der frühmittelalterlichen Anlage, eine Winkelgangkrypta. Der Grabbau war offenbar zu einem vielbesuchten Wallfahrtsort geworden, der an den Bau neue Anforderungen stellte.
Offen ist auch die Frage, welche der beiden Begräbniskirchen die ältere ist. Jetzt eine
Entscheidung treffen zu wollen, ist verfrüht, zumal die Ausgrabung unter der Kirche
St-Théodule noch nicht ausgewertet ist. Es sei mir dennoch gestattet, an dieser Stelle
erste Überlegungen anzuführen. Beide Grabkirchen sind Saalbauten mit einer apsidialen Grabkammer und seitlichen Grabannexen. Die Anlage unter St-Théodule Obernimmt die kleinteilige Raumgliederung des römischen Baues, gleich wie die erste
Bischofskirche von Octodurus aus dem 4. Jahrhundert. Die Annexe bilden eine
Abfolge von Kammern unterschiedlicher Grösse, deren Errichtung keiner geplanten
Ordnung zu folgen scheint; noch nahe ist hier das Bild, das die Grabbauten von
Salona evozieren. Die Begräbniskirche von Sous-le-Scex vermittelt hingegen ein ganz
anderes, modernes Bild. Obwohl ebenfalls in mehreren Einzelphasen entstanden,

DIE GRABBEZIRKE VON SION IM FRÜ HMITTELALTER

Abb. 90

1. DIE GRABBEZIRKE VON SOUS-LE-SCEX UND ST-THÉODULE

Stadtaufsicht (Flugaufnahme)

a)

20 m

Abb. 91
Die drei Begräbniskirchen : a) Sion, St-Théodule (nach F.O. Dubuis/A. Antonini, provisorischer Plan, unpubliziert), b) St-Maurice, Sous-le-Bourg (nach Blonde! 1953), c) Sion, Sous-le-Scex
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wirkt ihr Grundriss, insbesondere nach dem Anbau der jüngsten Annexe, ausgewogen und geplant. Auch in Bezug auf ihre Grösse setzt sie neue Massstäbe. Sie ist
deutlich grösser als die bislang auf Walliser Boden freigelegten Bauten und wetteifert
mit den Kirchen des Bistumssitzes Genf. Mit der monumentalen Grabapsis im Osten
bekundet sie zudem ganz offensichtlich ein neues Selbstbewusstsein der ansässigen
Christen.
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2 . Z UR L A GE DE R GR A BBE Z I R K E I M BE Z UG Z UR
S TADT

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Der S tandort der drei Grabbezirke im Bezug zur S tadt ist sicher nicht zufällig . Antiker Tradition entsprechend lag en sie in der Peripherie, ausserhalb der eig entlichen
S iedlung . Z usammen mit den bislang freig eleg ten R esten römischer Gutshöfe bildeten sie einen Halbkreis um den v ermuteten Hauptort der zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
civitas Sedunorum. Das
Z entrum der S iedlung wird sicher zu R echt am W esthang der beiden S tadthüg el
ang enommen. Dubuis und Lug on nehmen an dieser S telle seit dem 5., spätestens seit
dem 6. J h. ein befestigtes städtisches Z entrum an. Ihr Anhaltspunkt ist ein unter der
heutig en J esuitenkirche aufg efundenes, auffallend starkes Fundament, das sie als
erste S tadtmauer interpretieren'. Grabkirche und Mausoleen von S ous- le- S cex lagen
zudem am Felsfuss, in unmittelbarer Nähe der R hone. Dieser Lag e beg eg net man bei
frühmittelalterlichen Gräberfeldern wiederholt4.
W ie wesentlich der Bezug zwischen Totenstadt und V erkehrsachsen im antiken
Brauchtum war, muss hier nicht weiter beleg t werden. In dieser Nähe manifestiert
sich v ielleicht am deutlichsten die soziale Bindung zwischen V erstorbenen und
Lebenden sowie das Bestreben, die E rinnerung an die Ahnen wach zu halter's. Die
C hristen haben diese Beziehung übernommen und noch v erstärkt. Häufig entwickelten sich deshalb auch Beg räbniskirchen in der Nähe von S trassen. In S ous- leS cex könnte im S üdwesten der K irche ein W eg von der S iedlung nach S üden g eführt
haben. Es handelte sich hierbei nicht um die von der civitas R hone aufwärts ziehende W eg stecke - diese lag wohl, wie später im Mittelalter, nördlich der beiden
S tadthügel - sondern um einen W eg, der auf die linke Talseite führte, wo im Z entrum
des heutig en Dorfkerns von Bramois im Frühmittelalter ein Oratorium existiert
haben
Die Beg räbniskirche unter der K irche S t- Théodule stand ihrerseits wohl in nächster
Nähe des R hone abwärts führenden W eg es, an der Hauptv erkehrsachse des Tales.
Dieser Bau wurde in karoling ischer Z eit zum bedeutenden W allfahrtsort. Die V er3 Dubuis/Lug on 1985 ; Dubuis/Lug on
g rösserung der S tadt g eg en W esten und auch die V erlag erung des ursprüng lichen
1992, S .28. Der archäolog ische Nachweis
kirchlichen Z entrums von der Anhöhe des S tadthüg els in die E bene, auf die andere
der römischen S iedlung g elang bislang
noch nicht
S eite des S tadtbaches, haben wohl entscheidend dazu beig etrag en, dass sich dieser Grabbau in karoling ischer Z eit zum bedeutenden W allfahrtsort entwickelte'.
4 Auf W alliser Gebiet zum Beispiel auch in
Unmittelbar neben der K irche S t- Théodule, an der S telle der heutig en K athedrale
S t- Maurice. Nach S alin ist die Hang lag e
einer der häufigsten Bestattungsplätze. Es
Notre Dame du Glaner, stand bereits in v orromanischer Z eit ein Gebäudes. Es ist
folg t die Lage in Flussnähe und diejenige in
denkbar, dass W allfahrtkirche und K athedrale zu einer sog enannten « K irchenfamiR uinen g allo- römischer Bauten. S alin 1952,
S . 15f.
lie»g ehörten. E ine derartig e Baug ruppe, bestehend aus Marienkirche, der dem
S chutzpatron g eweihten K irche und einem Baptisteriurn, war insbesondere für
5 L. Berger/ S . Martin- K ilcher in : UFAS Bd.
K athedralkomplexe g eläufig . Die V erehrung des Bischofs, die sich in der K irche S tV , S .151- 152 ; Haffner 1989, S .77 und
Anm.39 ( weiterführende Literatur) ; E ngeThéodule konkretisierte (die R eliquien des Heilig en waren wohl in der W inkelmann/R üg er 1991, S iff.
g ang kry pta unter dem Arkosolbog en beig esetzt) , beweist allerding s nicht, dass
6 Dubuis/Lug on
1992,
S .22 ;
Theodor nach seinem Tod ( spätes 4. J h.) hier bestattet wurde. Es wäre denkbar,
Dubuis/Lugon 1995, S .24- 25.
dass seine Gebeine erst später von seiner ursprüng lichen R uhestätte hierher Ober7 Z u den Hy pothesen der S tadtentwicktrag en wurden. Diese Translation wäre kein E inzelfall. Die V erehrung der ersten
lung siehe insbesondere Dubuis/Lug on
Bischöfe führte in karoling ischer Z eit wiederholt dazu, dass ihre Gebeine g ehoben
1985. Z ur V erschiebung des geistlichen
und in die K athedrale - oder wie in Sion in die daneben lieg ende Grabkirche ? Z entrums im R ahmen der S tadtentwicklung siehe S ennhauser 1990, S .167.
übertrag en wurdeng .
Der an einer Nebenachse lieg ende Bau von S ous- le- S cex v erlor, nachdem er zwar um
8 Z u den wenig en v orromanischen Bauresten v g l. Antonini/Dubuis/Lug on 1989.
700 mit Aufwand renov iert worden war, zunehmend an Bedeutung und wurde wohl
im späten 9. oder 10. J h. v erlassen. Er bot zeitweise einem Handwerker Unterschlupf,
9 Picard 1998 : « Le recours aux orig ines,
les v ies de saint Clément".
wurde dann als S teinbruch g enutzt und g eriet anschliessend in V ergessenheit. Die
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topographische Lage kann einer der Gründe für das unterschiedliche Schicksal der
beiden Sittener Begräbniskirchen gewesen sein. Das Gebiet von Sous-le-Scex eignete
sich kaum für eine Stadterweiterung. Einerseits war hier die Ü berschwemmungsgefahr gross, andererseits lag es verkehrstechnisch wenig günstig, zumal der Rhone
aufwärts führende Landweg nördlich der Stadthügel verlief. Es ist übrigens erstaunlich, dass entlang dieser Verkehrsachse bislang keine frühmittelalterlichen Gräbergruppen entdeckt wurden.
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3. S CHLUS S WORT

3. SC HL USSW OR T

Das Areal von
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S ous- le- S cex konnte grossflächig freigelegt, die Bauten mit ihrer Umgebung interpretiert werden. Dies ist ein ausg esprochener Glücksfall und hat S eltenheitswert. Am Beispiel der Grabbauten konnte dadurch auf exemplarische W eise E ntstehen, Nutzung und Abg ang einer mit dem T otenk ult eng v erbundenen
Gebäudeg ruppe beschrieben und untersucht werden. Von Bedeutung ist, dass die
einzelnen S tadien der E ntwicklung beinahe ung estört erhalten waren, zumal kein
Neubau den älteren Bestand beeinträchtig te. Die Z eitspanne, in der sich diese E ntwicklung v ollzog , reichte v om späteren 4. bis zum 9./10. J ahrhundert. Christlich
g epräg tes Gedankeng ut trat in dieser Z eit anstelle der spätantiken Weltanschauung,
ein W andel, der auch das V erhältnis der Lebenden zu den Toten änderte. W ährenddem die beiden Mausoleen noch im heidnisch- römischen Grabkult v erankert waren,
zeug te die Beg räbniskirche von der V erbreitung des Christentums. Die E rrichtung
eines derartig en Baues g ehörte wohl zu den aufwendig sten Aufg aben der im Aufbau
beg riffenen kirchlichen Institution. Das V erlassen der ausserhalb der S tadt liegenden
Grabstätten zug unsten der im Umkreis der Pfarrkirchen im S tadtinneren lieg enden
Friedhöfe entsprach wiederum einer zeitty pischen E ntwicklung .
Bei den beiden Mausoleen handelt es sich nicht nur um schlichte Grabkammern, wie
sie sowohl in heidnischen wie auch in christlichen Nekropolen des 3. bis 5. J h. v erbreitet waren. S ie g ehören zu den aufwendig eren Bauten dieser Gruppe. Die Begräbniskirche ist ihrerseits ein aussergewöhnlich gut erhaltenes Beispiel einer Bautengruppe,
die im beg renzten Z eitraum des 4. bis 7.1h. v erbreitet war. Der Bau von S ous- le- S cex
nimmt insbesondere wegen der grossen, zweiteiligen Ostapsis eine S onderstellung ein.
Dieser Grabannex lässt sich von Rundbauten herleiten, wie sie in römischer Z eit als freistehende Mausoleen für wohlhabende Familien errichtet wurden.
R elativ chronolog ische Ü berleg ung en ermög lichten das E inbinden der Gräber in eine
ty polog ische Abfolg e. Die hier aufg estellte Grabty polog ie kann als R eferenz für die
Datierung anderer Gräberfelder bzw. von isolierten Gräbern herang ezog en werden.
E ine Ausnahmestellung nehmen die Grabmarkierungen ein. Ihre V ariantenv ielfalt und
g ute E rhaltung sind nicht nur für S chweizer V erhältnisse einzig artig . Ü ber diese eher
materielle Bedeutung hinaus sind die Gräber auch sprechende Z eug en der sozialen
Organisation einer Gesellschaft. Rar sind die Beispiele, anhand derer man so eindeutig
priv ileg ierte Gräber und Grabräume bezeichnen, und Aspekte der Totenv erehrung
sowie des Toten- und Reliquienkultes diskutieren kann. Von zentraler Bedeutung sind
die Gräber der Mittelapsis und insbesondere das Mensag rab im Umg ang .

Der historische K ontext, in dem die Bauten von S ous- le- S cex stehen, ist noch weitgehend ung eklärt. Die bekannte Bauinschrift aus dem J ahre 377, auf der sich der praetor zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pontius Asclepiodotus öffentlich als Christ zu erkennen gibt, zeigt, dass die christliche Gemeinde bereits im späten 4. J h. g rossen E influss in der Ortsv erwaltung
ausübte. Der S tatthalter liess damals ein kaiserliches Gebäude erneuern10. Diese
Inschrift entstand wenige J ahre bev or Theodosius der Grosse per E dikt die römische
K irche zur alleinig en R eichskirche erklärte". Dubuis und Lug on nehmen sicher zu
R echt an, dass im 5. J h. nicht nur in Octodurus/Martig ny , Acaunum/S t- Maurice,
S ierre- Géronde und Brig - Glis, sondern auch in Sion eine von einem Presbyter
g eführte K ircheng emeinde existierte 12. Die Beg räbniskirchen ausserhalb der S iedlung
waren bestimmt nicht die einzig en Bauten, in denen sich die Gemeindemitg lieder
v ersammeln konnten. S ie v erfüg ten wohl auch über eine K irche innerhalb des S tädt-

10 J örg 1977, 5.35 ; F. G. Maier in : UFAS
Bd.V , S .13- 14 ; Dubuis/Lug on 1985,
S .50- 51.
11 Z ur E rhebung der römischen K irche zur
alleinig en R eichsk irche im J ahre 380
siehe : LThK , Bd.9, S p.749, « S taat und K irche".
12 Dubuis/Lug on 1993, 5.25.
13 Dubuis/Lugon 1992, S .28- 29 ; Dubuis/
Lug on 1993, S .23 ; Dubuis/Lug on 1995,
S .166- 167.
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14 Z ur S ituierung des ersten Bischofssitzes
und dessen V erschiebung siehe : Dubuis
1966 ; S antschi 1981 ; Dubuis/Lug on
1992; Lehner/V V iblé 1994; Meier 1997.
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. Auch
zyxwvutsrqponmlkj
chens, v ielleicht an der S telle, wo im S pätmittelalter die K irche S t- Pierre stand13
die Tatsache, dass sich in S ion zwei Beg räbniskirchen nachweisen lassen, bezeug t,
dass dieser Ort in spätrömisch - frühmittelalterlicher Z eit eine Bedeutung besass, die
heute noch nicht abschätzbar ist und die sicher grösser war als bisher angenommen.
Der alte Hauptort Forum Claudii V allensium/Octodurus scheint im V erlaufe des 5.
und frühen 6. J h. g eg enüber dem aufstrebenden S ion an E influss eing ebüsst zu
haben. Dies führte nach der Mitte des 6.1h., in einer Z eit allg emeiner K rise, zu einer
V erschiebung des Bistumssitzes nach S ion'''.
Unser W issen über die E ntwicklung der spätantik - frühmittelalterlichen S iedlung
steckt noch in den Anfäng en. Meine Darstellung zu den beiden Beg räbnisplätzen
v on S ous- le- S cex mit ihren Gräbern und Bauten ist hier lediglich ein Mosaikstein, mit
dem weiter g earbeitet werden kann. E ine konsequent betriebene S tadtarchäolog ie
wäre die einzig e Mög lichkeit, Hy pothesen zu v erifizieren. Insbesondere die Erforschung der K athedrale und des umlieg enden Platzes würde mit S icherheit wichtig e
Impulse zur K enntnis der S tadt- und Bistumsgeschichte geben. Die architekturhistorische Betrachtung der Grabbauten ist ebenfalls noch keinesweg s abg eschlossen ; sie
kann und muss wieder aufg eg riffen und weiter bearbeitet werden.

R É S ULTATS DES R ECHER CHES S UR LE S I TE FUNÉ R AI R E
DU HAUT MOY EN- ÂGE DE S I ON, S OUS - LE- S CEX
(Traduction François Wiblé)

HI S TOR I QUE DES R ECHER CHES

DÉCOUVERTE DU SITE ET DÉROULEMENT DES FOUILLES
Au sud de la ville de Sion, le quartier de « Sous-le-Scex » offrait, jusqu'au début des années 1980,
de larges espaces libres de constructions, en particulier au pied du rocher de Valè re. Comme cette
situation est propice à la présence de vestiges d'époque préhistorique, l'archéologue cantonal d'alors, François-Olivier Dubuis, chargea Alain Gallay, professeur de préhistoire au Département
d'Anthropologie de l'Université de Genè ve, de l'examen des parcelles qui faisaient l'objet d'un
projet de construction. Des sondages ouverts en avril 1984 révélè rent la présence non seulement
de vestiges préhistoriques, mais également de murs d'époques plus récentes. Le Service des

Fig. a
Vue aérienne du quartier de Sous-le-Scex, du sud-ouest, en 1988. Au centre, au pied du rocher de Valè re,
l'église funéraire ; à droite de l'immeuble, le terrain libre de construction où furent découverts les memoriae. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
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Monuments historiques et Recherches archéologiques confia à François Wiblé, alors responsable
des fouilles de Martigny, la tâ che de dégager les maçonneries ; dans le courant de l'année, on mit
ainsi au jour le corps central d'une église funéraire, flanqué de trois absides et d'annexes, ainsi
qu'une premiè re série de tombes, fouillées sous la responsabilité de Mireille Dav id, préhistorienne au Département d'Anthropologie de Genè v e. Dev ant l'importance de cette découv erte, les
autorités cantonales, aprè s concertation av ec les experts de la Confédération, chargè rent, dè s le
printemps 1985, le Bureau d'Archéologie et d'Analyses architecturales Hans- J örg Lehner de la
poursuite des recherches à l'intérieur du bâ timent et dans ses env irons. Les v estiges se rév élè rent
ê tre ceux d'une église funéraire, un type d'édifice religieux particulier du Haut Moyen- Age. Les trav aux exécutés av ec grande minutie permirent de reconnaître plusieurs phases de construction et
de documenter quelque 550 inhumations de l'époque comprise entre le ye et le V ille siè cle. Les
recherches s'étendirent jusqu'en 1992 ; le terrain fut ensuite rendu à la construction, à la condition expresse que les v estiges de l'église soient épargnés. Le projet immobilier se concrétisa en
1999. A l'occasion d'une campagne de fouilles complémentaire effectuée en 2000, à l'emplacement de l'immeuble projeté, c'est- à - dire au sud de l'église paléochrétienne, le bureau TE R A, à
S ion, sous la responsabilité d'Alessandra Antonini et d'Oliv ier Paccolat, put examiner des niv eaux
encore intacts de l'Antiquité tardiv e et du Haut Moyen- Age. Ces trav aux permirent de déterminer
la limite de l'extension de la nécropole du Haut Moyen- Age et d'analyser la dynamique sédimentaire de la S ionne à la fin de l'Antiquité. A la suite d'un concours d'architecture organisé au printemps 2001, le site de l'église funéraire sera aménagé et rendu accessible au public.
Parallè lement aux trav aux archéologiques entrepris dans le secteur de l'église funéraire ( le secteur
ouest) , un second projet immobilier amena la découv erte, à quelque 100 mè tres plus à l'est, d'autres v estiges de l'Antiquité tardiv e et du Haut Moyen- Age. En 1985, on mit au jour, au pied de la
falaise, une aire funéraire comprenant deux memoriae, quelque 60 tombes et, un peu plus au sud,
des foyers, des fosses en relation av ec la fonte du plomb, une cabane semi- enterrée ainsi qu'un
bâ timent d'époque romaine. Dans ce secteur est, les recherches furent achev ées en 1987. Le garage souterrain qui y fut construit en 1996 ne permit la conserv ation, sous un remblai, que des deux
memoriae situés au pied du rocher de v alere.
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Fig. b
Plan de situation des v estiges du Bas- Empire et du Haut Moyen- Âge dans le quartier de S ous- le- S cex.
A: église funéraire ; B: memoriae ; C : v estiges de la villa suburbana; D: fosses en relation av ec la fonte de plomb ;
E: foyers; F: cabane semi- enterrée ; G: blocs de rocher [ - = Abb. 21
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E n l'espace de neuf années, des niv eaux de l'Antiquité tardiv e et du Haut Moyen- Ag e ont été fouillés
sur une surface de quelque 6'300 m2, presque sans lacune. Ce fut une chance exceptionnelle que
de pouv oir étudier non seulement les différentes constructions, mais aussi leur env ironnement ! Il
faut cependant préciser que, pendant cette longue période, les recherches archéologiques n'ont été
menées sur ce site que pendant le semestre estiv al, parfois dans des conditions météorolog iques
pénibles. De plus, la fouille des nombreuses sépultures fut particuliè rement fastidieuse.
A maintes reprises, la méthode de fouille à suiv re prov oqua des discussions serrées : dev ait- on
détruire les niv eaux les plus récents pour aller inspecter de plus anciens ? Toutes les tombes
dev aient- elles ê tre ouv ertes ? L'archéolog ue cantonal d'alors, F.- 0. Dubuis ainsi que les experts
fédéraux Hans- R udolf S ennhauser et Charles Bonnet optè rent pour un examen le plus exhaustif
possible de l'ég lise funéraire. Cette option se fondait sur deux considérations : en enlev ant le sol
supérieur de l'ég lise, on était assuré de pouv oir examiner un g rand nombre de v estig es plus
anciens, ainsi qu'en témoig naient clairement les irrég ularités du sol. Comme cela fut démontré
plus tard, il s'ag issait de sépultures. Leur nombre, leur position et leur ty polog ie étaient déterminants pour l'interprétation du bâ timent comme espace funéraire couv ert. Par ailleurs, l'av enir du
site était alors incertain : aussi long temps que la V ille et le Canton n'av aient pas décidé l'acquisition du terrain, ce dernier était réputé constructible.

E L A BOR A T I ON
Aprè s l'achè v ement des fouilles, les trav aux d'élaboration furent aussitôt entrepris. Leur financement fut assuré par l'Office des R echerches archéolog iques et le Fonds national suisse de la
R echerche scientifique. Mon mandat fut d'étudiedes v estig es découv erts dans le contexte de l'ég lise funéraire et dans celui des deux memoriae. E n premier lieu, il s'agissait d'analyser l'architecture des bâ timents, en second la chronolog ie et le reg roupement des tombes. Arno R ettner se
charg ea de l'étude du mobilier archéolog ique, à l'exception de la céramique. L'analy se anthropolog ique fut menée par le Département d'Anthropolog ie et d'E colog ie de l'Univ ersité de Genè v e,
sous la direction du regretté Christian S imon ; la rédaction de son rapport pour la publication a été
reprise par S uzanne E ades.
Pour les questions d'informatique, j'ai pu bénéficier de l'aide d'Archeotech S A à É palinges. La détermination des bois et les analyses Cm ont été confiées au Laboratoire romand de Dendrochronologie
de Moudon, à Archeolabs à S aint- Bonnet- de- Chav ag ne ainsi qu'A l'Institut de Géog raphie de
l'Univ ersité de Z urich ( GIUZ ) et à l'E cole poly technique fédérale de Z urich ( Höng g erberg ) .

L 'H I S T O I R E D U S I T E , D E L A P R É H I S T O I R E À N O S J O U R S
Parallè lement à la fouille des niv eaux historiques, des recherches sur les niv eaux pré- et protohistoriques furent menées dans un premier temps par des collaborateurs du Département
d'Anthropolog ie et d'E colog ie de l'Univ ersité de Genè v e, sous la direction du professeur A. Gallay
( 1985- 1991) , et, par la suite, par l'entreprise ARIA, S .A. à S ion ( 1994- 1995 et 2000- 2001) . Des horizons du Néolithique Ancien ( 5200- 4700 av ant J .- C.) furent repérés à huit mè tres sous l'église funéraire et un mè tre plus haut, env iron, plusieurs niv eaux du Néolithique Moy en au Bronze Ancien,
auxquels des sépultures ont pu ê tre rattachées. Ces niv eaux étaient recouv erts d'une couche d'env iron trois mè tres d'alluv ions de la S ionne, puis de couches limoneuses av ec des horizons culturels du Bronze Final et de La Tè ne. Alors que les couches les plus anciennes ne sont connues que
par un sondage étroit, les v estiges les plus récents, appartenant à une nécropole de 25 tombes, ont
pu ê tre examinés sur une plus g rande surface.
Des traces d'une occupation de l'époque romaine étaient présentes sur toute l'aire analy sée. Dans
le secteur ouest, prè s du rocher, un mur de terrasse en pierres sè ches ( 1Ie siè cle aprè s J .- C. ? ) se prolongeait au- delà de la limite ouest de la parcelle. Au sud, une large tranchée d'axe ouest- est témoig ne v raisemblablement de l'existence d'un fossé aménag é artificiellement pour dév ier un cours
d'eau. Des dalles d'époque romaine ont été réutilisées comme éléments de coffres de sépultures
de l'église funéraire : quatre av aient appartenu au bassin d'une fontaine monumentale, trois autres
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Gravure représentant la ville de Sion, parue dans la Topographia
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM
Germaniae de Matthieu Mérian [.= fig. 31

étaient d'imposantes stèles funéraires de la seconde moitié du ler siècle de notre ère; on notera
aussi un fragment d'une plus petite épitaphe, du Ille ou plutôt du IVe siècle après J.-C.
Dans le secteur oriental, tout au sud, on a mis au jour des fondations de murs qui devaient appartenir à une v illa suburbana du ler au Ive siècles de notre ère, dont des vestiges avaient déjà été
découverts plus â l'est en 1957. Au nord de ces murs, trois foyers, des fosses en relation avec la
fonte du plomb ainsi qu'une cabane semi-enterrée témoignaient d'activités artisanales dans le secteur. Le remplissage de cette cabane contenait un abondant mobilier archéologique du milieu du
Nie siècle après J.-C. Peut-être dès la fin du Ive siècle de notre ère, mais en tout cas depuis le début
du ve et jusqu'au Vile siècle des tombes furent installées au pied du rocher en surplomb. Au centre de cette nécropole se trouvaient deux memoriae. A la fin du Vile ou au Ville siècle, le plus grand
de ces bâtiments funéraires fut réutilisé, mais pas dans sa fonction originale : les sépultures furent
remblayées et, au-dessus, on installa des foyers.
A quelque 100 m à l'ouest de ces memoriae, on construisit, au Ve siècle de notre ère, une église
funéraire. La salle rectangulaire, qui forme le coeur de cet édifice, a vraisemblablement été agrandie au cours de ce même siècle par l'adjonction des premières annexes orientales, puis, vers la fin
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du V ie siè cle, par d'autres annexes à l'ouest. Le v olume des différentes parties de l'édifice, leur symbolique et le grand nombre de sépultures, réparties aussi bien à l'intérieur qu'aux alentours du bâ timent, témoig nent de l'importance exceptionnelle de ce monument funéraire. Au V Ile siè cle, sa
fonction primaire semble év oluer ; le nombre de nouv elles tombes décline manifestement. V ers
700, le bâ timent est rénov é pour la derniè re fois à grands frais et adapté à de nouv elles fonctions.
Au cours du IX e ou au X e siè cle, déjà , l'ég lise est probablement abandonnée ; aprè s une inondation, elle ne fut plus remise en état. On réutilise certes encore le petit local v oûté au sud pendant
un certain temps ( on y aménage deux foyers) , puis les maçonneries sont arasées et exploitées.
E ntre l'époque de sa disparition et le mois d'av ril 1984, l'église funéraire de S ous- le- S cex av ait totalement disparu de la mémoire sédunoise. On n'en conserv ait pas le moindre souv enir, que ce soit
dans la documentation d'archiv es ou dans la topony mie. Quelques documents, de précision inég ale, permettent cependant de connaître ponctuellement, pendant ces dix siè cles, le sort du terrain
où se trouv aient enfouis ses v estiges. A partir de 1213, il est question de v ignes et de v ergers sur les
terres au pied de la colline de V alè re. Le 21 nov embre 1380, l'év ê que de S ion accorde aux bourg eois de S ion des terrains incultes pour y établir un nouv eau cours de la S ionne. Ce cours dev ait
ê tre assez proche de l'actuel.
Le dessin de Hans Ludolff, grav é par Médan, qui représente la v ille et ses env irons immédiats v ers
1640, montre bien un v erg er à l'endroit qui nous occupe ; il en v a de mê me du dessin anony me à
la plume daté des années 1780-1785, conserv é à l'Hôtel de V ille. Le plan topog raphique de S ion
dressé en 1840 n'indique pas la nature de la parcelle sur laquelle était implantée l'église funéraire.
Par contre, il montre bien, une centaine de mè tres plus à l'est, les blocs issus d'un éboulement de
la falaise, retrouv és lors des fouilles de 1986. Probablement recouv erts de terre en 1859, ces blocs
ont aujourd'hui disparu.
Au X X e siè cle, le terrain qui recelait les v estiges de l'église funéraire a serv i durant quelques années
de pré de foire pour le bétail, aprè s que la Planta fut dev enue une place de parc pour automobiles.

L 'É GL ISE F UNÉ R A IR E
L E B ÂT I ME N T
L'histoire de l'ég lise funéraire peut ê tre subdiv isée en trois étapes principales. La premiè re comprend la construction du corps central rectang ulaire et de ses premiè res annexes du côté est: la
g rande annexe orientale bipartite, les ailes méridionale et septentrionale et l'abside nord. La
deuxiè me étape correspond à son ag randissement, par la construction des annexes ouest et sud
( probablement aussi d'une annexe au nord) , ainsi que de l'abside sud. Des transformations à l'intérieur du bâ timent, sig ne d'un chang ement de fonction, caractérisent la troisiè me étape.

LA SALLE RECTANGULAIRE ET LES ANNEXES ORIENTALES

Le g rand corps central rectang ulaire est la partie la plus ancienne du monument. Il s'ag it d'un
g rand espace libre de soutiens intermédiaires, couv ert dè s l'orig ine. A l'ouest, dans l'axe de l'édifice, le sommet d'une fenê tre en plein cintre, repérée dans un pan effondré de son mur, se situait
à env iron 6 m 70 au- dessus du sol extérieur. Ceci nous permet de restituer une hauteur de plus de
10 m au faîte du bâ timent. Dans ce mê me mur ouest s'ouv rait une entrée monumentale. Le seuil
mis au jour appartient cependant à une transformation de cet accè s ; à l'origine, il se trouv ait à une
altitude nettement supérieure. Le long du mur ouest, un secteur libre de tombes pourrait en outre
indiquer que, dans un premier temps, des accè s latéraux menaient à l'intérieur de l'édifice.
Dans un deuxiè me temps, des annexes furent rajoutées à ce corps central : selon toute v raisemblance, on a d'abord construit, contre le petit côté oriental du corps central, la g rande annexe en
arc de cercle outrepassé, puis les deux ailes méridionale et septentrionale, presque carrées et enfin
l'abside nord. De par sa forme, sa subdiv ision en deux parties et sa fonction, la g rande annexe
orientale est certainement le plus intéressant de ces locaux. D'épaisses fondations délimitaient une
annexe absidiale allong ée et formaient par la mê me occasion la paroi intérieure d'un larg e couloir.
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Fig. d

L'église funéraire a la fin de la cinquiè me campagne de fouilles ( 1988)

Cette abside était probablement en communication directe av ec le corps central. Le couloir circulaire n'était par contre accessible que de l'extérieur : à ses extrémités nord et sud était aménag ée une porte étroite, flanquée, du côté extérieur, d'un étroit pilier eng ag é. Le niv eau d'utilisation
de l'abside se situait â la mê me altitude que celui du corps central. E n rev anche, dans le couloir,
le sol s'abaissait d'ouest en est, parallè lement au niv eau du terrain alentour ; dans l'axe du monument, il se situait donc à une altitude notablement inférieure à celle de l'abside.
Des sépultures ont été aménagées aussi bien dans l'abside que dans le couloir. Cependant on relè v e une différence en ce qui concerne le sexe et l'â g e des défunts : seuls des hommes adultes
furent ensev elis dans l'abside, alors que l'on a aussi enterré des femmes et des enfants dans le couloir. L'analy se archéolog ique n'a pas permis de déterminer si l'abside et le couloir s'étaient succédé dans le temps ou s'ils étaient contemporains. Des différences dans le plan et dans les maçonneries, de mê me que l'év olution g énérale de l'édifice, formé d'un corps central initial auquel
furent rajoutées des annexes à plusieurs reprises, parlent en fav eur de la premiè re hy pothè se. E n
rev anche, la ressemblance entre l'appareil du mur extérieur du couloir et celui des murs du corps
central et des ailes, d'une part, ainsi que la composition du mortier du mur intérieur, identique
celle de l'enduit du rev ê tement intérieur du couloir, peut- ê tre de son plafond ( v oir ci- dessous) ,
d'autre part, plaident en fav eur de la contemporanéité des deux structures.
Pour faire, en quelque sorte, contrepoids à l'importance de la g rande annexe orientale, on aménagea dans la façade ouest une entrée monumentale qui, du côté extérieur, était flanquée de deux
contreforts massifs. L'axe long itudinal du corps central primitif détermina dè s lors l'axe de sy métrie de l'ensemble de l'édifice. Cela se manifeste clairement dans la disposition des ailes méridionale et septentrionale ainsi que dans les sarcophag es qui y ont été déposés. De mê me, la nouv elle entrée occidentale a apparemment influencé la disposition des tombes â l'extérieur de
l'édifice : alors que les plus anciennes présentent une orientation ouest- est, l'alig nement nettement o oblique » des plus récentes semble conditionné par la présence de ce nouv el accè s.
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Les deux ailes quadrang ulaires se sing ularisent par leur disposition sy métrique de part et d'autre
du corps central. Leur plan et leurs matériaux de construction identiques montrent que ces
annexes sont contemporaines. Les nombreuses sépultures qu'elles contiennent indiquent qu'il s'ag it de deux chapelles funéraires et non pas d'un transept. On remarquera les deux cuv es de sarcophag e, placées, dans le secteur oriental des deux ailes, à proximité immédiate du corps central,
soulignant, par leur position, la symétrie des locaux. Ces deux sarcophages, d'un type jusqu'à présent inconnu à S ion, ont assurément accueilli les corps de personnag es importants.
L'abside nord fut édifiée dans l'ang le formé par l'aile septentrionale et la g rande annexe orientale.
Comme pour cette derniè re, on adopta un plan en trois- quarts de cercle. Cette abside était accessible depuis le sud, par l'ancienne entrée extérieure du couloir. A l'intérieur, les tombes possédaient une orientation nord- sud, à une exception prè s. Cette disposition inhabituelle s'explique
v raisemblablement par la position de l'accè s. A l'orig ine, il ne dev ait pas y av oir de passag e entre
l'abside et l'aile septentrionale.
Les parements intérieurs des murs appartenant à cette premiè re g rande étape de construction
étaient rev ê tus d'un enduit blanc, aussi lisse que de la porcelaine. Des fragments d'un autre enduit,
présentant la mê me surface, mais appliqué contre une armature de bag uettes en bois, dev aient
appartenir au rev ê tement du plafond. La surface de l'enduit était blanche pour l'essentiel ; les arê tes des ang les étaient peintes en roug e. Le couloir de la g rande annexe orientale et l'abside nord,
ont liv ré des fragments aux couleurs v iv es : noir, bleu, rouge et ocre jaune. Ceux du couloir ont permis de reconstituer le décor d'une frise : sur un fond noir, un rameau trè s stylisé à fleurs ou à pierres précieuses est entouré de pampres de v igne. Ce décor peint souligne le statut particuliè rement
élev é que dev ait posséder la grande annexe orientale, en comparaison des autres espaces funéraila)
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Fig. e
L'église funéraire et ses annexes orientales : succession des phases de construction av ec indication de la
sépulture principale de chaque annexe.
A : entrée ouest, aménagée au plus tard lors de la construction des contreforts ; B : emplacement probable d'anciennes
entrées; C : accè s au couloir de l'annexe orientale ; D : emplacement probable d'une porte s'ouv rant sur l'extérieur ;
E : emplacement probable d'un accè s à l'abside funéraire [ = Abb. 68]
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res. Malg ré leur état lacunaire, ces peintures sont de premiè re importance, notamment du fait que
les exemples de décors peints de salles funéraires de l'Antiquité tardiv e et du Haut Moy en- Ag e sont
rares dans nos contrées. Les fragments de S ous- le- S cex, par l'extrê me finesse de leurs motifs, sont
plus proches de la peinture décorativ e de la memoria des martyrs de X anten, en Allemag ne ( datée
des années 390) que de celle, beaucoup plus riche en éléments décoratifs et figuratifs, du cav eau
funéraire situé sous l'ég lise S t- Etienne de Coire, d'une dizaine d'années plus récente.
Le bâ timent central primitif év olua au g ré des ajouts d'espaces funéraires et dev int un monument
funéraire complexe, d'un v olume imposant et aux aménagements intérieurs de qualité. S on sol fut
pourv u de tombes, sur la quasi- totalité de sa surface. C e lieu dév olu au culte des morts possédaitil des installations particuliè res destinées â l'exercice de cérémonies liturg iques ? Dans le couloir
de la g rande annexe orientale, il y av ait, contre le parement extérieur de la petite abside, dans le
g rand axe de l'édifice, un socle maçonné quadrang ulaire, d'env iron un mè tre de côtés. S es faces
latérales étaient recouv ertes d'un enduit blanc, tandis que sa face principale était pourv ue d'un
antependium probablement en pierre, dont le négatif était apparent dans le mortier du sol. Ce dé
maçonné reposait au- dessus du chev et d'une tombe et appartenait â son marquag e au sol. On
ig nore la fonction d'un tel aménag ement.

R econstitution
Le corps central qui, dans un premier temps, était libre de tous côtés et recouv ert d'une toiture en
bâ tiè re, conditionnait l'apparence du bâ timent. S on faîte dev ait se trouv er à plus de 10 m de hauteur, d'aprè s le niv eau de la fenê tre repérée dans sa façade ouest. Les annexes construites dans un
second temps dev aient ê tre moins élev ées : les absides av aient assurément un toit en forme de
cône, les ailes, un toit à un ou deux pan( s) . Les puissants contreforts qui flanquaient l'entrée occidentale appartenaient v raisemblablement â un portail monumental et supportaient une architrav e
et un fronton ; un encadrement dev ait ég alement mettre en év idence les entrées conduisant au
couloir entourant la petite abside centrale.

Fig. f
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La grande annexe orientale

RÉ S ULTATS DES RECHERCHES S UR LE S ITE FUNÉ RAIRE DU HAUT MOYEN- ÂGE

La reconstitution de la g rande annexe orientale bipartite est plus problématique. Comment se présentait la subdiv ision ? S 'ag issait- il d'une paroi pleine isolant deux espaces indépendants ou de la
subdiv ision d'un g rand espace, par un muret peu élev é ou par des piliers ? Les fondations qui supportaient cette subdiv ision étaient assez larges ( 80- 90 cm) et assez profondément ancrées dans le
terrain ( 50 cm) pour soutenir un mur plein. D'autre part, le mur extérieur de la grande annexe était
trop massif pour n'av oir été conçu que pour un couloir peu élev é : ses fondations étaient larges de
115 cm et son élév ation de 70 cm. On doit plutôt admettre que ce mur dev ait supporter la charg e
d'un toit couv rant toute l'annexe, sans pour autant que la div ision intérieure soit v isible de l'extérieur. E n tant qu'espace funéraire, l'abside ne dev ait pas nécessairement recev oir un éclairag e
direct; la larg eur de son mur nous autorise à penser qu'elle était surmontée, à l'intérieur, d'une
v oûte en berceau et pourv ue de niches, deux éléments que l'on rencontre fréquemment dans des
monuments funéraires de l'Antiquité tardiv e et du Haut Moy en- Ag e : on peut citer des exemples
à Coire ( S t- Etienne) et à Genè v e ( S t- Gerv ais) . Les niches pariétales y sont interprétées comme abris
pour luminaires ou comme réceptacles à reliques, fonction que d'hy pothétiques niches pourraient
également av oir eue à S ous- le- S cex.
Bien que cette hy pothè se de reconstitution de la g rande annexe orientale me semble la plus
v raisemblable, elle n'est pas impérativ e : on peut env isag er d'autres solutions. Un banc maçonné pour les prê tres, év entuellement précédé d'une marche, pourrait av oir été installé sur les fondations du mur intérieur. L'absence d'estrade, d'autel ou de tombe- reliquaire, de mê me que la
larg eur du couloir et sa séparation d'av ec le corps central du bâ timent parlent cependant en
défav eur de cette deuxiè me reconstitution. On pourrait aussi év oquer une troisiè me hy pothè se
: celle d'un socle maçonné supportant des colonnes et/ou un chancel. De tels aménag ements
ne sont pas rares dans les ég lises funéraires paléochrétiennes : ils serv ent à délimiter un tombeau ou un g roupe de sépultures priv ilég iées, sous la forme d'un baldaquin, notamment. A S ion,
la présence d'une sorte de ciborium entourant l'abside sig nalerait la v énération particuliè re que
l'on av ait pour les hommes qui y ont été enterrés. L'org anisation de ce secteur de l'ég lise funéraire, constitué d'espaces funéraires distincts, rend cependant cette reconstitution insatisfaisante. Les extrémités tronquées du couloir à leur contact av ec le corps central de l'ég lise semblent
ég alement s'y opposer.

D atation
Le mobilier archéolog ique et les datations C 14
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
des sépultures mises au jour dans le corps central
du bâ timent et dans les plus anciennes annexes montrent qu'on a procédé ici à des ensev elissements aux V e et V ie siè cles. La ressemblance entre les différentes maçonneries, notamment en ce
qui concerne le mortier et les pierres employ ées, de mê me que l'homog énéité de l'enduit intérieur
des différents locaux témoig nent d'un ag randissement rapide de l'ég lise funéraire. L'év olution du
cimetiè re, qui s'org anise autour du bâ timent dans le courant du V e et au début du V ie siè cles, tout
en respectant les annexes, confirme l'impression que le corps central a été érig é dans la premiè re
moitié du V e siè cle et ag randi déjà au cours de ce siè cle av ec la construction de la g rande annexe
orientale, des ailes et de l'abside nord.
Le plan rectangulaire du corps central de l'église correspond à un type habituel de sanctuaire chrétien du V e siè cle, attesté non seulement dans la rég ion, mais dans un env ironnement beaucoup
plus larg e. Cependant, av ec la construction de la g rande annexe orientale, le bâ timent de S ous- leS cex dev ient un édifice exceptionnel. S i l'on ne considè re que ses deux absides imbriquées, on
constate que de nombreuses annexes funéraires de cette époque présentent un plan similaire :
sig nalons, par exemple, l'abside allong ée à S aint- Prex ( V D) ou l'abside outrepassée de l'ég lise S tThéodule à S ion. La combinaison des deux éléments est, par contre, exceptionnelle et jusqu'à présent sans parallè le connu. Il y a ici fusion de deux concepts architecturaux : celui d'une annexe
absidiale et celui d'un mausolée circulaire indépendant, entouré d'un couloir. Le choix de la forme
est sans équiv oque : les tombeaux de plan circulaire se réfè rent clairement aux mausolées des
membres de la famille impériale de l'Antiquité tardiv e. Les tombes aménag ées dans l'abside funéraire centrale de S ous- le- S cex étaient certainement des sépultures particuliè rement priv ilégiées.
Par l'ajout des ailes méridionale et septentrionale, le bâ timent de S ous- le- S cex acquiert un plan trè s
répandu parmi les édifices relig ieux au Haut Moy en- Ag e ( V e et V ie siè cles) en S uisse occidentale.
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Cette év olution architecturale témoigne de l'intention de donner au bâ timent funéraire l'apparence d'une église consacrée.
L'abside nord se réfè re clairement à la forme architecturale de la grande annexe orientale plus
ancienne. En regard du dév eloppement symétrique des adjonctions antérieures, la présence d'une
annexe d'un seul côté pourrait étonner. On notera cependant que de telles asymétries apparaissent
fréquemment dans des édifices sacrés où le culte des morts tient un rôle prépondérant et qui ont
été agrandis au gré des besoins.
La particularité de l'église funéraire de S ous- le- S cex ne réside pas seulement dans la v ariété de ses
formes, mais aussi dans sa grandeur. En effet, par ses dimensions, elle se rapproche de deux sanctuaires majeurs de la Genè v e paléochrétienne, la cathédrale nord et l'ég lise funéraire de S tGerv ais. Les sanctuaires du Haut Moyen- Age découv erts à ce jour en V alais sont notablement plus
petits. Mê me à Martigny, capitale de la prov ince et siè ge de l'év ê ché, la cathédrale double édifiée
au V e siè cle n'est pas aussi étendue. De mê me, le plan de l'église funéraire dégagée à S ion sous
l'église S t- Théodule est tributaire des murs d'un établissement thermal romain. L'église funéraire
mise au jour à S ous- le- S cex témoigne d'une tout autre intention : il s'agit là d'une construction nouv elle dans laquelle transparaît la v olonté d'une communauté chrétienne bien établie.

L E B ÂT I ME N T E T S E S A N N E X E S O C C I D E N T A L E S

Dans une deuxiè me étape, l'église de S ous- le- S cex fut agrandie par l'adjonction d'autres locaux.
On érigea en mê me temps l'annexe tripartite ouest et l'annexe sud, attenante à l'aile méridionale.
L'abside sud, bâ tie av ec un mortier identique, appartient certainement à la mê me phase de construction. Dans cet agrandissement, caractérisé par une exécution des trav aux d'un seul jet et non
plus, comme auparav ant, par une suite de plusieurs phases constructiv es, transparaît clairement la
v olonté de donner à l'édifice une apparence normalisée. Bien qu'aucun v estige ne permette de
confirmer cette hypothè se, nous sommes donc amenés à reconstituer, au nord du corps central,
une autre annexe fermant l'espace entre l'annexe ouest et l'aile. La symétrie par rapport au grand
axe n'a cependant pas été scrupuleusement respectée. Ainsi, le plan de la nouv elle abside sud
n'est pas le mê me que celui de l'abside nord plus ancienne. Construite en demi- cercle, elle s'ouv rait à l'ouest et était certainement reliée à l'aile méridionale adjacente par un arc.
Aprè s l'agrandissement, on continua de pénétrer dans l'édifice depuis l'ouest : l'espace central de
l'annexe ouest forma alors une sorte de narthex. De là on accédait au corps central de l'église par
l'ancienne entrée monumentale ou bien, latéralement, aux salles rectangulaires situées aux deux
extrémités de l'annexe, au trav ers de larges ouv ertures. L'annexe sud était v raisemblablement
accessible de l'ouest à moins qu'elle n'ait été ouv erte directement sur l'extérieur. Les sépultures
trè s rapprochées de l'annexe ouest et, dans une moindre mesure, celles de l'abside sud montrent
que le culte des morts continuait à ê tre la fonction principale de l'édifice. Ces tombes semblent
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Fig. g
L'église funéraire et ses annexes occidentales, av ant ( phase 2a) , à partir du milieu du V I' s.] et aprè s l'incendie
[ phases 2b) - c) , v ers la fin du V I' s.l. Aprè s cet év énement, le mur intérieur de l'abside centrale semble subsister dans un
premier temps ( phase 2b) 1 Abb.
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confirmer la théorie selon laquelle l'ag randissement d'une ég lise funéraire par l'adjonction d'annexes ou de portiques répondait à la nécessité d'obtenir de nouv eaux espaces funéraires couv erts.
Cette explication est cependant moins conv aincante pour ce qui est de l'annexe sud et l'hy pothétique annexe nord : une seule sépulture y fut aménag ée.

I n t e rp rét a t io n e t d a t a t io n
L'abside sud était v raisemblablement recouv erte d'un toit de forme conique ; le sol du local se
situait à la mê me altitude que celui de l'aile méridionale. Des toits à un pan dev aient protéger l'annexe ouest et les annexes nord et sud. Ils se trouv aient certainement à un niv eau inférieur à celui
du corps central et des ailes. Le sol de ces annexes, en lég è re pente du nord au sud et d'ouest en
est, semble av oir correspondu au terrain ambiant. E n g énéral, les annexes entourant un bâ timent
principal sans liaison directe av ec ce dernier et formant des sortes de corridors souv ent subdiv isés,
sont considérées comme des portiques. Cette interprétation pourrait ê tre aussi v alable pour S ousle- S cex. Un petit chapiteau et un tailloir jointif, découv erts dans la démolition du mur de façade
méridional, prov iennent peut- ê tre d'une fenê tre géminée ou bien d'une arcade à plusieurs trav ées.
L'agrandissement de l'église funéraire eut lieu alors que le cimetiè re, à l'ouest et au sud de l'édifice
primitif, s'était déjà considérablement dév eloppé. Les nouv elles fondations ont perturbé des tombes
que leur mobilier funéraire permet de dater de la premiè re moitié ou du milieu du V ie siè cle. Cette
étape est donc postérieure au milieu de ce siè cle. L'adjonction d'annexes sur un ou plusieurs coté( s)
d'un bâ timent allongé est une év olution que l'on observ e déjà au V e, mais plus particuliè rement aux
V ie et V ile siè cles. Le besoin en nouv eaux espaces funéraires couv erts ne constitue cependant qu'un
des aspects conduisant à la g énéralisation de ce phénomè ne. Dans le cas de l'ég lise funéraire de
S ous- le- S cex, les aspects formels semblent également av oir joué un rôle.

L ' I N C E N D I E E T L A R É N O V A T I O N D U B ÂT I ME N T
V ers la fin du V le siè cle, l'intérieur de l'ég lise funéraire dev ait présenter une imag e de désordre
indescriptible : les sépultures étaient alignées les unes à côté des autres presque sans espace intermédiaire, les tombes à dalles prov oquaient des surélév ations du sol tandis que les inhumations en
pleine terre et les cercueils en bois étaient à l'orig ine d'affaissements. C'est alors qu'un incendie
se déclara, qui embrasa peut- ê tre l'ensemble de l'ég lise funéraire ; des traces de rubéfaction sur
des sols, notamment, en étaient conserv ées dans le corps central, dans le couloir de la g rande
annexe orientale et dans l'abside nord. Au milieu du corps central, l'incendie se propag ea ég alement à des sarcophages en tronc d'arbre, dont le couv ercle dev ait émerger du sol, tandis que dans
le couloir de la grande annexe orientale, les cadres en poutres de bois du marquage au sol de deux
sépultures furent calcinés.
3a)

3h)

Fig. h
L'église funéraire aprè s la pose des sols en mortier, v ers 700 ( phase 3a) et aprè s la transformation de l'entrée
occidentale ( phase 3b) [ = Abb. 76]
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La réfection du bâ timent occasionna un chang ement notable des niv eaux d'utilisation. Dans le
corps central, le sol, qui présentait une légè re décliv ité d'ouest en est, fut aplani : du côté est, le terrain fut légè rement remblayé alors qu'A l'ouest, on l'abaissa jusqu'au niv eau inférieur des fondations.
E n conséquence, le seuil de l'entrée ainsi que le sol de la moitié orientale du local contig u durent
ê tre abaissés. Le petit narthex possédait ainsi un sol â deux niv eaux distincts, que dev aient relier
quelques marches. Quant au sol de l'abside nord, il fut surélev é. C'est à cette époque au plus tard
que cet espace fut relié à l'aile septentrionale adjacente : aprè s cette transformation, les tombes
furent disposées dans un axe ouest- est. Le sol de la grande annexe orientale fut également surélev é. Dans un premier temps, on conserv a la subdiv ision de l'espace, comme le montrent la disposition et le niv eau des sépultures ainsi que la différenciation de sexe et d'â ge des inhumés.
Les remblais utilisés pour le rehaussement du sol ainsi que pour le comblement d'un g rand nombre de tombes contenaient des matériaux de démolition, notamment des frag ments d'enduit dont
la face postérieure présente des nég atifs d'une armature de bag uettes en bois. S uite à cet incendie, l'ancien plafond a donc apparemment été remplacé. Dans le corps central et les ailes, un nouv eau rev ê tement, de plafond probablement, semble av oir été plaqué contre des bardeaux en bois
; des frag ments d'un tel dispositif ont en effet été retrouv és dans la couche de démolition la plus
récente qui recouv rait ces lieux.
L'incendie a apparemment éclaté aprè s la construction de l'annexe ouest, car cette derniè re a ég alement été affectée par ces transformations, que l'on peut v raisemblablement dater v ers la fin du
V ie siè cle. Quelque temps aprè s, mais encore dans le courant du V ile siè cle, d'aprè s la ty polog ie
des tombes, la séparation intérieure de la g rande annexe orientale fut démolie pour créer une
v aste abside centrale que l'on relia à la nef par un arc triomphal.

LES TRANSFORMATIONS ULTÉRIEURES

Une nouv elle transformation de l'ég lise funéraire amena la pose de sols en mortier. Dans le corps
central, dans les ailes et dans l'abside sud, ce rev ê tement était encore en g rande partie conserv é
lors de la découv erte de l'ég lise. Dans l'abside nord, en rev anche, il av ait complè tement disparu :
il n'en restait que quelques frag ments dans le remplissag e d'une sépulture. Dans les espaces mentionnés ci- dessus, la surface du sol se situait au mê me niv eau. Des chancels maçonnés séparaient
les ailes du corps central et fermaient probablement les absides latérales. Dans l'abside centrale,
le niv eau du sol était surélev é par rapport à celui de la nef. Nous supposons l'existence d'un escalier de trois marches situé dev ant l'arc triomphal, au- dessus de trois tombes d'axe nord- sud. Mê me
pour cette derniè re phase d'utilisation, aucun indice ne permet d'affirmer la présence d'un maîtreautel. E n rev anche, dans chaque aile, le négatif de forme carrée imprimé dans la chape du sol pourrait av oir été celui de la base d'une colonne supportant une petite table d'autel ( A) .
Les sols en mortier ne se différenciaient g uè re d'un local â l'autre ; on les a certainement établis à
la mê me époque. D'aprè s l'év olution g énérale de l'édifice, c'était trè s probablement v ers 700.
Dans l'aile septentrionale, une ancienne tombe ( 118) fut réutilisée aprè s la pose du sol en mortier.
La boucle de ceinture portée par le dernier occupant date de la premiè re moitié du V ille siè cle.
A la mê me époque, une sorte de cry pte fut aménag ée dans le secteur oriental de l'annexe sud. On
y accédait de l'aile méridionale, en descendant deux marches ( B) . Cette salle était pourv ue d'un sol
en mortier et d'une v oûte probablement en berceau, construite av ec des moellons de tuf dont des
restes furent trouv és dans la couche de démolition du local. Des v oûtes couv raient peut- ê tre également les absides latérales, comme le laissent supposer les contreforts extérieurs construits dans un
deuxiè me temps.
La salle partiellement enterrée peut ê tre comparée aux cryptes aménagées à Lyon, sous l'église S tJ ust ( bâ timent Il, du milieu du V e siè cle) ou à Genè v e, S t- Gerv ais ( de la seconde moitié du V e siè cle) et à Grenoble, S t- Laurent ( du V e ou du V le siè cle) . Tous ces locaux semblent av oir eu une v ocation sépulcrale.
L'aménag ement de cette cry pte dans l'annexe sud et la pose des sols en mortier sont les derniè res interv entions que l'on peut mettre en relation av ec une restauration de l'ensemble de l'ancienne ég lise funéraire. Les sols en mortier témoig nent d'une rénov ation trè s soig née de l'édifice
et indiquent que l'on ne comptait pas y aménag er encore de nombreuses sépultures.
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D

Fig. izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Essai de reconstitution en trois dimensions des états successifs de l'église. A et B : aprè s la construction des
annexes orientales (V' siè cle) ; C : aprè s la construction des annexes ouest, sud et nord (?) (aprè s le milieu du VI' siè cle) ;
D : aprè s la pose des sols en mortier (vers 700 aprè s J .-C.) [= Abb. 69]

L'ensevelissement à l'intérieur de l'église devint au Ville siè cle un privilè ge réservé probablement
â un trè s petit nombre de dignitaires et aux membres du clergé.
Par la suite, le bâ timent ne subit que des transformations ponctuelles. Dans l'annexe ouest, les
niveaux du sol du petit narthex furent unifiés et la volée d'escalier décalée â l'intérieur de la nef (D).
Dans l'aile nord, on installa, le long du mur ouest, un large empierrement parementé qui pourrait
avoir servi de support à des armoires (C). Ces aménagements sont caractérisés par l'emploi d'un
mortier argileux jaunâ tre. Grâ ce au mobilier funéraire d'une tombe, ils peuvent ê tre datés de la premiè re moitié du Ville siè cle.
L'église fut utilisée en tout cas jusqu'au IXe siè cle, si l'on en croit la datation C14 d'une des tombes
les plus récentes. L'édifice était déjà abandonné lorsqu'une inondation de la Sionne recouvrit les
sols d'une couche de limon. Par la suite, un artisan a apparemment installé des foyers dans la crypte voûtée de l'annexe sud, avant que les murs de l'église ne soient rasés et les pierres réutilisées.

LES T OMBES
LES TY PES PR I NCI PAUX
Les sépultures en pleine terre étaient les plus largement répandues. Dans leur majorité, les 187
tombes de ce type se trouvaient â l'extérieur de l'église funéraire. A l'intérieur, on les a surtout
découvertes dans le corps central.
Les coffres en bois appartenaient à plusieurs types : certains avaient été taillés dans un tronc d'arbre, d'autres étaient faits uniquement de planches ; il y avait aussi des coffres dont les longs côtés
étaient en planches et les petits côtés en dalles de pierre ou en tuiles. Comme dans la nécropole
du Haut Moyen-Age de Sézegnin (GE), les planches étaient calées les unes contre les autres, sans
clous. 31 des 55 sarcophages en tronc d'arbre évidé se situaient â l'intérieur du bâ timent, presque
tous dans le corps central : ils appartenaient â la phase la plus ancienne du cimetiè re. Les 22 coffres en bois furent trouvés, pour la plupart, à l'extérieur de l'église : ils étaient généralement plus
récents que les troncs évidés et semblent avoir été aménagés entre le Ve et le Vile siè cle.
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c)

Tombe en pleine terre
Tombe en pleine terre avec dalles en pierre aux extrémités
Tombe avec traces de bois

1.1Cercueil en tronc d'arbre évidé
ln Coffre en planches

Tombe en dalles avec 1 ou 2 grandes dalles épaisses zyxwvutsrqponmlkjih

mi Tombe en dalles avec 1 ou 2 grandes dalles minces

181 Tombe en dalles avec 3 à 5 petites dalles épaisses

IITombe en dalles avec 3 à 5 dalles minces
1=1 Tombe en dalles avec de nombreuses dalles hétérogènes
Tombe en dalle (sépulture d'enfant ou tombe perturbée)

Tombe exclusivement en tuiles

.1Tombe mixte (tuiles et planches ou dalles)

t a Tombe mixte : dalles et maçonnerie ou bois
Tombe mixte : dalles et maçonnerie

Sarcophage en cuve

IMTombe mixte : maçonnerie avec dalles aux extrémités

Sarcophage anthropomorphe
Coffre en spolia
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M Tombe maçonnée rectangulaire large
III Tombe maçonnée étroite rectangulaire ou légèrement trapézoïdale
Tombe de la première phase, remployée

IMTombe maçonnée aux côtés et angles arrondis

NE Tombe maçonnée avec enduit rouge

MM Tombe maçonnée anthropomorphe trapézoïdale

Fig. j.
Eglise funéraire : typologie des tombes ; a) : première phase ; b) : deuxième phase; c) : troisième phase
Abb. 61]

On compte 87 coffres en dalles. Pour la plupart, ils se situaient à l'intérieur de l'église ou, du côté
ouest, devant l'entrée du bâtiment. On peut reconstituer l'évolution de ce type de sépultures selon
leur forme et leur aspect. Les plus anciennes, du Ve siècle, étaient rectangulaires ou très légèrement trapézoïdales ; leurs longs côtés étaient formés d'une ou de deux dalles massives, épaisses
d'au moins 10 cm. Un deuxième type, un peu plus récent (fin du Ve- Vle siècle), se différenciait du
premier par sa forme plus étroite et l'utilisation de dalles plus minces (5 cm). On peut dater du Vile
siècle un troisième groupe de sépultures, de forme trapézoïdale, dont les longs côtés étaient formés d'au moins trois ou quatre dalles plus petites, qui se chevauchaient. Un quatrième groupe,
datable des Vile et Ville siècles, était caractérisé par un entourage peu soigné de nombreuses petites dallettes, de galets plats et de fragments de tuiles.
D'autres types de tombes étaient moins fréquents. Quatre coffres étaient constitués d'un assemblage de dalles d'époque romaine, réutilisées (spolia). Ces sépultures se trouvaient toutes dans la
partie orientale de l'église funéraire et appartenaient à la phase d'utilisation la plus ancienne (Ve siècle). On peut les comparer â des tombes semblables de la même époque trouvées à Lyon (St-Just)
et à Seyssel (Haute-Savoie).
Les coffres en tuiles étaient tout aussi rares : l'un d'entre eux se situait â l'extérieur, au sud de l'église, les quatre autres à l'intérieur du bâtiment, dans une position privilégiée : on mentionnera
notamment, sur le grand axe de l'édifice, la tombe 186 dans le corps central et, dans le couloir
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de la g rande annexe orientale, la tombe 198. Cette derniè re se disting uait, en outre, par un socle
maçonné aménag é au- dessus de son chev et ; c'était indubitablement une des plus importantes
sépultures de l'ég lise. S eules les petites tombes d'enfants n'étaient composées que de tegulae.
Dans les autres, on note l'utilisation de dalles pour le couv ercle ou les petits côtés du caisson ou
bien de planches pour les long s côtés. Les coffres en tuiles ont été aménag és pendant la premiè re
et encore au début de la deuxiè me phase d'utilisation de l'ég lise funéraire.
Les sarcophag es monolithiques étaient ég alement peu fréquents. Les deux sarcophag es en cuv e
des ailes méridionale et septentrionale furent installés à l'époque de la construction de ces salles
funéraires, dans la premiè re moitié du V e siè cle. Les quatre sarcophag es anthropomorphes taillés
dans du g rè s coquillé étaient plus récents que les sépultures en tronc d'arbre et que les coffres de
dalles épaisses, mais plus anciens que les tombes présentant de nombreuses minces dallettes.
L'apparition de ce ty pe de sarcophag e semble dater du milieu du V ie siè cle.
Les sépultures maçonnées mixtes ainsi que les tombes en maçonnerie appartenaient à un type plus
récent et assez largement représenté. Les sépultures mixtes possédaient des parois en partie maçonnées et en partie composées de dalles, trè s rarement de planches. E lles ont été aménagées aprè s la
construction de l'annexe ouest, dans la seconde moitié du V le et au cours du V ile siè cle. On notera
que les plus anciennes comprenaient plus de dalles que les plus récentes, presque entiè rement
maçonnées.
Les tombes en maçonnerie étaient, à une exception prè s, toutes situées à l'intérieur de l'église : dans
les annexes ouest et sud, dans le corps central ( toujours à proximité d'un mur) , dans les ailes méridionale et septentrionale et dans la grande annexe orientale. Certaines de ces tombes étaient larges
et rectangulaires ou bien étroites et légè rement trapézoïdales ; d'autres présentaient des longs côtés
bombés ou étaient anthropomorphes, à alv éole céphaloide. Toutes étaient relativ ement profondes ;
on peut les dater du V ile siè cle. E lles se différenciaient d'une autre série de tombes plus récentes,
anthropomorphes et nettement trapézoïdales, datables du V ille siè cle, dont les parois, moins élev ées, étaient composées de pierres liées à l'arg ile. Les formae maçonnées rev ê tues d'un mortier
rouge teinté dans la masse, appartenant au dernier niv eau de tombes de la grande abside centrale,
datent v raisemblablement de la mê me époque.

R E L A T I ONS E NT R E L A T Y P OL OGI E D E S S É P UL T UR E S E T L 'É V OL UT I ON A R CHI T E CT UR A L E
D E L 'É GL I S E F UNÉ R A I R E
Les tombes du niv eau inférieur du corps central, de la g rande annexe orientale ( abside et couloir) ,
des ailes septentrionale et méridionale et de l'abside nord, de mê me que la plupart des sépultures
situées à l'extérieur de l'ég lise funéraire appartiennent à la premiè re période d'utilisation de l'ég lise funéraire ( V e- milieu du V ie siè cle) . La deuxiè me période d'utilisation ( fin du V ie- V lie siè cle)
débute aprè s la construction de l'abside sud, des annexes ouest et sud, et probablement aussi
nord. La troisiè me période commence aprè s la pose du sol en mortier et reg roupe les sépultures
les plus récentes ( V ille- 1X " siè cles) .
Les tombes de la premiè re phase d'utilisation ( V e - milieu du V ie siè cle) présentent une g rande
v ariété ty polog ique : sépultures en pleine terre, cercueils en tronc d'arbre év idé, coffres en planches calées les unes contre les autres, caissons de bois mixtes av ec des tuiles ou dalles aux extrémités, caissons de g randes dalles jointiv es ( d'abord épaisses, ensuite plus minces) , coffres en tuiles, en spolia, sarcophag es monolithiques... A l'extérieur, les sarcophag es et les coffres en spolia
font défaut. Les sépultures en tronc d'arbre appartiennent au début de cette premiè re période,
de mê me que les deux sarcophag es monolithiques à cuv e ov ale des ailes méridionale et septentrionale, les tombes en caisson de dalles et les coffres en spolia. Les coffres de tuiles et les sarcophag es anthropomorphes en g rè s coquillé apparaissent en rev anche v ers la fin de cette période, au V ie siè cle, v raisemblablement.
Lors de la deuxiè me période d'utilisation ( fin du V le - V ile siè cles) , on a enterré principalement dans
l'annexe ouest mais aussi dans l'abside sud. Dans le corps central, on n'installa de nouv elles sépultures qu'à proximité des murs : si les tombes ty polog iquement les plus anciennes de cette période respectent encore l'agencement en rangées des sépultures de la premiè re période, ce n'est plus
le cas des tombes plus récentes. Il en v a de mê me dans la g rande annexe orientale : les tombes
ty polog iquement les plus anciennes respectent encore les fondations du mur intérieur du couloir
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Fig. k
L'aile septentrionale, du nord- ouest. Au milieu en haut, le couv ercle légè rement bombé d'un sarcophage
anthropomorphe ; a côté une tombe faite de spolia, puis, au centre, une stè le funéraire, en remploi, couv rant une tombe
[ = Abb. 26]

Fig. I
Détail de la tombe 100 : la cuv e du sarcophage était recouv erte de la stè le funéraire, en remploi, de Titus
Exomnius Mansuetus. Derriè re, à droite, on distingue les stè les funéraires en remploi de la tombe 101 [ = Abb. 32]
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et donc la subdivision de l'annexe ; les plus tardiv es s'y substituent. Les sépultures aménagées pendant la deuxiè me période d'utilisation du bâ timent sont manifestement moins nombreuses qu'auparav ant et leur div ersité est réduite. Les coffres de tuiles, peu nombreux, appartiennent au début
de cette période. Au cours du Vile siè cle, les dimensions des pierres des coffres en dalles diminuent considérablement. Par contre, on constate l'apparition de nouveaux types de tombes : les
coffres maçonnés mixtes et les coffres maçonnés. Les larg es tombes rectang ulaires et profondes
appartiennent à la premiè re partie de cette période, les formes spéciales, comme la sépulture av ec
niche céphaloïde et les caissons lég è rement trapézoïdaux et conv exes, en revanche, à un état plus
récent.
Aprè s la pose des sols en mortier, lors de la derniè re période d'utilisation (Ville - Ixe siè cles) , seules quelques rares sépultures furent aménagées dans le corps central et les ailes. Dans les annexes
ouest, aprè s les plus récentes transformations affectant le bâ timent, on installa quelques sépultures qui av aient pour caractéristique l'emploi d'un mortier arg ileux de couleur jaune utilisé mê me
pour le rev ê tement des parois. Par contre, dans la g rande abside centrale, on a retrouv é un g roupe de huit tombes homog è nes, disposées à peu prè s sy métriquement : trois formae contig uë s et
une indiv iduelle au sud comme au nord. E lles étaient peu profondes et étroites, arrondies aux
angles et rev ê tues de deux épaisses couches d'enduit.

MA R QUA GE DE S T OMBE S A U SOL
Pendant la premiè re période d'utilisation ( V e - 1 è 'è moitié du V I" siè cle) , l'intérieur du bâ timent était
dépourv u d'un rev ê tement de sol, laissant apparente la surface du terrain naturel, en lég è re pente
du nord- ouest en direction sud et est. Les sépultures y étaient donc bien v isibles. Parfois, leur couv ercle affleurait mê me : c'était le cas de quelques tombes en dalles et en tuiles, de quelques sarcophag es en tronc d'arbre ainsi que de tous les sarcophag es en pierre. Plus fréquemment, le marquag e était indépendant du coffre sépulcral : ce pouv ait ê tre simplement une couche d'arg ile
compacte, une lentille de sable ou de briques pilées, un amas de galets, une dalle de pierre ou une
pierre fichée v erticalement dans la terre. Cependant, dans leur majorité, les sépultures étaient
sig nalées par une couche de mortier dont la surface était colorée en roug e par adjonction de
brique concassée. La chape de mortier reposait en g énéral sur un radier, rarement sur un niv eau
de terre ; latéralement, elle v enait mourir sur le sol en terre battue ou sur le marquage d'une autre
sépulture. Pour deux tombes situées dans le couloir de la g rande annexe orientale et v raisemblablement aussi pour une autre, aménagée au milieu du corps central, le mortier av ait été coulé dans
un cadre de bois qui n'a pas été enlev é. Ce marquag e émerg eait de plus de 15 cm au- dessus du
sol. Toujours dans le couloir de la g rande annexe, la tombe située dans l'axe médian de l'édifice
possédait un marquag e de mortier lié au socle maçonné aménag é au- dessus de son chev et.
A l'intérieur de l'édifice, les sols dev aient donc av oir une apparence hétérog è ne et colorée.
L'irrégularité de leur surface était accentuée par les marquages souv ent affaissés, légè rement bombés
ou constituant un obstacle. Au trav ers de ces aménag ements transparaît la fonction de cet édifice,
plus proche de celle d'un grand monument funéraire que d'une v éritable église. Le signalement des
tombes n'assurait pas seulement une protection matérielle au défunt ; elle garantissait également la
persistance de son souv enir parmi les v iv ants. Ainsi, certaines sépultures, en particulier le sarcophage
de l'aile méridionale, ont été réutilisées et demeurè rent v isibles jusqu'à la démolition du bâ timent.
La div ersité des marquag es au sol que présente l'ég lise funéraire de S ous- le- S cex est sans
pareille. De mê me, le sig nalement de tombes par un lit de mortier est exceptionnel. Il fait penser aux tumuli fréquents en Afrique du Nord, dans la Péninsule ibérique et dans les Baléares aux
V e et V le siè cles. C es coffres maçonnés et saillants pouv aient ê tre recouv erts de riches
mosaïques ou d'un simple enduit, souv ent roug e. Cette v ariante « pauv re » est comparable aux
marquag es en mortier de S ous- le- S cex.

R E MA R QUE S C ONC E R NA NT L E S R IT E S F UNÉ R A IR E S
Dans l'ég lise funéraire et dans le cimetiè re contig u, quelque 518 tombes ont été dég ag ées à ce
jour. Pour la plupart, c'étaient des sépultures indiv iduelles ; on n'en compte que 11 doubles et
deux triples. Deux des tombes doubles étaient probablement destinées à recev oir les corps d'un
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Fig. m
Garniture de ceinture en fer a décor damasquiné d'argent de la tombe d'enfant T407 ( seconde moitié du v ile s.) .
Longueur de la boucle: 13, 3 cm [ — Abb. 99]

couple : dans le caisson plus large reposait un homme, et dans le plus étroit, au nord, une femme.
Les loculi tripartites se situaient dans la g rande abside centrale. Ils appartenaient au g roupe des
tombes les plus récentes de l'ég lise funéraire et étaient v raisemblablement réserv és à des membres du clerg é.
Pour la plupart, les sépultures étaient disposées à peu prè s parallè lement au g rand axe de l'édifice; dans ce cas, la tê te du défunt se situait sans exception à l'ouest. Dans les quelques tombes
orientées nord- sud, le crâ ne se trouv ait au nord. Cette orientation était imposée par l'espace à
disposition, par des structures maçonnées ou bien par l'axe du cheminement. Le désir d'enterrer
un défunt « reg ardant » en direction est ou sud pourrait av oir occasionné la disposition dissy métrique des sépultures dans le couloir de la g rande annexe orientale.
Chaque tombe ne recelait en principe qu'un indiv idu. La présence de deux ou de trois squelettes
superposés est exceptionnelle. Dans un tiers de l'ensemble des sépultures, cependant, on a relev é des restes d'inhumations antérieures : un indiv idu dans la majorité des cas, parfois deux, trois
ou quatre, v oire plus, jusqu'à huit, mais rarement. Av ant un nouv el ensev elissement, on enlev ait
apparemment les restes de la sépulture plus ancienne et on rafraîchissait le sol et les parois de la
tombe. Une telle pratique a pu ê tre mise en év idence sur les sarcophag es en g rè s coquillé : le
matériel poreux présentait clairement des traces de retouches. Aprè s déposition du nouv eau
corps, les ossements du précédent occupant étaient reposés dans la tombe ou bien ensev elis à
côté, dans une fosse en pleine terre ou dans un caisson en pierres, v oire entre le couv ercle de la
sépulture et son marquag e au sol.
Les défunts reposaient sur le dos, les jambes allong ées. E xceptionnellement, un raidissement du
squelette dû à une maladie exigeait un ensev elissement sur le Côté. Une seule sépulture, dans l'annexe ouest, présentait un ensev elissement sur le v entre, les jambes croisées, en signe d'expiation,
peut- ê tre. La position des bras év olua au cours de l'utilisation de l'église funéraire : jusqu'au milieu
du V ie siè cle, les bras étaient le plus souv ent allong és ou lég è rement fléchis, comme c'est habituellement le cas pendant le Haut Moy en- Ag e. Plus tard, les bras furent beaucoup plus repliés :
dans la plupart des cas, ils étaient croisés symétriquement sur le v entre.
Les défunts furent déposés dans la tombe sans cercueil. Toutes les traces de bois mises en év idence lors des fouilles appartenaient à des aménagements installés dans le sol av ant les funérailles.
Bien qu'on n'ait pas pu constater la présence d'un linceul env eloppant le corps pendant la premiè re période d'utilisation de l'ég lise, on est certain que les tissus ont joué un rôle important lors
des cérémonies funéraires. E n effet, dans une des tombes du couloir de la g rande annexe orientale ( 157) , des fils d'or furent découv erts, qui témoig nent de la présence d'une étoffe précieuse brodée. Dans le corps central, un coffre en bois était recouv ert d'une étoffe g rossiè re et une tombe
en dalles doublée par un tissu, comme on a déjà pu le constater par exemple à Genè v e, dans une
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Fig. n

Etui à peig ne et peig ne en os des tombes féminines 1349 et T455 ( fin V 'et V I' s.) Long ueur : 10, 6 et 11, 5 cm
Abb. 1001

sépulture de la mê me époque de l'ég lise de la Madeleine ou à Aoste dans le sarcophag e de l'év ê que Ag nellus, mort en 528.
La répartition des sépultures, selon le sexe du défunt ( homme, femme ou enfant) présente des différences sig nificativ es. Pendant la premiè re période d'utilisation, le rapport hommes/femmes était
équilibré dans tous les locaux du bâ timent, y compris le couloir de la g rande annexe orientale. E n
rev anche, il n'y av ait que des hommes dans l'abside qu'entourait ce couloir. Il en v a de mê me lors
des phases d'utilisation suiv antes. Aprè s abandon du mur de séparation, la spécificité de l'abside
s'appliqua v raisemblablement à toute la surface de la g rande annexe unifiée. On constate une
concentration de tombes d'enfants dans l'aile méridionale, de mê me que dans le couloir de la
grande annexe, notamment â côté du socle maçonné, ainsi que dans le cimetiè re â l'est de la grande annexe orientale et au sud- ouest de l'aile méridionale.
D'aprè s l'étude anthropolog ique, les inhumations des V e et V le siè cles dans les ailes et les absides
présentent un profil démog raphique qui pourrait ê tre celui d'une population priv ilég iée, tandis que
celles du cimetiè re extérieur, av ec une forte proportion de jeunes et un nombre restreint d'indiv idus appartenant à des classes d'â g e supérieures, montrent une mortalité moins « fav orable ». La
population inhumée dans le corps central présente une mortalité intermédiaire, entre celle des
indiv idus du cimetiè re extérieur et celle des ailes et des annexes orientales.
Le rite de l'offrande funéraire n'a pas été pratiqué d'une maniè re uniforme à S ous- le- S cex, comme il
en résulte clairement de l'étude menée par A. Rettner. Au V e siè cle, ne sont pourv ues de bijoux et de
parures v estimentaires que les femmes et les jeunes filles, à quelques exceptions prè s. Dans le courant du V ie siè cle, des boucles de ceinture apparaissent dans des tombes masculines et certains accessoires, des peignes en os surtout, dans des sépultures des deux sexes. Une césure se produit v ers la
fin du V ie siè cle, entre 570/580 et 630/640, alors que cette période se situe justement â l'aube de l'apogée du rite mérov ingien de l'offrande funéraire. A partir du milieu du V ile siè cle, les offrandes redev iennent plus fréquentes pour culminer v ers 700 aprè s J .- C . A cette époque, il s'agit av ant tout d'éléments de ceinture portés essentiellement par des hommes.
E ntre env iron 450 et 720/750, on constate une prog ression relativ ement faible et irrég uliè re du
mobilier funéraire masculin alors que les bijoux et les éléments de parures féminins, nombreux
auparav ant, rég ressent nettement. Cette év olution ne relè v e pas d'un env ironnement romanisé,
mais résulte d'habitudes locales. Cependant, les objets témoig nent d'une population indig è ne pro180
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fondément romanisée, à l'intérieur de laquelle on ne peut pas disting uer les apports d'orig ine g ermanique.
Pour ce qui est du choix du mobilier funéraire, l'ég lise funéraire de S ous- le- S cex s'inscrit dans la
série des cimetiè res des rég ions romanisées situées à l'ouest des Alpes. E lle est ainsi plus proche
de la nécropole de S ézeg nin ( GE) , relativ ement riche en boucles de ceinture, que de celle de
Bonaduz ( GR ) , où les offrandes funéraires préférées étaient des ustensiles. Par comparaison av ec
des ég lises cirnétériales de v illes v oisines, au sud et à l'ouest, notre nécropole dispose d'un mobilier funéraire étonnamment abondant. E n cela, on peut la rapprocher des nécropoles campag nardes qui pouv aient contenir des ensembles d'objets considérables, mê me si elles se situaient loin
des territoires où , sous l'influence g ermanique, on av ait l'habitude de placer dans la tombe un
mobilier funéraire abondant. E st- ce le fait de l'ambiance culturo- relig ieuse de la métropole v alaisanne en pleine expansion ? Comme l'ég lise funéraire suburbaine de S ous- le- S cex semble plutôt
relev er d'une communauté campag narde, on pourrait supposer, en prenant toutes les précautions
d'usag e, qu'A S ion, siè g e épiscopal attesté depuis 585 au moins, la mentalité urbaine chrétienne
du Haut Moy en- Ag e ne s'imposa qu'av ec réticences.

F O N C T I O N D U B ÂT I ME N T : MA U S O L fE O U fG L I S E ?
Au pied du rocher de V alè re, le g rand bâ timent funéraire fut construit au V e siè cle de notre è re sur
un terrain v ierg e de constructions. A l'orig ine, il ne comprenait qu'un corps rectang ulaire, auquel
furent adjointes, probablement encore dans le courant du mê me siè cle, d'abord la g rande annexe
orientale bipartite, puis les ailes méridionale et septentrionale et enfin l'abside nord. Tous ces
locaux étaient en premier lieu des espaces funéraires, mais les tombes les plus luxueuses furent
aménag ées dans les annexes. Bien que subordonnées org aniquement au corps central, ces derniè res jouè rent manifestement un rôle important. Leur plan, carré ou en trois quart de cercle, év oquait des constructions à plan central; leur situation à l'extrémité est du corps central n'était certainement pas l'effet du hasard : il s'ag issait v raisemblablement de mausolées priv és, érig és pour
des personnag es influents.
Aprè s le milieu du V ie siè cle, l'ég lise funéraire de S ous- le- S cex fut â nouv eau ag randie. L'aspect
extérieur de l'édifice s'apparenta alors à celui d'une église à « trois nefs av ec narthex ». A l'intérieur,
cependant, les nouv elles annexes n'étaient pas reliées au corps central. L'édifice conserv a sa v ocation funéraire, mais ce n'est que dans l'annexe ouest, tripartite, que de nombreuses tombes furent
aménagées. Dans les autres locaux, les sépultures se firent rares ; les corridors latéraux pourraient
av oir reçu une autre fonction.
V ers 700, l'édifice fut soigneusement rénov é. La pose de nouv eaux sols montre, par les frais importants qu'elle a dû occasionner, que le bâ timent dev ait continuer à jouer un rôle important dans la
v ie relig ieuse de la communauté et que son ancienne fonction sépulcrale n'était, dè s lors, plus primordiale. E rig é comme monument funéraire, l'édifice s'était transformé en ég lise ; le priv ilè g e d'y
ê tre enterré fut réserv é aux clercs et â un nombre restreint de notables. Comment dev ons- nous
interpréter ce chang ement d'affectation ? Les tombes auraient- elles été, dè s le début, aménag ées
dans un sanctuaire doté de reliques ? Ces inhumations reposaient- elles donc ad sanctos ?

L A T R A D I T I O N D E S fG L I S E S F U N e R A I R E S
Le monument funéraire de S ous- le- S cex s'inscrit dans la tradition des cimetiè res chrétiens couv erts,
les « coemeteria subteglata ». On parle communément d'ég lises funéraires ou cimétériales. Ces
bâ timents, consacrés av ant tout au culte des morts, se situaient, conformément au droit antique,
dans la périphérie des ag g lomérations ; leur nombre et leur architecture v ariaient en fonction de
l'importance du lieu. Cet aspect particulier du culte chrétien des morts, qui se manifeste dans ces
bâ timents, a pris ses racines, comme aussi le culte des reliques, dans le souci de maintenir v iv ant
le souv enir des disparus. Un élément essentiel de cette memoria consistait â prononcer le nom du
défunt lors de priè res répétées en commun ou de l'inscrire dans le liber memoria/is lors des liturgies. Par ces priè res et grâ ce à l'intercession des saints, on espérait que la force salv atrice parv iendrait non seulement aux défunts dont on v oulait commémorer le souv enir, mais aussi â toute la
communauté des v iv ants. Cet échang e, qui caractérise la memoria particuliè re du Haut Moy en181
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Age, contribua fondamentalement au dév eloppement et à la diffusion des églises funéraires, qui
sont des cimetiè res collectifs spécifiquement chrétiens.
Les grands- édifices d'époque constantinienne érigés dev ant les murs de Rome constituent les exemples les plus connus et les plus monumentaux d'églises funéraires. C'étaient d'imposants bâ timents
à plusieurs nefs qui, petit à petit, furent entourés de nombreuses petites salles sépulcrales. Depuis
le Iv e siè cle, ces églises funéraires se répandirent dans tout l'Occident romain, là où se constituè rent des communautés chrétiennes. Ainsi, sur territoire suisse, l'église funéraire de S ous- le- S cex n'est
pas isolée. Ces derniè res décennies on a découv ert dans la v allée supérieure du Rhône toute une
série de ces édifices : à Glis, Loè che- V ille, S ion ( S t- Théodule et S ous- le- S cex) , Ardon, S aint- Maurice
( Abbaye, S ous- le- Bourg et S t- S igismond) , S aint- Prex ( V D) , Meinier ( GE) , Grand- S aconnex ( GE) et
Genè ve ( La Madeleine et S t- Gervais) . Ces bâ timents sont de tailles diverses ; on peut les dater de la
fin du Iv e siè cle, mais surtout des V e et V ie siè cles.
a)

c)

b)

d)

e)

------- L

Fig. o
Plans comparés de quelques églises paléochrétiennes, à la mê me échelle.
a) Martigny, église paroissiale : premier sanctuaire chrétien de la fin du Iv e s. ( d'aprè s Faccani- Meier 1996) ; b) Martigny,
église paroissiale : cathédrale paléochrétienne du v e s. ( d'aprè s Faccani- Meier 1996) ; c) Genè v e, S aint- Gerv ais ( d'aprè s
Bonnet/Priv ati 1991) ; d) Lyon, S aint- Laurent ( d'aprè s Reynaud 1986) ; e) S ion, S ous- le- S cex Abb. 80]

Conformément à leur fonction, les églises funéraires présentent rarement une architecture homogè ne. Leur plan final est le résultat de la construction, en plusieurs étapes, de chapelles funéraires
priv ées, destinées à une personne ou à un petit groupe, accolées à un bâ timent à nef unique, plus
rarement à une basilique à plusieurs nefs. De ce fait, on ne saurait parler d'un « type de construction » qu'en tenant compte de leur fonction et non de leur forme.

E D I F I CE F UNÉ R A I R E OU É D I F I CE R E L I GI E UX ?

Une caractéristique des monuments funéraires chrétiens de l'Antiquité tardiv e et du Haut MoyenAg e consiste en un rapport étroit entre un espace funéraire public, des mausolées priv és et une
salle de culte. Les secteurs des mausolées priv és sont les plus faciles à repérer grâ ce aux sépultures priv ilégiées que leur type et leur disposition permettent d'identifier. La grandeur et le plan des
différentes salles, parfois aussi des clôtures, peuv ent également fournir de précieux indices. A
S ous- le- S cex, ce sont les annexes qui constituent indubitablement les secteurs priv ilégiés, notamment la petite abside centrale circonscrite par un couloir. Par contre, on n'a pas identifié l'espace
réserv é à la liturgie. Le seul aménagement qui souligne la composante sacrée de l'ensemble est le
socle maçonné construit sur le chev et d'une tombe, en mê me temps que le marquage au sol de
cette derniè re, dans le couloir de la grande annexe orientale. Ce socle ne peut pas av oir serv i d'autel eucharistique pour les cérémonies commémorativ es d'une communauté rassemblée dans le
corps central du bâ timent : dressé derniè re le mur de l'annexe absidiale, il n'était pas v isible de
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cette g rande salle. E n outre, il est exclu que des repas funéraires aient été org anisés dans l'étroit
couloir. Monument funéraire en mê me temps que mensa, le socle maçonné pourrait ê tre considéré comme une offrande, un autel v otif, en l'honneur d'un patron, dont le nom était peut- ê tre
mentionné dans une dédicace g rav ée sur un antependium fixé contre son socle. A l'occasion de
processions ou de commémorations priv ées, on a pu y déposer des offrandes. La suite de la cérémonie - un repas des pauv res, par exemple - était peut- ê tre organisée ailleurs, dans un endroit plus
adéquat.
L'homme ensev eli sous cette mensa n'était v raisemblablement pas un marty r. L'emplacement de
la tombe et son marquage hors sol témoignent cependant du grand honneur qui lui fut rendu. [ taitce un prê tre ou bien un év ê que qui, en écho aux paroles d'Ambroise, v oulait reposer là où il av ait
l'habitude de. présenter l'offrande, c'est- à - dire au pied d'un autel ? [ tait- ce un donateur ou un bienfaiteur, qui fut enterré sous la protection « phy sique » d'un saint; ce personnag e était- il le fondateur de l'église funéraire ? La fit- il construire non seulement pour lui- mê me et pour sa famille, mais
aussi pour toute la communauté ?
L'édifice de S ous- le- S cex était- il un monument funéraire consacré exclusiv ement au culte des
morts ou bien était- ce une ég lise funéraire dans laquelle on célébrait ég alement le sacrifice eucharistique ? La présence de la mensa maçonnée dans le couloir de la g rande annexe orientale ne
prouv e ni une consécration de l'édifice, ni la présence de reliques. Il est cependant certain que les
ég lises funéraires, malg ré leur fonction de cimetiè re, possédaient un caractè re indubitablement
sacré depuis l'époque constantinienne, déjà . Dans la premiè re moitié du I lle siè cle, peut- ê tre
mê me plus tôt, le repas eucharistique remplaça le repas commémoratif consommé autour de la
tombe ; on commença alors à instituer les messes des morts comme don v otif. Ce n'est pas par
hasard si le plan de l'ég lise funéraire de S ion ressemble à celui d'une ég lise paroissiale. Dans son
architecture transparaît l'affirmation de sa sacralité. Ces bâ timents funéraires constituaient des églises; c'est pourquoi ils pouv aient av oir plusieurs fonctions, comme à ais, où un baptistè re fut
annexé à l'église funéraire ou â S aint- Maurice, dans l'Abbaye, où les fonctions baptismales et funéraires ainsi que la v énération des saints déterminè rent le dév eloppement du site monastique.

UNE É GL I S E A D S A NCT OS
Le g rand nombre d'indiv idus enterrés au cours des v e et v ie siè cles dans l'église funéraire de S ousle- S cex montre la v olonté des v iv ants de reposer en ces lieux. Cette force d'attraction pourrait ê tre
due â la présence de la sépulture d'une personne extrê mement v énérée. Cependant, si l'on considè re l'importance prise, depuis la fin du Iv e siè cle, par la v énération des saints dans le cadre du
culte des morts chrétien, on est tenté d'admettre que des reliques étaient conserv ées dans cette
ég lise funéraire. Certes, on n'a trouv é aucune trace dans le sol d'un /oculus à reliques, mais ces
derniè res pourraient trè s bien av oir été conserv ées dans une niche pariétale : on pourrait penser,
en premier lieu, au mur est du corps central, mais aussi à celui de l'annexe absidiale. La présence
de ces hy pothétiques reliques pourrait av oir déterminé l'aménag ement, de l'autre côté du mur,
dans le couloir, d'une mensa à caractè re v raisemblablement v otif, au- dessus d'une sépulture.
Il est v rai que l'on ne connaît pas, à S ion, de marty rs locaux et que le culte de l'év ê que Théodore
n'apparaît qu'a l'époque caroling ienne, dans l'ég lise qui porte son nom. Mais à Acaunus ( S aintMaurice) , cet év ê que institua dans la seconde moitié du Iv e siè cle le culte des marty rs de la lég ion
Thébaine et de leur commandant Maurice. Dans le deuxiè me quart du v e siè cle, des reliques de
ces saints parv inrent jusqu'à Auxerre. Aurait- on, à cette époque, transféré ég alement des reliques
dans l'église funéraire de S ous- le- S cex, comme cela se faisait alors couramment ?
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LE S DE UX

ME MO R I A E E T L E U R C I ME T I ÈR E

A quelque cent mè tres à l'est de l'église cimétériale, deux petits monuments funéraires occupaient
le centre d'une deuxiè me aire de sépultures, indépendante de la premiè re. La plus petite de ces
memoriae possédait une façade méridionale articulée ; l'autre s'appuy ait contre le rocher de
V alè re et était pourv ue de murs massifs av ec des contreforts d'angle. A l'ouest comme à l'est de
ces monuments, une nécropole s'étendait entre deux saillies du rocher. Entre cette nécropole et
l'église funéraire, seules quelques rares tombes ont été observ ées.
Tombe maçonnée à enduit intérieur
Tombe composée de nombreuses petites dalles minces
Tombe mixte en maçonnerie et en dalles
Tombe en pleine terre
Tombe av ec traces de bois
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Tombe en tronc d'arbre
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Memoriae : typologie des tombes [ — Abb. 89]

L E S D E U X B ÂT I ME N T S F U N t R A I R E S
La petite memoria était de forme rectangulaire et av ait des dimensions intérieures de l'ordre de
2, 60 sur env iron 3, 10 mè tres. S a façade sud présentait des bases saillantes, espacées de 75 centimè tres. Ces bases définissaient l'axe de symétrie du bâ timent, ce qui a permis de restituer l'emplacement du mur ouest disparu. L'intérieur de mausolée était rev ê tu d'un enduit blanc et pourv u d'un sol en mortier. S ous ce sol, deux sépultures av aient été aménagées : l'une, maçonnée, au
sud, l'autre, faite d'un tronc d'arbre év idé, au nord.
Ce monument funéraire ne dev ait comporter qu'un seul niv eau et était v raisemblablement couv ert d'un toit à deux pans. S on entrée se situait soit au nord, soit à l'ouest. S ur les deux autres
côtés, un accè s ne nous semble pas v raisemblable du fait de la situation des tombes et de l'étroitesse des espaces compris entre les bases saillantes de sa façade sud. Ces trois bases définissent
incontestablement la façade principale du monument. Leur emplacement, en retrait par rapport
aux angles, montre qu'il ne s'agissait ni de contreforts imposés par la statique, ni de lésè nes constituant les points d'appui d'arcatures av eugles. Ces fondations serv aient probablement de support
pour un socle monolithe sur lequel un objet plastique, peut- ê tre une statue, était exposé.
Le plan de cette memoria correspond à celui des monuments funéraires les plus simples, comme
on en a déjà découv ert en V alais, à Muraz, prè s de Monthey et à Ardori ( église paroissiale S t- jean) ,
mais aussi à Bonaduz ( GR ) , à Bienne- Mett ( BE) ou dans la nécropole à l'extérieur de la Porta
Decumana d'Aosta ( IT) . Ce sont de petits mausolées, construits pour un défunt ou un nombre restreint d'indiv idus, qui datent de la deuxiè me moitié du Iv e ou du Ve siè cle. Le petit monument
funéraire de S ous- le- S cex s'en distingue cependant par la présence d'une façade principale dotée
d'un décor architectural.
184

RÉ S ULTATS DES RECHERCHES S UR LE S ITE FUNÉ RAIRE DU HAUT MOYEN- ÂGE

La memoria adossée au rocher présentait aussi un plan rectangulaire, mais elle était deux fois plus
g rande : ses dimensions intérieures étaient de l'ordre de 4, 50 sur 6, 50 mè tres. On en a reconnu
les fondations des murs ouest et sud ainsi que la tranchée de fondation de son mur est, remblayée
aprè s la récupération des pierres. Au nord, la paroi abrupte du rocher faisait office de petit côté.
Les ang les sud- est et sud- ouest du monument étaient renforcés par des piliers maçonnés extrê mement massifs, tandis qu'au nord, la falaise constituait un appui naturel : seul un simple contrefort dut ê tre construit pour renforcer l'extrémité du mur ouest.
Tous les frag ments d'enduit retrouv és dans la couche de démolition de la memoria possè dent la
mê me surface blanche chaulée, bien lissée. Leur dos présente des nég atifs d'une maçonnerie en
pierre ou d'une armature de baguettes en bois ; ils dev aient appartenir aux parois et au plafond du
local, comme dans l'église funéraire. Prè s du rocher, quelques restes du pav ement d'un sol étaient

a

Fig. q

La g rande memoria, de l'ouest. On disting ue nettement les façades ouest et sud av ec leurs renforts d'ang le

massifs et, en haut de la photog raphie, le nég atif du mur oriental [ = Abb. 821
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conservés. A l'intérieur du monument, il y avait trois sépultures : deux étaient alignées sur ses longs
côtés, la troisiè me était parallè le a la paroi du rocher. Toutes trois appartenaient au type de tombes en caisson de bois bloqué par du mortier.
De précieuses informations pour la reconstitution de ce monument funéraire nous sont données
par les puissantes fondations et les renforts d'angle massifs. Ces derniers serv aient de base à des
contreforts qui dev aient s'élev er jusque sous le toit. On peut les comparer aux puissants contreforts des mausolées de S alona- Marusinac ( Croatie) et de Pécs ( Hongrie) . Au v u de cette construction massiv e, on est en droit de lui restituer un plafond v oûté dont l'enduit était accroché à une
armature de baguettes en bois. La disposition en U des tombes indique que l'accè s au monument
dev ait se faire par le petit côté sud.

Fig. r
La petite memoria, du sud- ouest. S a façade sud était rythmée par trois bases saillantes. Le sol en mortier
côté de la tombe maçonnée s'était affaissé au- dessus d'un cercueil en tronc d'arbre év idé [ = Abb. 85]

L E C I ME T I ÈR E
Les deux memoriae se situaient au centre d'une nécropole qui comprenait 57 sépultures. Pour la
plupart, ces derniè res ont été aménagées parallè lement au rocher ; ce n'est qu'a proximité des
bâ timents qu'elles étaient orientées selon l'axe de leurs façades.
A l'ouest de la grande memoria, le long du rocher, les tombes étaient serrées les unes contre les
autres dans une sorte de couloir étroit, de largeur constante, comme si elles étaient protégées par
un toit. On y a dégagé un grand nombre de sépultures d'enfants, douze en tout. A l'est de la petite memoria, les tombes étaient disséminées sur une plus grande surface, protégées naturellement
de la pluie par le surplomb du rocher. Deux sépultures de femmes, dotées d'un riche mobilier
funéraire, appartenaient à un groupe de tombes dont l'orientation semble av oir été régie par l'axe
de la petite memoria.
Les tombes de cette nécropole ne présentent pas une div ersité typologique considérable. En grande majorité, c'étaient des sépultures en pleine terre ( 42) ; on dénombre également quatre coffres
en bois, deux sarcophages en tronc d'arbre év idé, un coffre composé d'un grand nombre de dallettes trè s minces et un coffre mixte, en partie maçonné et en partie en dalles. Du point de v ue de
la typologie, ces deux derniè re tombes appartenaient à la derniè re phase d'utilisation de la nécropole ( V ie ou début du V ile siè cle) .
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E V O L U T I O N E T D A T A T I O N D E L A N É C R O P O L E S I T U É E P R ÈS D E S ME MO R I A E
Les memoriae semblent av oir été à l'orig ine de la nécropole : d'une part, aucune sépulture extérieure ne leur était antérieure et, d'autre part, il semble bien que l'orientation des tombes situées
â proximité immédiate ait été alig née sur les façades des deux monuments. Le mobilier archéolog ique et des datations Cm indiquent que les deux mausolées ont été construits entre la seconde
moitié du Iv e et la premiè re moitié du v e siè cle, donc à une époque où ce ty pe de monument
connaît une larg e diffusion. On ne sait cependant pas lequel des deux bâ timent est le plus ancien.
Considérant les différences notables que présentent ces deux constructions, l'une trè s massiv e,
av ec des contreforts d'angle, l'autre plus élégante, av ec une façade articulée, nous sommes enclins
â considérer le plus petit monument funéraire comme le plus ancien : si tel n'av ait pas été la cas,
on ne l'aurait v raisemblablement pas érigé si prè s de l'autre. Cette hypothè se est renforcée par l'analy se C 14
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
des sépultures qui indique apparemment une datation un peu plus récente ( premiè re
moitié du v e siè cle) du g rand bâ timent. Il en v a de mê me de la construction de sa v oûte av ec son
enduit accroché â une armature de bag uettes en bois, technique qui fut aussi employ ée dans l'église funéraire.
Les deux memoriae constituaient le centre d'un petit cimetiè re situé à proximité immédiate d'une
v illa suburbaine de l'Antiquité tardiv e. La ty polog ie des tombes et des datations CH sur des squelettes montrent que cette nécropole fut utilisée, au moins sporadiquement, jusque dans le courant
du v ile siè cle. A la fin du v ile ou au V ille siè cle, on a encore aménag é un foy er dans la g rande
memoria, ce qui témoig ne d'un chang ement d'affectation du bâ timent. L'abandon de la nécropole se place donc à l'époque où l'on constate un déclin de la fonction funéraire de l'ég lise v oisine.
La long ue période d'utilisation de cette nécropole « priv ée » n'est pas un phénomè ne exceptionnel. S a particularité réside plutôt dans le fait que les deux mausolées n'ont pas été abandonnés
aprè s la construction de l'ég lise au v e siè cle. C'est v raisemblablement parce qu'ils en étaient les
propriétaires que les membres d'une petite communauté ont continué à s'y faire enterrer, et non
pas parce qu'ils pratiquaient une autre relig ion !

Fig. s

R econstitution graphique des deux memoriae f= Abb. 881
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T R OIS C IME T IÈR E S DU HA UT MOY E N-ÂGE A SION
A ce jour, on a découv ert à S ion trois nécropoles de l'Antiquité tardiv e et du Haut Moyen- Ag e :
deux dans le quartier de S ous- le- S cex et une autre sous l'église S t- Théodule. D'où tiraient- elles leur
origine ? Pourquoi ont- elles été abandonnées ?
Dans la plaine, au sud de l'éperon rocheux de V alè re, élément marquant dans la topographie de
la v allée du Rhône, il y av ait une v illa suburbaine de l'Antiquité tardiv e, dont l'occupation est comprise, dans l'état actuel de la question, entre le lie et le V e siè cle. Du côté est, cette propriété dev ait
s'étendre jusqu'aux marécages du R hône. Du côté de l'église funéraire, un long mur d'axe estouest qui faisait un coude en direction du rocher dev ait en marquer les limites sud et ouest, du
moins au Bas- Empire. On peut admettre qu'il existait un lien étroit entre la construction de ce mur
bordant une cour et l'emplacement de la nécropole au pied du rocher : les sépultures ont v raisemblablement été aménagées dans un secteur qui faisait partie de la grande propriété. Dè s la fin
du Iv e siè cle, peut- ê tre, mais en tout cas dans le courant du V e, les habitants de la v illa consacrè rent cet espace au souv enir de leurs ancê tres.
Les mausolées, quant à eux, ne sont pas seulement de simples memoriae, comme on en trouv e
dans des nécropoles aussi bien païennes que chrétiennes du 111 e au V e siè cle. Ils figurent parmi les
plus élaborés de ce groupe et dev aient ê tres réserv és aux membres de la famille du propriétaire
de la v illa. Les personnes ensev elies à proximité du bâ timent pourraient également av oir été des
proches du propriétaire, en particulier les deux femmes dont la tombe recelait de riches parures
du deuxiè me quart ou du milieu du V e siè cle. Par ailleurs, on notera que, dans cette nécropole, l'on
enterrait également le personnel domestique.
A l'ouest des memoriae, au- delà de l'angle de la clôture mentionnée ci- dessus, un autre monument, l'église funéraire de S ous- le- S cex, fut édifiée au pied du rocher de V alè re. Construit dans la
premiè re moitié du V e siè cle, le corps central primitif fut, au cours de ce mê me siè cle encore,
agrandi par l'adjonction d'un premier groupe d'annexes à l'est, puis, aprè s le milieu du V ie siè cle,
par un autre, du côté ouest. J usqu'au V ile siè cle, cet édifice fut utilisé comme cimetiè re couv ert.
Pendant la mê me période une nécropole se dév eloppa aux alentours ; en direction sud, elle s'étendait jusqu'au bord d'un cours d'eau détourné artificiellement.
La complexité du plan de l'édifice relè v e de priv ilè ges octroyés à certaines personnes. Ainsi, la petite annexe absidiale entourée d'un couloir pourrait ê tre interprétée comme l'espace funéraire du
clergé local et les deux ailes méridionale et septentrionale comme des chapelles funéraires de
caractè re priv é. Le nombre et la disposition des sépultures nous amè nent à penser que l'on conservait peut- ê tre des reliques dans ce bâ timent et que les défunts étaient ainsi enterrés ad sanctos. Cet
édifice monumental pourrait ê tre qualifié d'église- mausolée ; ses dimensions, comparées à d'autres bâ timents religieux ou funéraires de l'époque, étaient exceptionnelles pour le V alais.
L'église funéraire et les memoriae étaient au centre de deux nécropoles distinctes, mais qui ont
coexisté : la fondation de l'église funéraire n'a pas entraîné l'abandon des memoriae, ni de leur
cimetiè re. Cependant, l'arriè re- plan spirituel et religieux qui a présidé à leur érection était fondamentalement différent. Les mausolées étaient ancrés dans la tradition romaine des monuments
funéraires priv és ; ils av aient trè s probablement été édifiés dans la propriété d'un notable terrien,
non loin de sa v illa. En rev anche, l'église funéraire rev ê tait, par ses dimensions, un caractè re public.
S es chapelles funéraires priv ées n'étaient plus des mausolées indépendants, mais des annexes
étroitement rattachées à son corps principal. Ici, ce n'était plus une personne priv ée qui prenait
soin de ses ancê tres, mais la communauté des fidè les qui, par leurs priè res et av ec l'aide des saints,
contribuaient activ ement au salut de l'â me des défunts.
Qui était le fondateur de cette église funéraire ? Depuis peu, on a découv ert à Octodurus ( Martigny)
la premiè re cathédrale du V alais. V ers la fin du Iv e siè cle, Théodore y eut son siè ge épiscopal. A
Acaunus ( S aint- Maurice) , cet év ê que a fondé un centre ecclésiastique, aprè s av oir découv ert, av ec
l'aide div ine, les saintes reliques des marty rs de la lég ion Thébaine. Dans la plaine du R hône,
Théodore et ses successeurs ne se sont certainement pas limités à fonder des centres ecclésiastiques
en av al de Martigny, le long de la grande artè re commerciale qui passait par le col du Grand S aintBernard ; ils dév eloppè rent certainement aussi des communautés en amont, notamment dans le
chef- lieu de la civitas S edunorum. V ers la fin du Iv e ou au début du V e siè cle, en effet, les év ê ques
durent non seulement gérer dans leurs diocè ses les intérê ts ecclésiastiques, mais également assu188
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mer, â la place des magistrats, la charge de maîtres d'oeuv re pour les grandes constructions religieuses. Ce n'est certainement pas un hasard si la fonction funéraire joue un rôle important dans presque
toutes les constructions du Haut Moy en- Ag e mises au jour sur territoire v alaisan, â S aint- Maurice,
S aillon, Ardon, Loè che- V ille ou Glis. Les églises funéraires, grâ ce â leur situation sur les plus importantes v oies de communications et à leurs dimensions imposantes, étaient un symbole matériel de
l'institution chrétienne qui cherchait à s'imposer sur le plan religieux et politique.
En Gaule et en Italie, plusieurs églises funéraires furent fondées par des év ê ques dans le but d'y ê tre
enterrés. On suppose que c'était le cas de l'ég lise de S t- Gerv ais â Genè v e, édifice qui, du point de
v ue architectural, est trè s proche de l'ég lise sédunoise. Pouv ons- nous en déduire que l'ég lise de
S ous- le- S cex abritait, elle aussi, la sépulture d'un év ê que ? S alv ius, dont l'épiscopat remonte à la premiè re moitié du V e siè cle et â qui saint E ucher de Lyon a v raisemblablement adressé sa passio des
Martyrs, en aurait- il ordonné la construction ? L'hypothè se selon laquelle l'église funéraire de S ousle- S cex aurait abrité des tombes d'év ê ques n'est pas à exclure ; elle est encore plus v raisemblable
aprè s l'installation officielle, v ers la fin du V le siè cle, du siè ge épiscopal à S ion. Les sépultures aménag ées jusque dans les années 600 dans l'annexe absidiale, notamment, et ensuite, au V ile et au
V ille siè cle, dans la g rande abside centrale unifiée, pourraient av oir été celles de dig nitaires ecclésiastiques; elles ne contenaient trè s probablement que des indiv idus masculins.
Depuis les fouilles des années 1960- 1964 effectuées par F.- 0. Dubuis dans le secteur ouest de la
v ille ancienne, sous l'ég lise S t- Théodule, on connaît une autre nécropole du Haut Moy en- Ag e ; elle
est constituée d'un corps central auquel on a rajouté une abside funéraire et plusieurs annexes
latérales de mê me fonction. Ce monument a été construit à l'intérieur d'un complexe thermal d'époque romaine en réutilisant des murs qui, par endroits en tout cas, étaient encore conserv és en
élév ation. Quelles particularités la disting uaient- elles de l'ég lise funéraire de S ous- le- S cex ? Cette
derniè re, du fait de sa monumentalité, était- elle un cimetiè re plus e noble» ? L'importance d'un édifice ne se mesure pas à l'aune de ses seules dimensions. L'év olution des deux bâ timents montre,
au contraire, que l'église funéraire sous S t- Théodule a joué un rôle particulier au V ille siè cle, car, à
l'époque caroling ienne, une cry pte â couloir fut aménag ée contre sa façade ouest. Le monument
funéraire du Haut Moy en- Ag e était apparemment dev enu un lieu de pè lerinag e, fonction qui induisit de nouv eaux aménag ements.
La question de l'antériorité d'une église par rapport â l'autre reste ouv erte. Toutes deux sont constituées d'un corps central av ec une abside à destination funéraire et d'annexes latérales, également
funéraires. Le bâ timent de S t- Théodule reprend la disposition des petits locaux de la construction
romaine, comme le premier sanctuaire chrétien du Iv e siè cle à Martig ny . S es annexes formaient
une suite de piè ces dont l'édification ne semble pas suiv re un plan prog rammé. On peut â nouv eau év oquer ici l'exemple des monuments funéraires de S alona. L'ég lise de S ous- le- S cex, en
rev anche, procè de d'une toute autre démarche, plus « moderne » ; bien qu'elle ait été construite
en plusieurs étapes, son plan, en particulier aprè s l'édification de ses plus récentes annexes, donne
l'impression d'une interv ention réfléchie et planifiée. S es dimensions ont introduit une nouv elle
échelle de v aleur : elle est notablement plus g rande que tous les bâ timents consacrés au culte
chrétien en V alais connus à ce jour et riv alise, par sa taille, av ec les églises du groupe épiscopal de
Genè v e. Par sa g rande annexe orientale, elle témoig ne en outre d'une nouv elle prise de conscience des chrétiens du lieu.
L'emplacement des trois secteurs funéraires par rapport à la v ille n'est certainement pas le fruit du
hasard. S elon la tradition antique, ils se situent en périphérie de l'agglomération, en dehors du tissu
urbain. Av ec les v estig es déjà repérés des v illae suburbanae, ils forment un demi- cercle autour du
chef- lieu de la civ itas S edunorum. A la suite de F.- 0. Dubuis et d'A. Lug on, on doit en effet placer
le centre de cette ag g lomération dans la partie basse du v ersant occidental des collines de V alè re
et de Tourbillon ; ces deux auteurs supposent â cet emplacement la présence d'un centre urbain
fortifié, peut- ê tre dè s le V e, mais en tout cas au V ie siè cle. Leur restitution s'appuie sur la présence
d'une puissante fondation repérée sous l'ég lise des J ésuites, qu'ils interprè tent comme les restes
d'une premiè re enceinte de la v ille. Nous ne rev iendrons pas ici sur l'importance que rev ê taient,
dans la tradition antique, les relations entre une agglomération, les axes de communications et les
nécropoles. C'est dans ces interactions que se manifestait peut- ê tre de la maniè re la plus év idente
les liens entre les v iv ants et les morts, de mê me que la v olonté de g arder v iv ant le souv enir des
ancê tres. Les chrétiens ont pris à leur compte ces rapports et les ont mê me renforcés. C'est
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pourquoi de nombreuses nécropoles se sont dév eloppées le long d'axes routiers. A S ous- le- S cex,
un chemin, v enant de l'ag g lomération et se dirig eant v ers le sud, dev ait probablement passer au
sud- ouest de l'église funéraire. Il ne s'agissait pas de la v oie reliant le chef- lieu de la civ itas au HautV alais en remontant le R hône — cette v oie dev ait se situer, comme plus tard au Moy en- Ag e, au
nord des deux collines — , mais d'un chemin qui permettait de g ag ner Bramois, sur l'autre riv e du
fleuv e, v illag e au centre duquel un oratoire semble av oir existé au Haut Moy en- Ag e.
L'ég lise funéraire découv erte sous l'ég lise S t- Théodule se trouv ait, quant a elle, probablement
proximité immédiate du chemin menant dans le Bas- V alais, qui était le principal axe de communication de la v allée. L'extension v ers l'ouest de la v ille ainsi que le déplacement supposé du centre
ecclésial primitif du v ersant des collines v ers la plaine, de l'autre côté de la S ionne, ont considérablement contribué à faire de ce monument funéraire un important lieu de pè lerinag e a l'époque
carolingienne. On peut aussi penser que cette église de pè lerinage appartenait à ce que l'on appelle une « famille d'églises », c'est- à - dire un complexe de bâ timents comprenant un sanctuaire consacré a la V ierge, l'église dédiée au saint patron protecteur du lieu et un baptistè re, comme cela était
fréquent, en particulier dans le cadre d'un g roupe épiscopal. Que les ossements de l'év ê que
Théodore n'aient été transférés en ce lieu qu'a l'époque caroling ienne, seulement, n'entre pas ici
en discussion. Une telle translation n'aurait pas été un cas unique, et ce d'autant plus que la v énération des premiers év ê ques d'un diocè se, a l'époque caroling ienne, a prov oqué, en plusieurs
lieux, le transfert de leurs ossements dans la cathédrale — ou bien, comme on le suppose dans le
cas de S ion — dans une ég lise funéraire toute proche.
Bien que rénov ée a grands frais v ers 700, l'église funéraire de S ous- le- S cex, située sur un axe d'importance secondaire, perdit rapidement de son importance et fut abandonnée v ers la fin du Ixe ou
dans le courant du X e siè cle. Un chang ement d'attitude face au culte des morts amena la lev ée de
l'interdiction des ensev elissements à l'intérieur des ag g lomérations. De nouv eaux cimetiè res se
dév eloppè rent autour des ég lises urbaines et v illag eoises : les ég lises funéraires et les nécropoles
extérieures furent délaissées. Cette év olution, qui apparaît déjà au V ile siè cle, se généralisa au V ille.
A S ion, elle prov oqua le renoncement de la pratique de l'enterrement au pied de la colline de
V alè re ; l'ég lise de S ous- le- S cex perdit alors sa raison d'ê tre. E lle ne fut l'objet d'aucune nouv elle
affectation qui aurait pu garantir sa surv ie. La région de S ous- le- S cex n'était pas trè s propice a une
extension de la v ille. D'une part, le dang er d'inondation était trop considérable et, d'autre part, sa
position par rapport aux v oies de communication n'était pas des plus fav orables. Ainsi, une des
causes du destin différencié des deux églises funéraires sédunoises réside peut- ê tre dans leur situation topog raphique.
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L 'INT É R ÊT DE S F OUIL L E S DU HA UT MOY E N-ÂGE DE
SION, SOUS-L E -SC E X
Le site de S ous- le- S cex a pu ê tre examiné sur une grande surface, ce qui a permis d'étudier les bâ timents dans leur cadre env ironnemental. Cette situation est particuliè rement heureuse et extrê mement rare. Il a ainsi été possible de décrire et d'analy ser de maniè re exemplaire la naissance, le
dév eloppement, le fonctionnement et l'abandon d'un g roupe de constructions étroitement liées
au culte des morts. Les deux memoriae ne sont pas de simples petits monuments funéraires, analog ues à ceux que l'on rencontre fréquemment dans des nécropoles païennes ou chrétiennes ; ils
comptent parmi les plus élaborés de ce g roupe. L'ég lise funéraire, quant à elle, est un exemple
exceptionnellement bien conserv é d'un ty pe de bâ timent trè s répandu dans la période qui s'étend
du Iv e au V ile siè cle. On notera particuliè rement que les différents stades de son dév eloppement
n'av aient presque pas été perturbés et qu'en plus aucune nouv elle construction n'av ait endommagé les v estiges.
La période considérée ici v a de la fin du Iv e au IX e ou au X e siè cle. C'est à cette époque que la pensée chrétienne supplante la conception du monde de l'Antiquité tardiv e, év olution qui modifia
aussi les rapports entre les v iv ants et les morts. S i les deux mausolées relè v ent encore du culte
romain des morts, l'ég lise funéraire, en rev anche, témoig ne de la diffusion du christianisme.
L'érection d'un tel bâ timent était v raisemblablement une des tâ ches les plus prestig ieuses, car
nécessitant beaucoup de moy ens, d'une institution ecclésiastique en pleine structuration.
L'abandon des nécropoles situées à l'extérieur du périmè tre urbain au profit de cimetiè res aménag és autour de l'ég lise paroissiale, à l'intérieur des remparts, correspond ég alement à une év olution caractéristique de l'époque.
L'établissement d'une chronolog ie relativ e a été un des aspects parmi les plus importants de l'étude des tombes, car il a permis d'ordonner les différentes formes à l'intérieur d'une év olution
ty polog ique. Les marquag es de sépultures, par la div ersité de leurs v ariantes et leur bon état de
conserv ation, occupent une place exceptionnelle sur le plan européen. E n plus de leur importance matérielle, les tombes sont aussi des témoins sig nificatifs de l'org anisation sociale d'une société. R ares sont les sites sur lesquels on a pu distinguer aussi clairement des sépultures et des espaces funéraires priv ilég iés et aborder des aspects comme le respect env ers les défunts, le culte des
morts et des reliques, etc. Les offrandes funéraires de S ous- le- S cex sont ég alement de premiè re
importance : nous av ons là le plus g rand ensemble connu à ce jour de mobilier du Haut Moy enAg e découv ert en V alais, un complexe parmi les plus v olumineux des Alpes occidentales. On a pu
ainsi mettre clairement en lumiè re les lignes essentielles des rites funéraires de la population romanisée, et soulig ner de nouv elles particularités rég ionales ou, pour le moins, locales.
Le contexte historique dans lequel les bâ timents de S ous- le- S cex s'insè rent est encore trè s imparfaitement connu. La célè bre inscription, datée de 377 aprè s J .- C., dans laquelle le g ouv erneur de la
prov ince Pontius Asclepiodotus se déclare apparemment chrétien, montre que la communauté
chrétienne av ait déjà , à la fin du Iv e siè cle, un impact sur l'administration locale, mais n'indique rien
quant à son organisation interne. On peut cependant admettre que les deux églises funéraires n'étaient pas les seuls bâ timents dans lesquels les membres de la communauté chrétienne pouv aient
se rassembler ; à l'intérieur de la petite v ille, ils disposaient certainement d'une église pour les liturgies dominicales. Lorsque, peu aprè s le milieu du V ie siè cle, dans une période de crise généralisée,
le siè g e épiscopal fut transféré de l'ancienne capitale du V alais à S ion, les installations indispensables au ministè re de l'év ê que dev aient assurément déjà exister.
Nos connaissances du site de S ion à l'époque antique tardiv e et au Haut Moyen- Ag e ne sont actuellement qu'embry onnaires. S eules, des recherches archéolog iques sy stématiques nous permettront
de v érifier nos hy pothè ses. Des fouilles sur le site de la cathédrale et dans ses alentours, en particulier, donneraient, à n'en pas douter, des résultats déterminants pour la connaissance de l'histoire
de la v ille et de l'év ê ché de S ion.
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A NHA NG

1. A US GE W Ä HLT E K LE I NF UNDE A US D E N GR Ä B E R N U N D D E N S P Ä T A N T I K - F R Ü H MI T T E L A L T E R LI CHEN S CHI CHT EN
Arno R enner

Ursprüng lich war nur eine Liste der datierbaren K leinfunde aus den Gräbern g eplant.
Diese wurde später zu K ommentaren der v orlieg enden Form ausg ebaut, wobei ein
skizzenhafter Charakter stellenweise beibehalten blieb.
S teht v or der Grab- oder Fundnummer die S ignatur S S E, so bezieht sie sich auf das
Ausgrabungsareal im Osten ( = S ous- le- S cex Est) : auf das Gräberfeld im Bereich der
Memorien oder auf die S iedlung im S üden. Fehlt sie, v erweist die Nummer auf das
Gräberfeld im Bereich der Beg räbniskirche.
Abkürzung en : « arch.» = nach archäolog ischer Bestimmung ; « anthr. » = nach
anthropolog ischer Bestimmung ; « iuv . » = iuv enil ; « E » E isen
= ; « Bz » Bronze;
=
« K n » = K nochen/Bein ; « Pb » = Blei ; « S i » = S ilber.

E I NZ E L NE F UND GA T T UNGE N
H A U B E N S C H MU C K
a) R ing chen
- « Mann » : Grab 25 ( anthr.) , Grab 356 ( anthr. ; Fingerring ?) .
- Einzelfund : Nr. 2314.
b) Haubennadel
- Geschl. ? : Grab 196 ( iuv.) , Grab 339 ( Ohrring ? ) .
- Einzelfund : Nr. 106, Nr. 3203.
E nsembles aus R ing chen, Dreipassösen und kleinen Nadeln, die jeweils aus S ilber
oder Bronze gefertigt sind, gelten als « typischer Bestandteil der mediterranen und der
v erwandten romanischen Frauentracht der Alpentäler » 1. W o solche Metallbesätze bei v ornehmen Damen in situ beobachtet wurden, müssen sie einst K opfhauben zusammeng ehalten haben, die ansonsten spurlos v ergangen sind2. S chlichte
zusammeng ebog ene R ing chen v on höchstens 1, 3 cm Durchmesser wie aus Grab 25
( Taf. LX ) lieg en dabei in S tückzahlen bis zu v ier oder sechs E xemplaren v or, doch

1 Martin 1988a, 174.
2 Bierbrauer 1987b, 22 Anm. 5 (Liste von
FO) ; Nachträge bei Martin 1988a, 180
Anm. 40. Neufunde im Südwesten : E.
Bonora/C. Falcetti/F. Ferretti u.a., Arch.
Medievale (Firenze) 15, 1988, 335-396
hier 386 tav. 20,44-45 (Finale Ligure-S.
Antonino di Perti, Prov. Savona: Fund des
6/7.1h. aus Castrum, Si, Dm. 1,0 bzw. 1,5
cm) ; Pouyé u.a. 1994,91 mit fig. 39,127.5
(Saint-Paul-Lès-Durance « Cadarache h,
Dép. Bouches-du-Rhône, Grab 127: Bz,
Dm. 6 mm). - Dazu auch Christlein 1966,
120 mit Tal. 15,11 (Marktoberdorf Grab
59, spätes 6. 1h.; sicher kein 0 Ohrring h,
wie ebd. 69 vermutet) ; Koch 1977, 70 mit
Tal. 108,11 (Schretzheim Grab 401, um
600 : ebenfalls kaum,, Ohrring h).
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3 Vgl. weitere schweizerische Parallelen
aus : Oberdorf-Bühl SO Grab 28 (Motschi
1993, 80f. Taf. 6,60 mit Anm. 31 1Verweis
auf Reigoldswil
- Ferner Villigen AG
Grab 19 (Y. Reich, Jahrb. SGUF 79, 1996,
105 Taf. 8,A.1 ; ebd. 77 wohl irrtümlich als
Ohrringe» bezeichnet).

4 Martin 1988a, 172 mit Abb. 12-14; dazu
Reiss 1994, Taf. 36.6.3 (Bz, mittleres 6.1h.).
- Vgl. aber J. Bujard, Genava 38, 1990, 61
no. 68 (Le Grand-Saconnex GE, 17/18.1h.)
und R. A. Maier, Jahresber. Bayer. Bodendenkmalpfl. 21, 1980, 229-241 bes. Abb.
3,3-6.8-13 ; 4,3-4; 5 (Zigeunergräber des
17/18. Jh. bei Erding, Oberbayern) ; ebd.
233 Anm. 4 Hinweis auf « analoge Formen
der Völkerwanderungszeit ».
5 Martin 1988a, 172f. mit Abb. 14-15. Pouyé u.a. 1994, 69 mit fig. 39,97.1-5
(Saint-Paul-Lès-Durance « Cadarache »
Grab 97: fünf kleine Bz-Nadeln «autour
de la tête »). - Marti 2000, A 67f. Abb.
30,1 (Sissach-St. Jakob Grab 28).
6 Martin 1991, 71f. Abb. 39,2 (Grab 109,
wohl 6. Jh.). - G. Ciampoltrini, Arch. Medievale (Firenze) 22, 1995, 585-587 fig. 3,2 ; 4
(Bolsena Grab II, 6. Jh.). - Almagro Basch
1975, 22 fig. 5,4-7 (Segobriga Grab 15 mit
Schilddornschnalle, 6. Jh.) ; ebd. 27f. fig.
7,6-7 (Grab 28) ; ebd. 76ff. fig. 79,21 (Grab
156).
7 Vgl. S. Ladstätter-Schretter, Mitt. Christi.
Arch. 4, 1998, 9-22 bes. 17 Anm. 43
(Hemmaberg) ; 19 Anm. 56-58. - Auch aus
dem 7. 1h. sind Haubenösen bezeugt: H.
Dannheimer, Epolding-Mühlthal. Siedlung,
Friedhöfe und Kirche des frühen Mittelalters. Münchner Beitr. Vor- u. Frühgesch. 13
(München 1968) 13 ; 143 Taf. 15,10.11
(Friedhof Il Grab 8 : irrtümlich als « Ohrschmuck » bezeichnet). - Zu Schleier und
Haube jetzt Riemer 2000, 106f.

8 Vgl. J. Willer, Die

Schmucknadeln der

Merowingerzeit (ungedr. phil. Diss., Freiburg i.Br. 1976).

9 Dazu etwa T. M. Biro, Acta Arch. Acad.
Sci. Hung. 39/3-4, 1987, 153ff. bes. 180f.
fig. 17,89-97.
10 Martin 1991, 22f.; ders. 1976b, Taf.
40,E.7 (Grab 626, um 400; Haarnadel mit
anderer Kopfform).

11 M. Brozzi, Aquileia Nostra 42, 1971,
72ff. hier 78; 86 tav. 1,4 (Firmano Grab
19 : wohl 5. Jh., nicht « 3./4. Jh. », wegen
beinerner Riemenzunge). - Almagro Basch
1975, 73 fig. 31,3 (Segobriga Grab 145,
sicher nachrömisch). - Dazu Werner 1977,
141f. Taf. 112,25 (Krypta Grab 32, wohl
5/6. Jh.); G. Pohl, ebd. 441 Taf. 113,16
(Grab 199 : 5. 1h. ?). Vgl. auch
Steiner/Menna 2000, 11 119 mit pl. 4,125-1
(aus der Einfüllung von Grab 25, 5./6.1h.).
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kamen sie häufiger nur als Einzelelement oder als Paar zur V erwendung. Bislang war
dieses Trachtzubehör v or allem im Ostalpenraum sowie in Oberitalien und S panien
belegt; das S tück aus Sion « S ous- le- S cex » Grab 25 bezeugt es nun auch für die
W estalpen 3. Aus seiner Fundlage kann man ebensowenig sicher auf die Grablege
einer Frau schliessen wie beim Ring aus Grab 356 ( Taf. LX II) . Da letzterer geschlossen
ist und aussen 1,7 cm misst, steht in diesem Fall zudem die Funktion in Frage.
Eine qualitätv olle V ariante boten Dreipassösen aus Edelmetall, denen wir die bronzene Drahtschlaufe Nr. 2314 als billige Version an die S eite stellen möchten. Der
Grösse wie auch der Form nach passt sie jedenfalls gut zu gelöteten S ilberbesätzen
des 6./7. J h. aus Castel Trosino, Prov . Ascoli Piceno, und Mels, Kt. Sankt Gallen. Allerdings handelt es sich dabei nicht um die einzig en Analog ien, denn formg leiche
Drahtösen liegen auch aus frühneuzeitlichen Fundzusammenhängen v or: S ollte es
sich deshalb bei Nr. 2314 eher um einen zufälligen K leidungsv erlust des 16.-18. J h.
auf dem Gelände « S ous- le- S cex » handeln 4 ?
Z ur Festigung der Hauben dienten jeweils ein paar kleine Haarnadeln von etwa 2,0
bis 5,5 cm Länge 5. Unter den S treufunden aus dem K irchenbereich gehört hierzu
sicher das Nädelchen Nr. 106 mit winzigem K ugelkopf, zu welchem ein gutes Gegenstück (in S ilber) aus K aiseraugst, aber auch weitere - mit grösserem K opf- aus Bolsena
oder aus dem westgotenzeitlichen Gräberfeld von S egobriga, Prov . Cuenca, v orliegen 6. Daran anzuschliessen sein werden die Fragmente aus Grab 339, v ielleicht auch
die feinen Bronzenadelreste aus Grab 196 ( wogegen allerdings die Fundlage spricht)
sowie Nr. 3203.
In spätantiker Tradition stehend, scheint derartiger Haubenschmuck v or allem im
6. J h. noch gebräuchlich gewesen zu sein, worauf v erschiedene hier zitierte Indizien
hindeuten ; für eine v erfeinerte Datierung reichen sie bislang jedoch nicht aus 7.

NADE LN
- Frau : Grab 197 ( Bz) , Grab 227 (Kn).
- Geschl. ? : Grab 248 (iuv.), Grab 359.
- Einzelfund : Nr. 232, Nr. 233 (Kn), Nr. 2683, Nr. SSE 847.

Die Fundstücke, welche als « Nadeln » im weitesten S inne zu klassifizieren sind, wirken heterogen und haben mit dem Formenspektrum, das wir aus germanischen Reihengräbern kennen", wenig gemein. In Grab 227 steckte Ober dem Becken einer
erwachsenen Frau, allerdings in unklarer Lag e, eine abg ebrochene Beinnadel mit
zwiebelförmigem K opf ( Taf. LX I) , wie man sie zahlreich aus Fundv erbänden des 2. bis
4. J h. kennt 9. Ü blicherweise zum Fixieren der Frisur v erwendet, v erschwanden Beinnadeln in der Z eit um 400 mit der Aufgabe der Beigabensitte aus den römischen
Nordprov inzenm, doch haben sie v ereinzelten Grabfunden zufolge im mediterranen
Raum bis ins 5. und 6. J h. überlebt". Auf S izilien hielt sich eine Form mit v erdicktem
S chaft und unregelmässigem K ugelkopf, welche der unsrigen recht nahe kommt,
offenbar sogar Ober 600 hinausu ; die Datierung des Befunds aus Grab 227 bleibt
deshalb schwierig. Eine weitere Beinnadel oder - ahle ( Nr. 233 : Taf. LX V ) fand sich in
der verlagerten Erde Ober den Gräbern 92-95 und mag ebenfalls als Beigabe gedient
haben.
Für Grab 248, worin eine J ugendliche beigesetzt wurde, ist als Fundlage der einzigen
Beigabe die rechte Hüfte festgehalten, wo eine S piralkopfnadel mit ihrem eingerollten Ende körperabwärts wies ( Taf. LX I) . Der S chaft des S chmuckstücks ist im Querschnitt flachrechteckig und leicht gewellt, zwei E igenschaften, welche die seltene
Form mit einer Bronzenadel aus La Turraque bei Beaucaire- sur- Baise, Dép. Gers,
teilt13. Nur oberflächlich v erwandt sind spätere Nadeltypen mit eingerollten E nden
aus dem 8./9. J h., die stets einen geraden S chaft besitzen und bislang nur aus östlichen Randregionen des Frankenreichs v orliegen 14. In der Umg ebung von Sion, S ousle- S cex Grab 80 wurde ein weiterer S piralkopf geborgen ( Nr. 2683 : Taf. LX V) , der aus
rundstabigem Draht gefertigt ist und andeutet, dass jene Nadelform am Oberlauf der

ANHANG

R hone häufig er g etrag en worden sein muss. Oben flach zug eschmiedet, unten aber
rundstabig präsentiert sich schliesslich eine gekrümmte Nadel aus Grab 197 ( Taf. LX I) ,
die man knapp über dem S kelett einer älteren Frau in eing eschwemmter E rde ang etroffen hat und die den beiden v orang ehend behandelten S tücken an die S eite
g estellt werden mag . Gänzlich rundstabig ist hing eg en das noch 6, 5 cm lang e Nadelfragment Nr. 232.
Z wei andere Bronzenadeln v erbindet das V orhandensein einer Ö se : E in noch
3, 4 cm lang es Bruchstück hat man in der Füllerde v on Grab 359 aufgelesen, das fast
9 cm lang e Fundstück Nr. S S E 847 ( Taf. LX V III) entstammt hingegen der E infüllschicht
( « schwarzen S chicht ») im Grubenhaus 20, welches weiter im Osten, südlich des
Gräberfeldes bei den Memorien, freig eleg t worden ist.

PER LEN
- Frau : Grab 471 ( 5x) , Grab S S E 45 ( 6x) .
- Mann : Grab 179 ( lx , anthr.) .
- Geschl. ? : Grab 127 ( 6x, wohl bei K ind) .
- Kind : Grab 218 ( Ix) .
- Einzelfund : Nr. 493.

Abb. 92
Perlen aus den Gräbern SSS
471 (a), 218 (b) und 179 (c)

Umfang reiche K etten aus v ielerlei bunten Glasperlen, wie man sie zahlreich in germanischen Gräberfeldern des Frühmittelalters antrifft, wurden den V erstorbenen in
S ion nicht ins Grab mitg eg eben. S tatt dessen beschränkte man sich auf die Beig abe
einer einzig en oder einig er wenig er Perlen und befolg te damit einen Brauch, der in
romanisch g epräg ten Gemeinschaften weitherum - wenn auch nur sporadisch g epfleg t wurde 15. Z ahlreiche g rüne K leinperlen, dazu ein paar blaue, v iolette und
eine g elbe sowie zwei K orallenstücke aus Grab S S E 45 ( Taf. LX V II) waren wohl einem
Objekt ( aus Leder? ) aufg estickt, das die Tote auf der Brust getragen hat. Die beiden
K orallenperlen bereichern die wenig en V orkommen im W esten, die man bis anhin
aus Grabfunden der Z eit um und nach 400 kennt 16. E ine einzelne prismatische grüne
Perle v on sechskantiger G estalt''lag beim rechten Fuss des Toten im trapezoiden
Mauerg rab 179 ( Taf. LX I) . Da sich diese ty pisch spätrömische Form zweifellos in
sekundärer Lage befand, liefert sie kein weiteres Indiz für die zeitweilig g emeinsame
Nutzung der Gräberfelder bei der Grabkirche und bei den Mennorien. Ang esichts
des unbefriedig enden Forschung sstands zur spätrömischen K aiserzeit lassen sich
sechs Perlen aus dem g estörten Plattendoppelg rab 127 ( Taf. LX ) derzeit nur allg emein ins ( mittlere? ) 5. J h. datieren 18. Grosse Perlen aus dunk elblauem oder
schwarzem opaken Glas mit S piral- , W ellenband- oder Z ickzackdekor aus bunten
Fadenauflag en entsprachen dem damalig en Modeg eschmack 19 : Offenbar war dieser « barbarisch » beeinflusst, denn im romanischen K ulturkreis behielt man die V orliebe für einfarbig e Perlen bei20. Fünf andere, mehrheitlich schwarzbraune Glasperlen mit g rossen Fadenlöchern ( für eine S chnur ? ) , die neben dem K opf der Toten im
Baumsarg- Grab 471 aufgelesen wurden ( Taf. LX IV ) , sind im gleichen K ontext wie diejenig en aus Grab 127 zu sehen. W ie M. Martin herausgestellt hat, nahmen nur Germaninnen solchen Halsschmuck in g rösserer Anzahl ins Grab. Nach römischer S itte
erfolg te hing eg en die Mitg abe einer E inzelperle, die namentlich bei Mädchen als
Amulett fung ierte. S icher in die zweite Hälfte des 5. oder ins frühere 6. J h. gehört

1. AUS GEWÄ HLTE K LEINFUNDE

12 H. Dannheimer, Byzantinische Grabfunde aus Sizilien. Christliches Brauchtum
im frühen Mittelalter. Ausstellungskat.
Prähist. StaatssIg. 15 (München 1989) 9
Abb. 2,36; Taf. 1,32-36 (Corleone, Prov.
Palermo, Grab 2 ; erste Hälfte des 7. Jh.).
Zu den damit vergesellschafteten
Körbchenohrringen siehe Possenti 1994,
41f.; 94 tav. 33,3-4. Die beiden bronzenen Bandfingerringe aus Corleone sind
jedoch eher typisch für das 6. Jh. (vgl. Kap.
« Fingerringe D).
13 Larrieu et al. 1985, 64; 67 (La Turraque
Grab 33, Nr. 7: gleiche Form ohne Spiralkopf, L. 6 cm, ebenfalls im Becken gelegen;
mit massiver Schilddornschnalle aus der
Mitte des 6. Jh.).
14 U. von Freeden, Ber. RGK 64, 1983,
417ff. bes. 452-456 Abb. 20 (< Vergleichsfunde aus Westeuropa fehlen D) ; B. Leinthaler, Zeitschr. Arch. Mittelalter 16/17,
1988/89, 7ff. hier 43-47 Abb. 18 (Herzspiralkopfnadeln : oben flach, im Hüftbereich
gelegen).
15 Mercier 1974, 58f. (je eine Perle in
Monnet-la-Ville Grab 87, 90, 92, nur ein
grosses Collier in Grab 150). - Ajot 1986,
43 (Curtil-sous-Burnand : in 14 Grab Perlenfunde, darunter acht Mal nur eine einzige). - Privati 1983, 53 (Sézegnin : sieben
Grabfunde mit jeweils wenigen Perlen). Marti 1990, 64f. (Saint-Sulpice : sieben
Grabfunde mit Perlen, davon vier Mal nur
je eine). - Martin 1986a, 153ff. fig. 3
(Bonaduz : sieben Grabfunde mit Perlen,
sechs Mal Einzelbeigabe). - Piccottini
1976, 101 (Teurnia : fünf von 111 Grab mit
Perlenbeigabe,
vier
Mal
bei
Kindern/Jugendlichen, nur einmal mehr als
13 Stück;; ebd. Hinweis auf ähnliche Verhältnisse in Rifnik, Slowenien). - Vgl. zu Italien Riemer 2000, 85f. (in 37 von 64 Grab
mit bekannter Perlenzahl nur 1-10 Stuck 1).
16 Keller 1979, 47f. Zu den seltenen Vorkommen im Westen (Cortrat Grab 6, Sion
bei Nancy Grab 38) vgl. Martin 1991, 32f.
17 Ebd. 29.
18 Dazu bereits Lehner 1987, 145ff. Abb.
6,1 (Datierung nach M. Martin). Zum Forschungsstand Marti 1990, 64.
19 U. Koch, Die Glas- und Edelsteinfunde
aus den Plangrabungen 1967-1983. Der
Runde Berg bei Urach 6 (Heidelberg
1987) 326-330 Abb. 134,530-548. Steuer 1990, 49 Abb. 28-29. - Martin
1991, 29f. Abb. 13,1-8. - Wenige grosse
Gehängeperlen dominieren auch in germanischen Frauengräbern der frühesten
Merowingerzeit (zweite Hälfte des 5. Jh.) :
B. Sasse/C. Theune, Perlen als Leittypen
der Merowingerzeit. Germania 74, 1996,
187-231 hier 210 Abb. 11 (Kombinationsgruppe A) ; 219.
20 Dazu Riemer 2000, 85-88 bes. 86 (Verhältnis einfarbig : gemustert = 9 :1 in Italien).
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21 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vgl. Vogt 1930, 151 Taf. 8,X.4 (Baseleine transluzid- g rüne, g ewickelte R ing perle von 13 mm Durchmesser aus dem kindGotterbarmweg Grab 10) ; 153 Taf. 9,XV.4g erecht herg erichteten Z ieg elg rab 218 ( Taf. LX I) 21. Hinzuweisen wäre noch auf den
5 (Grab 15) ; 159 Taf. 10,XXII.5 (KinderGrab 22). - Mailer 1976, 88f. Taf. 13,C.3
E inzelfund Nr. 493, eine ung ewöhnlich grosse Bernsteinperle von ebenso ung e(Hemmingen Grab 54). - Heege 1987, 68f.
wöhnlich sorg fältig em Z uschliff 22.
bes. 73 Abb. 29,5 (Heidenheim-Grosskuchen Grab 19) ; 95ff. bes. 101 Abb. 40
Auffällig erweise traten keine Perlen zutag e, wie sie ty pisch für das 7. J h. sind".
(Grab 22). Bei den angeführten Beispielen
befanden sich jeweils noch andere Beigaben im Grab.
22 Martin 1991, 76-78 (« barocke Spätform der Serie A ?). - Vgl. auch R. Marti,

Arch. u. Mus. 11, 1988, 5-27 bes. 16f.
23 Siehe etwa Privati 1983, 53 : Steinplattengräber mit opaken Perlen. - Vgl. daneben späte Ensembles aus Martigny-Insula
6, Grab 2/1981 (Jahrb. SGUF 70, 1987,
256 fig. 38,A-L) oder aus Saint-Sulpice
Grab 174 (Marti 1990, 65 Abb. 36,5).
24 Vgl. Steuer 1990, Abb. 22,2 ; 23,1.2.
25 Allg. V. Bierbrauer, Alamannische
Funde der frühen Ostgotenzeit aus Oberitalien. In : Studien zur vor- und frühgeschichtlichen Archäologie 2 (= Festschr. J.
Werner). Münchner Beitr. Vor- u. Frühgesch., Erg.-Bd. 1, 2 (München 1974) 559577 hier 567ff. Anm. 22 (Bittenbrunn Grab
22 : einfacher Bronzehalsring einer Frau) ;
570 Anm. 36-37 (zum Typ Ihringen).
26 L. Rochat, Mitt. Antiqu. Ges. Zürich 14,
1861/63, 88 pl. 4,15. Vgl. Martin 1971, 31
Abb. 2 ; 52 (wenig instruktiv Moosbrugger-Leu 1971 A, 203f. Anm. 6). Kritisch
dazu Keller 1979, 27ff. bes. 311. - Zum
archäologischen Fundgut RGA2 IV (1981)
248-271 bes. Abb. 92 s. v. Burgunden (M.
Martin) ; zur Ausdehnung des Burgunderreiches um 500 jetzt ders. in : Furger et al.
1996, Abb. 34.
27 Die Verbreitung konzentriert sich auf
das Mittelrheingebiet : Zeller 1992, 150f.
Anm. 288. - Schweiz : J. Ewald, Arch.
Schweiz 2, 1979, 159-162 Abb. 2 (Sissach
BL Grab 28/1965) ; Martin 1976b, Taf.
23,A.10b-e (Kaiseraugst Grab 348).
28 Vgl. Müller 1976,40 Taf. 4,B.1 (Grab 19,
[-Nadel). - Romanisch: Privati 1983, pl.
8,354.3-4 (Grab 354) ; S. Ladstätter-Schretter, Mitt. Christi. Arch. 4, 1998, 9-22 hier 15
Anm. 24 (Hemmaberg Grab 1) ; Riemer
2000, 105 Anm. 24.
29 Bierbrauer (Anm. 24) 568. Ein Neufund
eines E-Halsreifs mit Hakenverschluss jetzt
aus einem Grabfund in Enns/Lauriacum
(Vortrag H. Ubl in Klosterneuburg,
03.06.00). - Zum Aufkommen von Steinplattengräbern ab dem frühen 6.1h. : Marti

1990, 130.

30 A. Kiss, Das awarenzeitlich gepidische
Gräberfeld von Kölked-Feketekapu A.
MonoGrab Frühgesch. u. Mittelalterarch. 2
= Stud. Arch. Awaren 5 (Innsbruck 1996)
138; 197f. mit Taf. 91,A523.9 (Grab 523). Mögliche Parallele : frühbyzantinischer
Grabfund (unpubl.) aus Olympia, Griechenland (frdl. Hinweis Th. Völling t, Würzburg).
31 Vgl. z. B. Werner 1953, 11; Christlein
1966, 69f.; Koch 1977, 69f.; Chr. Grünewald, Das alamannische Gräberfeld von
Unterthürheim,
Bayerisch-Schwaben.
Materialh. Bayer. Vorgesch. A 59
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HALSREIFEN ( ?)

- Frau : Grab 517 ( E) .
- Einzelfund : Nr. SSE 335 ( ? ) .

Der Gestalt und der Drahtstärke nach könnte mit der frag mentierten Metallschlaufe
Nr. SSE 335 ein Teil v om Ö senv erschluss eines Halsring s aus dem 5. J h. v orliegen 24.
Anders als die bekannten frühmerowing erzeitlichen Halsring e v om Ty p HeilbronnBöcking en bestünde der unsrige freilich nicht aus S ilber, sondern aus Bronze wie die
älteren, tordierten V ertreter des Typs Ihringen, die Männern ang eleg t waren". Mit
Blick auf die - frag würdig en - bronzenen Fundstücke aus Yv erdon besässen wir damit
einen ersten archäolog ischen Hinweis darauf, dass sich Burg under nach der 443
erfolg ten Umsiedlung in die S apaudia auch in Sion niederg elassen hätten, wo die
Ostg renze ihres Machtbereichs v erlaufen sein muss 26. Das Fragment aus Sion ist
jedoch zu uneindeutig , als dass nicht auch eine andere Funktion in Frage käme, etwa
als S tangenglied in einem K etteng ehäng e, die im Gebiet der heutig en S chweiz allerding s sehr selten beleg t sind27.
Nicht minder rätselhaft muten dünnstabige E isenreste aus dem trapezförmigen S teinplatteng rab 517 an ( Taf. LX IV ) , die dort « im Halsbereich» oder « bei der rechten
S chulter» g efunden worden sind. Insg esamt lieg en 47 Bruckstücke v or, und aneinanderg ereiht erg eben sie eine Gesamtläng e von ca. 45 cm - zuv iel für ein oder zwei
S chmucknadeln, die zudem nur selten aus Eisen bestehen. Unter den wenig en Beleg en an E isennadeln sind immerhin ein paar in romanischem Milieu bezeug t 28. Näher
lieg t der Gedanke an einen Halsring von etwa 14 cm Durchmesser, der in aussergewöhnlicher W eise die bekannten E isenarmring e erg änzt haben könnte (s. K ap. « Armringe ») . Doch mangelt es nicht nur an Parallelen, auch die Z eitstellung von Grab 517
mit Plattenbauweise und S cheibenohrring en g ibt zu denken, denn metallene Halsring e sind bisher nach dem frühen 6. J h. im W esten nicht mehr beleg t 29. Hing eg en
lebten eiserne Formen im Donauraum bis weit ins 7. J h. hinein fort, wo sie zur Z eit
der Awarenherrschaft v ereinzelt in g emischt- g epidischem K ontext beg eg nen 30.

OHRRINGE

- Frau : Grab 195, Grab 332 ( anthr.) , Grab 517.
- Geschl. ? : Grab 190 ( luv.) , Grab 396, Grab 454 ( iuv.) , Grab SSE 56.
- Einzelfund : Nr. 230.

Von zehn Ohrring en stammen acht S tück aus ung estörten Grabzusammenhäng en :
V ier Mal wurde ein einzelner Ring im Bereich des S chädels ang etroffen ( Gräber 190,
195, 332, SSE 56), in den übrig en beiden Fällen war es ein identisches Paar ( Gräber
454, 517). Interessanterweise handelt es sich bei den Träg erinnen entweder um
Mädchen, die im jug endlichen Alter von etwa 10-14 J ahren v erstorben waren ( Gräber 190, 454), oder um mature Frauen zwischen 40 und 60 (195, 332, 517). S echs
von allen S chmuckstücken bestehen aus S ilber und überwieg en damit die Z ahl der
übrigen aus Buntmetall gefertigten. W as schliesslich die Grösse anbetrifft, so sind die
meisten S tücke mit Durchmessern zwischen 2,1 und 3,0 cm recht klein ausg efallen;
nur die R ing e aus den Gräbern 517 und SSE 56 erreichen bis zu 3,3 bzw. 3,7 cm.
Allein die g enannten Merkmale wie Material und Grösse lassen bereits v ermuten,
dass eine g rössere Z ahl unserer Ohrring e der Ä lteren Merowing erzeit entstammen
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muss. Tatsächlich kann kaum ein E xemplar zwingend ins 7. J h. datiert werden, wie zu
zeig en ist. Damit herrschten in S ion andere V erhältnisse als in den Landschaften
nördlich der Alpen, wo Ohrring e v ielerorts erst seit der Z eit um 600 ins Grab mitg eg eben wurden 31
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.
Formal ist zwischen fünf Ty pen zu unterscheiden : schlichten offenen Drahtreifen
( Gräber 332, 396, S S E 56) , R ing en mit Poly ederkopf ( Grab 454, Nr. 230) , einer V ariante mit kleinem S piralzy linder als Abschluss ( Grab 190) , R ing en mit S cheibenende
und Glasauflag e ( Grab 517) sowie einem Ty p mit aufg eschobener Poly ederperle und
Drahtumwicklung ( Grab 195) . Die erstg enannten drei schlichten Drahtring e sind
dabei am schwierig sten auf einen Nenner zu bring en - v ielleicht deshalb, weil ihre
Form anscheinend im romanischen Milieu v erwurzelt ist, wo datierbare Mitfunde
kaum v orlieg en". Den V ertreter aus Grab S S E 56 ( Taf. LX V III) möchte man schon aufg rund des Grabkontexts kaum später als in frühmerowing ischer Z eit ansetzen, doch
lieg t aus W eing arten Grab 437 eine exakte Parallele in S ilber noch aus dem frühen
7. J h. v or". K aum anders v erhält es sich mit dem dickstabig eren, leicht triang ulär
g eformten R ing aus Grab 332 ( Tal. LX II) : Er lässt sich ebensog ut neben S tücke noch
spätantiker Präg ung stellen wie neben solche der J üng eren Merowing erzeit34. Der S ilberreif mit R ing lein aus Grab 396 ( Taf. LX III) entspricht zeitlich v ielleicht einem allerding s nur halb so g rossen aus Marktoberdorf Grab 95 35 ; beidemal dürften eing ehäng te Pendilien v erloren g eg ang en sein.
Z u den beliebtesten Ohrring en überhaupt, besonders in Gallien, g ehörten diejenig en
mit massiv em - mitg eg ossenem oder aufg eschobenem - Poly eder36. Ä ltere Ausführungen aus der zweiten Hälfte des 5. bzw. der ersten Hälfte des 6. J h. bestehen in
aller R egel aus E delmetall, haben einen relativ kleinen R ing durchmesser ( bis zu 3 cm
etwa) , jedoch einen recht g rossen Poly ederkopf, der zumeist keine Z ier - und wenn,
dann kreuzförmig e - träg t37. Dag eg en sind deren Nachfolg er aus der Z eit nach 600
meist aus Buntmetall gefertigt, messen häufig 4 cm oder mehr und tragen einen eher
kleinen W ürfelkopf, in dessen S eiten v ielfach K reisaug en eing epunzt sind38. Dass
diese Abfolg e im g rossen und g anzen zutrifft, bezeug en die Funde aus Lav oy e, Dep.
Meuse, v on wo ausschliesslich Ohrring e mit Poly eder überliefert sind39. Die S tücke
aus S ion ( Taf. LX IV ) reihen sich unter die bekannten der älteren Merowing erzeit ein,
jedoch bleibt es mangels datierbarer Beifunde offen, ob für sie nicht eine Z eitstellung
bald nach der Mitte des 6. J h. noch in Frag e kommt - schliesslich muss die romanische Mode nicht demselben W andel unterworfen g ewesen sein wie die alamannische, als damals nördlich und östlich des R heins das Tragen v on Ohrring en für zwei,
drei Generationen offenbar ausser Brauch kann 40.
In g ermanischen R eiheng räberfeldern wird man kaum auf Parallelen zur Poly ederV ariante mit S piralzy linder stossen ( Grab 190 : Taf. LX I) . W ahrscheinlich führt der
Begriff « V ariante» in die Irre, denn es dürfte sich hierbei um den Abkömmling aus
einer anderen Gruppe mit mediterranen « Ahnen » handeln, den Ohrring en mit
S teckv erschluss nämlich : E ine zy lindrische, wulstig e V erdickung am R ing ende
beg eg net etwa an exklusiv em Ohrg eschmeide mit Pendilien, das G. Ciampoltrini
überzeug end ins mittlere 6. J h. datiert hat", und wenn wir uns dabei die häng enden Teile - Drahtfaden und Perlen - samt Ö se weg denken, bleibt ein R ing übrig ,
dem derjenig e aus S ion auch in seiner Grösse bestens entspricht. Nicht v on ungefähr finden sich weitere V erg leichsstücke ring s ums westliche Mittelmeer, zahlreich
etwa in S panien, wo zumindest ein T eil dem ( früheren) 6. J h. entstammt 42. Die
nächstg eleg ene Parallele aber kam in einem Grab bei Martig ny zutag e, das um 600
oder im frühen 7. J h. in den R uinen v on Forum Claudii V allensium ang eleg t worden
sein muss ; in Bronze ausg eführt und fast 3 cm weit, dürfte dieses fortentwickelte
S tück, das ein ung leicher Drahtring zum Paar erg änzt, etwas jüng er als das unsrig e
Im g allofränkischen R aum beheimatet ist hing eg en das R ing paar mit S cheibenenden
und Glasauflag en aus Grab 517 ( Tal. LX IV ) . Z u den bronzenen Geg enstücken aus Hailfing en Grab 67, Basel- Bernerring Grab 36, S aint- S ulpice Grab 83 ( ursprünglich mit
« gelblichem Glasfluss » v erziert) , Lausanne/Bel- Air Grab 72, S t- Euphrelne, Haine- S aintPaul und den silbernen aus Triv iè res, die M. Martin, U. v on Freeden und R . Marti
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(Kallmünz/Opf. 1988) 78f. ; Martin 1991,
70f.; Reiss 1994, 102f.; Windier 1994, 86.
- Im südwestdeutschen Raum folgen auf
die spärlichen Ohrringe der frühmerowingischen Zeit mehr als zehnmal so viele im
7./frühen 8. Jh. Vgl. A. Rettner in : Marti et
al. 1992, 13 Anm. 25 (Statistik nach U. von
Freeden 1979).

32 Ein gut datiertes Paar (Bz, Dm. 3,4 bzw.
4,1 cm) aus Saint-Paul-Lk-Durance
« Cadarache Grab 140 : Pouyé et al.
1994, 68 fig. 39,140. 1-2 (Perlen : wohl
späteres 6. Jh.). - Schneider-Schnekenburger 1980, 32 Taf. 13,6-7 (Bonaduz GR
Grab 330). - Moselromanische ( ?) Parallelen bei Melzer 1993, 49 Anm. 157 (Grab
193, erste Hälfte 7. Jh. ; Sinz Grab 2, spätes
6./frühes 7. Jh.).
33 Roth/Theune 1995, Taf. 160,C.1.
34 Vgl. Carru et al. 1991, 33f. mit Abb. 44
(Vaison-la-Romaine Grab 87 : Silber, Dm.
ca. 1,5 cm). - H. Dannheimer/G. Ulbert,
Die bajuwarischen Reihengräber von Feldmoching und Sendling, Stadt München.
Materialh. Bayer. Vorgesch. 8 (Kallmünz
1956) Taf. 12,C.2 (München-Sendling
Grab 121 : Bronze, Dm. ca. 1,5 cm).

35 Christlein 1966, 69 Taf. 21,22 (spätes
6. Jh.). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
36 Allg. von Freeden 1979, 277ff. ; 287ff.
mit Abb. 2.6.7 (Karten) ; 416ff. (Fundliste)
- Bierbrauer 1987a, 150-152 mit Abb. 22
(Karte) ; 427ff. (Fundliste 8). Nachträge zu
Oberitalien jetzt bei R. Curina/P. Farello/S.
Gelichi u.a., Arch. Medievale (Firenze) 17,
1990, 121-234 bes. 136-139 fig. 7. - A. Rettner in : Marti et al. 1992, 13-16 mit Abb. 3
(Karte).

37 Dies gilt etwa auch für einen Ring aus
Nordwestfrankreich : Pilet et al. 1994,
411f. pl. 72,505.1 (Saint-Martin-de-Fontenay Grab 505). - Anders frühe Belege des
5. Jh. aus Onore, Prov. Bergamo (Bz, Dm.
3,3 cm, verzierte Polyeder) : Martin
1988a, 176 mit Abb. 24,1-2. Neuesten Forschungen zufolge bestehen norditalienische Exemplare v.a. aus Bz, mittelitalienische und mediterraninsulare hingegen aus
Edelmetall; aus dem 7. Jh. ist kein Fund
bekannt (Riemer 2000, 43f.).

38 Vgl. etwa Marti 1990, 66 Abb. 37,1 ;
Fellmann Brogli et al. 1992, 56ff. mit Taf.
40,8-9; Windier 1994, 86 mit Taf.
45,124.1.
39 R. Joffroy, Le cimetière de Lavoye
(Meuse). Nécropole mérovingienne (Paris
1974) 62ff. fig. 47: Alle Si-Polyederohrringe sind mit - zumeist zwei - Fibelpaaren
des späten 5. bzw. der ersten Hälfte des
6. Jh. vergesellschaftet (Gräber 175, 189,
204, 240, 295, 307 und 312) oder mit
einem Kamm des 5. Jh. (Grab 201), alle
Bz-Exemplare hingegen mit Gürteln der
Zeit um 600 (Gräber 21, 66 und 114).
40 Von Freeden 1979, passim, bes. 408410 (überholt die ebd. diskutierte GotenThese).
41 G. Ciampoltrini, Due orecchini bizantini da Luni. Arch. Medievale (Firenze)
16, 1989, 737-740 (vgl. Mosaiken von

Ravenna-San Vitale, 546/48).
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42 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pouyé et al. 1994, 68 mit fig. 39,127.1
anführen, sind weitere aus Beire-le- Châ tel, Bérug es, Gondorf und Duraton zu nen(Saint-Paul-Lès-Durance « Cadarache »
nen44. Technisch interessant wäre es zu untersuchen, ob unsere drei Fassung ssteg e
Grab 127: Bz-Ring « avec une tête cylindrique .). - R B. Serra in : Le sepolture in
aus Blei bestünden, womit dann ein Nachweis für ein Fabrikationsdetail v orläg e, das
Sardegna dal IV al VII secolo. IV Convegno
Marti am S tück von S aint- S ulpice bereits beobachtet hatte, aber nicht v erifizieren
sull'archeologia tardoromana e medievale
(Cuglieri 27-28 giugno 1987). Mediterrakonnte. Gerne möchte man sich seiner Datierung « ins fortg eschrittenere 6. J h.»
neo tardoantico e medievale, Scavi e
anschliessen, wie es die Befunde aus Basel und Lausanne naheleg en, und worauf auch
Ricerche 8 (Oristano 1990) 107-131 hier
der relativ g rosse Durchmesser der S ittener S tücke hindeutet, doch widerspräche
fig. 21a.d ; 23a (Lesefunde, Mus. Cagliari
bzw. Sassari). - Allg. zu Spanien : H. Zeiss,
einem so späten Ansatz der merkwürdig e Beifund in Grab 517 - falls es sich dabei
Die Grabfunde aus dem spanischen Westtatsächlich um einen Halsring handeln sollte (s. K ap. « Halsreifen ») .
gotenreich. Germ. Denkmäler Völkerwanderungszeit 2 (Berlin, Leipzig 1934) Taf.
Der einzig e Ohrring , der unter V orbehalt der J üng eren Merowing erzeit ang ehören
24,7-23. Dazu Almagro Basch 1975, 18 fig.
könnte, ist derjenig e mit aufg eschobener Poly ederperle und Drahtumwicklung ( Grab
3,2 (Segobriga Grab 4: Bz, Dm. 3 cm) ;
27f. fig. 7,3-4 (Grab 28 : Si, Dm. ca. 3 cm) ;
195 : Taf. LX I) . In seinen wesentlichen Merkmalen g leicht er dem « Drahtohrring mit
60f. fig. 24,5 (Grab 113 : Bz, Dm. ca. 3
massiv em Poly eder und zurückg eschlaufter Ö se », einer ostfränkischen Leitform des
cm) ; 96f. fig. 44,1 (Grab 205 : Bz-Paar,
späteren 7. J h., die allerdings wenigstens 5 cm durchmisst, einen mitg eg ossenen W ürDm. 3,4 bzw. 3,6 cm). - Pilet et al. 1994,
401 pl. 66,447.1a-b (Saint-Martin-de-Fontefel besitzt sowie mittels Haken und Ö se zu v erschliessen ist". Mit nur 2,4 cm Durchnay Grab 447 : Si-Ringpaar, Dm. 2,1 cm messer, beweg lichem Poly eder und offenen E nden fällt unser silbernes E xemplar aus
Vorform des frühen 6.1h. ?).
43 Jahrb. SGUF 70, 1987, 255f. fig. 38,M
(Martigny VS-Insula 6, Grab 1/1981 :
datiert nach Perle fig. 38,K und Fingerringen fig. 38,0-P [vgl. Martin 1991, 67ff. bes.
Abb. 36,4.10]). Dazu Windier 1994, 92
(späterer Zeitansatz). - Vgl. Si-Ohrring mit
zierlichen Knoten aus der Kulthöhle von
Zillis GR : Rageth 1994, 153 Abb. 27,10.
44 Martin 1976a, 70 mit Anm. 3 ; von Freeden 1979, 243f. mit Abb. 1 u. Taf. 61,4;
Marti 1990, 66 mit Anm. 220. - C. Aronovici-Martin, Les collections mérovingiennes. Dijon, Musée Archéologique (o.O.
1977) pl. 13,2.6 (Beire-le-Châtel, Dép.
Côte-d'Or ; Steinauflage verloren). Romains et barbares entre Loire et
Gironde, IVe-Xe siècles. Ausstellungskat.
Poitiers 1989/90 (Poitiers 1989) 111f. Nr.
120 (Béruges). - Schulze-Dörrlamm 1990,
159 mit Anm. 17 u. Taf. 37,18-20 (Steinauflage z.T. verloren).
45 Zeller 1992, Bd. 1 142. - Schulze-Dörrlamm 1990, 160 mit Abb. 6 (Karte) ; 391f.
(Fundliste).
46 Ähnlich z. B. Roth/Theune 1995, 149
mit Taf. 188,A.1a-b (Weingarten Grab 501,
mittleres 7. Jh.).
47 Schneider-Schnekenburger 1980, 30f. Possenti 1994, fig. 1-4 (Verbreitungskarten). - Riemer 2000, 45-64. - Leukerbad :
Anz. Schweizer. Altkde., N. F. 7, 1905/06,
66 (heute SLM Zürich; frdl. Hinweis M.
Martin, Basel/München). - Zu Ohrringformen der Jüngeren Merowingerzeit jetzt
Marti 2000, A 46-51 mit Abb. 18; 20.
48 Keller 1971, 94.
49 Keller 1971, 95-97 mit Abb. 28,1 (Typ 1,
kaum jünger als mittleres 4. Th.).
50 Relativ häufig begegnen Sätze von
sechs (Keller 1971, 95 Tab.) oder acht (I.
Nobile, Necropoli tardoramane nel territorio Lariano. Arch. Italia Settentrionale 6
[Como 1992] 23 : Grabfund von Oggiono)
Armringen verschiedenen Typs aus ein
und demselben Grabfund. Mehr Armringe
als Sion SSE Grab 45 bargen z. B. Straubing-AzIburg II Grab 11 (20 Stuck : J. Pram.
mer, in : W. Menghin/T. Springer/E.
Warners [Hrsg.], Germanen, Hunnen und
Awaren. Schätze der Völkerwanderungs-
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der R eihe, nicht aber aus dem S pektrum der übrig en S ittener Ohrring e. E ine treffliche
Parallele v ermag ich nicht beizubring en" : V ielleicht taucht der frühe romanische
Prototy p jener hy pertrophen S pätform nur v ereinzelt da im S üdwesten auf, wo noch
bald nach 600 ( ? ) V erstorbene mit ihrem S chmuck beig esetzt wurden.
K ein einzig er Ohrring von Sion, S ous- le- S cex entspricht dem Geschmack des entwickelten 7. oder 8. J h., als überg rosse Durchmesser und Haken- Ö sen- V erschlüsse
das Aussehen der meisten Formen bestimmten. Bemerkenswert ist ferner, dass
K örbchenohrring e fehlen, die sich in den Bündner Alpen wie auch in den benachbarten Landschaften Oberitaliens einig er Beliebtheit erfreuten, aber auch in einem
E xemplar aus dem nahen Leukerbad bezeug t sind47.

ARMRINGC-REIFEN

- Geschl. ? : Grab 184, Grab 275, Grab 350 ( E ; iuv.) , Grab S S E 25 ( 4x) , Grab S S E 45 ( 19x, dav on
2x Kn) .
- Einzelfund : Nr. 2351 ( Lignit/S apropelit ? ) , Nr. 2772 = Nr. S S E 1981 ( Passstücke) .
Aus den Grabung en stammen 27 oder 28 Armreifen, die sich auf g anz wenig e Bestattung en v erteilen. Z wei spätrömische Gräber im Osten der kleinen Memoria barg en allein je v ier bzw. 19 E xemplare; spätantikem Brauch g emäss wurden diese mit
einer Ausnahme am linken Unterarm g etrag en". Daneben konnte nur noch ein weiterer Reif in situ beobachtet werden, nämlich der eiserne am rechten Handg elenk des
oder der Toten in Grab 350. Z wei andere S tücke aus Bronze waren in Füllerde eing ebettet ( Gräber 184, 275), ein K olbenarmreif schliesslich - zweifellos einstig er
Bestandteil einer Grabausstattung - war in zwei Bruchstücken umg elag ert worden
( S treufunde Nr. 2772, Nr. SSE 1981). Ob das Lig nit( ?)-Fragment Nr. 2351 aus dem
Areal östlich der S üdapsis überhaupt von einem Armreif herrührt, müsste noch
g enauer untersucht werden ; formal und bei einem g eschätzten Durchmesser von 78 cm spricht jedenfalls nichts g eg en diese Annahme 49.
Die umfang reichen S chmucksätze aus den Gräbern SSE 25 und SSE 45 v erdeutlichen
einmal mehr, welch v erschiedenartig e R ing formen nebeneinander ang eleg t wurden,
als die Z eit römischer Herrschaft ihrem E nde zug ing 50. Mangels aussagekräftiger Beifunde lässt sich beidemal der Z eitpunkt der Grableg e nur ermitteln, wenn man die
jeweils jüng sten Details technischer wie stilistischer Art bestimmt. Dabei sind auch
formale Analog ien zu anderen Materialg ruppen - etwa zu K ämmen oder zu Gürtelzubehör - zu berücksichtig en, wie dies R. Pirling und M. Martin aufg ezeig t haben 51.
Ausserdem ist die Chronolog ie zu korrig ieren, indem man die bisher ang enommenen absoluten Laufzeiten entzerrt : Weil g eg en E nde der K leing eldpräg ung um 400
die S pärlichkeit der Grabausstattung zug enommen hat und beide Phänomene mit
militärischen K atastrophen dieser Z eit zusammenzuhäng en schienen, kam die ältere
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Forschung kaum Ober jüng ere Datierung sanhalte hinaus. S o zeichnete sich beinahe
zwang släufig ein K ulturbruch ab, der den Unterg ang des römischen Handwerks
nördlich der Alpen nach sich g ezog en habe. Mittlerweile sehen wir klarer, wie v iele
Traditionssträng e, beispielsweise in der K eramikproduktion, bis in die Merowing erzeit hineinreichen und somit das g anze 5. J h. hindurch fortbestanden haben müssen". Dass dies auch auf Armschmuck zutrifft, sei im folg enden kurz darg eleg t:
Bis um 500 überlebt haben massive Armreife mit plastischen Löwenkopfenden ähnlich Grab SSE 45.11-13 ( Taf. LX V II) , wie aus dem Befund von Barbing- Irlmauth, Lkr.
R eg ensburg , Grab 25 herv org eht". S icherlich handelt es sich dabei um kein « altes
Fundstück », was U. Koch noch erwog , denn im nahen Alteg lofsheim, Lkr. R eg ensburg , wiederholt sich das Phänomen, dort in Gestalt eines rundstabig en Bronzearmreifs « mit abg eplatteten Tierkopfenden » ( v g l. Grab SSE 45.14-15 : Taf. LX V II) , wie er
ähnlich v ereinfacht auch in Basel- K leinhilning en Grab 167 für die Z eit bald nach 450
bezeug t ist, oder in einer eisernen V ariante mit v öllig abstrakten E nden den linken
Arm einer R omanin( ? ) aus Altenerding, Lkr. E rding, Grab 1299 zierte".
Obwohl Tierkopfarmring e auch südlich der Alpen weit v erbreitet waren55, fallen eindeutige Belege aus der Z eit nach 400 dort spärlicher aus. Dies mag auch damit zusammenhäng en, dass eing ewanderte Ostg ermaninnen im Tode auf Armschmuck v erzichten mussten. Immerhin griffen die Einheimischen gelegentlich darauf zurück, so im Falle
von Comacchio, Prov . Ferrara, Grab 243, wo ein beinerner Löwenkopfarmreif qualitätv oller Machart mit einer Tonlampe Ty p Atlante X A 2 v ergesellschaftet ist, welche erst
um die Mitte des 5. J h. aufgekommen war% ; in einem v erg leichbaren zeitlichen K ontext sind wohl auch ein paar Gräber von Imola-Villa Clelia, Prov . Bolog na, zu sehen",
ferner S üdtiroler Funde aus Pfatten Grab 1978/1 ( ähnlich Grab SSE 45.15), S äben Grab
136 sowie aus Predazzo und v om Passo della Mendola ( wie Grab SSE 45.14)58. W as
den alpinen R aum mit seinem unbefriedigendem Forschungsstand anbetrifft 59, wäre an
erster S telle das umstrittene Mädchengrab von Onore, Prov . Bergamo, zu nennen, dessen mehrteilig er R ing schmuck ein Paar massiv er Löwenkopfarmreife wie Grab SSE
25.1/45.13 ( Taf. LX V I ; LX V II) umfasst und v ermutlich ins mittlere 5. J h. gehört60. K aum
v iel früher dürfte Tannins GR Grab 1964/1 anzusetzen sein. S chon die Bearbeiterin
nahm « Anzeichen für eine etwas jüng ere Z eitstellung » als Mitte/zweite Hälfte des
4. J h. wahr: ein Bärenzahnamulett sowie g rüne und schwarze Miniaturperlen korrespondieren mit Parallelen aus frühmerowing ischen Fundv erbänden, und selbst das
Lav ezgeschirr steht einer S päterdatierung um 50 bis 100 J ahre nicht entgegen61.
Dem Z ierstil des 5. J h. entspricht ferner der Taminser Bronzeblechreif mit seinem
eig entümlichen Dekor aus (Mandel- ) Punzen, K reuzblättern und g ereihten K reisaug en. S olche Armreifen aus Blechbändern mit Haken- Ö sen- V erschluss von rund 1 cm
oder mehr Breite bilden die zweite g eschlossene Gruppe aus unseren Fundensembles ( v g l. Grab SSE 25.3/45.16-17 : Taf. LX V I ; LX V I1) 62. Man darf sie wohl als
billig e Imitationen von prachtv ollen Goldarmbändern der spätrömischen Z eit ansehen ; an feinmaschig es opus interrasile erinnern die dichten Punznnuster von fern 63.
In breiter Ausführung treten mehrzonig punzierte Bronzearmbänder g eleg entlich
noch an der W ende zum 6. J h. auf ( K refeld- Gellep Grab 609)64. W ie ein durch Haken
und Ö se v erschlossener E inzelfund von J aulzy , Dép. Oise, andeutet, reichen einfachere, mit aneinanderg ereihten K reisaug en v erzierte V arianten wie Grab SSE 45.18
( Taf. LX V II) wohl ebenfalls bis in die frühe Merowing erzeit 65. E xakte Geg enstücke zu
Grab SSE 45.16-17 aus Otterfing und Pfatten mög en nur wenig älter sein 66.
An all diesen S tücken fällt auf, wie gut ihr Dekor mit der Z ierweise beinerner Geg enstände aus merowing erzeitlich- alamannischen Grabfunden übereinstimmt, beispielsweise mit einem K nochenarmband aus Heidenheim oder einem Beinkamm aus
Hemming en, welcher dem Stack aus der kleinen Memoria recht nahe kommt ( Grab
SSE 4 : Taf. LX V I ; v gl. K ap. « K ämme »)67 - aneinanderg ereihte ( Doppel- ) K reisaug en
sowie das X- Motiv als seitlicher Abschluss beg eg nen dort in g leicher W eise. V ariiert
werden besag te Z ierelemente auch auf den tierköpfig en V erstärkung sleisten einer
14- teiligen Gürtelgarnitur aus Trier- Pallien, die neuesten Untersuchung en zufolg e der
Z eit nach 400 entstammt68. E inzeln für sich betrachtet, könnten die schmuckv ollsten
unserer S tücke - Grab SSE 25.1-3 und Grab SSE 45.11-18 - ohne weiteres noch der
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zeit. Ausstellungskat. Nurnberg u. Frankfurt [Nurnberg 19871 605f. Abb. 10-11 ;
wohl jünger als spätes 4. Jh. s. u.) oder
ein frühangelsachsenzeitliches Grab von
Saffron Walden, Essex (22 Stück : Martin
1991, 12 Anm. 28).
51 Pining 1966, 179 (Vergleich von Facetten an Bandarmreifen und Armbrustfibeln). - Martin 1991, 14 Anm. 35.
52 Dazu z.B. : R. Marti, Kontinuität und
Wandel am Beispiel frühmittelalterlicher
Keramik aus der Nordwestschweiz. In :
Keramik zwischen den Epochen. Funktion
- Formenwandel - Technik. Tagung Münchenwiler 1994 (Bern 1994) 49-55 bes.
49f. - Ders., Ansätze zu einer frühmittelalterlichen Siedlungsgeschichte der Nordwestschweiz. In : M. Schmaedecke
(Bearb.), Ländliche Siedlungen zwischen
Spätantike und Mittelalter. Koll. Liestal
1995 (Liestal 1995) 9-16 bes. 11f. Abb. 3. U. Gross, Frühmittelalterliche Reibschüsseln und Reibschüsselderivate. Arch. Inf.
13, 1991, 207ff. - Ders., Zur rauhwandigen
Drehscheibenware der Völkerwanderungszeit und des frühen Mittelalters.
Fundber. Baden-Württemberg 17/1, 1992,
422ff. - Ders., Altstücke? Zu Vorkommen
von Gefässen des Typs Niederbieber 81 in
frühmittelalterlichen Zusammenhängen.
Arch. Korrbl. 26, 1996, 83ff.
53 U. Koch, Die Grabfunde der Merowingerzeit aus dem Donautal um Regensburg.
Germ. Denkmäler Völkerwanderungszeit
A 10 (Berlin 1968) 51 Taf. 37,3. Dazu und
zum folgenden jetzt Wührer 2000, 56ff.
bes. 58f. (Form C.4).
54 Alteglofsheim : V. Bierbrauer/U. Osterhaus, Bayer. Vorgeschbl. 38, 1973, 94ff.
Abb. 2,2. - Basel-Kleinhiiningen Grab 167:
Giesler-Müller 1992, Taf. 37,167.3. - Altenerding Grab 1299 : Sage 1984, 316f. Taf.
156,29.
55 Dazu jetzt Konrad 1997, 59-63 und Riemer 2000, 90. - Zu den Vorkommen im
Westen vgl. Steiner/Menna 2000, I 107110.
56 S. Patitucci, Not. Scavi Ant., 8. Ser., 24,
1970, 69-121 hier 109f. Abb. 30b. Zur
Öllampe jetzt M. Mackensen, Die spätantiken Sigillata- und Lampentöpfereien von
El Mahrine (Nordtunesien). Studien zur
nordafrikanischen Feinkeramik des 4. bis 7.
Jahrhunderts. Münchner Beitr. Vor- u. Frühgesch. 50 (München 1993) 151f.
57 Maioli 1979,98 Abb. 1-3.
58 Pfatten : Cavada/Dal Ri 1981, 63 Taf.
4,7 (Vergleichsfund von Volargne, angeblich durch eine Münze Valentinians Ill.
[425-455]
datiert).
Säben :
Bierbrauer/Nothdurfter 1988, 291 Abb.
8,8-10. - Zu Predazzo, Passo della Mendola, vgl. R Leonardi in : P. Leonardi/B.
Bagolini/C. Balista u.a., La Val di Fiemme
nel Trentino dalla Preistoria all'Alto
Medioevo (Calliano 1991) 400 fig.
40,3.4.6 (Frauengrab am Passo della Mendola ins . 6./7. Jh.. datiert !).
59 Vgl. etwa die fundreichen, aber befundarmen Übersichten von G. M. Facchini in :
Milano capitale dell'Impero Romano, 286402 d.C. Ausstellungskat. Milano 1990
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(Milano 1990) 356f. und P. M. De Marchi/M. Fortunati Zuccàla in : R. Poggiani
Keller (Hrsg.), Carta Archeologica della
Lombardia 11. La Provincia di Bergamo 1
(Modena 1992) 232-240.

60 Zuletzt P. M. De Marchi/S. Cini, I
reperti altomedioevali nel Civico Museo
Archeologico di Bergamo. Fonti per lo Studio del Territorio Bergamasco 6 (Bergamo
1988) 44-51 hier 47ff. tav. 5,1-2 (mit üblicher Spätdatierung ins 6./7. 1h.; anders
Martin 1988a, 176 Anm. 47).

61 Schneider-Schnekenburger 1980, 58
Taf. 22,1-7 (zum Bärenzahnamulett :
Heege 1987, 105 Anm. 340. - Zu den
Miniaturperlen : Mailer 1976, 32 u. 64; C.
Theune-Vogt, Chronologische Ergebnisse
zu den Perlen aus dem alamannischen
Gräberfeld von Weingarten, Kr. Ravensburg. Eine Datenanalyse. Kl. Schr. Vorgesch. Seminar Phillip-Univ. Marburg 33
[Marburg 1990] 36).
62 Zu Blecharmringen Konrad 1997, 65-67
(Datierung : späteres 4. bis frühes 5. Jh.). Ein 5 mm br. Blecharmband mit Dekor aus
X- und Strichgruppen sowie Haken-ÖsenVerschluss, das man in Verolengo (Prov.
Torino) Grab 2 fand, wird überzeugend ins
5. Jh. » datiert : M. Lucchino et al., Una
necropoli tardoantica nel territorio di Verolengo (TO). Quaderni Soprintendenza
Arch. Piemonte 14, 1996, 147-168 hier
149f.; 154-156 tav. 48,b.4 (26 ZiegelGrab,
davon nur zwei KinderGrab mit spärlichen
Beigaben - eine Perlenkette, ein Armring,
ein Ohrring).
63 J. Heurgon, Le trésor de Ténès (Paris
1958) pl. 5,1. - V. Bierbrauer in : Goti 1994,
208f. fig. 111.101.
64 Pirling 1966, 179f. Tat 57,2a-b. Dazu
Wührer 2000, 49 (Form Bi). - Sage 1984,
90 Taf. 36,20 (Altenerding Grab 301, erste
Hälfte 6. Jh. : Fragment in Männertasche).
65 F. Vallet, Rev. Arch. Oise 10, 1977, 3541 hier 37 fig. 2 ;3,1 (fast alle abgebildeten
Objekte : mittleres 5. bis spätes 6. [h.). Kritisch dazu Wührer 2000, 86. - Geschlossenes Gegenstück zum Sittener Reif : Steiner/Menna 2000, I 111ff. fig. 73,8
(Yverdon Grab 131, noch 4. Jh. ?). - Vgl.
dazu einen gleich gemusterten Beinarmring aus Imola-Villa Clelia Grab 163 (Maioli
1979, 98 Abb. 7).- Ein breites, spitzendiges
Bronzeblecharmband mit Strichgruppenund Kreisaugendekor als Einzelbeigabe in
Basel-Gotterbarmweg Grab 14 (um oder
nach 450) : Vogt 1930, 152 Abb. 4.

66 Zu Otterfing, Lkr. Miesbach, und Pfatten, Prov. Bozen, Streufund von 1962 :
Cavada/Dal Ri 1981, 69f. Anm. 74 (weitere
Fundorte : Morzg bei Salzburg; Biandronno, Prov. Varese) ; 72 Anm. 90 (zur
Datierung über 400 hinaus).

67 Heege 1987, 68ff. Abb. 29,1 (Grab 19).
Dazu Wiihrer 2000, 87. - Mailer 1976, 58
Taf. 6,G.8 (Grab 29).
68 K.-J. Gilles in : Trier, Kaiserresidenz und
Bischofssitz. Ausstellungskat. Trier (Mainz
1984) 309 Nr. 159. Zu diesen « einfachen
punzverzierten Gürtelgarnituren « als Leitform einer weiblichen Trachtgruppe mit
cingula aus der Zeit um 400-430/40 vgl.
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zweiten Hälfte des 5. J h. ang ehören. Damit kontrastiert jedoch der dokumentierte
Fundk ontext im Areal «Est »: Umfang reiche, aber nur v ereinzelt auftretende
S chmucksätze stellen nach M. Martin ein Phänomen im spätrömischen Grabbrauchtum dar, das für die J ahrzehnte um 400 typisch war ( K aiseraugst ZS A spät ca.
= 380420)69. Am E nde dieser Phase mag eine hy pertrophe Totentracht wie in Grab SSE 45
stehen. W enn als Z eitraum für die Anlag e dieses Grabes sowie von Grab SSE 25 das
zweite V iertel oder die Mitte des 5. J h. v org eschlag en wird, so resultiert dieser V orschlag g leichsam nur aus dem Mittelwert aller g ebotenen Datierung sansätze ; besser
untermauern lässt er sich v orläufig nicht. Die meisten und besten Parallelen zu unseren spätrömischen Armring en scheinen aus dem weiter östlich g eleg enen Alpenraum
sowie aus den Donauprov inzen zu stammen". W ährend die dort üblichen tordierten Formen, die mehrheitlich noch dem 4. J h. ang ehören 71, in Sion, S ous- le- S cex Est
keine Rolle spielen, lieg t die Allerweltsform der schmalen, feing erippten Armring e in
einig er Anzahl v or ( Grab SSE 45.23-27 : Taf. LX V I1) 72.
An die letztg enannte Gruppe ist ein Fragment aus dem K ircheng rab 184 anzuschliessen, das aufg rund seiner g ering en Grösse einst den Arm eines K indes g eziert
haben mag ( Taf. LX I) . Dieser unscheinbare Befund bestätig t, dass zeitweilig sowohl
bei der Grabkirche wie auch auf dem Gräberfeld bei den Memorien nebeneinander
bestattet wurde. E benfalls noch ins 5. oder schon ins frühere 6. J h. wird ein anderes
Bruchstück aus Grab 275 ( S üdannex) zu platzieren sein ( Taf. LX II) ; mit seinen plattg ehämmerten E nden steht es unv erkennbar in spätantiker Tradition". W enng leich
ebenfalls von kaiserzeitlichen V orformen abzuleiten 74, sind Armring e mit kolbenförmig en E nden eher ty pisch für die Ä ltere Merowing erzeit. Das durch schwache R ippen profilierte und in zwei Teile zerbrochene E xemplar Nr. 2772/S S E 1981 ( Taf. LX V ,
LX IX ) ist hierzu zu rechnen. Im 6. J h. wurden bronzene Ausführung en auch südlich
der Alpen g etrag en, während die besserg estellte Germanin bis zur J ahrhundertmitte
eine massiv ere Variante aus E delmetall bev orzug t hat'''.
Der einzig e unserer Armring e, der einer jüng eren Z eit entstammen könnte - aber
nicht muss - , ist der eiserne aus Grab 350 ( Taf. LX II) , das man entlang des Felsens
ang eleg t hat. Weil am rechten Unterarm aufg efunden, mag das S chmuckstück von
einem jung en Mann g etrag en worden seinm. W estlich der Donauprov inzen haben
die oft einzeln ang etroffenen E isenarmring e g emäss M. Martin erst nach 400 V erbreitung g efunden, überwieg end « südlich der Alpen und im zirk umalpinen
Bereich »; doch auch in Gallien wurden sie häufig er rezipiert als bisher ang enommen''. E xemplare des 7. J h. zeichnen sich g eg enüber älteren entweder durch ihre
massiv ere V erarbeitung aus ( wie in S ézeg nin) oder durch rautenförmig en Querschnitt ( wie in Hermalle) . Leg t man diese beiden K riterien zug runde, dürfte das Sittener S tück eher v or 600 herg estellt worden sein 78.

F I NGE R R I NGE
- Mann ( oder Kind ? ) : Grab 163.
- Geschl. ? : Grab 231, Grab S S E 25, Grab S S E 45 ( 7x) , Grab S S E 52.
- Einzelfund : Nr. 2016, Nr. 2105 ( andere Funktion ? ) .
Nur im Bereich der Memorien « S ous- le- S cex Est » wurden Fing erring e in situ an den
Händen aufg efunden. In den Gräbern SSE 25 ( Taf. LX V I) und SSE 45 ( Taf. LX V II) war
der Fing erschmuck, der sich nach spätantikem Brauch zu einem g anzen Set summieren konnte, jeweils Teil einer umfang reichen R ing tracht". Durchweg s aus Bronze
g efertig t, wurden diese spätrömischen E xemplare zumeist als dünnstabig er Ring ausg eführt und allenfalls dezent mit R ippen - passend zu den Armreifen SSE 45.23-25 oder mit feinem Fischg rätmuster v erziert. Drei S tück aus Grab SSE 45 schmiedete
man zu einem schmalen Blechband, g anz nach Art des Rings aus Basel- K leinhaning en Grab 167, das ins mittlere 5. J h. gehört 80. Dav on unterscheiden sich drei andere
R ing e aus Grab SSE 52, Grab 163 und Grab 231, nicht nur, weil sie deutlich breiter
ausg ehämmert wurden, sondern auch, weil sie jeweils die einzig e « Beig abe » im
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ANHANG

M. Martin, Jahrb. RGZM 38/2, 1991
Grab darstellen. Dieses Phänomen der « sy mbolischen Beig abensitte» tritt weit(1995), 629-680 hier 671f. Abb. 36; 42 u.
herum in romanisch g epräg ten Friedhöfen auf und g ründet in einer Tradition, die
674 Anm. 162-163.
bereits im 4. J h. eingesetzt hatte und bis zum 7. J h. fortbestand'". Bandförmig e Fin69 Martin 1991, 241f.; 246.
g erring e, teilweise mit abg eplatteten E nden für eine ( zumeist v erlorene) S chmuckauflag e, bildeten v or allem bis zur W ende v on Ä lterer zu J üng erer Merowing erzeit
70 Keller 1971, Abb. 29,3.5; 30,3.4.8.9 :
ein identisches Stück zu SSE 25.1 aus Redl
um 600 eine g eläufig e Form 82
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. Unser bronzener V ertreter aus Grab S S E 52 ( Taf.
Grab 2 (mit gleichfalls drei Armreifen), ein
LX V III) fällt durch reichen Dekor auf: Taubendarstellung en, kombiniert mit K reuz
analoges zu SSE 45.11-12 aus MünchenHarlaching Grab 1.- Vgl. zu den Tierkopfoder Christog ramm, finden sich seit dem 4. J h., zunächst auf einer S chmuckplatte ;
armringen nun aber « zahlreiche Belege
später bedecken die Heilszeichen auch den g esamten R ing körper84. V oneinander
aus Oberitalien . : Konrad 1997, 59ff.
Anm. 182-196. - Wesentlich geringer der
abgesetzte Bildfelder, wie sie das S ittener S tack charakterisieren, waren besonders im
Bestand aus Nordgallien : Böhme 1974,
5. J h. beliebt85, wobei die Abg renzung durch S trichg ruppen selten zu sein scheint 86.
44-46. Vgl. aber H. Zeiss, Ber. RGK 31,
1941, 83ff. Abb. 17,2-5 (vier Bz-Armbänder
- E ine g ute Parallele zum bandförmig en, abg eplatteten S ilberring aus Grab 163
aus Briarres-sur-Essonne, Dép. Loiret) und
( Taf. LX I) und zu seinem bronzenen V erwandten Nr. 2016 ( mit spärlicher Z ier:
Si-Armring der Zeit um 500 aus MarchéleTaf. LX V ) stammt aus S ézegnin Grab 51, das B. Priv ati zu R echt in die erste Hälfte des
pot, Dép. Somme (M. Bertram in : Franken
1996, 987 Nr. VII.5.37 mit Abb. 12).
6. J h. datiert87. Der rundstabig e Bronzering Nr. 2105 ( Taf. LX V ) mag hing eg en am
Gehäng e oder auch g änzlich anders v erwendet worden sein 88.
71 Anders hingegen Martin 1991, 9f. (zu
tordierten Spätformen ebd. Abb. 6,2-4).
Es bleibt festzuhalten, dass in S ion, S ous- le- S cex keine Fingerringe aus der Z eit um oder
nach 600 gefunden worden sind, etwa solche, die anhand einer runden bis v iereckig en
72 Dazu Konrad 1997, 63 Anm. 202 Abb.
Platte mit Monog ramm, K reuzeszeichen oder Fig urenbild leicht zu erkennen wären 89.
10,2 (e 4.111.4

SC HUH- ODE R W A DE NBINDE NGA R NIT UR
- Frau : Grab 3 ( E, Bz) .
In Grab 3, einem trocken aufg ebauten Mauerg rab mit g eschwung enen S eiten, befanden sich zwischen den v erworfenen K nochen einer erwachsenen Frau zwei E isenschnällchen sowie ein Paar bronzener R iemenzung en, die zusammen am ehesten
das R iemenwerk der Beinbekleidung zierten ( Tal. LIX ) . Ob ein solches E nsemble aber
an den W adenbinden sass, wo ( hier fehlende) Quadratbeschläg e zu erwarten wären,
oder am S chuhwerk, ist selbst bei unv ersehrt erhaltenen Bestattungen oft nicht leicht
zu entscheiden 90. S icher ist hing eg en, dass die Garnitur trotz der schlichten Gestalt
der S chnällchen und trotz des charakteristischen R itzdekors auf den R iemenzung en
nicht mit frühmerowing ischen Formen v erwechselt werden darf, die zumeist aus S ilber bestehen 91. E ine lang - schmale K ontur mit leicht einschwing enden S eiten und
spitz zulaufendem E nde v erbindet unsere R iemenzung en eindeutig mit anderen
bronzenen aus dem fortg eschrittenen 7. J h.92 ; an solchen späten Lederbesätzen
taucht g eleg entlich auch eine ähnliche Dekoration auf93. Der v org eschlag ene Datierung sansatz ins spätere 7. J h. passt zudem zum Grabbau, denn g emauerte Gräber
aus der Z eit v or 600 sind in der W estschweiz bislang kaum bekannt 94.

A GR A F E À DOUBL E C R OC HE T »
- Mann ? : Grab 1 ( iuv. ; Objekt verschollen) .
- Geschl. ? : Grab 449 ( wohl Frau) .
- Einzelfund : Nr. 4303, Nr. 4358, Nr. 4360, Nr. 4389.

Abb. 93

« Agrafe à double crochet » aus Grab SSS 449

73 Wührer 2000, 57f. Abb. 47 (Form c.2);
dazu auch in Oberitalien verbreitete Formen wie Keller 1971, Abb. 29,2.5.8.
74 Keller 1971, 102 Abb. 29,7 (Bz-Armringe Typ 6 d e mit gewulsteten Tierkopfenden .). Dazu jetzt M. Pollak, Spätantike
Grabfunde aus Favianis-Mautern. Mitt.
Prähist. Komm. Österreichische Akad.
Wiss. 28 (Wien 1993) 96f. (Leitform der
Belegungsphase B, Ende 4./Anfang 5. Jh.).
75
Bronzene Gegenstücke zu
Nr. 2772/SSE 1981 : Heege 1987, 111f.
Abb. 43,5 (Heidenheim-Grosskuchen
Grab 25 ; si-tauschiert) ; von Hessen 1971,
Taf. 3,31.34.35; ders., II cimitero altomedievale di Pettinara-Casale Lozzi (Nocera
Umbra). Quad. e Centro Collegamento
Studi Medievali e Umanistici Univ. Perugia .3 (Firenze 1978) 16 tav. 14,1 (Grab
40). Allg. jetzt Wührer 2000, 27ff. bes. 3032 Abb. 21 (Form A.3.3). - Zu Si-Armreifen
vgl. U. Koch, Bayer. Vorgeschbl. 34, 1969,
187ff. ; Müller 1976, 32 Tal. 4,A.5 (Hemmingen Grab 14) ; Martin 1976a, 84; 310f.
(Basel-Bernerring Grab 42).
76 Martin 1991, 65 Anm. 1. - P.-A.
Schwarz in : Marti et al. 1992, 32f. Anm.
143. - Allg. jetzt Wührer 2000, 71-80 Abb.
64 (Karte).
77 Martin 1991, 161.; zum Süden jetzt Riemer 2000, 92. Weitere Beispiele aus Gallien bzw. dem Westen (Liste bei Martin
1976a, 84f. Anm. 79) : Privati 1983, 52 mit
Pl. 5,195.1 ; 7,298.2 ; 11,523.1 ; 11,548.1 ;
12,656.1.- Mercier 1974,57 (Grab 122). Ajot 1986, 43 fig. 98,158.3 (Grab 158). Malsy 1972, 78 (Chelles, Dép. Oise : 4x). N. Berthelier, Bull. Arch. Vexin Français 27,
1994, 75-90 hier 81 mit Abb. (Grigny, Dép.
Essonne, Grab 37).- J. Alenus-Lecerf, Arch.
Belgica 181 (1975) 47 (Hamoir, Prov.
Liége, Grab 64). - J. Witvrouw/G. Gava/H.
Lehance/S. Gava/L. Dardenne, Bull. Cercle Arch. Hesbaye-Condroz 22, 1991-92,
45-128 hier 78 mit fig. 23,T 3 (Hermallesous-Huy bei Engis, Prov. Liége, Grab 3).
78 Rundstabig sind etwa auch die beiden
früh- bzw. Atermerowingerzeitlichen
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E-Armringe aus Yverdon : Steiner/Menna

2000, I 115; II pl. 13,160.2; pl. 14,162.1.

In den W estalpen bildeten kleine Doppelhaken aus Buntmetall oder Eisen während
der späten Merowing erzeit ein g eläufig es, wenn auch v ereinzeltes E lement der weib-

79 Vgl. zur Siebenzahl in Grab SSE 45
lichen Tracht 95. V or allem g eöste V ertreter dienten oftmals als Träg er einer ( Metall- )
etwa Martin 1991, 17f. mit Abb. 5 (KaiserK ette; sofern Beobachtung en v orlieg en, wurden die meisten S tücke am Oberkörper
augst Grab 1078; 4-5 Stück in den Gräbern 712, 750, 767 u. 1052). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ang esteckt, wo sie wohl ein Oberg ewand zusammenhielten, wahrscheinlich in ähnli80 Giesler-Müller 1992, 153f. Taf. 37,167.4.
- Vgl. zu den Stücken SSE 45.6-7 Steiner/Menna 2000, II pl. 35,1286.1.24 (KinderGrab 286; entgegen ebd. 1114 u. 124
aufgrund der Perlen und der Randlage
eher nach 400 anzusetzen).
81 Allg. Martin 1991,67 ; 298ff. und Konrad
1997, 87. Vgl. etwa Sézegnin Grab 250, 324,
446 u. 593 (Privati 1983, pl. 6.7.9.12), Saint-

Sulpice Grab 84, 162, evtl. 120 (Marti 1990,
Taf. 7.9.10) und Curtil-sous-Burnand (11
Grab; dazu M. Martin in : H. Gaillard de
Semainville [Ed.], Les Burgondes - Apports
de l'archéologie. Actes Coll, Int. Dijon 1992
[Dijon 19951 31-44 hier 43 fig. 8).
82 Vgl. etwa R. Pining, Das römisch-fränkische Gräberfeld von Krefeld-Gellep.
Germ. Denkmäler Völkerwanderungszeit
B 10 (Berlin 1979) 96. - Zur Langlebigkeit
von bandförmigen, geschlossenen Ringen
vgl. Riemer 2000, 96.
83 Beispiele bei R. G. Collingwood/R. P.
Wright, The Roman Inscriptions of Britain
II, 3 (Stroud 1991) 19 Nr. 2422.17
(Goldring aus Suffolk) ; 25 Nr. 2422.45
(Silberring aus Fifehead Neville, Dorset).
84 Etwa auf zwei dalmatischen Silberringen, die bereits dem 6. Jh. zugerechnet
werden : H. Gjuragin, Starohrvatska prosvjeta 20, 1990, 251-264 Abb. 1-4 (Fundorte §krip/Insel Brae, Vrlika).
85 Vgl. R. Lantier, Ant. Classique 17, 1948,

373-401 hier 382 pl. 5,3 (Vert-la-Gravelle,
Dép. Marne, Grab 24); K. Böhner, Jahrb.
RGZM 10, 1963, 139-167 hier 156f. Abb.
11 (Chouy, Dép. Aisne, 1 Kriegergrab ;
frdl. Hinweis M. Martin, Basel/München) ;
W. Janssen, Das fränkische Reihengräberfeld von Rödingen, Kr. Düren. Germ.
Denkmäler Völkerwanderungszeit B 16
(Stuttgart 1993) Taf. 96,11 (Grab 469).
86 Dieses Detail gliedert z. B. einen Bz-Fingerring aus Segobriga Grab 76, der anstelle
von Bildern nur glatte Ovalfelder besitzt:

Almagro Basch 1975, 48f. fig. 20,1.
87 Privati 1983, pl. 2,51.3. - Nahestehend
auch die beiden Si-Fingerringe aus Westheim Grab 19 : Reiss 1994, 117; Taf. 21,5-6
(entgegen Verf. eher nach 550 zu datieren).
88 Vgl. Marti 1990, 95 (zum Ring aus
Saint-Sulpice Grab 114).
89 Zum Formenspektrum des 7. Jh. : Martin 1991, 68f. Abb. 36,5-12 ; Zeller 1992,
146-148 mit Taf. 53,7.8.10-12.14. - Das
Spektrum aus Italien jetzt übersichtlich bei
Riemer 2000, 95-102.
90 Koch 1977, 88ff. ; Marti 2000, A 77ff.
mit Abb. 36 ; 39.- Ein Paar Schnällchen mit
dazugehörigen Riemenzungen (wie in
unserem Grab 3) bildeten in Sézegnin dreimal einfache Wadenbindengarnituren :
Privati 1983, 52 pl. 1,22.1-4 ;23.1-4 ;

2,56.1-3.
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cher Funktion wie die g leicharmig en Büg elfibeln 96. W as Lage und Fundumstand anbetrifft, hält sich das E xemplar aus dem Brettersarg 449 ( Taf. LX IV ) somit im R ahmen,
nicht jedoch, was Material und Form angeht : S itzt das Hakenpaar üblicherweise nämlich an einem stäbchenförmig en, profilierten Mittelstück, so g reift es bei der Ag raffe
aus Sion unter ein g leicharmig es S ilberkreuzchen97. Das beste V erg leichsstück, ein
bronzener Doppelhaken in K reuzform, stammt aus der Villa Larina bei Hiè re- surAmby , Dép. Isè re, und wird von M. Colardelle wie die Masse v erwandter « ag rafes»
ins späte 7. oder ins 8. J h. datiert98. E ine weitere Parallele liefert die bronzev erg oldete
Perlkreuzag raffe aus J ouarre, Dép. S eine- et- Marne, g eborg en im Grabmal der hl.
Osanna99. E ine Beeinflussung all dieser S tücke durch spätmerowing erzeitliche K reuzfibeln lieg t nahem°. Unsere ung ewöhnliche « ag rafe à double crochet» aus dem
Wallis reiht sich deshalb g ewiss nicht in die R eihe ominöser Funde ein, die ein erstes
Aufkommen der simplen S chmuckform bereits fürs 4./5. J h. wahrscheinlich machen :
E in spektakulärer Neufund aus dem Münzschatz von E sbarres, Dép. Côte d'Or, ist v ielleicht schon bald nach 260 zusammen mit einem Goldfing erring und einem
schwarzen Glasring lein v erg raben worderil°1. - V ier andere, einander sehr ähnliche
« ag rafes » Nr. 4303, 4358, 4360 und 4389 ( Taf. LX V ) traten in einer Grabenv erfüllung
im S üden des Grabung sg eländes zutag e ( S chichten 155, 158 und 159). Ihr gemeinsames Merkmal ist ein astrag aliertes Mittelstück mit zentralem Loch, das an v ergleichbaren S tücken aus der R eg ion R hone- Alpes beg eg net, aber auch an einer Ag raffe aus
der Champag nern. All diese E xemplare g ehören v ielleicht noch ins späte 7., eher
jedoch schon in das 8. J h., wie die Fundumstände von Isle- Aumont nahelegen.

GOL D L A HN
- Frau : Grab 157.

Der kostbarste Grabfund stammt aus einem trapezförmig en S arkophag im Umg ang
der Z entralapsis. In der Füllerde am K opf- und Fussende konnten R este von Gewebe
g eborg en werden, worin hauchdünne Goldfäden eing earbeitet waren; erhalten hat
sich allerding s nur wirres Gespinstrn. E ntg eg en v erbreiteter Ansicht war eig entlicher
Goldbrokat bis zur J ahrtausendwende unbekannt g eblieben. Bis dahin herrschten
Goldstickereien und - besätze v or, wobei um eine « S eele » g esponnene Goldfäden
( Lahn) seit dem 6. J h. allmählich breitere Goldblattstreifen ersetztee 4. Z war ist kaum
mehr zu entscheiden, ob die betreffenden Textilien aus Sion, S ous- le- S cex Grab 157
zur E rst- oder Nachbestattung g ehörten, doch steht wohl fest, dass sie Bestandteile
einer weiblichen Tracht waren. V ielleicht bildeten sie einst den Haar- ( Netz, Haube? )
oder K opfschmuck ( S tirnband ? ) sowie den funkelnden Gewandsaum einer Dame, die
sich zweifellos zur örtlichen Oberschicht zählen durfte. W ie E. Crowfoot und S. Chadwick Hawkes herausg estellt haben, stand « hair-/headdress » nur besserg estellten
Frauen oder Mädchen zu, wohing eg en sich g oldene « borders of garment » auch bei
Männern finden105 : Im Z entrum des R ömerkastells von Horburg ( E lsass) etwa ruhte
ein g rossg ewachsener Mann «in seinem mit Goldborten besetzten Hofkleid », was
den Ausgräber v eranlasste, dieses S teinplattengrab der jüng eren Merowing erzeit als
frühe Grableg e der Grafen von Horburg anzusprecheni°6. Nach der Z usammenstellung von Crowfoot/Chadwick Hawkes nahm der Brauch, Tote in derart prunkv oll
bestickten Gewändern beizusetzen, im 7. J h. offenbar merklich zu. Ans E nde dieses
J ahrhunderts und in die Z eit um 700 g ehören einig e reiche K inderg räber, so etwa
Stein am R hein S H « Burg » Grab 4, das einen der seltenen V erg leichsfunde aus der
S chweiz barg107. Unter diesen rag t jene Persönlichkeit heraus, die 1869 im Apsisscheitel der « troisiè me cathédrale» von Genf entdeckt wurde. Den in einem trape-
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91 Vgl. Mailer 1976, 72 Taf. 10,D.1-4
zoiden S arkophag ruhenden Toten ehrte man
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nicht nur mit einem E inzelbegräbnis an
(Hemmingen Grab 41, spätes 5. Jh./ um
priv ilegiertester S telle, sondern er fand auch als einer von wenig en bis zum 7. J h. sein
500). Eine ähnliche Silbergarnitur in Elgg
Grab intra muros.
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Nach Ansicht des Ausg räbers H.- ) . Gosse handelt es sich um einen
Grab 178 (mittleres 6. Jh.) : Windler 1994,
100f. Abb. 125. - Ältermerowingisch wohl
Bischof, dessen dreiteilig es seidenes Ornat von Borten g esäumt wurde, auf denen
auch das Si-Zünglein aus Yverdon
« ornements brochés en fils d'or » zu sehen waren". Analog ien zum Befund aus Sion
Grab 206 : Steiner/Menna 2000, I 169f.
fig. 265 (Lage abseits vom Areal des
beg eg nen in all den Geg enden - stark romanisch g epräg ten R eg ionen im westfränki7. Jh.(; II 209 pl. 27,T206.1. - In Remseckschen Reich oder R ätien beispielsweise wo man seit spätrömischer Z eit überwieAldingen tritt das X-Motiv mit Strichgruppen an einem Feuerstahl aus der zweiten
g end beig abenlos in S arkophag en und anderen Grabanlag en aus Stein zu bestatten
Hälfte des 5. Jh. auf (H. Schach-Dörges,
pfleg te 109. Gute Parallelen lassen sich auch zu S äben in S üdtirol ziehen, wo gleich v ier
Römische und alamannische Spuren im
R omaninnen das V orrecht in Anspruch nahmen, im v ornehmen Ornat bei einer K irche
Raum Remseck am Neckar. Heimatkde.
Schriftenr. Gde. Remseck am Neckar
beg raben zu werden, die unserer Grabkirche im Grundriss sehr ähnelt"° ; dort kommt
[Remseck a. N. 1987] Abb. 32,2), in Zeuzals Z eitraum der Bestattung am ehesten das 7. J h. in Frage, ein etwas früherer Ansatz
leben Grab 5 auf einer Schildfessel des
frühen 6.1h. (Rettner 1994, Taf. 3,15b).
v ielleicht schon für die « Gräber der einheimisch- romanischen Oberschicht » auf dem
benachbarten Inselberg des castellum V erruca ( heute Trient-Dos Trento) 11l. Dass derart
92 Z.B. Neuffer-Müller 1983, Taf.
60,31.32.35.36 (Kirchheim Grab 326, dritexklusiv e Tracht in Italien nicht nur dem K aiserhaus, kaiserlichen Beamten und hohen
tes Viertel des 7.1h.) bzw. Taf. 5,C.5 (Grab
Militärs v orbehalten war, wie es frühbyzantinische Gesetze noch festgelegt hatten, hat
39, Sporngarnitur, Ende des 7. 1h.); Koch
E. R iemer überzeug end aufg ezeig t : Auf einen v ermög enden Personenkreis liessen 14
1977, 80f. Taf. 161,20 ;196,21 (Grab 615,
Stufe 6 = 660/80) ; Zeller 1992, 156f. Taf.
Grabfunde von zehn Fundorten schliessen, die oft Pretiosen umfassen und auch süd58,7 (Dietersheim, Einzelfund) ; Bierlich des Alpenkamms eine « Ausnahmeerscheinung » darstellten'''.
brauer 1987a, 169 Taf. 48,2 (Invillino :

GÜ R T E LS CHNA LLE N UND - GA R NI T UR E N
Mit rund 40 Beleg en bilden Gürtel, von denen nur die metallenen V erschlüsse im Grab
überdauert haben, die häufig ste Beig abeng ruppe'13. Bei Männern (13-14 sicher zuweisbare Gürtel) beg eg nen sie mehr als doppelt so häufig wie bei Frauen (ca. 2-6 S tück,
dazu zwei Beleg e v om Beinkleid) 114 ; zeitlich deckt die Gürtelbeig abe die S panne zwischen etwa 500 und dem früheren 8. J h. ab. Im Geg ensatz zu den romanischen Gräberfeldern von K aiseraugst, S ézegnin und Bonaduz kommen jedoch keine Formen der
spätrömischen K aiserzeit v or, sieht man von unsicheren Fällen wie den S chnallen mit
kreisrundem Büg el einmal abs. Auffällig ist in Sion, S ous- le- S cex ausserdem der Mange! an S chnallen und Gürtelgarnituren aus dem späteren 6. sowie dem frühen bis mittleren 7. J h. : S o lassen sich weder V ertreter der Gruppe D ( wie in Nax VS) nachweisen
noch solche der Gruppe B ( wie in Massong ex VS oder in Conthey - Premploz VS), auch
keine Garnituren der Gruppe A ( wie in Conthey - Premploz VS) oder der Gruppe C/Ty p
Bülach ( wie in Feschel VS). Da selbst frühe ein- bis dreiteilig e Garnituren mit runder
Beschlagplatte ( wie in Lausanne/Bel- Air V D oder S ézeg nin GE ) fehlen, ist eine Lücke
von rund 60-70 J ahren in der Beig abensitte zu konstatieren. Ansonsten sind aus der
Z eit v or 570/80 und nach 630/40 sog ar seltene Formen beleg e16.

a ) e in fa c h e E is e n s c h n a lle n
- Frau : Grab 10 ( 2x ? ; anthr.) , Grab 151 ( Kind ? ) , Grab 473.
- Mann : Grab 1 ( iuv.) , Grab 12, Grab 202 ( arch.) , Grab 269, Grab 387, Grab 404 ( ?) , Grab 472
( 2x; Mann ?) .
- Geschl. ? : Grab 29, Grab 92, Grab 123, Grab 186 ( Dorn ? ) , Grab 188, Grab 263, Grab 347
( Dorn ? ) , Grab 372 ( Armreif ? ) , Grab 400 ( luv.) , Grab 444, Grab 445= 79, Grab 450 ( ? ) , Grab
S S E 60.
- Kind : Grab 36, Grab 377.
- Einzelfund : Nr. 398, Nr. 2697.
R und die Hälfte aller nachgewiesenen Gürtelv erschlüsse besteht aus der schlichtesten
Form, einer ov alen E isenschnalle mit rundstabig- massiv em Bügel von etwa 3 bis 4 cm
Breite117. V ergrössern liesse sich diese Gruppe sicher um einige « Eisenfragmente », die
in Beckenlag e aufg efunden wurden, aber nicht mehr g enauer zu bestimmen oder zu
restaurieren waren118. Die E xemplare aus den heterog enen Gräbern 36 ( mit Holzeinbau : Taf. LX ) , 202 ( mit dickwandigen S teinplatten : Taf. LX I) , 263 ( mit Baumsarg) , 269

erste Hälfte bis Mitte des 7.1h.). - Vgl. auch
Metallbesätze an den Nebenriemen vielteiliger Garnituren aus dem mittleren
7. Jh. : Zeller 1992, Taf. 81,2a-f (Dietersheim, Einzelfund).
93 S. Buchta-Hohm, Das alamannische
Gräberfeld von Donaueschingen. Forsch.
u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg 56 (Stuttgart 1996) Taf. 12,G.5 (Grab
53/78, nach 650) ; W. Sage, Jahresber.
Bayer. Bodendenkmalpfl. 17/18, 1976/77
(1978) 178ff. hier 207 mit Abb. 38,2 (Eichstätt-Domgrabung, Lesefund) ; J. Haberstroh, Bayer. Vorgeschbl. 63, 1998, 227272 hier 235 Abb. 13,3 (Neuses a. d.
Regnitz Grubenhaus 2). - Daran anzuschliessen vielleicht W. U. Guyan, Das alamannische Gräberfeld von SchleitheimHebsack. Materialh. Ur- u. Frühgesch.
Schweiz 5 (Basel 1965) 13 Taf. 13,111a
(Grab 111, Riemenzünglein).
94 Marti 1990, 132f.
95 Moosbrugger-Leu 1971 A, 193f.
Besonderheit des Rhonetals ., zweite
Hälfte des 7. Th./frühes 8. Jh.). - Colardelle
1983, 356 fig. 129 (Karte: 31 Funde als
Einzelbeigabe in Gräbern vom späten 7.
bis zur ersten Hälfte des 9.1h., datiert nach
Grabbau). - Privati 1983, 53. - Schwab et
al. 1997, 216-218 fig. 132,1-5 (Datierung ins
6.1h. unhaltbar). - Marti 2000, A 67 (zur
Ostgrenze im Basler Raum).
96 Vgl. Motschi 1993, 80 Abb. 7 mit Anm.
18-28 (ältere Lit.) ; ebd. Hinweis auf ein
münzdatiertes Grab von Davayé, Dép.
Saône-et-Loire (t.p. 663). - Urlacher et al.
1998, 126f. fig. 105.
97 Formal entspricht der Kreuzagraffe aus
Sion ein i< nur 2,9 cm grosses Kreuz aus
zinnreicher Bronze ., das in Lauchheim
Grab 258 in unbekannter Funktion auf der
Stirn einer jungen Frau angetroffen
wurde: I. Stork, Arch. AusGrab BadenWürttemberg 1988 (1989) 215-217 Abb.
163-164 (erste Hälfte des 7.1h.). Vgl. dazu
einen nur 1,5 cm grossen Si-Riemendurchzug mit Almandinrundeln aus Stauten, Lkr.
Dillingen, sowie eine 2,5 cm grosse BzKreuzfibel aus Quedlinburg : Stein 1967,
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250; 369 ; Taf. 19,20; 65,5 ; 83,5. - Entsprechend auch 2-3 cm grosse Kreuzanhänger aus Gräbern des 7./8. Jh. (A. van
Doorselaer in : M. Van Uytfanghe/R.
Demeulenarere [Ed.], Aevum inter utrumque. Mélanges offerts à Gabriel Sanders.
Instrumenta Patristica 23 [Den Haag 1991]
419-432).
98 M. Colardelle in : Burgondes 1981, 79
(Abb.) ; 80f. Nr. 151.

99 G.-R. Delahaye, Croix mérovingienne
trouvée dans le tombeau de Sainte
Osanne, à Jouarre. Bull. Groupement
Arch. Seine-et-Marne 28-31, 1987-90, 222f.
fig. 1. - Vgl. zur Form des gleicharmigen
Kreuzes auch Pyxidenappliken aus Vendeuil-Caply, Dép. Oise, Grab 90 (Sarkophag) : D. Piton (Ed.), Vendeuil-Caply.
Nord-Ouest Arch. 5 (Berck-sur-Mer 199293) 137ff. fig. 9,8.9; 178f. (datiert in Phase
D/E/F = 560/70-580/90).

100 Dazu zuletzt Marti 2000, A 64f. Abb.
24,7-9.

( Erdgrab: Tal. LX II) , 387 ( mit dickwandigen S teinplatten : Tal. LX III) , 472 ( mit Brettersarg ? Taf. LX IV ) und 473 ( mit dünnwandigen S teinplatten : Tal. LX IV ) dürften allesamt
dem Z eitraum v om mittleren 5. bis zum fortgeschrittenen 6. J h. entstammen ; eine feinere Gliederung , etwa anhand metrischer Merkmale, ist derzeit kaum mög lich. Geht
man jedoch von einer E ntwicklung hin zu immer massigeren S tücken aus, wie sie für
die S childdornschnallen v org eschlag en wird ( s.u.) , so könnte die S chnalle aus dem
S teinplattengrab 151 ( Tal. LX I) am E nde der Abfolge - also im späten 6. J h. - stehen. Als
schmuckv olle S onderform wären ferner die streifentauschierten S chliessen aus den
Gräbern 92 ( Taf. LX ) und 400 ( Tal. LX III) herv orzuheben. Da die S ilberstreifen im Laufe
der Z eit unterschiedlich dicht eingehämmert wurden, dürften beide S tücke am ehesten
neben Parallelen aus der ersten Hälfte oder der Mitte des 6. J h. zu stellen sein119. Mit
zwei V orkommen unter etwa 20-25 ( 8-10%)
=
einfachen Eisenschnallen ist S treifentausia in Sion, S ous- le- S cex relativ häufig belegt, v erglichen etwa mit K aiseraugst (1 von 51:
2%), E lgg (1 von 46 : 2%) oder Bülach (2 von 80: 2,5%), wird aber von 7 streifentauschierten E xemplaren (von 21 Eisenschnallen : 33%) aus Yv erdon und 14 Belegen aus
dem nahen S t- Prex noch weit übertroffen - was dafür spricht, dass diese Technik v or
allem im romanisch geprägten W esten ausgeübt wurde120.

101 H. Huvelin/J. Meisonnier/H. Gaillard
de Semainville, Trésors Monétaires 14,
1993, 9-16 hier 11f. (mit weiteren Belegen
aus der Späten Kaiserzeit). - Vgl. Schwab et
al. 1997, 135 Anm. 11; 217 (Vallon/sur
Dompierre FR).

102 M. Colardelle in : Burgondes 1981, 79
(Abb.) ; 81f. Nr. 155 (Ambérieu, Dép. Ain)
u. 159 (Vienne, Saint-Georges/ SaintPierre). - Scapula 1975, 154f.; 162 fig. 87
(Isle-Aumont Grab 26 : Mann, Agraffe in
Schulterlage, « karolingisch s).
103 « Les fils d'or sont des filés couverts, de
torsion Z (diamètre 0.1mm env.). Nous n'avons pas retrouvé d'âme. L'or est très pur,
avec des traces de cuivre et un peu d'argent. La lame métallique est très fine :
0,025mm de largeur et 0.01 mm d'épaisseur. Les examens au microscope optique
et éléctronique a balayage montrent que la
lame a été martelée. Il s'agit vraisemblablement d'un trait aplati par martelage, d'après
l'aspect « festonné s du bord de la lame. s
Anne Rinuy, Musée d'art et d'histoire,
Genève, rapport d'analyse du 17 août 1998.

104 Vgl. L von Wilckens, Die textilen
Künste. Von der Spätantike bis um 1500
(München 1991) 82ff. Für genauere Differenzierung müssten erst mehr Goldlahnstoffe - darunter auch der Fund aus Sion mikroskopisch analysiert werden.

105 E. Crowfoot/S. Chadwick Hawkes,
Early Anglo-Saxon Gold Braids. Medieval
Arch. 11, 1967 (1968) 42-86 bes. fig. 15
(Karte) ; 66ff. (Liste). Nachträge zu Italien
bei I. Ahumada Silva/P. Lopreato/A. Tagliaferri (Hrsg.), La necropoli di S. Stefano « in
Pertica s. Campagne di scavo 1987-1988
(o.O. 1990) 62-66 (Liste). - Zu Stirnbändern : Schulze-Dörrlamm 1990, 1 131 ; B.
Päffgen, Die Ausgrabungen in St. Severin
zu Köln 1. Kölner Forsch. 5, 1 (Mainz
1992) 426-429 (fünfmal Reste von Goldgewebe, darunter drei Stirnbinden, in Frauengräbern, um 500 bis frühes 8. Jh.) ; Melzer 1993, 51f. (Saffig Grab 143 : Mädchen,
6. Jh.). - Feine Gewandborten : Erfurt-Gispersleben Grab 41 (W. Timpel, Alt-Thüringen 17, 1980, 181-238 hier 192; 205; 234
mit Abb. 15,1 ; Taf. 28,2-3 : Wagengrab
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Abb. 94
Einfache Eisenschnallen aus den Gräbern SSS 392 (a), 444 (b), 377 (c) und 202 (d)

In Grab 1 befand sich bei den Indiv iduen unter den Bodenplatten ein fast kreisrunder ( S chnallen- ? ) Bügel ( Tal. LIX ) , wie man ihn aus Grabfunden des 5. J h. kennt121.
Weil eine S chnalle mit ähnlich rundem Büg el auch bei der Letztbestattung zutag e
trat, ist im v orliegenden Fall jedoch eher an das späte 7. oder frühe 8. J h. zu denken,
als einfache S chnallen ( ohne Beschlag platte) eine Renaissance erlebten : Für ein
Mauerg rab und neben all den anderen jung en Bestattung en im nördlichen WestAnnex wäre Grab 1 sonst unwahrscheinlich früh datiert. E benso zwiespältig präsentiert sich das Fragment einer grossen D- förmigen S chnalle mit rautenförmigem Bügelquerschnitt, womög lich aus der E infüllung des Baumsarg g rabes 29 (die Z uweisung
ist ung ewiss) ; auch sie mag entweder zeitig ins 5. Th.'" oder als seltene S pätform
frühestens ins fortgeschrittene 7. J h. zu stellen sein 123.
Anhand der Funde aus Yv erdon haben L. Steiner und Fr. Menna aufg ezeig t, dass
grosse, einfache E isenschnallen aus der R omandie nicht unbeding t der g leichen zeitlichen E ntwicklung wie im östlichen Mittelland unterlieg en, sondern durchaus schon
früher, nämlich in der Ä lteren Merowing erzeit g etrag en worden sein mög en124. Deshalb sind die folg enden Bestimmung en mit V orbehalt zu v erstehen : An jüngere V ertreter der Bronzeschnallen v om Ty pus D, etwa solche, deren rechteckig e Beschlag platten mit Oranten oder « spätem Daniel» v erziert sind, erinnert der
schmal- rechteckig e E isenbüg el aus Grab 445(=79) ( Z uweisung ? Taf. LX IV ) ; wie jene
wird dieser am ehesten dem späteren 6. oder frühen 7. J h. entstammen 125. W ohl
noch ins 6. J h., wie die Masse der eing ang s g enannten S chnallen, g ehört der rundstabig e Büg el, der « auf dem S kelett » einer Person aus Grab 10 lag ( Tal. LX ) , die in
dieser teilweise g emauerten Anlag e als letzte in Bauchlag e beig esetzt worden ist126.
Hing eg en v erweist die S chnalle aus Mauerg rab 12 ( Taf. LX ) aufg rund ihrer Grösse,
ihrer W eite und des unterschnittenen Büg els bereits auf E rscheinung en des mittleren
bis fortg eschrittenen 7. J h., die jedoch in aller R eg el mit einer Beschlag platte v erbunden sind127 ; hieran schliessen sich v ermutlich der unrestaurierte Fund aus Grab
450 sowie das Büg el( ?)-Fragment aus Grab 188 an. - Noch jüng er ist das R echteck -
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schnällchen Nr. 2697
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
( Taf. LX V ) , wozu ein Geg enstück des späten 7. J h. aus K aisereiner Frau, Anfang 6. Jh.), Marseille St-Vicaug st Grab 1049 v orlieg t128. Z usammen mit den kleinen S chnallen aus Grab 377 ( Taf.
tor (R. Boyer [ed.], Vie et mort à Marseille
LX II) und Grab 444 ( mit v ierkantig em Büg elquerschnitt: Taf. LX IV ) bildet es eine
la fin de l'Antiquité. Inhumations
habillées des Ve et Vle siècles et sarcoeig enständig e Modeform der ausg ehenden Merowing erzeit, die R. Christlein v or
phage reliquaire trouvés à l'abbaye de
über 30 J ahren als « ( Gürtel- ) S chicht 4 » umschrieben hat (s. u., Abschnitt 0129. E ine
Saint-Victor [Marseille 1987] 33 fig. 20;
76-79 fig. 68-72 : Sarkophage V u. XX, späS pätdatierung um oder nach 700 dürfte ferner auf die R echteckschnalle mit S echstes S./ 6. Jh.) oder Knaben( ?)-Grab der
kantbüg el Nr. 398 ( Taf. LX V ) zutreffen.
späten Merowingerzeit aus Wielenbach,
Bei den eing efüllten Trachtg eg enständen aus Grab SSE 60 ( Taf. LX V III) und aus dem
Lkr. Weilheim-Schongau (H. Dannheimer,
Auf den Spuren der Baiuwaren. Archäolospäten Mauerg rab 123 im W estannex ( Taf. LX ) handelt es sich v ermutlich eher um
gie des frühen Mittelalters in Altbayern,
ring förmig e E isenschnallen als um R ing fibeln. In römischem Milieu treten beide g erAusgrabungen - Funde - Befunde [Pfaffenhofen 1987] 90 Abb. 62).
manischen Fremdelemente erst in der späten K aiserzeit auf, seit der constantinischen
Dy nastiem. Z wei Parallelen aus den spätrömischen K örperg räbern von Breg enz
106 E. A. Herrenschneider, Römercastell
und Grafenschloss Horburg mit Streiflichkonnte M. K onrad mit der jüng sten lokalen Beleg ung sphase (ca. 410-430) v erknüptern auf die römische und elsässische
fen'''. Unsere beiden S ittener S tücke, besonders aber das Fragment aus Grab SSE 60
Geschichte (Colmar 1894) 128-131 hier
unterhalb des V alè re- Felsens, welches am weitesten von den Memorien nach W esten
130 (« feine, zweifach gedrehte Goldfäden, filigranes d'or .) ; im Grab daneben
abg esetzt ist, v erdienen deshalb besondere Beachtung , denn sie könnten von Gereine Frau mit Goldfingerring und Amulettmanen zeug en, die womög lich schon v or 443 irg endwo im Bereich S ous- le- S cex
büchse aus Gold.
ansässig ( und auch beig esetzt worden ? ) waren132. E ine kreisförmig e E isenschnalle
107 Martin 1986b, 88f. (t.p. 692) ; Burzler
aus Yv erdon « Pre de la Cure » Grab 62 wird hing eg en mit der damals erfolg ten
1993, 217f.- H. Dannheimer, Aschheim im
Frühen Mittelalter. Archäologische Funde
Ansiedlung von Burg undern in V erbindung g ebrachtl". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) e in fa c h e B u n t m e t a ll- u n d S c h ild d o rn s c h n a lle n
- Frau( ? ) : Grab 126.
- Mann : Grab 269, Grab 387, Grab 410, Grab 45
- Geschl. ? : Grab 141 ( S i/Potin ? ) , Grab 202.

und Befunde. Münchner Beitr. Vor- u. Frühgesch. 32, 1 (München 1988) 35f. Taf.
8,9 ;16,6 (Grab 5). - A. Hampel, Der Kaiserdom zu Frankfurt am Main, Ausgrabungen 1991-93. Beitr. Denkmalschutz Frankfurt a. M. 8 (Nussloch 1994) 146 Abb.
103-104 (MädchenGrab 95, Ende des
7. Jh., aufgesticktes Goldkreuz von ca. 18 x
10 cm in Kniehöhe). - Ausserordentlich feiner Goldlahn : A. Stauffer/F. Weisse, Ein
frühmittelalterliches Goldgewebe aus
Lauchheim. Fundber. Baden-Württemberg
22/1, 1998, 729-736 (MädchenGrab 795,
Ende des 6. Jh.).

108 H.-J. Gosse in : Saint-Pierre, ancienne
cathédrale de Geneve, fasc. 3 (Genève
1893) 1-88 hier 35-45 (Grab vom
18.10.1869) bes. 40-43 (zur Kleidung) mit
fig. 7; pl. 1,1-8 (Ornamente aus Goldlahn).
Zur Datierung ins 7(/8.) Jh. jetzt Ch. Bonnet, Ant. Tardive 4, 1996, 101-103 fig 1.

Abb. 95
Buntmetallschnallen aus den
Gräbern S S S 146 ( a) , 410S ud ( b) und 387 ( c)

W enn wir von zwei kleinen S chnallen absehen, von denen eine als Taschenv erschluss
( Grab 387)134 diente und die andere v ielleicht am Beinkleid sass ( Grab 141), so stehen den 20-25 einfachen Gürtelschliessen aus Eisen nur fünf ähnlich schlichte aus
Buntmetall gegenüber> ". E ine dav on weist einen bandförmigen Dorn auf ( Grab 455),
eine zweite einen kolbenförmig en ( Grab 269), während die übrig en drei zur g rossen
Gruppe der S childdornschnallen g ehören ( Gräber 126, 202, 410). Letztere gelten seit
der g rundleg enden Arbeit von K. Böhner als Leitform des 6. J h. im Frankenreich
( Böhner S tufe III : ca. 525-600), sind jedoch überall in der romanisch g epräg ten W elt
des westlichen Mittelmeers anzutreffen. Gehäuft g elang ten sie in den J ahren a um
510 »-570/80 in die Gräber, wie M. Martin kürzlich präzisieren konnten6. Innerhalb
dieses Z eitraums lassen sich S childdornschnallen aufg rund ihres Gewichts und ihrer
Büg elbreite feiner g liedern : J e breiter und schwerer, desto jünger, lautet die Faustreg el, doch müssen nach R. Marti auch formal- technische Merkmale wie Büg elquerschnitt, Dorng estalt, Dornhaken und Leg ierung berücksichtig t werden'". Dadurch
mehrfach aufg efächert, ist der S tammbaum dieser S chnallenfamilie nicht leicht zu
überschauen. Mit S icherheit entspricht aber die zierliche, kaum 3 cm breite R echteckform aus Grab 410 ( Taf. LX III) , das auf ungewöhnliche W eise gemauert ist, einem
frühen S tadium der E ntwicklung . Dem schmächtig en Dorn mit nur schwach v erbrei-

109 Vgl. Ch. Lelong, Catalogue des objets
mérovingiens du Musée de la Société
Archéologique de Tourraine, Hôtel Goilin
-Tours [0.0. 1993) 18f. Nr. 23-27 (Perrusson, Dep. Indre-et-Loire, KirchenGrab 6:
Sarkophag, darin Stirnband, Schuhgarnitur
und Glasbecher, frühes 7. Jh.) ; ferner
Malsy 1972, 78 (Chelles, Dép. Oise: « plusieurs franges von Goldfäden, aus einem
Sarkophag [oder Steinplattengrab ?]).
Daneben gibt es auch Belege aus unauffälligen Erdgräbern : Burnell et al. 1994,
160 (Saint-Firmin-des-Prés Grab 43, 6. Jh.).
- Zu vergleichbaren Befunden aus spätrömischer Zeit G. Pohl in : Werner 1977,
425ff. Abb. 11; 445 (« Goldflitter aus
den Sarkophagen 3 und 5 - jeweils Frauenbestattungen, letztere mit Gagatnadeln im Pfarrgarten. Sarkophag 3 allerdings,
90 cm höher als der andere eingemessen
und orientiert wie 30 m weiter südlich
angelegte Plattengräber des 7.1h. [vgl. ebd.
Beilage 1], dürfte wohl eher frühmittelalterlich sein).
110 Bierbrauer/Nothdurfter 1988, 291f.
Taf. 13-14 (Grab 162 und 181 mit goldbestickten Gewändern, Grab 100 und 168
zusätzlich mit goldenen Bommelohrringen
bzw. einem Goldfingerring).
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V. Bierbrauer in : W. Eck/H. Galsterer
terter Basis sowie dem facettierten Büg el beg eg nen wir andernorts an Funden aus
(Hrsg.), Die Stadt in Oberitalien und in den
dem ersten V iertel des 6. J h) 38. Gleichzeitig oder nur wenig jüng er mag das zwar
nordwestlichen Provinzen des Römischen
Reiches. Kölner Forsch. 4 (Mainz 1991)
4 mm breitere, doch nicht einmal 15 g wieg ende S chnällchen aus Grab 126 ( Taf. LX )
263-286 hier 283f. (mit älterer Lit.). - Relaeinzuordnen
sein 139. Hing eg en korrespondiert die dreimal so schwere und fast 4 cm
tiv früher Beleg aus Italien : I. Baldini Lippolis/L. Bronzoni/A. Musile TanzVA. Pomibreite S childdornschnalle aus Grab 202 ( Taf. LX I) bereits mit V ertretern aus der Mitte
cetti, Tombe di età longobarda a S. Polo
des 6. J h. ; zeitty pisch sind dabei die V erzinnung wie auch ein separat in der Dornd'Enza (RE), loc. Pontenovo. Arch. Emiliabasis eingesetzter (Eisen- ? ) Haken 140. V erschloss das Totenkleid in den beiden erstg eRomagna 1[1], 1997, 142-152 hier 144-151
fig. 11-12 (Grab 4 : Goldfäden auf der
nannten Fällen ein schlichter Leibgurt, wov on die S childdornschnalle als einzig e GrabStirn, dazu Kamm und Nadel, ca. Ende des
beig abe zeug t, so kam im Platteng rab 202 eine E isenschnalle im Beckenbereich
6./Anfang des 7.1h.).
112 Riemer 2000, 248-252 (v.a.
Frauen/Mädchengräber, zumeist spätes
6./7. 1h.; mehrere Bestattungen mit Goldtextilien nur aus Pratola Serra in Kampanien bekannt).
113 Marti 1990,69 Abb. 64; 121f. - Martin 1991, 301f. (typisch für Kaiseraugst,
Curtil-sous-Burnand, Sézegnin). - Windier
1994, 127.
114 Vgl. Martin 1986a, 156 fig. 3 (Bonaduz).
115 Ebd. 150ff. fig. 2 ; 167ff. fig. 7 ; 177.

hinzu, die wohl zu einer Gürteltasche gehörte. E in ähnlicher Befund kehrt in Grab 269
wieder ( Taf. LX II) , dort allerding s in V erbindung mit einer fast 4 cm breiten, relativ
leichten K olbendornschnalle. Mit ihrem eing eschnürten Dorn zählt sie keinesfalls zu
den Frühformen des 5. J h. 141, aufg rund ihrer starken Abnutzung g elang te sie - wie
auch die kleinere Parallele aus Grab 141 ( Taf. LX ) - v ermutlich erst im mittleren 6. J h.
in den Boden142. K aum früher anzusetzen sein dürfte die nahezu g leich g rosse Bronzeschnalle mit eher « bandförmig em » Dorn aus Grab 455 ( Taf. LX IV ) . Dessen gleichbreite Form und die X- R itzung beg eg net an einer S chnalle aus E lgg Grab 127, das v ielleicht noch v or 550 ang eleg t worden ist 143.
Das Fehlen von Gürtelhaften, die beim Männerg ürtel mit S childdornschnalle zu
erwarten sine'', dürfte auf die g ering e Z ahl einschläg ig er Funde aus Sion zurückzuführen sein ( Grab 410 ; auch 202 ?) .

116 Vgl. aber Marti 1990, 90 zu den
Schwierigkeiten, aus dem Vorhandensein
(wie in Lausanne/Bel-Air) oder dem Fehlen
(wie in Saint-Sulpice bzw. Saint-Prex) von
Gürtelgarnituren weitreichende Schlüsse
zu ziehen.
117 Vgl. Sézegnin GE: 21 einfache ESchnallen eines angelegten Gürtels, der
wie in Sion zumeist als einzige Beigabe
im Grab nachzuweisen ist, « sans doute
l'accessoire le plus courant 'aus 710 Grab
(Privati 1983, 51).
118 Grab 134 (Plattengrab, Mann), Grab
167 (Plattengrab, Frau), Grab 188 (Erdgrab,
Frau), Grab 196 (Plattengrab, Jugendliche/r), Grab 313 (Baumsarg, Frau ?), Grab
338 (Holzeinbau mit Deckbrett, Mann),
Grab 383 (Mauergrab, Mann).

Abb. 96
Buntmetallschnallen aus
den Gräbern SSS 269 (a), 455 Sud (b) und
141 (c)

c) B ro n z e s c h n a lle m it fe s t e m B e s c h la g « m e d it e rra n e r » F o rm
- Geschl. ? : Grab 210.

Auf dem Deckel des gemischt konstruierten Grabs 210 lag, zusammen mit Fragmenten eines zweireihigen K amms, bei den Ü berresten von acht Indiv iduen eine Bronzeschnalle, an deren Beschlagplatte der rechteckige Bügel fest angegossen ist ( Taf. LX I) .
W eg en ihres profilierten Umrisses, worin randlich ang eordnete Tierkörper - Delphine
und Pferde - nur mehr v ag e zu erahnen sind, und aufg rund ihrer durchbrochen g earbeiteten Platte mit« Quersteg » gehört sie zur Gruppe D der o S chnallen mediterraner
120 Moosbrugger-Leu 1971, A 142 Anm.
Form » nach G. Fingerlin 145. Damit ist freilich nicht gesagt, dass unser S tück tatsächlich
8. - Martin 1991, 88ff. Abb. 50. - Windier
1994, 52; 93. - Steiner/Menna 2000, I
im Mittelmeergebiet hergestellt wurde, wenngleich alle Gestaltungselemente an einem
131ff. fig. 99 (ebd. 152 Anm. 20 mit Hinsilbernen R iemenbeschlag aus Nocera Umbra Grab 36 ( t.p. 571) wiederkehren 146. Im
weis auf acht Vorkommen in Basel-Kleinhiiningen).
Geg ensatz zur aufwendig mit Filig ran v erzierten S ilberschnalle ähnlicher Form aus
Basel- Bernerring Grab 33, deren italische Herkunft M. Martin nachweisen k onnte7,
121 Martin 1986a, 168 Anm. 53 (zu
sind schlichte v erg röberte Imitationen aus Buntmetall im Gebiet der heutig en NordSézegnin Grab 269).
und W estschweiz öfter anzutreffen und wahrscheinlich dort auch produziert wor122 Zu vereinzelten « halbkreisförmigen
den 148. W eitere « S chnallen mit festem Durchbruchbeschläg » aus West- und MitteleuSchnallen g und anderen mit «quadratischem (Bügel-(Querschnitt« aus spätropa hat kürzlich A. Burzler zusammeng estellt, dabei die eng e V erwandtschaft zwikaiserzeitlichen Grabfunden der Germania
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
schen unserem S tück und einem Fund aus Stein am R hein- Burg Grab 5 aufg ezeig t
Magna : Keller 1971, 73f. Abb. 25,1-2. sowie dessen Z eitstellung diskutiertm. W o komplette E xemplare der Gruppe D nach
Punzverzierte ovale Bz-Gürtelschnallen
mit rhombischem Bügelquerschnitt als
Fingerlin v orliegen, etwa aus Bülach Grab 18 oder aus Saint-Firmin-des-Prés Grab 144,
Hinweis auf frühe Burgunder : M. Schulzeg ehört ein S childdorn dazu 150 ; demnach ist die Produktion auf den Z eitraum v or
Dörrlamm, Der Wormsgau 14, 1982/86,
91-96 Abb. 2-3 (Worms-Abenheim, erste
570/80 festzuleg en, jedoch nicht allzu weit zurück, denn V orbilder wie das g enannte
Hälfte des 5. Jh.).
aus Basel sind bald nach der J ahrhundertmitte in den Boden g elang t151. Allerdings hat
123 Vgl. zur D-Form unser Grab 118 (dazu
die S chnalle aus Sion über läng ere Z eit in Gebrauch g estanden, sonst wäre kaum ein
119 R. Moosbrugger-Leu, Die frühmittelalterlichen Gürtelbeschläge der Schweiz.
MonoGrab Ur- u. Frühgesch. Schweiz 14
(Basel 1967) 104f. Abb. 16.- Ders. 1971, A
141f. Abb. 53 (Karte). - Martin 1976a, 87
(Grab 31).
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E isendorn sekundär eing esetzt worden. V erg leichbare R eparaturen in K aiseraugst
beobachtete M. Martin überwieg end an Gürteln weiblicher Bestattung en und datierte
sie in Z eitschicht D (ca. 580-610/20)152. Es fällt auf, dass « Gürtelschnallen mit festem
Bügel a in K aiseraugst unter ca. 950-1000 Bestattungen aus dem Frühmittelalter nur
zweimal ( Gräber 185 II, 287) beleg t sine'. Auch aus S ézegnin liegt nur eine « Greifenschnalle > > mit festem Beschlag v or ( Grab 547), die von den üblichen V ertretern der
Gruppe D mit S charnierkonstruktion abweiche 54. In allen drei genannten Fällen umfasst
das Grabinv entar lediglich einen Gürtel mit Metallv erschluss. W egen solch kleiner Z ahlen entsprachen die « S chnallen mediterraner Form D sicher einer kurzlebigen romanischen Mode im dritten V iertel des 6. Th., die v ereinzelt bis g eg en 600 nachwirkte.

die bereits genannte E-Schnalle aus Grab
472 ?) oder Sierre/St-Ginier VS Grab 10:
Lehner 1994, 148 fig. 14.
124 Steiner/Menna 2000, I 134 mit fig.
103 (einfache [-Schnallen <4 groupe d 0.
Dazu Marti 2000, A 82f.

125 Martin 1971, 36f. Abb. 6 (Gruppen 6
und 7). - Vgl. auch Windier 1994, 94 Abb.
121 (Elgg Grab 65). - Zu jüngeren rechteckigen E-Schnallen des späten 7. Jh./der
Zeit um 700 jetzt Marti 2000,83 (Form 2D). zyxwv
126 Falls neben der Nadel/Ahle 10.2
wenigstens ein Teil der anderen Gerätschaften 10.3-8 zur Letztbestattung
gehört, liegt wohl der Inhalt einer Gürteltasche und damit eine männliche Bestattung vor (vgl. Grab 387 : 6. Jh.).

d) B e in s c h n a lle n ( m it B e s c h la g p la t t e )
- Mann : Grab 145.
- Geschl. ? : Grab 465
- frag licher E inzelfund : Nr. 2681 ( mit Bz- Blech) .

127 R. Windier in : Marti et al. 1992, 54
Anm. 289.

Aus Sion, S ous- le- S cex stammen g leich zwei V ertreter einer seltenen S chnallenform,
von der bislang annähernd 40 Stack bekannt g eworden sind. Im Platteng rab 465 trat
am K opfende, inmitten beiseiteg eschobener K nochen, das Fragment einer beinernen
Beschlag platte zutag e, im Mauerg rab 145 befand sich ein entsprechender S chnallenbüg el neben R esten eines kompliziert aufg ebauten Beschlag s auf der Brust eines
senilen Mannes noch in Trachtlag e. Laut Bestimmung durch L. Chaix, Genf, besteht
das Gürtelzubehör beidemal aus « Hirschg eweih, wahrscheinlich v om E lch ». Da
einig e der S chweizer Fundstücke aus diesem Material bestehen sollen, ist es gut möglich, dass der E lch damals in den W äldern der W estalpen oder des Mittellandes noch
heimisch war 155. Hing eg en werden beim rätselhaften Fundstück Nr. 2681 ( Taf. LX V )
drei Plättchen « aus Horn, wahrscheinlich v om R ind », durch eine 3,4 cm breite
Blechmanschette zusammeng ehalten, deren S chweissnaht aus Z inn besteht; ob dieses Objekt je an einem Gürtel g esessen hat, erscheint sehr frag lich.
Die unv ollständig e Beschlag platte aus Grab 465 ( Taf. LX IV ) lässt sich leicht ergänzen :
Im annähernd quadratischen Mittelstück war eine achtstrahlig e Rosette ä jour eingeschnitzt und von K reisaug en, Durchbrüchen, v ielleicht auch eing rav ierten Buchstaben ( ein « E» ? ) umrahmt. Z um rückwärtig en E nde hin fixieren zwei Bronzeniete die
beiden Beinplatten; zwei antithetisch ang eordnete Tierköpfe bilden den Abschluss,
während von der v orderen K ante mit der S charnierkonstruktion nichts erhalten ist.
Auch zum nur 3,5 cm breiten Bagel aus Grab 145 ( Taf. LX I) , dessen Pflanzenwerk ein
« dorng ewordener » Löwe g leichsam im S prung nimmt, muss eine aufwendig v erzierte, mindestens 6 cm lang e Beschlag platte g ehört haben. E iner zinnenartig en Leiste nach zu urteilen mag ihr Inneres ausgehöhlt gewesen sein und zur Aufnahme von
Phy lakterien g edient haben, was beim erstg enannten S tück aus Grab 465 mit S icherheit nicht der Fall ist.
Mit der Ty polog ie, der V erbreitung und Trag weise solcher S chnallen hat sich als
erster J. Werner 1977 ausführlich beschäftig t, später nochmals 1990. W ährend M.
Martin 1988 und 1991 die Z eitstellung klärte, beleuchteten R. Biton und H. Gaillard
de S émainv ille die S chnalleng uppe im Licht französischer Neufunde. Da zuletzt

128 Martin 1991, 88; ders. 1976b, Taf.
62,E.1.
129 Christlein 1966, 21 ; 85. Dazu Windier
1994, 52 mit Taf. 8,19.1 ; 63,229,1. - Vgl. in
der Walliser Umgebung Sierre/St-Ginier VS
Grab 10: Lehner 1994, 148 fig. 13.
130 Zu E-Ringfibeln und -schnallen des
4/5. Jh. : Keller 1971, 55f. ; 74f. - Zur
schwierigen Differenzierung ähnlicher
Funde des 13/14. Jh. vgl. I. Fingerlin in :
Fehring/Scholkmann 1995, 351f. Abb. 7.
131 Konrad 1997, 51; 148f.; 177ff.
132 Dazu aber Martin 1991, 45, der eine ESchnalle aus dem römischen ZiegelGrab
175 in Kaiseraugst (um/nach 400) nur
bedingt als'< ethnisches Kriterium wertet. Nicht als ethnisches Fremdelement werden
zwei [-Schnallen aus Linz Grab 29 und 30
beurteilt : E. M. Ruprechtsberger, Das
spätantike Gräberfeld von Lentia (Linz). Ausgrabung Tiefer Graben/Flügelhofgasse.
RGZM MonoGrab 18 (Mainz 1999) 28 ;69.
133 Steiner/Menna 2000, 1134 fig. 104 (T
62-2) ; I 285ff. bes. 287 (zu den Fibeln aus
Grab 62).
134 Schnällchen dieser Form waren weit
verbreitet, auch südlich der Alpen : R. Conversi, Studi e Doc. Arch. 8, 1993, 292-298
fig. 1,5 (Montecchio Emilia, Prov. Reggio,
Grab 2 : drittes Viertel des 6. Jh. aufgrund
einer mediterranen Schnalle vom Typ A
nach Fingerlin, vgl. unser Grab 387).
135 Ähnliche Relation in Yverdon : 3 BzSchnallen, 21 einfache E-Schnallen (Steiner/Menna 2000, I 13Off.). - Trotz problematischer
Auffindungsbzw.
Erhaltungsumstände ist in Saint-Sulpice
und Kaiseraugst das Verhältnis zwischen
beiden Gruppen sicher ausgeglichener :
Marti 1990, 81 (18 einfache 6-Schnallen zu
21 einfachen Bz-Schnallen) ; Martin 1991,
88 (51 « beschläglose E-Schnallen zu 35
Bz-Schnallen dieser Art).
136 Biihner 1958, 181ff. - Martin 1989,
132ff. - Jetzt dazu Burnell et al. 1994, 146148 fig. 13.

Abb. 97

Beinschnalle aus Grab S S S 465

137 Dazu Marti 1990, 69ff. mit Abb. 39.
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Eine gute Parallele aus der Lombardei
bei von Hessen 1971, Tat 37,332 (sicher vorlangobardisch !). Vgl. daneben : Périn 1985,
363 Nr. 327bis (Saint-Germain des Prés) ;
470 Nr. 473-474 (Paris). - Marti 1990, 77f.
Abb. 44,1 (aus Saint-Sulpice Grab 143,
« irgendwo zwischen ... frühen Formen des
ausgehenden 5. Jahrhunderts und den entwickelteren Schnallen aus dem zweiten
Viertel des 6. Jh.). - Haldimann/Steiner
1996, fig. 29,a.2 ;b.8 (Saint-Prex VD). - Martin 1989, 133 Abb. 8 (Krefeld-Gellep Grab
1307 : kleine Schnalle mit planer Bügeloberfläche, « Ende der Stufe II. nach Böhner). Ein späterer Rechtecktyp, ca. Mitte des
Beinschnalle aus Grab SSS 145 (rechts) mit Vergleichsfund aus der Pfarrkirche von MarAbb. 98
6. Jh., aus Elgg Grab 36 (3,7 cm br., 23 g
tigny (links)
schwer) : Windier 1994, 50f. mit Taf.
18,36.2a. Dazu jetzt Marti 2000, A 82 Abb.
41,1-2. Noch jünger ist eine Rechteck.
schnalle mit Bügelfortsätzen aus Sprendlingen Grab 18 : Zeller 1992, Tat 62,16.
139 Lehner 1987, 148 Abb. 6,2 (nach M.

Martin « um 500 .).
140 Windler 1994, 50 Abb. 66 (Schnalle
aus Elgg Grab 30: 4,0 cm br., 46,4 g
schwer). - Zur Verzinnung vgl. Martin
1991, 86f. bes. Anm. 114; zu eingesetzten
Schnallenhaken vgl. Marti 1990, 75; 78
mit Anm. 293.
141 Dazu Marti 1990, 71f.
142 Vgl. Martin 1976a, 63 mit Abb. 21,6;
137 (Basel-Bernerring Grab 21, ca.
560/70). - Ders. 1991, 83 Anm. 101 mit
Abb. 47,5 (Kaiseraugst Grab 241, « noch
erste Hälfte des 6. Jahrhunderts .).
143 Windier 1994, 51f. Taf. 45,127.1
(Schnalle aus Elgg Grab 127 : 3,3 cm br.,
12,8 g schwer).
144 Martin 1991, 86; 88 mit Abb. 46. Windier 1994, 50; 93. - In Italien hinge-

gen wurden Schilddornschnallen bevorzugt von Frauen und Kindern getragen :
Riemer 2000, 161.
145 G. Fingerlin, Bad. Fundber. 23, 1967,
159-184 hier 166f. mit Tat 69,1-3.
146 A. Pasqui/R. Paribeni, Necropoli barbarica di Nocera Umbra. Mon. Ant 25,
1918, Sp. 137-352 hier 233f. fig. 73. Auch
die Grösse (4,3 x 2,4 cm) stimmt fast mit
der Beschlagplatte aus Sion (ca. 4,5 x 3,0
cm) überein.
147 Martin 1976a, 64ff.
148 Moosbrugger-Leu 1971, A 128f. Tat
24,47 (« FO unbekannt, wahrscheinlich Kt.
Solothurn .). - Haldimann/Steiner 1996,
162f. fig. 14,2 (Lavigny-Clozel Thomas
VD). - Etwas jünger: Typ Lutry aus der
Gruppe der D-Schnallen ; mit Rechteckbügel, trapezförmigem Beschlag und Vogelkopfenden ähnlich gestaltet und im Genferseegebiet beheimatet (Leuch-Bartels
1996, 126 Abb. 5; 7).
149 Burzler 1993, 202ff. Abb. 173-174;
222f. (Stein am Rhein Grab 5 : « 3. Viertel
des 6. Jahrhunderts bzw. « 560(?)/580 .).
150 Werner 1953,22 Tat 3,21,- Burnell et
al. 1994, 150f. fig. 16,1 (mit Hinweis auf
Sion).
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D. von R eitzenstein (1991) sowie D. S chellhas (1997) den relig ionsg eschichtlichen
Hinterg rund v ertieften und D. Quast eine umfassende Ü bersicht zum Forschung sstand 1994 nachlieferte, beschränken wir uns hier auf W esentliches 156. Mit den beiden S chnallen aus Sion und einem Neufund aus Martig ny VS kristallisiert sich jetzt
neben Vevey V D ein V erbreitung sschwerpunkt zwischen oberer R hône und Genfersee heraus, v ielleicht um das Burg underheilig tum von St-Maurice herum. Sion ist
neben K aiseraug st AG, Chassey - lè s- Montbozon, Dep. Haute- S aône, ( je 3x) und Poitiers (2x) erst der v ierte Fundort, der mehr als eine dieser seltenen S chnallen
erbracht hat. Auch südlich der Alpen wurden Beinschnallen g etrag en, wie jetzt ein
Höhlenfund wohl des späten 5. J h. aus der Grotta di Frasassi bei Geng a, Prov .
Ancona, bezeug -057.
Der Beschlag aus Sion, S ous- le- S cex Grab 465 v erkörpert mit ca. 5 x 4 cm Grösse
einen der kleinsten von allen bislang bekannten. Deshalb und weg en seines zentralen Motiv s sowie aufg rund nur zweier endständig er Niete v ertritt er wohl die Gruppe
A 1 nach Martin 158. Die nächsten Parallelen liefern der christog rammv erzierte Fund
aus Bierry- les- Belles- Fontaines, Dép. Yonne ( um 500), und ein rosetteng eschmücktes
Fragment aus Moing t, Dép. Loire 159. E ine ähnliche Rosette weist aber auch die bronzene D- S chnalle aus Lav ig ny V D Grab A auf, die in die zweite Hälfte des 6.1h. oder
noch jünger zu datieren ist160. Das Motiv der antithetischen V og elköpfe hing eg en tritt
bereits an ( v or- ? ) ostg otenzeitlichen S chnallen aus Italien auf, kehrt aber noch in
deg enerierter Form an D- S chnallen v om T y p Lutry wiederl". Gemessen an der
S pannbreite aller Beinschnallen dürfte der Neufund aus Sion recht früh zu datieren
sein, etwa zwischen um 500 und die Mitte des 6.1h.
Deutlich jüng er ist das qualitätv olle S tück aus Sion, S ous- le- S cex Grab 145 anzusetzen, das aber noch immer in der Tradition des spätrömischen Beinhandwerks steht,
wie seine formale V erwandtschaft zu fig ürlichen Messerg riffen v errät 162. Mit einer
Breite von nur 3,5 cm und den Blattelementen weist es Merkmale der späten Gruppe
C nach Martin auf163. Der beste V erg leich, v or allem was den zoomorphen Dorn
anbetrifft, liegt aus der Pfarrkirche von Martig ny VS v or. Seine Flechtbänder und die
Z ickzackleiste teilt dieses S tück wiederum mit der - ebenfalls löwendorng estaltigen ? - Jonas- S chnalle aus Aug sburg-St. Ulrich und Afra Grab 9, die « kaum v or der
Mitte des 7. J ahrhunderts », eher nach 670/80 in den Boden kam 164. Diesen Z eitansatz, den einzig en, den wir für jene S chnalleng ruppe C nach Martin kennen, darf
man auf Sion, S ous- le- S cex Grab 145 übertrag en.
W ichtig erscheint uns zudem, dass die Löwendornschnalle aus einer Familieng rableg e ( Grab 145) stammt. Bislang wurden Bein- und R eliquiarschnallen als Bestandteile einer « K lerikertracht » gedeutet, doch mehren sich die Indizien, die g eg en eine
solche Annahme sprechen. E her mög en solche S onderformen v or oder auf W allfahrten von Pilg ern erworben worden sein, um Heiltümer damit sicher nach Hause
zu bring en165. Die Nähe S ions zum W allfahrtsort St-Maurice ist zu beachten, wenng leich beide Funde aus Sion mindestens 100, v ielleicht sog ar 150 J ahre auseinanderlieg en !

ANHANG

1. AUS GEWÄ HLTE K LEINFUNDE zyxwvut

e) m e h rt e ilig e G ürt e lg a rn it u re n
- Frau : Grab 8 ( anthr.) .
- Geschl. ? : Grab 5.
- Kind : Grab 407.

151 Martin 1976a, 66 ; 136f.
152 Ders. 1991, 83ff. ; 121.
153 E bd. 121 ; 258f.
154 Priv ati 1983, 51 pl. 11,547.1.

Auffällig erweise fehlen in S ion, S ous- le- S cex ältere dreiteilige C- Garnituren des Typs
155 S chr. Mitt. L. C haix , G enf
Bülach ( ca. um 600- 630/40) , die aus einer S chnalle mit Beschlag , einem identischen
(14.05.1996) : « bois de cerv idé, probableGeg enbeschlag und einem R ückenbeschlag bestehen. E rst jüngere « mehrteilige » Cment d'élan n ( ebenso ein Neufund aus
der K athedrale von Martig ny VS). Die
Garnituren des schlankeren Ty ps Bern- S olothurn - mit mehreren V ertikalbeschläg en
Bestimmung beruht auf mikromorpholog ianstelle des R ückenbeschlag s - sind in drei E xemplaren nachzuweisen 166
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
. Da diese
schen Befunden und auf V erg leichen mit
rezentem E lchg eweih. V g l. dazu Quast
Formen fast ausschliesslich v on Männern g etrag en wurden, lieg t für Grab 8 ( Taf. LIX )
1994, 604 Anm. 39-42 : westlich der Elbe
entweder eine falsche anthropolog ische Bestimmung v or, oder die Garnitur mit nur
im frühen Mittelalter « E lchschaufeln v ermutlich importiert». - W ohl ebenfalls aus
zwei V ertikalbeschlägen ( einer fehlend ? ) stammt v on einer der sieben R eduktionen.
E lchg eweih bestehen die schweizerischen
Ihre bichrome Tauschierung in drei Z onen mit S teg band und Tierstil entspricht der
S chnallen aus Z urzach AG ( nach Martin
sog enannten « dritten Modestufe » nach R. Moosbrug g er- Leu 167. Die v erwilderten
1988b), W ahlern- E lisried BE ( nach Werner
1977), K allnach BE ( nach J. LechmannTierköpfe in den R andzonen und die Plattiertechnik aus kreuzweise dicht übereinMcCallion/F. E. Koenig, J ahrb. S GUF 73,
anderg esetzten S ilberfäden sind g ut zu v erg leichen mit der sing ulären Garnitur aus
1990, 160-166 hier 164 Anm. 7 fig. 6),
Yv erdon V D ( nach S teiner/Menna 2000, I
E lg g Z H Grab 81, die R . W indier um 650 ansetzt 168. Mit der g anzen Gruppe
146 Anm. 89) und Vevey V D ( nach Auber« bichrom tauschierter Gürtelg arnituren mit schmal trapezförmig en Beschläg en und
son/Martin 1991). E lfenbein diente als
W erkstoff für die sog. Caesarius- S chnalle
drei oder mehr R andtierköpfen in S erie » hat sich zuletzt R . Marti ausführlich
aus Arles sowie für ein Unikat aus Bopfinbeschäftig t und ihren « V erbreitung sschwerpunkt im J ura und entlang des J urasüdg en ( nach Quast a.a.O.) . Andere S tücke
fusses bis an den Hochrhein » aufg ezeig t169.
aus V illav erde de Hito ( S panien) , Aug sburg und von unbekanntem Fundort ( sog .
Leodobodus- S chnalle) sind aus W alrippe
bzw. W alrosszahn g efertig t ( nach Werner
1990), während für die süddeutschen
Funde aus Gruibing en und Pfulling en
R othirschg eweih ermittelt wurde ( nach
Quast a.a.0) , für den burg undischen aus
Bierry - les- Belles- Fontaines hing eg en ein
S chulterblatt v om R ind ( nach Biton/
Gaillard de S émainv ille 1988). Z ur Lit, s.
folg ende Anm.

a

156 J. Werner, Z u den K nochenschnallen
und den R eliquiarschnallen des 6. J ahrhunderts. In : Ders. 1977, 275-351. - Martin
1988. - Biton/Gaillard de S émainv ille
1988. - J. Werner, Die Beinschnalle des
Leodobodus. K ölner J ahrb. V or- u. Frühgesch. 23, 1990, 273-288 ( mit weiteren
Beiträgen von E Felder, D. Ellmers, H.
Berke, G. Z ieg elmay er und J. Werner). Auberson/Martin 1991. - D. von R eitzenstein, Priv atreliquiare des Frühen Mittelalters. K leine S chr. V orgesch. S eminar Marburg 35 (Marburg 1991).- Quast 1994,- D.
S chellhas, S og enannte K lerikerschnallen.
Z ur Interpretation merowing erzeitlicher
Gürtelschnallen
mit
rechteckig em
Beschlag . In : D. V orlauf/Th. F. W arneke
( Hrsg.) , Miscellanea Archaeolog ica. Aufsätze zur Archäolog ie von der Bronzezeit
bis zum Hochmittelalter
Festschr. C .
Dobiat] ( E spelkamp 1997) 69-87. - Z uletzt
ohne neue E rkenntnisse S teiner/Menna

2000, I 146-149.
157 M. C. Profumo in : L Paroli ( ed.) , L'Italia centro- settentrionale in età longobarda.
Atti del Conv eg no, Ascoli Piceno 6.7.10.1995. Biblioteca Arch. Med. 13 (Firenze
1997) 55-79 hier 70f. Anm. 55 fig. 21.
158 Martin 1988b, 168ff. Abb. 12.- Auberson/Martin 1991, 282 Abb. 14. - Z ur
Gruppe A rechnet auch der Neufund aus
Yv erdon : S teiner/Menna 2000, 1146 fig.

113.

Abb.
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Mehrteilig e Gürtelg arnitur aus Grab S S S 407 (a) mit V erg leichsbeispielen :

b) Bourog ne, Grab 48, c) Nanteuil- Notre- Dame [ - fig. rrij

159 Biton/Gaillard de Sémainville 1988,
fig. 2 ; 7.
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S ION, S OUS - LE - S CE X ( V S )

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

160 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Haldimann/Steiner 1996, 161f. fig.
Auch bei der S chnalle aus Grab 5 ( Taf. LIX ) ,
13,1.
161 Goti 1994, 188 fig. 111.64 (Landriano,
Pavia). - Leuch-Bartels 1996, 126ff. Abb. 5
(Typ Lutry : wohl spätes 6./frühes 7. Jh.).
162 Vgl. z.B. La tabletterie gallo-romaine et
médiévale. Une histoire d'os. Catalogue
d'art et d'histoire du musée Carnavalet 11
(Paris 1996) 61ff. Nr. 96 u. 100.
163 Martin 1988b, 171f. Abb. 12.- Auberson/Martin 1991, 282-288 Abb. 13-14.
164 H.-J. Lehner/F. Wiblé, Helvetia Arch.
25 (98), 1994, 51-68 hier 62 Abb. 13,Ii.
(Martigny VS).
165 Dazu jetzt A. Rettner, Pilger ins Jenseits : Zu den Trägern frühmittelalterlicher
Bein- und Reliquiarschnallen. Beitr. Mittelalterarch. Österreich 14, 1998, 65-76.
166 Typ Bülach : Werner 1953, 31-34 Abb.
4. - Zu C-Garnituren allg. Martin 1971, 4450; Übersicht bei Martin 1991, 270f. Abb.
138.
167 Moosbrugger-Leu 1971, A 155f.; 159
Abb. 57. Nach Martin 1986c, 107 Abb.
22 ;23,11.24 und ders. 1991, 270f. Abb.
138 etwa Mitte/drittes Viertel des 7. (h.
168 Windler 1994, 66f. Abb. 92 (allerdings
schmäler und ohne Mittelzone, deshalb
jünger f); 118 (Datierung).
169 Marti 2000, A 99 Abb. 54 (Karte) ;
377 Fundliste 14. Marti wertet sie als « mittlere Gruppe innerhalb der Stufe JM Il»,
was absolut einem Zeitansatz um
650/drittes Viertel des 7. (h. entspricht.
170 Martin 1991, 115f.; 270f. Dazu Marti
2000, A 93 mit Abb. 47,10-13 (Form 7B).
171 Dazu Marti 2000, A 105f. Abb. 60,2-5
(Form 6C).
172 Privati 1983, 166 (« à l'extérieur de la
fosse») pl. 13,683.1-3. Eine späte Schnalle
mit langschmalem Beschlag ohne Dekor
lag vielleicht bei einem (nachbestatteten ?)
Kind in Beaucaire-sur-Baise» La Turraque D
Grab 17 (Sarkophag) : Larrieu et al. 1985,
52 mit Abb.
173 H. Schwab, Bemerkenswert ausgestattete Kindergräber der Merowingerzeit.
Arch. Korrbl. 12, 1982, 251ff. - Martin
1991, 306f.
174 E. James, The Merovingian Archaeology of South-West Gaul, 1. BAR Suppl.
Ser. 25, 1 (Oxford 1977) 106 fig. 12 ; 122
fig. 21.
175 M. Aufleger, Tierdarstellungen in der
Kleinkunst der Merowingerzeit im westlichen Frankenreich. Arch. Schr. Inst. Vor- u.
Frühgesch. Johannes Gutenberg-Univ.
Mainz 6 (Mainz 1997) 211 Nr. 189 mit Taf.
39,2 ; 61,9-10.
176 Ebd. Taf. 54,1.2 ; 60; 63,14; 64,14.
177 Ebd. 62ff. ; 237f. ; Karte 22.
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die zusammen mit v erlag erten K nochen
auf der Abdeckung angetroffen wurde, bleibt offen, ob sie komplett erhalten ist, oder
ob nicht zumindest ein Geg enbeschlag fehlt. E inen solchen und auch V ertikalbeschläge v ermisst man bei der K aiseraug ster Gürtelform C 12 ( nach Martin) mit v erg leichbar hohem Bagel und lang schmalem Beschlag . Nicht zuletzt weg en des V erzichts auf ( Tauschier- ) Dekor gilt sie als R elikt des mehrteilig en Gürtels und wird von
M. Martin dementsprechend jüng er, nämlich auf ca. 670/90 ( Ü berg ang ZS E 1/2)
taxier -070. Denkbar ist allerding s auch, dass eine « schmale einteilig e Garnitur » v orlieg t, wie sie seit dem späten 7. J h. ( S tufe J M Ill) als « Neuschöpfung » von Frauen
g etrag en wurde'''.
Ä hnlich unv ollständig präsentiert sich die ausserg ewöhnliche C- Garnitur aus dem
K inderg rab 407 ( Taf. LX III) , nämlich als S chnalle mit Beschlag sowie zwei Nebenbeschlägen, aber ohne Geg enbeschlag . E ine v erg leichbare K ombination zierte den Gürtel aus der Umg ebung des K inderg rabs 683 von S ézeg nin GE , der dort v ielleicht
sekundär hingeraten ist 172. Unser W alliser Befund reiht sich damit ein unter jene K inderbestattung en auf romanischem Boden, die jeweils durch wenig e exzeptionelle
Beig aben der J üng eren Merowing erzeit auffallenl".
W as die Motive der einzig artig en S chnalle anbelang t, so trifft man Z ickzackband,
Rosette, rückwärtsblickendes Tier und antithetisches Tierpaar am Bagel beispielsweise
auch auf aquitanischen Bronzeg arnituren des 7. J h. an174. Hinsichtlich Fussgestaltung,
Oberschenkel, g lockenförmig em K opf und bog enförmig em R ückenbüg el findet man
jedoch die beste Parallele zu unserem zurück blickenden Tier - freilich ohne Mähne,
dafür mit reptilartigem Hinterteil - auf einer späten plattierten B- Garnitur aus R ubigen
BE Grab 4175: ein Hinweis darauf, dass unser Stack wohl heimischer W estschweizer
Produktion entstammt. Der eigenartige e R ückenbügel » leitet sich bisweilen v om Biss
in den S chwanz ab, bei anderen V ierfüsslern bleibt der Sinn im Unklaren 176. Die Tierg attung selbst ist unbestimmt, Pferdedarstellung en beg eg nen jedoch nur selten auf
S chnallen 177 ; aufgrund der krallenartigen « Füsse » und der Mähne lieg t der Gedanke
an ein R aubtier näher, so abstrahiert es auch aufgefasst ware.
E ing eleg te Almandinrundeln, wie sie für v ielteilig e Garnituren des späteren 7. J h.
ty pisch sind, erscheinen auf mehrteilig en C- Garnituren « höchst selten »178. Auf allen
drei Beschläg en aus Sion, S ous- le- S cex Grab 407 sind sie Ober K reuz eing elassen.
Dadurch steht diese Garnitur sowohl einer späten, plattierten, mehrteilig en der Z eit
um 660/80 aus R iaz- L'E trey FR nahe, wie auch der R iemenzung e eines noch jüng eren italischen Gürtels aus Pisa179. Ausser Almandinrundeln beg eg nen Merkmale
wie das seitliche S teg paar ( ailerons) oder ein g erundetes Beschlag ende überdies an
zwei Garnituren aus Charnay , Dép. S aône- et- Loire, wo einmal auch ein Geg enbeschlag fehlt 180. V erwandte jurassische S chnallen der zweiten Hälfte des 7. J h. wurden erst kürzlich bei der V orlag e des Gräberfelds von La Grande Oy e bei Doubs
behandelt 18 '. Dabei übersah man eine nach K reuzmotiv , querschraffiertem Mandelmotiv und Z ickzacklinie sehr g ut mit der unsrig en v erg leichbare mehrteilig e Garnitur mit Perlrandnieten (ca. 660/80) aus Bourog ne, Terr. de Belfort, Grab 48 ( Abb.
99b). Der abstrahierte Tierkopf mit querschraffiertem S chnabel, wie er v iermal auf
unserer Beschlag platte und zweifach auf den Nebenbeschläg en wiederkehrt,
taucht zudem bereits an einer späten dreiteilig en C- Garnitur v om Ty p Bülach (ca.
630/40) aus Bourog ne Grab 133 auf182, Insg esamt war unser g esuchter Ty p auch
weiter nördlich im ostfränkischen R aum v erbreitet, wie etwa eine zweiteilig e Garnitur, wiederum mit seitlichen Flüg eln, Z ung enenden und rückwärtsblickendem
Tier, aus der Geg end um Metz v errät, sowie eine zweite aus dem Dép. Aisne von
Nanteuil- Notre- Dame ( Abb. 99c)183. Z ur Gliederung der Z ierelemente, insbesondere zur Anordnung von Tierköpfen und K reuzmotiv , wäre zudem eine tauschierte
S chnalle mit lang schmalem Beschlag aus Huy-Petite ( Belg ien) Grab 43 heranzuziehen, die ins letzte V iertel des 7. J h. datiert184. Die Form der Beschlag platte mit ihrem
anschwellenden Umriss und « ly raförmig em » E nde dürfte letztlich auf mediterrane
V orbilder zurückg ehen 185.

ANHANG

f) S p ä t e G ür t e ls c h n a lle n u n d - g a r n it u r e n ( S c h ic h t 4 n a c h R . C h r is t le in ;
G r u p p e n A / B n a c h F . S t e in )
- Mann : Grab 118, Grab 146, Grab 381.
- Geschl. ? : Grab 150, Grab 392.
- Einzelfund : Nr. 104 ( Perlrand eines Niets) .
S iehe bereits oben, Abschnitt a ( « einfache S chnallen ») : Grab 377, Grab 444 ; Nr. 398, Nr. 2697.

Die Funde von Sion, S ous- le- S cex belegen, dass die Gürtelmode des W estalpenraums in der späten Merowing erzeit einer bekannten überreg ionalen E ntwicklung
folg te. Nach den g rossen, breiten Gürtelg arnituren des mittleren 7. J h. kamen demnach g eg en 670/80 wieder kleine, oft rechteckig e S chnallen mit unscheinbaren
Laschenbeschläg en auf, wozu meist noch eine kurze, breite oder auch lang schmale
R iemenzung e g ehörte 186. E ine Ü berg ang sform bilden v ielleicht V ertreter wie die
E isenschnalle aus Grab 150 ( Taf. LX I) , die mit ihrem hy pertrophen Büg el und dem v erkümmerten Beschlag der K aiseraug ster Form C 12 ( datiert auf ca. 670/90) weitgehend entspricht 187. Weil die Beig abensitte im V erlauf des Frühmittelalters stetig von
W esten nach Osten zu aufg eg eben wurde, sind nur wenig e solcher Funde westlich
bzw. südlich des R heins bekannt g eworden. E ig enartig erweise lag en in Sion, S ous- leS cex alle drei in situ dokumentierten - v ielleicht auch die übrig en beiden - Gürtelteile
dieser jüng sten Gruppe bei Männern, die in betag tem Alter v erstorben waren ; weitere Beifunde gab es jeweils keine. Z u den Parallelen der einzelnen R iemenzung e mit
Perlrandnieten, die zwischen den Oberschenkeln des Mannes aus Grab 381 ruhte
( Tal. LX II) , gehört ein nur unwesentlich schlankeres Exemplar aus dem Frauengrab 48
von Schwyz-St. Martin, das M. Martin «am ehesten in den J ahren um 700»
ansetzt188. Hieran anzuschliessen ist wohl die leicht profilierte Bronzeschnalle aus
unserem Mauerg rab 146 ( Taf. LX I) , wozu ein eisernes Gegenstück aus Stein a. Rh. S H
Grab 4 (ca. 710/20, münzdatiert t.p. 692) v orliegt. Nach einer S eriation, die U. Koch
kürzlich durchgeführt hat, ist mit solchen rechteckig en, laschenbeschlag enen S chnallen kaum v or 700 zu rechnen189. Etwas jünger dürfte die bronzene S chnalle samt R iemenzung e aus dem massiv en Platteng rab 118 ( Tal. LX ) zu datieren sein : S ie findet
ihre E ntsprechung in einer Gürtelg arnitur aus K irchheim am Ries Grab 345, das nach
R. Pöllath nunmehr aus der Gruppe B nach Stein auszug liedern und einer neudefinierten spätesten « Z eitg ruppe C » (ca. 730/60) zuzuweisen wärem. Noch besser
stimmen damit Funde aus Büsserach S O und aus Esslingen-St. Diony sius überein, die
F. Stein bereits ins mittlere bis späte 8. J h., also in frühkaroling ische Z eit stellte. Diese
V erg leichsstücke sind dort allerdings ebenso aus ihrem ursprünglichen K ontext gerissen wie Parallelen zur S chnalle aus Sion, S ous- le- S cex Grab 392 ( Tg . LX III) . Hierzu
kennen wir schweizerische Analog ien etwa aus S ierre/S t- Ginier VS Grab 10 oder aus
dem v erputzten Platteng rab 49 von Frick AG 191. Mög lichkeiten zur Differenzierung
von « einfachen Gürtelg arnituren » der ( Z eit- ) S chicht 4 nach R. Christlein bietet
zudem der umfang reiche Bestand aus S taubing in Ostbay ern, wo ein bronzenes
E xemplar mit strichv erziertem Büg el ( Grab 145) den unsrig en aus den Gräbern 118
und 146 recht nahe steht'.

TOILETTE- U N D ME D I Z I N G E R A T E
a ) P in z e t t e
- Frau : Grab 195.
- Mann : Grab 387 ( unklar; vgl. c, « S chere ») .
- Geschl. ? : Grab 52, Grab 211 ( ?) .
Im Mauerg rab 52 waren zwei S tücke einer Bronzepinzette mit R itzlinienzier eing efüllt, im g emischt konstruierten Grab 211 das mutmassliche Fragment einer K lemmbacke; datieren lässt sich weder das eine noch das andere Utensil.
Unklar ist, ob beim flachen E isenbüg el Nr. 3-4 aus Grab 387 ( Tal. LX III) eine Pinzette
oder der R est einer S cherenbeuge v orliegt. Beim E isenobjekt aus Grab 195 ( Taf. LX I) ,
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178 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZY
Vielteilige Gürtel : Werner 1953, 39 ;
Stein 1967, 40; von Schnurbein 1987, 46. Zu mehrteiligen C-Garnituren : Moosbrugger-Leu 1971, A 154; 156 (Zitat).
179 Riaz R. Marti, Jahrb. SGUF 78, 1995,
112f. Abb. 35.- Pisa : A. Melucco Vaccaro,
Arch. Medievale (Firenze) 5, 1978, 9-75
hier 21f. fig. 28,1 u. 41 : Typ . e D (datiert
auf Ende des 7./Anfang des 8. Jh.).
180 Auberson/Martin 1991, 287 Abb.
16,2.4 (mittleres 7. Jh.). - Die
. Seitenflügel D bilden z.T. regelrechte
Klammern, womit der Beschlag auf dem
Gürtelleder aufgeschoben war : A. de
Caumont, Cours d'antiquités monumentales professé à Caen en 1830, t. VI (Paris
1841) pl. 96,19 (Conlie, Dép. Sarthe).
181 Urlacher et al. 1998, 169-171 fig. 151.
182 F. Scheurer/A. Lablotier, Fouilles du
cimetière barbare de Bourogne (Paris,
Nancy 1914) 67 pl. 29,A.B (Grab 48) ; 83
pl. 46,A-C (Grab 133).
183 Metz : M. Clermont-Joly, L'époque
mérovingienne. Cat. Coll. Arch. Mus. Metz
1 (Metz 1978) 57 pl. 1,15.- Nanteuil-NotreDame : Moreau 1893, Suppl. pl. 145,2.
184 Docquier/Bit 1989/90, 34f. fig.
32,T.43 ; 33,T.43.
185 Urlacher et al. 1998, 169 : o inspiration
byzantine D. - Vgl. E. Riemer, Bemerkungen
zu einer italischen Gürtelgarnitur aus
Weingarten, Lkr. Ravensburg. Fundber.
Baden-Württemberg 21, 1996, 555-563
Abb. 4; 5,3 (Riemenzungen aus Pettinara
und Testona, wohl späteres 7. Jh.) ; Treasures of the Dark Ages in Europe. Ausstellungskat. Ariadne Galleries, New York,
1991/92 (New York 1991) 54f. Nr. 89
(Byzantinische Goldschnalle).
186 Martin 19866, 89 (mit älterer Lit.) u.
Abb. 9-10. - Marti 2000, A 107f. Abb. 61
(Form 10).
187 Martin 1991, 115f. Abb. 69 (mit Tauschierung) ; 238; 270f. (Übergang Zeitschicht E 1/E 2).- Unverzierte, noch gegenbeschlagene Vergleichsstücke zur Schnalle
aus Sion Grab 150 : Eptingen BL Grab 2 (K.
Schwarz, Frühmittelalterlicher Landesausbau im östlichen Franken zwischen Steigerwald, Frankenwald und Oberpfälzer
Wald. RGZM MonoGrab 5 [Mainz 19841
Abb. 25,62.63; 56 : spätes 7. 311.) und aus
Bevaix NE (frdl. Hinweis M. Martin,
Basel/München). Zur Gruppe o mehrteiliger Gürtelgarnituren mit kleinen runden,
schildoder
dreipassförmigen
Beschlägen D jetzt Marti 2000, A 93 (Form
8) mit Abb. 49 (Karte) ; 376 Fundliste 9.
188 M. Martin, Mitt. Hist. Ver. Kanton
Schwyz 66, 1974, 141f. Abb. 2,5 (Gürtelschnalle und Riemenzunge der Gruppe B
nach F. Stein : eher schon früheres 8. Jh.). Moosbrugger-Leu 1971, A 177 (dreinietige
Riemenzungen mit spitzem Ende aus
Eschenz TG Frauengrab von 1829 » und
Spiez BE Reitergrab D). - Vgl. auch BzSiedlungsfund aus der Zeit um 700 D :
G. Helmig, Arch. Schweiz 5, 1982, 153ff.
hier 156 Abb. 6 (Basel). - R. Forrer, Das
römische Strassburg-Argentorate 2 (Stras-
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bourg 1927) 760f. fig. 571.J (spätmerowindas sich im Becken einer älteren Frau fand, irritieren Grösse und g robe Form, doch
gische Si-Riemenzunge aus Strassburg-St.
dürfte aufg rund der v erbreiterten E nden kein Z weifel daran bestehen, dass es sich
Aurelien). - J. Haberstroh, Bayer. Vorgeschbl. 63, 1998, 227-272 hier 247ff.
hier um eine Pinzette handelt. Z war bedienten sich im Merowing erreich wenig er
Abb. 10,35.37.38.42 (Neuses a.d. Regnitz
Frauen als Männer dieses Geräts zum Auszupfen v on Haaren, doch beileibe nicht so
Grab 2, ca. 700/20). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
189 Martin 1986b, 89 Abb. 2,3. - Burzler
1993, 208f. ; 224f. (« Schnalle mit
Laschenbeschläg aus Stein a. Rh. Grab
32 : vermutlich 720/50). - U. Koch, Ber.
Bayer. Bodendenkmalpfl. 34/35, 1993/94
(1995) 181-201 hier 190f.
190 Neuffer-Müller 1983, 86; 177 Taf. 65,
A 5.7 (Grab 345 ganz am Rand gelegen). Vortrag von R. Pöllath, Wittislingen, in
Mannheim, 25.06.1998 (über « Karolingerzeitliche Gräberfelder in Oberfranken D,
unpubl. phil. Diss. München 1998).
191 Büsserach : A. Motschi, Grabfunde
des 7. und 8. Jahrhunderts aus der Peterskirche von Büsserach. Arch. Schweiz 23,
1999, 104-108 hier 106f. Abb. 11. - F. Stein,
Die frühmittelalterlichen Kleinfunde. In :
Fehring/Scholkmann 1995, 299-332 hier
310f. u. 313-317 mit Abb. 1,5.8.10 (spätes
8. Jh./um 800; vgl. Sion Grab 118) ; 311ff.
Abb. 1,3.4.6.7 (Mitte/zweite Hälfte des
8. Jh.; vgl. Sion Grab 392) ; Datierungen
nach Forschungsstand von 1982. Sierre/St-Ginier : Lehner 1994, 148 fig. 1314.- Frick : M. Hartmann, Arch. Schweiz 1,
1978, 121ff. hier 124f. Abb. 13.
192 Th. Fischer, Das bajuwarische Gräberfeld von Staubing. Kat. Prähist. StaatssIg.
München 26 (Kallmünz/Opf. 1993) 30f.
(acht Belege) ; Taf. 50,4 (Grab 145).
193 Dazu Rettner 1994, 145f. (Belege).
Eine E-Pinzette als Einzelbeigabe einer
maturen Frau in Altenerding Grab 1324:
Sage 1984, 320 Taf. 157,9. - SchneiderSchnekenburger 1980, 41 Taf. 16,3 (Bona.
duzGrab 624).
194 Koch 1990, 197. In Eschborn hingegen
zwei E-Pinzetten bereits in Frauengräbern
der zweiten Hälfte des 5. Jh. : H. Ament,
Das alamannische Gräberfeld von Eschborn. Mat. Vor- u. Frühgesch. Hessen 4
(Wiesbaden 1992) 22 (Grab 7, 45).
195 Martin 1991, 49. - Windier 1994, 109
Anm. 807 (zur Seltenheit einreihiger
Kämme südlich des Hochrheins). Dazu
dies., Arch. Schweiz 21, 1998, 113f. Abb. 8
(Flaach ZH Grab 8) und I. Grüninger/B.
Kaufmann, ebd. 11, 1988, 155ff. Abb.
10.12 (Mele SG Grab J1, N). - S. DeschlerErb, Römische Beinartefakte aus Augusta
Raurica. Rohmaterial, Technologie, Typologie und Chronologie. Forsch. in Augst
27/1 (Augst 1998) 156f. - Fast ausschliesslich zweizeilige Dreilagenkämme z.B. in
romanischen Gräbern Italiens (Riemer
2000, 203-205 : Ausnahmen auf Oberitalien beschränkt, wegen « germanischer
Kontakte D), in Invillino (Bierbrauer 1987a,
185) oder in latrus (Bulgarien) : latrus
1982, 165; 190; Taf. 66,490-498; latrus
1991, 179f.; 194; Taf. 69,1040-1048
(jeweils Periode [B/]C, ca. 400/erste Hälfte
des 5. Th.).
196 Ch. Bonnet, Geneva in Early Christian
times (Geneva 1986) 38 (Kamm mit BzNieten). - L Bakker in : G. Gottlieb et al.
(Hrsg.), Geschichte der Stadt Augsburg
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selten, wie oft behauptet wird. V or allem Fränkinnen führten im Tod häufiger eine Pinzette bei sich, aber auch in Bonaduz GR war es eine Frau, welche die einzige Oberlieferte Pinzette - aus Eisen - besass 193. Z eitlich genauer zu bestimmen ist unser kantig
g eschmiedetes S tück über den beig eg ebenen Ohrring leider nicht, doch scheinen
eiserne Pinzetten « öfter in Z usammenhäng en des 6. Ili. » v orzukommen194.

b) K ä m m e
-

Mann : Grab 115 ( iuv. ?) .

Frau : Grab 349, Grab 455.
Geschl. ? : Grab 210, Grab 477, Grab S S E 4.
Kind : Grab 369.
Einzelfund : Nr. S S E 59, Nr. S S E 763, Nr. S S E 975, Nr. S S E 1115, Nr. S S E 1346.

W ie für eine Gemeinschaft des romanischen K ulturkreises zu erwarten, überwieg en
in S ion, S ous- le- S cex zweireihig e K ämme, deren Form in römischer Tradition wurzelt195. S elbst der einzeilig e K amm Nr. S S E 1115 ( Taf. LX V III) aus dem Grubenhaus im
Osten g ehört einer Formg ruppe an ( Typ Böhme E 2) , die nicht allein auf gallisch- germanisches Gebiet beschränkt war, sondern g enauso häufig in den Donauprov inzen
beg eg net; zusammen mit zwei S tücken aus Genf und Aug sburg füllt das W alliser
Exemplar die Lücke zwischen beiden R äumen196. Details wie zwei Tierkopfpaare, ein
rein linearer K reisaugendekor und ausschwingende E nden datieren das S tück ins fortgeschrittene 5. J h., wohl nach 450197: Doppelte Tierprotome v on ebenso v erwildertem Umriss sitzen etwa an einem K amm mit halbrunden Deckplatten, der den Goldgriffspathenträger v on W örrstadt- R ommersheim ( ca. 460/80) begleitete. An den
R ändern eines Dreieck k amms v om T y p Böhme C 3 aus Lauriacum- Z ieg elfeld
( Mitte/zweite Hälfte des 5. J h.) sind in g leicher W eise W ürfelaug en zwischen R itzlinien um ein freies Feld herum aufg ereiht 198. Auch das ung ewöhnliche E tui aus Grab
349 ( Taf. LX II) , das v ielleicht zum genannten K amm - in jedem Fall zu einem einzeiligen - gehört, entstammt aufgrund seines v erg leichbaren K reisaug endekors und seiner
astragalierten Längsseite v ermutlich derselben Z eit, indes erscheint das Z iermotiv aus
sich schneidenden K reisbög en erst an K ämmen des 6. J h. häufiger199.
Unter den zweireihig en K ämmen v erkörpert derjenig e aus Grab S S E 4 ( Taf. LX V I) , der
dort unter dem S chädel einer Frau lag, den ältesten. Obwohl seine Mittelleisten einen
trapezförmig en Querschnitt aufweisen, wurde dieser K amm kaum schon « um 400) >
hergestellt 200, sondern eher um die Mitte des 5. 1h.: S eit dieser Z eit bilden grosse
W ürfelaug eng ruppen und kleine Punktkreise ein beliebtes Motiv m. E inen g ut v erg leichbaren K amm aus Hemming en mit kreuzförmig ang eordneten Punktkreisen an
den Leistenenden und ebenso simpler W ürfelaug enreihe dazwischen datierte H. F.
Müller etwa in die Childerichzeit ( ca. 460/80) . Noch jüng er ang esetzt werden zweireihig e E xemplare mit ähnlich abstrahierten Tierprotomen bzw. profilierten S chmalseiten aus Graben- Neudorf, K r. K arlsruhe, sowie aus Heidenheim- Grosskuchen, dort
wiederum mit aneinanderg ereihten W ürfelaug en wie in Hemming en 202. W eil der
bronzev ernietete K amm Nr. S S E 975 ( Taf. LX V III) mit seinen einheitlichen Doppelkreisaugen, den randbeg leitenden Linien und den schwach g ekurv ten S chmalseiten
solchen aus der älteren Merowingerzeit sehr nahe steht, wird auch er im späten 5. J h.
fabriziert worden sein. Damals mag frühestens die Griffleiste Nr. S S E 59 entstanden
sein, deren Fischg rätdekor sich im 6. J h. grösserer Beliebtheit erfreute.
Um ein ausg esprochenes Unikat handelt es sich bei dem breiten E inlag enkamm Nr.
S S E 1346 ( Taf. LX V III) , dessen erhaltene S chmalseite bereits gerade abschliesst. E ine
v erg leichbar breite Griffplatte, allerding s mit K reuzdurchbrüchen und doppelten
Griffleisten, weist ein K amm aus Altenstadt ( Bay ern) auf, wozu eine g ut um ca.
450/80 datierte Parallele aus Ossmannstedt ( Thüring en) v orlieg e°.
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1. AUSGEWÄHLTE KLEINFUNDE

von der Römerzeit bis zur Gegenwart
(Stuttgart 1984) 84 Abb. 4 (irrtümlich als
germanische Arbeit « bezeichnet und
um 400 datiert).
197 Vgl. noch Lehner 1987, 153 Abb. 17,1
(a frühes 5. Jh. «). - Böhme 1974, 124f. Abb
48 (Kämme mit zwei bis drei Tierkopfpaaren :
jüngere Entwicklungsstufe « der
Form E). Dazu W. Bachran in : R Petru/Th.
Ulbert, Vranje pri Sevnici. Starokrscanske
cerkve na Ajdovskem Gradcu [Vranje bei
Sevnica. Frühchristliche Kirchenanlagen
auf dem Ajdovski Graded]. Kat in MonoGrab 12 (Ljubljana 1975) 102f. Abb. 38
(Grab 22) ; 106f. (Liste Typ ThomaslIVar.
3 D = Typen Böhme D/E) und J. D. Boosen,
Fundber. Baden-Württemberg 10, 1985,
281-317 hier 295ff. Abb. 9 mit 308f. (Liste
Kämme mit Tierprotomen «).

Abb. 100

Beinkämme aus Grab SSS 349 (oben) und 455 Nord (unten) [= fig. n]

Sind in Sous-le-Scex « Est» somit mehrere Kämme des 5. Jh. nachgewiesen, verweisen diejenigen bei und aus der Kirche mit einer Ausnahme, dem bereits genannten
Etui aus Grab 349, durchwegs ins 6. Jh. In den drei Erdgräbern 349, 369 und 455
lagen Kämme noch in situ, die übrigen waren in jüngeren Platten- und Mauergräbern
(115, 210 und 477) verworfen, stammten ursprünglich aber sicher ebenfalls aus aufgehobenen Bestattungen des 6. Jh.204. Von den in Originallage aufgefundenen Kämmen ist der zweireihige aus dem Kindergrab 369 (Taf. LXII) zu verwittert, als dass man
ihn - aufgrund seiner geraden Schmalseite - zeitlich präziser fassen dürfte. Einfache
Strichgruppen wie an einem anderen zweireihigen Kamm aus Doppelgrab 455 (Taf.
LXIV) kennzeichnen auch die wenigen verzierten Stücke aus Bonaduz205. Zwei dislozierte Bruchstücke lassen sich bestenfalls über ihr Zähnungsverhältnis genauer datieren : Demnach wäre das breiter gestaltete aus Grab 210.2 (Taf. LXI) noch in das mittlere 6. Jh. zu stellen, das andere aus Grab 115.1 (Taf. LX) hingegen in das spätere 6.
ih.206. Das Kreisbogenmotiv des Fragments aus Grab 477 (Taf. LXIV) wiederum
scheint sich erst um die Jahrhundertmitte durchgesetzt zu haben, doch spricht die
extrem feine Zähnung vielleicht noch für die erste Hälfte des 6. Jh.207.
Das spärliche Vorkommen von Kämmen ist mit romanischem Brauchtum zu erklären,
wie wir es etwa aus Kaiseraugst oder Sézegnin kennen ; in Saint-Sulpice fand sich
kein einziger Kamm208. Sion, Sous-le-Scex fügt sich auch dadurch gut in das bekannte
Bild ein, dass in vier klar dokumentierten Fällen der Kamm eine Einzelbeigabe war209.

c) « Schere » ( ?)
- Mann : Grab 387 (unklar; vgl. a, o Pinzette »).

Ob der Eisenbügel aus Grab 387.3 (Taf. LXIII) zu einer Schere gehört hat, lässt sich
nicht mehr eindeutig klären. Jedenfalls kommt der Klingenteil Nr. 11 aus demselben
Grab als zugehöriger Blattrest nicht in Frage, weil er keinen geraden Rücken besitzt.
In Kaiseraugst lagen Scheren - offenbar vor allem in den Jahrzehnten um 600 - viermal in Gürteltaschen von Männern, wovon zwei mit einem Sax vergesellschaftet
waren210. Die Beigabe einer Schere in romanischem Milieu ist auch in Grödig, Land
Salzburg, nachzuweisen, ansonsten aber selten211.

198 Wörrstadt-Rommersheim : R T. Kessler/W. Schnellenkamp, Mainzer Zeitschr.
28, 1933, 118ff. hier 122 Abb. 8. Dazu jetzt
H. Schach-Dörges, Fundber. Baden-Württemberg 19, 1994, 661-702 hier 693f.
Anm. 99. - Lauriacum-Ziegelfeld Grab
19/1952 : Ae. Kloiber, Die Gräberfelder
von Lauriacum. Ziegelfeld. Forsch. Lauriacum 4-5 (Linz 1957) Taf. 50,4.

199 Astragalränder an Kämmen der Formen D 1/2 mit a bogenförmig profilierter
Randborte
und
runden Durchbohrungen : Böhme 1974, 123 Taf. 66,16
(Rhenen Grab 842). Gut datiert z.B. der
Kamm aus Mainz-Greiffenklaustrasse (Mikler 1997, 33ff. Taf. 24,7 : mittleres Drittel des
5. Jh.) und Kämme aus frühmerowingischen
Gräbern von Heilbronn-Böckingen und Entringen (Schach-Dörges a.a.O., 692f. Abb.
24-25). Ein derartiges Etui und ein Kamm
der Form Böhme E 2 (wie Nr. SSE 1115)
kombiniert in Predjama/Slowenien : R
Korosec, Arh. Vestnik 33, 1982, 84-114 hier
102f. Taf. 2,1-2 (zerstörtes Grab). - Zu
leistenförmigen Futteralen spätrömischer
Kämme mit profilierten/durchbrochenen
Rändern jetzt B. Steidl, Die Wetterau vom 3.
bis 5. Jahrhundert n. Chr. Mat Vor- u. Frühgesch. Hessen 22 (Wiesbaden 2000) 67. Überschnittene Kreisbögen : kaum spätrömisch (U. Koch, Alamannen in Heilbronn.
Archäologische Funde des 4. und 5. Jahrhunderts. Museo 6 [Heilbronn 1993] 47f.
Abb. 59 : Beinkästchen, vor Mitte des
5. 1h.), dafür in Älterer Merowingerzeit bis
um 600 sehr beliebt. Vgl. z.B. F. Garscha,
Die Alamannen in Südbaden. Germ. Denkmäler Völkerwanderungszeit A 11 (Berlin
1970) Taf. 87,8b (Herten Grab 6) ; von
Schnurbein 1987, Taf. 13,7; Koch 1990, Taf.
zyxwvutsrqponmlkjihg
41,13.8 u. 43,6.
200 Vgl. Lehner 1987, 151 Abb. 11. - Früh
datiert jetzt auch von M. C. Blaich, Fundber. Baden-Württemberg 23, 1999, 307365 hier 311-315, wenig überzeugend
jedoch seine Unterscheidung der spätrömischen Kämme mit profilierten Schmalseiten in eine a früher auftretende «
Gruppe 1 (ebd. Abb. 3,1, spätes 4./frühes
5. 1h.; hierzu gehörig Grab SSE 4) und
eine eher jüngere « Gruppe 2 (ebd. Abb.
3,2 = Hemmingen Grab 29, bis
.480/90 «), da hier nur die abgeschrägten
bzw. rechteckigen Kanten der Mittelleiste
berücksichtigt und andere formale Details
wie Grösse, Dekor, Zähnung oder Niete
vernachlässigt werden.
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201 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Böhme 1974, 123. Zu früh deshalb
d) L öffe ls o n d e
wohl auch der einzige Kamm aus Bregenz
Frau : Grab S S E 32.
angesetzt: Konrad 1997, 93 ; 148 Taf. 84,1
(ca. 410/30). - Gereihte Dreifachwürfelaugen, wie beim Kamm aus Grab SSE 4, z.B.
Aus der E infüllung des Erdgrabs SSE 32, worin eine erwachsene Frau lag212, wurde ein
an einem Kamm aus Valley Grab 1/1963 :
Keller 1971, 112 Taf. 23,2 (reduzierte BeiMehrzweckg erät für medizinischen oder kosmetischen Gebrauch g eborg en ( Taf.
gabensitte des 5. J h., deshalb kaum letzLX V I) . Es handelt sich um eine Löffelsonde der V ariante C nach R iha, die in Aug st
tes Drittel des 4. J h.
202 Müller 1976, 58f. Taf. 6,G.8 (Grab
29). - Boosen (Anm. 197) 288 Abb. 7,5;
305 (letztes Viertel des 5. J h.). - Heege
1987, 93f. Abb. 33,11 (Heidenheim-Grosskuchen Grab 21: um 500).
203 Altenstedt Grab 10: Keller 1971, Taf.
33,2. - Ossmannstedt : G. Behm-Blancke,
Gesellschaft und Kunst der Germanen.
Die Thüringer und ihre Welt (Dresden
1973) 53f. Taf. 64 (astragalierte Seiten : vgl.
Etui aus unserem Grab 349).- Vgl. zu breiten Griffplatten ferner Schneider-Schnekenburger 1980, Taf. 9,5 (Bonaduz GR
Grab 231 : spätestens frühes 5. J h.) und
Privati 1983, pl. 7,323.1 (Sézegnin GE
Grab 323).
204 Zum Rückgang der Kammbeigabe um
600 vgl. Martin 1976a, 102 Anm. 3 ; Windier 1994, 109f. Anm. 808-809.
205 Schneider-Schnekenburger 1980, 42
bes. Taf. 10,5 (Grab 246).
206 Dazu Martin 1976a, 102 (die ermittelten Werte lassen sich aber nicht verallgemeinern).
207 Zum Motiv vgl. W. Stöckli, Helvetia
Arch. 16, 1973, 92-105 hier 93 u. 99 (Granges-prè s-Marnand VD : profiliertes Seitenstück, spätestens frühes 6. J h., keinesfalls
7. J h. ,)) ; M. Franken, Die Alamannen
zwischen Iller und Lech. Germ. Denkmäler
Völkerwanderungszeit 5 (Berlin 1944) Taf.
15,6.2 (Nordendorf Grab 1/1885 :
Mitte/drittes Viertel des 6. J h.) ; Martin
1988a, 170; 176 mit Abb. 4 (Mels SG
Grab N, dito) ; I. Grüninger/B. Kaufmann
ebd. 156 Anm. 18 (Oberolm Grab 4,
frühes 7. J h.).
208 Martin 1991, 48ff., 148 : sechs spätrömische und elf frühmittelalterliche Belege
aus 1305 Grab - Privati 1983, 50: vier
Belege aus 710 Grab, davon nur einmal
mit weiteren Beigaben. - Marti, Saint-Sulpice.
209 In Bonaduz 22x einzeln und 5x als Teil
grösserer Inventare: Martin 1986a, fig. 3;
ders. 1991, 296f. Anm. 14 mit Abb. 157.
210 Martin 1991, 128 Abb. 76a. - Gleiche
Zeitstellung um 600 für die einzige Schere
aus Saint-Sulpice : Marti 1990, 96.
211 M. Kaltenegger, Die Frühgeschichte
des Klosters Mondsee. Historische Auswertungen zu den ältesten Baubefunden.
Diss. Univ. Graz 101 (Graz 1995) 108
(Neufund von 1986). - Zu regionalen
Unterschieden der Scherenbeigabe vgl.
Windier 1994, 80 Anm. 512-514.

212 Unter die . Ä rztinnengräber - es
wäre erst das fünfte archäologisch nachgewiesene - sollte man es deshalb nicht rechnen : E. Künzl/H. Engelmann, Römische
Ä rztinnen und Chirurginnen. Beiträge zu
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mehrfach in S chichtzusammenhäng en des 1.-2. J h. beg eg nen213. W ie lang e sich die
Form dieses zeitlosen Geräts hielt, ist weitg ehend unklar, doch mehren sich die
Funde - etwa aus einem Z ahnarztg rab des 4. J h. aus Gadara ( J ordanien) -, die für
kaum v eränderten Fortbestand bis zum E nde der K aiserzeit sprechen214. S o bleibt es
frag lich, ob die Sonde aus Sion im 5. J h. noch benutzt wurde oder bereits als Altstück
in ein Grab g elang t ist, wie es für ein ähnliches E xemplar aus dem merowing erzeitlichen Friedhof von V ienne/S t- Pierre et St-Georges, Dép. Isè re, v org eschlag en wird,
das in zweiter Funktion - ohne Laffe - als Nadel g edient haben soil'''.

S ONS T I GE GE R Ä T E
a) S p in n w irt e l
- Frau ? : Grab 9.
- Einzelfund : Nr. 379, Nr. 577, Nr. S S E 333, Nr. S S E 1606.
W ie in K aiseraug st, Yv erdon, S aint- S ulpice oder S ézeg nin wurde die Beig abe von
S pinnwirtel ( oder kompletter S pindel) in Sion, S ous- le- S cex höchst selten praktiziert216. Nur in der Füllerde von Grab 9 ( Taf. LIX ) trat ein zy lindrisches E xemplar
zutag e, das aus einem rund 2 cm dicken römischen Z ieg el g efertig t ist wie die Lesefunde Nr. 577 ( Tal. LX V ) und Nr. SSE 1606 ( Tal. LX V III) . Ganz ähnlich gestaltet ist das
Fundstück aus K aiseraugst Grab 760, das M. Martin aufg rund einer S chnalle mit zung enförmig er Beschlag platte der örtlichen Z eitschicht E 1 (ca. 610/20-670) zuweist217.
E ine formale V erwandtschaft zeichnet sich darüber hinaus zu den - ebenfalls aus
Trümmerstücken ? - g efertig ten Lav ezwirteln von Bonaduz ab, wo die S pindelbeig abe aber einen v iel höheren S tellenwert besass und mit sy mbolischen V orstellung en
v erbunden wird2". W ie es scheint, pfleg te man um die W estalpen herum bereits
andere S itten als in den R eg ionen östlich dav on. Auch in Italien beschränkt sich die
Beig abe von S pinnwirteln und S pindeln auf wenig e romanische Gebiete, v or allem
im östlichen Oberitalien (Romans d'Isonzo)219. - K aum besser datieren lassen sich die
beiden Tonwirtel Nr. SSE 333 ( Taf. LX IX ) und Nr. 379 ( Tal. LX V ) , von denen der erstere
eine g eläufig e Form darstellt und v ielleicht noch ins 5. J h. gehört, während der halbkug elförmig e zweite eine seltene E rscheinung ist.

b) B ro n z e n a d e ln / - s t ic h e l
- Frau : Grab 10 ( 2x; anthr.) .
Nadeln wurden zumeist in schmückender Funktion g etrag en, als Gebrauchsg eräte wie hier v ielleicht 10.2 als Ahle ( Tal. LX ) - beg eg nen sie eher selten bei weiblichen
Bestattungen220. S pitzen aus Eisen, die unserem Bronzestichel 10.3 ( Taf. LX ) ähneln,
wurden in K aiseraug st v orwieg end im 6. J h. beig eg eben221 ; das einst holzg efasste
S tück dürfte einem zur S eite g eschobenen Mann g ehört haben.

c) P frie m e u n d a n d e re G e rä t s p it z e n ( S p it z m e is s e l ? )
- Frau : Grab 10 ( anthr.) .
- Mann : Grab 387 ( 2x) .

In K aiseraug st kommen klassische Pfrieme mit Bandösen nur in Männerg räbern,
v or allem solchen aus Z eitschicht D (ca. 580-610/20), v orm, hier in Sion, Sous-le-
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S cex Grab 387 bereits etwas früher. Aty pisch erscheint der « Pfriem » aus Grab
10.4 mit seinem stempelartig en E nde ( Taf. LX ) , ebenso das beidendig zug espitzte
Gerät aus Grab 387.13 ( Taf. LX III) : Beide Objekte mög en deshalb anderweitig
benutzt worden sein, das erstere v ielleicht als S pitzmeisse1223. Festzuhalten bleibt,
dass aus Grab 10 der v erstreute Inhalt einer R ückentasche v orlieg t, wie sie Männer
zu trag en pfleg ten.

d) E is e n b üg e l/ - b o lz e n b z w . T a s c h e n b üg e l/ F e u e rs t a h l
- Mann : Grab 387.
- Einzelfund : Nr. 109.
Den E inzelfund Nr. 109, einen leicht g ekrümmten E isenstab v on noch 9, 5 cm Länge,
darf man aufg rund anhaftender Textil- und Lederreste als Taschenbüg el oder Feuerstahl ansprechen224. Bedingt liesse sich diesem auch der abgewinkelte « Bolzen » aus
Grab 387.6 ( Taf. LX III) an die S eite stellen.

e) S t e in g e rä t e
- Frau : Grab 10 ( anthr.) .
- Mann : Grab 387.
Ung ewiss bleibt, wozu man den purpurfarbenen K iesel aus Grab 10.5 ( Taf. LX ) v erwendet hat: Diente er als Probierstein zum Ü berprüfen v on Goldmünzen225 ? W eil
Gürteltaschen bloss in Ausnahmefällen ( hier Gräber 10 und 387) v erstorbenen Männern ins Grab mitg eg eben wurden, erreichen Feuersteine - wie 387.18 - in romanischen Nek ropolen nie einen v erg leichbaren S tellenwert wie im g ermanischen
Bereich, obwohl sie zweifellos überall im Alltag v erwendet worden sind228. Doch
auch in K aiseraugst, wo immerhin über 80 Mal der Inhalt einer v ergangenen R ückentasche dokumentiert ist, lieg en S ilices nur aus 11 Männerg räbern v or227.

f) Me s s e r
- Mann : Grab 387 ( 2x) .

- Geschl. ? : Grab 37 ( Griffangel) , Grab 89, Grab 259 ( Griffangel) , Grab 274, Grab 421.
- Einzelfund : Nr. 113 ( Griffangel) , Nr. 1729 ( Klinge) , Nr. 2200, Nr. 2802 ( Griffangel ?) , Nr. S S E 691.
Messer sind in S ion, S ous- le- S cex nur sieben Mal aus sechs Gräbern beleg t228. In germanischen Gräberfeldern stellen sie üblicherweise eine der häufigsten Beigaben229, und
auch in der K astellnekropole v on K aiseraugst gehören sie zu den S tandardgeräten"°.
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einem antiken Frauenberufsbild. Antike
Welt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
28, 1997, 375-379 (freundl. Hinweis
H. Baitinger, Wiesbaden).
213 E. Künzl, Medizinische Instrumente
aus Sepulkralfunden der römischen Kaiserzeit. Bonner J ahrb. 182, 1982, 1-131 hier
27f. - E. Riha, Römisches Toilettgerät und
medizinische Instrumente aus Augst und
Kaiseraugst. Forsch. in Augst 6 (Augst
1986) 64ff. bes. 68f. Taf. 40,427-435. - E.
Deschler-Erb in : Vitudurum 1996, 60-62
mit Taf. 13,169-179.

214 E. Künzl, Spätantike und byzantinische
medizinische Instrumente. PACT 34, 1992,
201-244 hier 212ff. Abb. 6; 7; 10; 13.
Mediterrane Löffelsonden des 4.-6. J h.
zeichnen sich demnach eher durch V-förmigen Laffenquerschnitt, sparsamen
Dekor und eckig abgesetztes Griffende
aus. - Ders., Forschungsbericht zu den antiken medizinischen Instrumenten. In :
ANRW II, 37, 3 (Berlin, New York 1996)
2433-2639 hier 2461ff. Vgl. dazu Funde
des 1.-4.( ?) J h. aus Nicopolis ad [strum
(heute Bulgarien) : I. Carov,. lzv. Istor. Muz.
Veliko Tarnovo 7, 1992, 147-152 Taf. 1-2. zyxwvu
215 M. Colardelle in : Burgondes 1981, 39
Nr. 34 (Abb.) ; 41 Nr. 34 (<, fabrication : lerlye s., utilisation : Vie-Vile s. ? »).
216 Martin 1991, 138 Abb. 77 (5x, darunter drei beinerne Wirtel, in ca. 950-1000
Bestattungen). - Steiner/Menna 2000, I
183; 11 150 pl. 15,T77.1 (Grab 77, undatiert). - Dazu Marti 1990 und Privati 1983 :
jeweils Fehlanzeige.
217 Martin 1991, 107ff. ; 273 Taf. 48,13.2.
Auch das genannte Stück aus Yverdon
Grab 77 besteht aus Keramik.
218 Ebd. 296f.- Ders. 1986a, 154f.; 163f. Ders. 1988a, 169f. Abb. 6,1-3. Dazu kritisch Marti 1990, 117-119. - Zur « symbolischen Spindelbeigabe im Baselbiet jetzt
Marti 2000, A 126.
219 Riemer 2000, 138.
220 Vgl. etwa : Reiss 1994, 122 (vier Gräber). - Windier 1994, 99 Taf. 61.17 (Elgg
Grab 221). - Martin 1991, 131f. Abb. 77:
nichts Vergleichbares in Kaiseraugst.
221 Martin 1991, 128.
222 Ebd. 128 Abb. 76a.

g ) R e b m e s s e r/ S ic h e l
- Geschl. ? : Grab 370 ( iuv.) .
- Einzelfund : Nr. 1022 ( S ichel ?) , Nr. 2816.
Drei E iseng eräte aus S ion, S ous- le- S cex sind bekannten W einbaug eräten der Antike,
der faix v initoria ( W inzermesser) und der falcula v ineatica ( Rebmesser) , an die S eite
zu stellen231. Mit unseren S tücken lieg t ein wertv oller Hinweis auf den spätantik- frühmittelalterlichen W einbau im Gebiet der heutig en W estschweiz v or, worüber wir bislang kaum eine V orstellung besitzen232. E inzelfund Nr. 2816, aufgelesen im S üdosten
der Hauptapsis, ähnelt einem R ebmesser aus Yv erdon V D, dessen Z eitstellung
jedoch Frag en aufwirft233. Z u einem g leichartig en Gerät oder zu einer S ichel lässt
sich wohl das g ekrümmte E isenstück Nr. 1022 erg änzen, das im Bereich des südlichen Aussenfriedhofs g eborg en wurde. Aus g esicherter Fundlag e, nämlich aus dem
E rdgrab 370 östlich der K irche ( Taf. LX II) , stammt das Bruchstück eines R ebmessers
mit mög lichem R ückenaufsatz ( securis) , das neben dem K opf eines K indes deponiert

223 Vgl. Diskussion des Bülacher Gerätebestands bei Moosbrugger-Leu 1971, A
175; B Taf. 44,19-23. - Zur Gerätspitze aus
Grab 10 vgl. V. Schaltenbrand Obrecht in :
Vitudurum 1996, 152 Taf. 79-81.
224 Ein Röntgenphoto, das genaueren
Aufschluss geben könnte, lag nicht vor. Vgl. Martin 1991, 128 Anm. 323 (zu Feuerstählen, v.a. des 7. J h.) und Windier 1994,
71 (zu einfachen E-Taschenbügeln) ; 79
(zu Feuerstählen des 7. J h.).
225 Zu Probiersteinen etwa H. Ament,
Die fränkischen Grabfunde aus Mayen
und der Pellenz. Germ. Denkmäler Volkerwanderungszeit B 9 (Berlin 1976) 116 ;
Schulze-Dörrlamm 1990, 1 290.
226 Rettner 1994, 58-60 mit Abb. 19.
227 Martin 1991, Abb. 76a-b.
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228 Vgl. ebenfalls nur fünf Messer in den
710 Grab von Sézegnin GE : Privati 1983,
50. - Dagegen 15 Messer in ca. 200 Grab
von Saint-Sulpice VD : Marti 1990, 96.
229 Vgl. z.B. Werner 1953, 18f. - Windier
1994, 78f.; 98.

warm. Aufg rund der securis, einer beilartig en S chneide, entspräche unser Stack den
R ebmessern v om sog enannt « g riechischen » Ty p, die in den östlichen Nachbarprov inzen Noricum und Pannonien etwa bislang unbekannt sind235. W ie dieser ung ewöhnliche Befund zu datieren ist, bleibt mang els g uter Parallelen offen 236 ; einen terminus post quem liefert das Baudatum der Hauptapsis, welcher Grab 370 folgt.
Abzug renzen sind unsere relativ kleinen Geräte mit g ekrümmter S chneide von den
ähnlichen, aber deutlich g rösseren Glev en ( fauchards) des 6./7. J h., deren eine in
Daillens V D am Nordufer des Genfersees g eborg en wurde 237.

230 Martin 1991, 130f. ; 137f. ; Abb. 76-77.
231 S. Loeschcke, Denkmäler vom Weinbau aus der Zeit der Römerherrschaft an
Mosel, Saar und Ruwer (Trier 1933) 9-17
mit Abb. 11-13 ; Taf. A.9. - K. D. White,
Agricultural implements of the Roman
world (Cambridge 1967) 93-97 fig. 69-75.
232 S. Martin-Kilcher, Die römischen
Amphoren aus Augst und Kaiseraugst 2.
Forsch. in Augst 7/2 (Augst 1994) 489
Anm. 742 (Rebstock aus Aesch BL, um
400 oder « frühmittelalterlich .) ; 561 Abb.
269 (Weinimporte des 5. Jh. aus Sion). Dies., Weinanbau und Weinimport in der
Schweiz zur Römerzeit. In : K.-J. Gilles
(Hrsg.), Neuere Forschungen zum römischen Weinbau an Mosel und Rhein. Schr.
Rheinisches Landesmus. Trier 11 (Trier
1995) 87-98 bes. 87-89.
233 Moosbrugger-Leu 1971, A 272 ; B Taf.
71,11. - Vgl. J. Henning, Südosteuropa zwischen Antike und Mittelalter. Archäologische Beiträge zur Landwirtschaft des 1.
Jahrtausends u.Z. Schr. Ur- u. Frühgesch.
42 (Berlin 1987) 95f. Abb. 44-46; Taf.
36,1-21 (Typ Gib : grosses Messer mit einseitig abgesetzter Griffangel; sicher bis
zum 7.1h. bekannt).

h) S e n k b le i
- Einzelfund : Nr. 804.
Nicht weit von Grab 63 lag in der Bauschicht der Mittelapsis ein grosses S enkblei
( Taf. LX V ) , das sich auf typologischem Weg nur schwer datieren lässt. Ein kürzeres Lot
mit eiserner Ose aus latrus- K riv ina ( Bulg arien) wird stratig raphisch mit der ersten
Hälfte des 4. J h. v erbunden, ein massiv eres, g edrung eneres S enkblei « mit eing earbeiteten E isendrähten » stammt aus einem Hortfund bei R udna ( S lowenien) , der wohl
um 370 in den Boden g elang tem. Annähernd g leich g ross und ebenfalls konisch
gestaltet ist hingegen das S enklot aus einem Grabfund des 4. J h. bei Gross- Gerau ( D) ,
welches einem reich ausg estatteten K naben beig eg eben warm. Auch ein perpendiculum aus Classe bei R av enna entspricht unserem S tuck recht g ut; es war dort in
eine S trassenschi_ ittung des 5. oder frühen 6. J h. eingebettet240.

i) B le ig e w ic h t e
- Einzelfunde : Nr. SSE 251, Nr. SSE 408.

Aus dem spätantiken Gehniv eau südwestlich der Feuerstellen von Sion, S ous- le- S cex
« Est » wurden zwei Bleigewichte geborgen, die zum Ü berprüfen der damals gebräuchlichen Goldwährung (6 nomismata zu 4,548 g = 1 uncia zu 27,2875 g) dienten ( Taf.
LX IX ) . S ie erweitern in willkommener W eise den schmalen Bestand spätrömisch- byzan234 Ebd. 96 ; Taf. 37,7-18 (Typ G2b : Rebtinischer Gewichte, der von etwa 30 Orten aus den Prov inzen an R hein und Donau
messer mit ««curia
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
und einseitig abgesetzter Griffangel ; Hortfunde des 5.-7.1h.).
auf uns gekommen ist. Nach H. S teuer folgten solche quadratischen Platten im 4./5. J h.
auf die zuv or üblichen K ug elzoneng ewichte und wurden ihrerseits seit der Z eit um
235 R. Pohanka, Die eisernen Agrargeräte
der Römischen Kaiserzeit in Österreich.
600 von zy lindrischen Formen abg elöst 241. Mit ihrem Gewicht von 52,0 g (95,3% von
Studien zur römischen Agrartechnologie
2
Unz en 54,575
=
g) bzw. 70,7 g (97,4% von 2 2/3 Unz en 72,58
=
g) liegen sie jeweils
in Rätien, Noricum und Pannonien. BAR
Internat Ser. 298 (Oxford 1986) 176-191
knapp unter den S ollwerten von Gewichtsg rössen, wie sie seit dem 3. J h. häufiger für
(zu Baumsicheln) ; 192-218 (zu Rebmessern) bes. 192 u. 198ff.

236 Nicht genauer zu datieren sind die
Winzermesser aus den merowingerzeitlichen Gräberfeldern von Nouvion-en-Ponthieu, Dep. Somme, und Mareil-surMauldre, Dep. Yvelines (J. Henning in :
Franken 1996, 774-785 bes. 782f. Abb.
631,6; 637) ; ein weiteres) ?) stammt aus
Vieil-Évreux, Dep. Eure (Ch. Blin, Bull.
Mon. 65, 1901, 573ff. hier 581). - Dazu
zwei Siedlungsfunde aus Lienheim, Kr.
Waldshut : R. Dehn/G. Fingerlin, Arch.
Nachr. Baden 24, 1980, 30f. Abb. 23 (mit
weiten, sichelförmigen Klingen).
237 M. Schulze, Eine merowingische
Glefe aus Kobern-Gondorf an der Mosel.
Arch. Korrbl. 9, 1979, 345-353 (freundl.
Hinweis NI. Gossler, Frankfurt a.M.). - Auch
von G. Gomolka-Fuchs wird nur ein 9 cm
I. Messer mit gekrümmter Klinge (Nr. 327,
Ende 5.-Anf. 7. Jh.) als Rebmesser angesprochen, zwei 27 bzw. 30,5 cm I. Stücke
hingegen als « Buschmesser : latrus
1982, 158 ; Taf. 59,327.372.
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Geg enstände aus E delmetall abg ewog en wurden242. Ausserg ewöhnlich ist das Teilmeng eng ewicht des schwereren der beiden S tücke, zu dem es kein Ä quiv alent g ibt,
soweit ich sehe 243 ; ungewöhnlich erscheint auch das lateinische K ürzel « II » für zwei
Unzen - anstelle des g riechischen FB » - auf dem leichteren der beiden Gewichte.
Z wei ähnliche S triche, wohl für « Il sicilici » ( =13,644 g) , sind etwa auf einem 10,62 g
schweren, quadratischen Bronzeg ewicht ( heute R GZ M Mainz) eing eschlag en,
wodurch die ältere eingrav ierte Angabe « IB » für 12 scripula getilgt wurde 244.

Abb. 101

Bleigewichte : Funde Nr. SSE 251 (links) und SSE 408 (rechts)
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j) Sonstiges « E-Werkzeug
- Einzelfund : Nr. 196.
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» ( ?)

k) Glaskuchen
- Einzelfund : Nr. 552.

238 latrus 1991, 179 ; 194 mit T af.
66,1033.-S. Cig lenecki, Poznorimski depo
z R udne pri R udnici [Der spätrömische

Bei der etwa 8 cm durchmessenden, nur gut zur Hälfte erhaltenen K alotte aus ( nicht
näher untersuchter) Glasmasse handelt es sich um ein Objekt, dessen funktionale
Bestimmung als « Glättstein » oder « Glasbarren » noch immer umstritten ist ( Taf.
LX V )245. E ntsprechende Funde sind mittlerweile aus unterschiedlichen K ontexten aufg etaucht - häufig aus ländlichen oder städtischen S iedlung en, v or allem im wiking ischen Norden aber auch in Gräbern - , wobei jetzt eine zeitliche Häufung zwischen
dem 10. und 13. J h. erkennbar wird, wenngleich einzelne, zum Teil hohle S tücke schon
aus der Merowing erzeit bzw. der R ömischen K aiserzeit bekannt sind. Ausgehend v on
nordwestschweizerischen Befunden hat sich zuletzt Michael S chmaedecke intensiv
mit der Frag e nach dem Z weck beschäftig t und dabei der Deutung als « Glasbarren,
d. h. Handelsgüter » den V orzug g eg eben246. S einer Auflistung zufolge ist neben mehreren S tücken aus dem Basler und Z ürcher R aum ledig lich ein weiteres westschweizerisches aus Belfaux FR zu nennen, das sich g rob zwischen das 8. und 13. J h. einordnen lässt. Die v on 35 mittelalterlichen Fundorten v org eleg ten S tücke reichen nur
in einem V iertel der Fälle mög licherweise bis in karolingische Z eit zurück, gerade v ier
Fundkomplexe schliessen sicher v or 900 ab ( NL- Dorestad, D- Bad Nauheim, F- Belloyen- France und IRL- K ilmainham)247. Mit g rosser W ahrscheinlichkeit g eriet der S ittener
Glaskuchen deshalb zu einer Z eit in den Boden, als man in der Flur S ous- le- S cex schon
läng er keine Beg räbnisse mehr ang eleg t hatte. Unser E xemplar stammt aus den
Abbruchschichten des S üdost- Annexes, lag dort auf dem jüngsten Gehniv eau - einem
Mörtelboden - und g ibt als eines der jüng sten, annähernd datierbaren Fundstücke
einen v agen Fingerzeig darauf, wann unsere K irche aufgegeben wurde.

Hortfund aus R udna bei R udnica] . Arh.
V estnik 42, 1991, 225-232 hier Abb. 8,6
( acht Münzen t.p. 364).

AmulLE T T E /T ALIS MANE /S PIE LGE R X T

a) Gelochte Bronzescheibe
- Mann : Grab 96 ( anthr.) .

b) Zahn
- Mann : Grab 387.

239 R. R oeren, J ahrb. R GZ M 7, 1960, 214294 hier 246 Abb. 6,9 ( ' wohl archaisches
S tück .) . - V g l. dazu einen Fund aus der
S iedlung von V ireux- Molhain, wohl ebenfalls 4. J h. : J.-P. Lemant, Le cimetiè re et la
fortification du Bas- Empire de V ireux- Molhain, Dep. Ardennes. MonoGrab R GZ M 7
( Mainz 1985) 64 mit fig. 61,G.11.

240 G. Guidoni Guidi, Ritrovamenti negli
scavi di Classe : Oggetti in metallo. In :
XXX Corso di cultura sull'arte ravennate e
bizantina. Seminario Giustinianeo,
Ravenna 6-14 marzo 1983 (Ravenna 1983)
321-331 hier 328f. fig. 5. zyxwvutsrqponm
241 H. S teuer; Gewichtsg eldwirtschaften
im frühg eschichtlichen E uropa. Feinwaag en und G ewichte als Quellen z ur
W ährung sg eschichte. In : K. Düwel/H.
J ank uhn/H. S iems/D. T impe ( Hrsg . ) ,
Untersuchung en zu Handel und V erkehr
der v or- und frühg eschichtlichen Z eit in
Mittel- und Nordeuropa, IV: Der Handel
der K arolinger- und W ik ing erzeit. Abh.
Akad. W iss. Götting en, Phil.- Hist K I., 3.
Folge, 156 ( Götting en 1987) 405-527 hier
431ff. Anm. 106. - Ders., S pätrömische
und by zantinische Gewichte in S üdwestdeutschland. Arch. Nachr. Baden 43,
1990, 43-59 hier Abb. 2 ( K arte) 48-51
( Liste) ; 53f. ( zur formalen E ntwicklung) .
242 M. Martin, R edwalds Börse. Gewicht
und Gewichtsk ateg orien v ölk erwanderung szeitlicher Objek te aus E delmetall.
Frühmittelalterl. Stud. 21, 1987, 206-238
bes. 218f. - V g l. ein quadratisches Münzg ewicht von 53,8 g ( 98,6%
=
von 2 Unzen
oder 12 nomismata) aus Inv illino : Bierbrauer 1987a, 173 Taf. 50,2 ( 5.-7 jh. ”) .
243 V gl. S teuer 1990 ( Anm. 241) 52f.

c) Römische Münzen
- Frau : Grab 10 ( oder Mann ? ) , Grab 169.
- Mann : Grab 387, Grab 404.
- Geschl. ? : Grab 441 ( ?) .

d) Spielgerät
- Mann : Grab 115 ( oder iuv. : S pielstein aus Bein) .
- Geschl. ? : Nr. « ? » ( S pielstein aus Glas ?) .
- Einzelfund: Nr. S S E 884 ( Würfel) , Nr. S S E 944 ( S pielstein aus Bein) .
Laut anthropolog ischer Bestimmung wurde die durchlochte, profilierte Bronzescheibe aus Grab 96 ( Taf. LX ) v on einem älteren Mann am Hals getragen. E ine ausg ezeichnete E ntsprechung lieg t aus Yv erdon Grab 97 v or, fand sich dort aber unter
dem linken Unterschenkel eines Mannes248. Aus S aint- S ulpice V D Grab 133, S aintPrex V D Grab 73 sowie S ézeg nin GE Grab 206 und 282 - bis auf letzteres allesamt

244 G. Behrens, Merowing ische Gewichte
und W aag en. Mainzer Z eitschr. 34, 1939,
17-22 hier 22 Abb. 14,10 ( « byzantinisch
245 Grundleg end : Th. E. Haev ernick/W .
Haberey , Glättsteine aus Glas. J ahrb.
R GZ M 10, 1963, 118-138. - C. Macquet
Les lissoirs de v erre, approche technique
et bibliog raphique. Arch. Médiév ale 20,

1990, 319-334.
246 M. S chmaedecke, Glasbarren oder
Glättsteine? Beobachtung en zur mittelalterlichen Glasherstellung und Glasv erarbeitung . In : Beiträg e zur Archäolog ie des
Mittelalters 1998. Arch. u. Mus. 37 ( Liestal
1998) 93-120 hier 109.
247 Ebd. 94f. Abb. 4 ; 114.
248 S teiner/Menna 2000, ll 159f. pl.
16,197.2 ( undatiert) .
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Fraueng räber - hat R eto Marti ähnliche, aber etwas kleinere Bronzescheibchen mit
zentralem Loch zusammeng estellt und von R osetten spätantiker Militärg ürtel abg eleitet. In drei weiteren Fraueng räbern des mittleren bis späten 5. J h. von Krefeld-Gellep wurden solche Amulettanhäng er ( ? ) ebenfalls, wie im v orlieg enden Fall, «am
Hals » beobachtet 249. Falls Gebrauch und Datierung auch auf unser S ittener S tück
für den Bau der
zutreffen, lieferte Grab 96 zug leich einen frühen terminus ante quem
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
Z entralapsis, an welche sich das E rdgrab aussen anschmiegt.
E inzelne Z ähne, seien es solche v om Mensch oder von Tieren, führten Männer ( hier
Grab 387) g enerell nur selten als Amulett bei sich. E twas zahlreicher sind die Beleg e
aus g ermanischen Fraueng räbern der Ä lteren Merowing erzeit, als namentlich Bärenzähne und E berhauer zum Bestandteil eines Gehäng es oder zum Inhalt von Holz249 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Marti 1990, 94 Anm. 362 (KrefeldGellep Grab 530, 720, 929) Abb. 56 (Dm.
kästchen g ehören konnten 250.
ca. 2,0-2,5 cm). - Vgl. Moreau 1881, pl.
Im ( Baum- ) S arggrab 169, im S teinplattengrab 387 sowie in Grab 10, das aus Platten
9,11 (Brény, Dép. Aisne: drei geöste Ketund Mauern zusammeng esetzt ist, lasen die Ausg räber jeweils eine einzelne römitenanhänger, Dm. 1,3 cm, Späte Kaiserzeit ?). - Unsere 3,5 cm grosse Bz-Scheibe,
sche Münze v om Boden auf. Lag sie im erstg enannten Fall bei den Füssen einer Frau,
ein zweitverwendeter Beschlag vom Pferso handelt es sich in den anderen beiden Fällen wohl um Tascheninhalt von Mändegeschirr ? Vgl. L. Caballero Zoreda, La
necropolis tardorromana de Fuentespreanern. Hinzu kommen solitäre Funde aus der Füllerde des Brettersargs 404 ( unsicher;
das (Zamora). Excavaciones Arqu. Espana
ev entuell aus Holzsarg 453 ? ) - eine K leinbronze des 4. J h. - und aus dem Plattengrab
80 (Madrid 1974) 103 fig. 20,9.11 ; 23
(tipo III.D).
441, wo ein « Bu[ ntmetalll- Frag ment » auf dem S arg deck el ruhte. Nur dreimal
g elang te demnach eine Münze, von denen wenig stens zwei in der Ä lteren K aiserzeit
250 Koch 1977, 85 (v.a. zweite Hälfte des
g epräg t worden sind ( Gräber 169, 387 ; auch 10 ? ) , als eigentliche Beigabe ins Grab,
6. Jh./um 600).- Rettner 1994, 159 (Zeuzleben Grab 25 : menschlicher Zahn, um
jedoch offenbar nie in der Funktion eines Obolus oder Charonspfennig s, der bei den
530/40; Erfurt-Gispersleben Grab 41:
Händen oder am K opf anzutreffen wäre 251. Es bestehen deutliche Unterschiede zu
Biberzahn, um 500).
den spätrömischen ( K astell- ) Nekropolen von Breg enz (ca. 270- 430 : etwa 11 von 100
251 Zur Münzbeigabe zuletzt : Marti
Gräbern mit Münzbeig abe) , K aiseraug st ( späteres 4. J h.- um 700 : ca. 9, 5 von 100
1990, 122f.; Martin 1991, 151-172 mit
Gräbern) und K refeld- Gellep entlang des R heins, wo Münzbeig aben jeweils umfang 302 (Tab.) ; Windler 1994, 129f. Abb. 164165; Konrad 1997, 39-43; 145f. - Vgl.
reich g epfleg t wurden. In etwas abg eschwächter Form beg eg net diese S itte im subauch G. Pohl in : Werner 1977, 437ff. ;
urbanen Friedhof von St. Ulrich und Afra bei Augsburg/Augusta ( späteres 4.- 7. J h. : ca.
447f. Abb. 13.6 (14 von 240 Grab). - Nur
drei von 15 Fundmünzen aus dem Grä6 von 100 Gräbern) . Aber auch die bis ins 7. J h. beleg ten Gräberfelder von S aint- S ulberfeld von Yverdon wurden im 4. Jh.
pice V D, Yv erdon V D, R iaz FR und E lg g Z H mit unterschiedlichen romanischen und
geprägt, alle anderen sind z.T. deutlich
älter : Steiner/Menna 2000, I 187-190 fig.
g ermanischen Bev ölkerung santeilen weisen höhere W erte auf (ca. 3, 5- 4, 5 von 100
150.
Gräbern) als unsere Friedhofskirche (ca. 1 von 100 Gräbern) , die besser romanischen
Nekropolen der Burgundia und des Alpenraums entspricht, etwa S ézeg nin GE (ca.
252 Riemer 2000, 170f.
0, 5 von 100 Gräbern) , Curtil- sous- Burnand, Ly on- Choulans oder Bonaduz GR (an
253 Mikler 1997, 28 Taf. 18,12-20.
letzteren beiden Fundorten keine Münzbeig abe) . E benso selten beg eg nen spätrömi254 E. Stauch, Merowingerzeitvertreib ?
sche K upfermünzen in romanischen Grabfunden Italiens 252.
Spielsteinbeigabe in Reihengräbern. UnivBeim scheibenförmig en, doppelkonischen S pielstein aus Grab 115 ( Taf. LX ) handelt
forsch. Prähist. Arch. 23 (Bonn 1994) 20
Abb. 5.
es sich mit S icherheit um einen eing efüllten Altfund, wahrscheinlich aus der Ä lteren
K aiserzeit 253. Beinerne S pielsteine der Merowing erzeit sehen hing eg en in aller R eg el
255 Ebd. 20.
halbkug elig bis kalottenförmig aus und wurden südlich des R heins nur selten Toten
256 Marti 1990, 110-116. - Colardelle
beig eg eben 254. K aum bekannt sind merowing erzeitliche W ürfel255, und auch der1983, 356. - Martin 1991, 331 (Tabelle).
jenig e ( Nr. SSE 884 : Taf. LX V III) aus der E infüllung unseres Pfostenhauses wird am
257 Schneider-Schnekenburger 1980, 40.
ehesten noch ins 5. J h. g ehören.
- Privati 1983, 50.

258 Martin 1979, 15 Abb. 10.- M. R. Sauter, Vallesia 1, 1946, 13-20 hier 15. Die Provenienzangabe a Visp (Viège), von wo
zwei Spathen, drei Saxe, drei Lanzen, vier
Äxte und zwei Schildbuckel herstammen
sollen (Sig. Blum, Ankauf SLM Zürich
1922 ; vgl. Jahrb. SGU 16, 1924, 119), ist
kaum glaubwürdig.
259 Dieser Befund steht ganz in spätrömischer Tradition. Vgl. Martin 1991, 48
(a Waffe der Zeitschichten A/B = ca.
350-510/30: eine Wurfspeerspitze, Grab
748). - Auch aus den spätrömischen Gräbern von Bregenz (Vorarlberg) sind an
Waffen nur Pfeilspitzen belegt : Konrad
1997, 96 (Grab 509 und 907, um
400/frühes 5. Jh.).
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W AFFEN
R eichhaltig e W affenbeig aben oder g ar komplette Ausrüstung en mit S patha, Sax,
Lanze und S child sind im Alpenraum aufgrund des romanischen Brauchtums nirgends
zu erwarten256. S o umfasst die erg rabene Bewaffung in Bonaduz GR nur einen Sax
und eine Lanze, in S ézegnin GE gerade einen S ax 257. Auch der bekannte Sax mit erhaltener Lederscheide aus Guttet- Feschel im Oberwallis mag eher einem E inheimischen
g ehört haben als einem g ermanischen Z uwanderer. Als weiterer Fundort im Wallis,
der sicher ein merowing erzeitliches « S chwert» (Sax ? ) erbracht hat, wäre V ouv ry bei
Monthey zu nennen258. Diesen schmalen Bestand erweitert Sion, S ous- le- S cex Grab
387, das einzig e « W affeng rab » an unserem Fundort, ledig lich um ein Pfeileisen und
einen fraglichen S ax 259.

ANHANG

1. AUS GEWÄ HLTE K LEINFUNDE

a ) S c h w e rt s c h e id e n n ie t ?
- Frau/Geschl. ? : Gräber 203/205.
Aus einem S ondierschnitt durch die Gräber 203 und 205 stammt das einzig e Fundstück, das unter Umständen mit einer S patha ( oder einem Sax?) in V erbindung
g ebracht werden könnte ( Taf. LX I) . Das halbmondförmig e S ilberplättchen würde
nach Grösse und rückseitigem ( Niet- ) Fortsatz manchen S cheidennieten entsprechen,
die an S chwertern des späten 5. und frühen 6. J h. sassen ; allerdings fehlen die charakteristischen nieren- oder achterförmig en Ausbuchtung en und der Niet selbst260.
Alternativ käme auch eine V erwendung in der weiblichen Tracht in Frage, etwa als
Halsschmuck 261 oder K leiderbesatz 262. Mang els klarer Fundumstände muss diese
Frag e offen bleiben, jedoch erscheint ein Ansatz in spätrömischer oder frühmerowing ischer Z eit wahrscheinlich.

b) S c h ild ?
- Frau : Grab 10 ( anthr.) .

Die flachstabigen, insgesamt 25 cm lang en E isenfrag mente 8a aus Grab 10 ähneln
am ehesten einer S childfessel, auch wenn dies der anthropolog ischen Bestimmung
der Letztbestattung , einer Frau, zuwider läuft; dazu passte ferner die E isennietplatte
8d aus demselben Grab. Die Beig abe eines S childes war allerding s in romanischem
Milieu nicht üblich 263. E iner der nächsten Fundbeleg e stammt aus Lav ig ny - Clozel
Thomas V D v om Nordufer des Genfersees, wofür ein W iederaufleben fränkischer
S itten nach 534 g eltend g emacht wird 264.

c) S a x ?
- Mann : Grab 387.
- Geschl. ? : Grab 262 ( Knaufplatte) .
- Einzelfund : Nr. SSE 268 ( K naufplättchen von Messer ? ) .
Das ov ale Bronzeblech aus der Hinterfüllung des Baumsarggrabes 262 ( Taf. LX II) ist
zwar rund und nicht v iereckig durchlocht, was g eläufig en Griffang eln besser entspräche. Dennoch sass es wohl am ehesten einst als K naufplatte an einem S chmal=
- um 600) und
sax, wie sie in einig er Z ahl aus K aiseraug st AG ( dort ZS C / D 510/30
auch einmal aus E lg g Z H Grab 116 ( zweite Hälfte des 6. J ahrhunderts) v orliegen. Das
etwas kleinere Blechstück Nr. SSE 268 dürfte in g leicher Funktion einem Messer aufg eschoben worden sein. Z umindest leg t dies ein romanisches V erg leichsstück aus
Teurnia in K ärnten nahe 265.
Auch im massiv en K ling enstück 10 aus Grab 387 ( Taf. LX III) mit seinem breiten
R ücken mag der Ü berrest eines einschneidig en Hiebschwerts v orlieg en, das als einzig e W affe häufig er in der R omania beig eg eben wurde 266. Z umeist gelangte mit dem
dazugehörigen S axgürtel, von dem sich nur die bescheidenen R este 387.1/2 erhalten
haben, « auch eine Tasche mitsamt Inhalt ... ins Grab» ( hier 387.3-9/11-17), was die
Identifizierung unseres K ling enrests wahrscheinlicher macht 267. Allerding s könnte
Grab 387 bereits v or 560/80 ang eleg t worden sein, v or jener Z eit also, in der R. Marti
aufg rund historischer Ü berleg ung en mit einer v erstärkten Ü bernahme fränkischer
Grabsitten im regnum Burgundiae rechnet.

d) L a n z e ?
- Geschl. ? : Grab 37.

Da die Mitg abe einer Lanze - zumal bei einer Bestattung im S üdwestannex - ebenso
ung ewöhnlich wäre wie das V orkommen eines S childes ( s.o., Grab 10), fragt es sich,
ob das noch 11 cm lang e Bruchstück einer Tülle nicht v ielleicht auch von einem

260 Allg. W. Menghin, Das Schwert im
Frühen Mittelalter. Wiss. Beibd. Anz.
Germ. Natmus. 1 (Stuttgart 1983) 104;
343 (Liste 6,11,3) u. Karte 15. Vgl. zur « offenen u Form Muller 1976, Taf. 2,1.e (Hemmingen Grab 2, spätes 5. 1h.). - Zu jüngeren halbmondförmigen Vergleichsstücken
aus Buntmetall vgl. etwa Moreau 1877/79,
fasc. 1-3 pl. 26,4 (Caranda, Dép. Aisne);
ebd. N.S. pl. 19,11 (Armentières, Dép.
Aisne) ; Böhner 1958, Bd. 2 83 mit Taf.
40,9 (Minden Grab 4) ; P. Perin 1985, 486
Nr. 500 (. Paris u). zyxwvutsrqponmlkjihgf
261 Fellmann Brogli et al. 1992, 47 Taf,
27,10 (Si-Lunula aus Grab 365, 4.1h.). - G.
Pohl in : Werner 1977, 439 ; 442f. mit Tab.
2 ; Taf. 113,10 (KinderGrab 140: « kleine
bandförmige Kupferperle mit angenieteter
Lunula
spätes 4./Anfang 5. Jh. ? Dazu
Parallele aus Csakvar).
262 Pilet et al. 1994, 256f.; 270f.; pl.
25,4; 41,2 (Grab 240 bzw. 293, 5. 1h.). Moreau 1881, N.S. fasc. 4 pl. 9,7 (Brény,
DO, Aisne: . croissant en argent u).
263 Martin 1991, 304f. ; 321.
264 Haldimann/Steiner 1996, 163f. fig.
15,3 (Grab C, Ende 6.1h.).
265 Martin 1991, 142 mit Abb. 84,4-6.8-9;
Windler 1994, 36f. mit Abb. 51a. - Piccottini 1976, 106 ; 115 ; Taf. 9,4 (Grab 2/72,
datiert ca. 540-600).
266 Martin 1991, 142-147; 304f. - Zur
Abstammung des Saxes von spätrömischen Kampfmessern vgl. M. Martin in : F.
Vallet/M. Kazanski (Hrg.), L'armée
romaine et les barbares du Ille au Vile
siècle. Mém. Assoc. Franç. Arch. Mérovingienne 5 (o.O. 1993) 395-409 hier 395397. - Eine genauere typologische Ansprache unseres Fragments als Kurz- oder
Schmalsax ist nicht möglich. Vgl. dazu J.
Wernard, Germania 76, 1998, 747-787.
267 Zitat nach Marti 1990, 110ff. Abb. 61.
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Werkzeug herrühren könnte268. Leider lassen uns die Fundumstände wie auch der
Fragmentierungsgrad darüber im Unklaren.

268 Vgl. ein 5 cm I. Tüllenstück in Beaucaire-sur-Baise « La Turraque Grab 66 :
Larrieu et al. 1985, 85 mit Abb. (sonst
keine Waffen in 122 Grab).
269 Martin 1991, 147.
270 Dazu Rettner 1994, 94f. Bogenpfeile
des Frühen Mittelalters (z.B. aus Deersheim Grab 15) sind wesentlich kleiner,

leichter und bolzenartig geformt

271 Böhner 1958, Bd. 1169f. ; Taf. 32,4-7.
- Moosbrugger-Leu 1971, A 96f.; B Taf.
16,4.6.9.10.

272 Haldimann/Steiner 1996, 180, fig.
29a.1.
273 Vallesia 10, 1955, 20 fig. 11.
274 Italien : Riemer 2000, 175f. Die häufigste Form bilden dort Stengelgläser. - Ch.
Poulain, Bull. Soc. Arch. Champenoise
81/4, 1988, 39-87 hier fig. 5,2.4 (Chaumuzy, c. Ville-en-Tardenois, « Grab von
1921 ; 6,5.6. - Pilet et al. 1994, 374 (Kat.)
mit Taf. 44-47 bes. 44,308.12 (Grab 308,
erstes Viertel des 6. J h.). - Docquier/Bit
1989/90,112 (mit weiteren Beispielen) fig.
13,T.70/94b. - Vgl. Chr. Neuffer-Müller/H.
Ament, Das fränkische Gräberfeld von
Rübenach, Stadt Koblenz. Germ. Denkmäler Völkerwanderungszeit B 7 (Berlin
1973) 49. Allg. zu Kugelflaschen auch
Martin 1991, 148f.
2751.-Y. Feyeux, La typologie de la verrerie
mérovingienne du Nord de la France. In :
Foy 1995, 109-137 pl. 7, type 10/20. - P.
Périn, La datation des verres mérovingiens
du Nord de la Gaule. Ebd. 139-150 fig. 3.

e) (W urf-)Pfeileisen
- Mann : Grab 387.

Pfeile sind in Kaiseraugst nur aus sechs Männergräbern bezeugt, auch dort wurden
sie vorwiegend - nämlich viermal - bei bzw. in der Gürteltasche mitgeführt269. Solche
Fundumstände deuten eher auf Jagdgeräte als auf Kampfwaffen hin. Aufgrund der
Grösse und des Gewichts unseres Pfeileisens (Taf. LXIII) ist davon auszugehen, dass
es nicht von einem Bogen abgeschossen, sondern mit langem Schaft aus der Hand
geworfen wurde"°.

f) Beil
- Einzelfund : Nr. 111.

Unter einem Steinhaufen im Südostannex trat ein zierliches Beil zutage, das aufgrund

der Fundumstände wohl eher als verloren gegangenes Werkzeug denn als verlagerte
Grabbeigabe anzusprechen ist. Vergleichbare Beilformen werden allgemein in die
Zeit zwischen etwa 450 und 600 (Böhner Stufen II/III) datiertm, so auch ein Stück
aus dem nahen Saint-Prex VD, das man in einem Grab « westlich der Kirche » geborgen hat272. Um einen Grabfund mag es sich auch bei einem weiteren Walliser Beil des
Frühen Mittelalters aus Monthey handeln273.

GLASG E FASS E
- Mann : Grab 387.
- Geschl. ? : Grab 132.

Kleine Kugelbauchflaschen (Taf. LXIII) blieben nicht nur in Italien, sondern auch im
gesamten nordgallischen Raum bis ins 6. Jh. gebräuchlich, wie etwa ältermerowingerzeitliche Funde aus der Champagne, dem Calvados oder dem heutigen Belgien bele276 A. France-Lanord/M. Fleury, Germagen274. Die formalen Merkmale des nach innen gewölbten Bodens und des nach ausnia 40, 1962, 341-359.
sen gelegten Randes bewahrten dort auch grössere Flaschen und Flacons bis gegen
277 Moosbrugger-Leu 1971, A 255-259.
550275. Ein berühmtes Beispiel liefert das Fläschchen aus dem Grab der Arnegunde
Zur Seltenheit frühmittelalterlichen Glases
(+ um 565/70 oder um 580 nach M. Martin) zu Saint-Denis, die einzige echte Beigabe
in der Schweiz jetzt Marti 2000, A 128f. der fränkischen Königin276. In der Schweiz wurden Gläser allerorten nur selten ins Grab
Marti 1990, 102f.; 121 (Grab 37b1s/38).
Ein ähnlicher, unpublizierter Befund aus
gestellt. Wie in Saint-Sulpice bildete ein Glasbehältnis die einzige Gefässder Pfarrkirche von Martigny VS (Tummler
beigabe
im Friedhof Sous-le-Scex, und wie der dortige Tummler war unser Fläschchen
bei Mann mit Sporenpaar, um 700; frdl.
Hinweis H.-1. Lehner, Sion. Vgl. Vallesia 51,
Bestandteil eines mehrteiligen Grabinventars277. Zu welcher Form (ebenfalls Tummler ?)
1996, 257 Abb. 4).
ein weiteres Walliser Glasgefäß aus einem Plattengrab bei Vollèges zählt, geht aus der
Fundnotiz nicht hervor278. Die Beschränkung auf einzelne Glasgefässe ist ein Zug in der
278 M.-R. Sauter, Préhistoire du Valais. Vallesia 5, 1950, 1-165 hier 152 (PlattenGrab
Beigabensitte, der in städtischen Nekropolen schon seit der Spätantike zu beobachten
von 1932/33).
iSt279.
279 Vgl. G. Pohl in : Werner 1977, 437ff.
Bei der weiten Glasschale mit schmalem, zapfenförmigen Unterteil, die über dem
mit Taf. 111-114 (Augsburg-St. Ulrich und
Mauergrab
132 zutage trat (Taf. LX), handelt es sich um eine Ölhängelampe des Typs
Afra Grab 12, 106). - Martin 1991, 57-61
mit Abb. 14 (acht Gläser aus sieben Grab
Uboldi IV.2280. Sie diente sicher zur Beleuchtung des jüngsten Kirchenbaus, war demin Kaiseraugst). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nach ebensowenig wie die Reste einer geösten spätantiken Glaslampe aus Aosta-zyxwvu
Porta Decumana Grab 302 als Grabbeigabe verwendet worden281 . Ein ähnlich lang
280 M. Uboldi, Diffusione delle lampade
vitree in età tardoantica e altomedievale e
ausgezogenes Unterteil fand sich in der Crypta Balbi zu Rom in Schichten des 8. Jh.
spunti per una tipologia. Arch. Medievale
Viel
kürzere, bisweilen knopfartige Abschlüsse weisen hingegen Lampen des 5. bzw.
(Firenze) 22, 1995, 93-145 hier 121-124
fig. 5,30-32.
6./7. Jh. aus dem Rhonemündungsgebiet auf282. Unsere Form hielt sich über die Karolingerzeit hinaus nahezu unverändert bis ins Spätmittelalter, weshalb das Sittener
281 Mollo Mezzena 1982, 326 Anm. 19
Stück vorläufig nicht präziser zu fixieren ist283.
mit fig. 4,1.

220

ANHANG

1. AUS GE W Ä HLT E K LE INFUNDE

Abb. 102
Glasgefässe aus den Gräbern S S S 132
( rechts) und 387 ( links)

ME T A L L GE F Ä SSE (F R A GME NT E )
- Frau : Grab 3 ( Bz) .
- Geschl. ? : Grab 48 ( Bz) .
- E inzelfund : Nr. 103 ( Pb, Henkel ? ) , Nr. 110 ( Bz, Deckel ? ) , Nr. 2003 ( Bz) , Nr. S S E 1243 ( Bz) ,
Nr. S S E 1960 ( Bz) .

Blechfrag mente in den Grabeinfüllung en rühren sicher nicht v on zertrümmerten
Grabbeig aben her, sondern sind zufällig beim Z uschütten hineing eraten : Die Beig abe v on Metallbecken wurde v om 5. bis zum 7. J h. südlich des Hochrheins kaum
praktiziert284.
S eltenen Charakter besitzt der v erg oldete S charnierdeckel ( ? ) Nr. 110 ( Taf. LX V )
aus dem Bereich östlich der Hauptapsis : Das Motiv der v ier Lanzettblätter v or
g epunktetem Hinterg rund kehrt auf S chnallenbeschläg en des mittleren bis späteren 5. J h. ( Airan, Dép. Calv ados ; « Desana », Prov . V ercelli) wieder, weshalb für das
unbestimmte S tück aus S ion eine ähnliche Z eitstellung ang enommen werden
darf285.

282 L. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
Sagui, Verreries de 'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Age d'après les
fouilles de Rome, Crypta Balbi. In : Annales du 12e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre. Wien
26-31 août 1991 (Amsterdam 1993) 187196 fig. 3,20. - D. Foy, Le verre de la fin du
IVe au Ville siècle en France mediterranéenne. Premier essai de typo-chronologie. In : Foy 1995, 187-242 hier 197 pl.
8,59-65; 206f. pl. 14,162-175.
283 D. Foy/G. S ennequier ( éd.) , A travers
le verre du moyen âge 'a la renaissance
(Rouen 1989) 340-355 (Villiers-le-Sec,
8./9. J h.) . V gl. auch tönerne Ausführungen
aus dieser Z eit : Scapula 1975, 193ff. fig.
99.-E. Baumg artner/l. Krueger, Phönix aus
Sand und Asche. Glas des Mittelalters.
Ausstellung skat. Bonn/Basel 1988 ( München 1988) 436-439.
284 V gl. M. S chulze, Diskussionsbeitrag
zur Interpretation früh- und hochmittelalterlicher Flussfunde. Frühmittelalterl. Stud.
18, 1984, 222-248 Fig. 1 ( V erbreitungskarte merowingerzeitlicher Bz- S chüsseln) ;
229-242 ( Fundliste) .
285 M. Martin, Z ur frühmittelalterlichen
Gürteltracht der Frau in der Burgundia,
Francia und Aquitania. In : L'art des invasi-

ons en Hongrie et en Wallonie. Actes Coll.

T IE R K NOC HE N (SPE ISE BE IGA BE N)
- Frau/Mann : Grab 455.

S peisebeig aben bilden in den Gräbern v on S ion, S ous- le- S cex eine g rosse Ausnahme : Nur einmal, in einem E rdg rab des 6. J h. aussen an der S üdwestecke der K irche, lag en zwischen der Doppelbestattung ( ? ) eines Mannes und einer Frau die
Ü berreste eines V og els auf dem Grabboden286. W elche sy mbolische Bedeutung sich
hinter diesem Befund v erbirg t, müsste g esondert untersucht werden. Häufig er praktizierte man jedenfalls die S itte tierischer S peisebeig aben und anderer Tierdeponierung en bei den Franken entlang des R heins sowie - besonders intensiv - auf dem
Boden des alten Barbaricum287. In Bonaduz GR g ehören Tierknochen immerhin zur
Ausstattung v on 21 Gräbern, jedoch nur zu solchen, die bis ins frühere 5. J h. angeleg t worden sind; hierzu zählt Grab M 67 aus der Memoria mit den Resten « eines
g impelartig en V og els, einer W asseramsel und eines Nag ers »288 . E in V ogel war ferner
den menschlichen Ü berresten in einem Urneng rab des 5. J h.( ? ) aus Traismauer ( Niederösterreich) beigesellt289. Geflüg el aller Art, besonders aber Hühnerfleisch hat man
in spätrömischer Z eit weitherum für die Totenmahlzeit bev orzug t290. Dass auch nach
600 noch g eleg entlich S peisebeig aben und einzelne Tierzähne in burg undo- romanischen Gräbern deponiert wurden, beleg en spärliche Funde aus dem Friedhof v on
V uippens/La Palaz FR291.

Mariemont 1979. MonoGrab Mus. royal
Mariemont 6 ( Mariemont 1991) 69 Anm.
84 ( weitere V gl.) mit Abb. 25,2 ( Airan) ; 31
( « Desana ») .

286 In elf weiteren Gräbern lagen einzelne
Tierknochen bei der Bestattung oder in
Position « UK ( = Grabsohle) : Grab 66,

147, 197, 205, 313, 322, 344, 350, 353,
443 und 487. W as dav on S peisebeig aben
sein könnten, bleibt offen.

287 Rettner 1994, 219-223 Anm. 24.
288 S chneider- S chnekenburger 1980, 43. V gl. Martin 1991, 62 : W enn überhaupt
Tierreste, ebenfalls nur bis ins 5. J h.
289 A. Gattring er/M. Grünewald, Bayer.
V org eschbl. 46, 1981, 201 Abb. 7 (Traismauer, BH St. Pölten, Grab 10 : Topf aus
sog . « Horreumkeramik » als Urne v erwendet) .
290 V gl. Keller 1971, 140f. (19 Beleg e für
S peisebeig aben aus S üdbay ern, fast nur
Geflüg el) .
291 Schwab et al. 1997, 225-227 : in 12
von 179 Grab
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SONSTIGE EISENFUNDE
a) g rosse Näg el

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- Frau : Grab 169.
- Geschl. ? : Grab 4, Grab 7, Gräber 54/170, Grab 119, Grab 121, Grab 139, Grab 158, Grab
175, Grab 262, Grab 320, Grab 330, Grab 331, Grab 333, Grab 338 (2x), Grab 411, Grab 442,
Grab 505, Grab SSE 37.
- Einzelfund : Nr. 578, Nr. 2465 (klein), Nr. 2483, Nr. 2597, Nr. 2613, Nr. 2629, Nr. 2648, Nr. 2660.
b) ring förmig es E isenband

- Einzelfund : Nr. 1314.
c) E isenreif ( Bandag e v on Lav ezbecher ? )

- Einzelfund : Nr. 172.
d) E isenplatte

- Frau : Grab 9.
- Geschl. ? : Grab 391.
- Einzelfund : Nr. 2389.
e) massiv e E isenbrock en

- Frau : Grab 157.
- Geschl. ? : Grab 210.
f) unbestimmte « E isenfrag mente »

- Frau : Grab 167 (Beckenlage !), Grab 188 (Beckenlage !), Grab 301.
- Mann : Grab 24, Grab 134 (Beckenlage !), Grab 274, Grab 338 (Skelettlage !), Grab 383 (Beinlage! Niet ?).
- Geschl. ? : Grab 40, Grab 47 (Schlacke), Grab 70, Grab 139, Grab 182 (2x), Grab 196 (iuv. ;
2x, Beckenlage !), Grab 219, Grab 313 (Beinlage !), Grab 412.
- Kind : Grab 82.
Bei den Resten aus den Gräbern 134, 167, 188 und 196, aber auch 313, 338 und 383
mag es sich aufgrund der Fundlage um eiserne Gürtelschnallen handeln (s.o.). Die
entsprechenden Fragmente konnten leider nicht näher untersucht werden.

SONSTIGE BRONZEFUNDE
a) Bronz ering e

- Geschl. ? : Grab 109 (auf dem Deckel).
- Einzelfund : Nr. 709, Nr. 1942, Nr. 1973, Nr. 2682 (Miniaturring), Nr. SSE 221, Nr. SSE 887
(Fingerring ?), Nr. SSE 2024.
b) Bronzestäbe

- Geschl. ? : Grab 201 (Gerät ?), Grab 270 (Meissel ?).
- Einzelfund : Nr. 40, Nr. 650, Nr. 2049, Nr. 2694, Nr. 3216 (Stilus ?), Nr. SSE 811, Nr. SSE 1904,
Nr. SSE 2050.
c) Bronz eniet

- Geschl. ? : Grab 323.
- Einzelfund : Nr. SSE 838 (evtl. latènezeitlich ?, Taf. LXVIII), Nr. 2680, Nr. SSE 558, Nr. SSE
1442.
d) Bronzedraht/ - nadel
- Geschl. ? : Grab 9, Grab 201, Grab 337 (Schlaufe; dazu Nr. 831), Grab 349.
- Einzelfund : Nr. 969, Nr. 2205, Nr. 2532, Nr. 2700, Nr. SSE 356, Nr. SSE 1544.
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e) B r o n z e b le c h
- Ge s chl. ? : Grab 204, Grab 328, Grab 339, Grab 344, Grab 370 ( iuv. ; « Beschlag ») .
- Einzelfund : Nr. 304, Nr. 488, Nr. 1049 ( genietet) , Nr. 1726, Nr. 1928 ( ?) , Nr. 2540 ( vergoldet) , Nr.
2693, Nr. SSE 189, Nr. SSE 369 ( « S chlacke ») , Nr. SSE 482, Nr. SSE 1213, Nr. SSE 1310, Nr. SSE 1395
( genietet) , Nr. SSE 1452, Nr. SSE 1901, Nr. SSE 2023, Nr. SSE 2143, Ni. SSE 2145, Nr. SSE 2164.

f) B r o n z e z w in g e n
- Einzelfund : Ni. 2329 ( Perle ? ) , Ni. 2737.

g ) B ro n z e le is t e , v e rz ie rt
- Einzelfund : Ni. SSE 1873.

h) K ä s t c h e n b e s c h la g ( ? )
- Einzelfund : Ni. 164.

i) S o n s t ig e B ro n z e re s t e
- Frau : Grab 10 ( anthr.) .
- Einzelfund : Ni. SSE 855, Ni. SSE 917, Nr. SSE 969, Nr. SSE 1144, Nr. SSE 1917.

j) G u s s re s t e
- Einzelfund : Nr. 2558, Nr. SSE 222, Nr. SSE 285, Nr. SSE 356, Ni. SSE 587, Nr. SSE 745, Nr. SSE
785, Ni. SSE 842.

Ob es sich bei dem Bronzering aus Grab 109 ( Taf. LX ) um ein zufällig in den Mörtelg uss g eratenes Objekt handelt oder um eine v erlag erte Grabbeig abe ( für einen R iemendurchzug ? ) , bleibt dahingestellt.
W ährend die Funktion der Bronzestäbe aus Grab 201 und 270 ( Taf. LX II) nicht mehr
g enau zu bestimmen ist, findet die Drahtschlaufe aus Grab 337 ( Taf. LX II) ihre Parallelen in zwei Grabfunden des mittleren ( oder späten ? ) 4. J h. aus Neuburg an der
Donau292 : Diese lag en bei zwei Hühnern - den einzig en Fleischbeig aben der dortig en K astellnekropole - und müssen demzufolg e zur Präparation oder zum Transport
der g eschlachteten Tiere g edient haben.

S ONS T I GE F UND E A US BE I N UND K NOCHE N
- Geschl. ? : Grab 435 ( Halbrundstab) .
- Einzelfund : Nr. 105 ( Griffhülse) , Nr. 238 ( Plättchen mit K reisaugen. Tal. LX V ) , Ni. 2972 ( S charnier. Taf. LX V ) , Ni. SSE 763 ( K erbleiste. Tal. LX IX ) , Ni. SSE 2329 ( v orgeschichtlicher « K nochenstempel » ? Taf. LX IX ) .

BER GK R I S T A LL
- Einzelfund : Ni. 171.

W enn der Berg kristall Nr. 171 zur V erarbeitung v org esehen war, g ehört er wahrscheinlich in einen spätrömischen K ontext, denn während der Merowing erzeit erlebte
die S teinschneidekunst nach v erbreiteter Ansicht einen Niederg ang und sollte erst in
der K aroling erzeit wieder aufblühen293. Allerding s wurde g eschliffener Berg kristall
noch im 5. und 6. J h. nach römischer S itte zusammen mit W einsiebchen benutzt294.
Daneben findet sich g eleg entlich auch naturbelassener Berg kristall, etwa als V otiv g abe aus dem 3./4. ( oder sog ar dem 5./6. ? ) J h. in der K ulthöhle v on Z illis GR 295.

292 Keller 1979, 20; 37 mit Tal. 3,15.16;
5,8; 8,12e.f ; 10,73c.e (Grab 12 und 73).
293 RGAA2 11 (1976), 267-269 s. v. Bergkristall (B. Arrhenius). Eine bibliographische Ü bersicht dazu bei L. Dolcini, PACT
23, 1989, 341-368 bes. 362.
294 Vgl. M. Martin, Weinsiebchen und Toilettgerät. In : Der spätrömische Silberschatz von Kaiseraugst. Basler Beitr. Ur- u.
Frühgesch. 9 (Derendingen 1984) 97-132
hier 115f.
295 Rageth 1994, 153; 156; 166f. mit
Abb. 29-33.
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S ION, S OUS - LE- S CEX ( V S )

E I S E N- UND K A I S E R Z E I T LI CHE A LT F UNDE
Hallstatt- /S pätlatè ne- /K aiserzeitliche Fibeln
a)
- Geschl. ? : Grab 105, Grab 257 ( Tar. LX II) , Grab 443, Grab 526, Grab S S E 31, Grab S S E 37( ?) .
b) S onstige Funde der römischen K aiserzeit
- Mann : Grab 404 ( Bz- Peltenfuss einer K asserolle. Tal. LX III) .
- Geschl. ? : Grab 330 ( muschelförmige Applique. Tal. LX II) .
- Einzelfund : Nr. 2474 = Grab 389 ? ( amphoraförmige Riemenzunge, Taf. LX V ) .
Es handelt sich hierbei um aus Gräbern stammende Altfunde. S ie wurden in diesem
Z usammenhang nicht weiterbehandelt.
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R O MA N E N I M W A L L I S : Z U R B E I G A B E N S I T T E I N D E N G R A B E R F E L D E R N V ON S I ON, S OUS - L E - S CE X

Besondere Bedeutung erlang en die Grabbeig aben v on S ion, S ous- le- S cex, weil es
sich um den g rössten derzeit bekannten Fundbestand des Frühen Mittelalters aus
dem W allis handelt und um einen der umfang reichsten K omplexe aus den Tälern im
westlichen Alpenraum. Er schliesst eine Forschung slücke, die bislang zwischen
Graubünden ( Bonaduz) , dem Aostatal ( Aosta- S an Lorenzo/fuori Porta Decumana)
und den S av oyer Alpen ( S ézegnin, S eyssel, Grenoble) bestanden hat'. Dadurch lassen sich nun wesentliche Z üg e des romanischen Totenbrauchtums deutlicher erfassen, aber auch neue reg ionale oder zumindest lokale E ig enheiten herausstreichen.
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Männergräber mit Beigaben ( 21)
0 Frauengräber mit Beigaben ( 2 5 )

A Geschlecht unbestimmt/Beigaben nicht zuweisbar ( 30)

Abb. 103
kirche

K artierung der beigabenführenden Frauen- und Männergräber im Umkreis der Begräbnis-

W ie die ländlichen S iedlung en v on Bonaduz und S ézeg nin oder die K astelle K aiseraugst, Basel und Yv erdon besitzt auch der frühstädtische Bischof ssitz v on S ion
einen Friedhof der altansässig en Bev ölkerung , der kontinuierlich v on der S pätantike - hier seit der Z eit um 400 - bis weit ins Frühmittelalter hinein - hier mindestens
bis zur Mitte des 8. J h. - beleg t wurde. W uchsen aber etwa in S ézeg nin oder Bonaduz die Gräber g leichsam org anisch um einen ältesten K ern herum an, so spaltet
sich der Beg räbnisplatz entlang des V aleria- Felsens in zwei g etrennte Areale auf:
eine kleine, v ielleicht etwas ältere Z one um die beiden Memorien herum ( S S E)
und einen läng er beleg ten, g rösseren Bereich bei der K irche ( S S S ) . Aus dem Freiraum dazwischen kennen wir nur wenig e Gräber direkt am Felsen, die in ihrer Isolation immerhin andeuten, dass beide Areale v orüberg ehend g leichzeitig g enutzt
worden sind.

1 V g l. S chneider- S chnekenburg er 1980;
Colardelle 1983. - Grundleg end Martin
1986a.
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Abb. 104
K ombinationstabelle der Grabinv entare aus den Männer- und K nabeng räbern v on S ion,
S ous- le- S cex ( S S E : Gräber aus dem Areal der Memorien ; S S S : Gräber aus dem Areal der Beg räbniskirche)

2 Abzüglich der Gräber S S E 59 und 64 mit
Bestattungen aus der Latkezeit.
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Im Bereich der Memorien ( S S E) wurden 63 Gräber mit 67 in situ angetroffenen Indiv iduen sowie 12 V orbestattung en freig eleg t2. Nur fünf ( =8% ) dieser Gräber enthielten sicher Beig aben, die durchweg s ins 5. J h. zu datieren sind und in drei Fällen aus
einem einzig en Objekt bestanden ; bis auf ein Neug eborenes handelt es sich bei den
Toten stets um Frauen ( Abb. 105 und 106 : Gräber S S E 4, 25, 45, 52 und 56) . Dazu
kommen sechs weitere Gräber ( =9, 5% ) , v on denen zwei Männer barg en ( Gräber
S S E 2 und 5 neben 1, 3, 6 und 37) , mit schwer interpretierbaren Funden v on Eisenresten bzw. - näg eln. Offen bleibt, ob auch eines der Gräber S S E 31, 32 und 60 mit
( Alt- ) Funden in der E infüllung zu den beig abenführenden zu rechnen wäre
( Abb. 107) .
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Kombinationstabelle der Grabinventare aus den Frauen- und Mädchengräbern von Sion,
Abb. 105
Sous-le-Scex (SSE : Areal der Memorien, SSS : Areal der Begräbniskirche)
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Abb. 106
Kombinationstabelle der Grabinventare aus Gräbern von Sion, Sous-le-Scex, deren Individuen nicht geschlechtsbestimmt sind oder deren Beigaben sich nicht eindeutig einem Individuum zuweisen lassen. (SSE : Areal der Memorien, SSS : Areal der Begräbniskirche)
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Im Bereich der K irche ( S S S ) liegen die Ding e komplizierter. Z unächst ist darauf hinzuweisen, dass westlich des Grabung sareals Bestattung en noch unentdeckt im
Boden ruhen, dass somit die Nekropole trotz ihrer Grösse nicht v ollständig erg raben
Ist. In den 507 untersuchten Gräbern des 5. bis 8. J h. dokumentierten die Ausg räber
504 S kelette in situ, wozu aber ( wenigstens) 641 weitere Indiv iduen als beiseite
g eschobene R eduktionen hinzukommen. Von welcher Mindestindiv iduenzahl auszug ehen ist, steht solang e dahin, bis alle R eduktionen aus den v erschiedenen Gräbern einzeln miteinander v erg lichen wären. E ine tatsächliche Beg räbniszahl von ca.
1000 Toten dürfte aber sämtlichen Berechnung en wohl zug runde g eleg t werden'. 25
mehr oder wenig er sicher als weiblich bestimmte Indiv iduen sowie 21 männliche
waren noch mit « Beigaben » v ersehen, die einen überwieg end mit Trachtschmuck,
die anderen hauptsächlich ( nämlich 13-14 = 62-67% der Männer) mit Gürtelzubehör
( Abb. 104 und 105). Z war hat es den Anschein, als würden sich die beig abenführenden Mädchen- und Fraueng räber v or allem im S aal samt den beiden Quadratannexen (5-10 Fraueng räber g eg enüber 4 sicheren Männerg räbern mit Fundobjekten)
sowie in den Apsiden ( V erhältnis 6 : 2) konzentrieren, die entsprechenden der K naben und Männer hing eg en im Bereich der W estannexe samt v org elag ertem Gräberfeld ( V erhältnis insgesamt 4 :9), doch sollten dabei jene 30 Gräber nicht übersehen
werden, deren Indiv iduen sich entweder nicht bestimmen liessen oder keine eindeutig zuordbaren Beig aben aufwiesen ( Abb. 103). In jeweils nur drei Fällen setzte sich
das g eschlechtsspezifische Totenzubehör aus mehreren Teilen zusammen ( Gräber
10, 195 und 517 bzw. 1, 10 und 387). Dazuzählen müsste man noch das Doppelg rab
455, dessen Inv entar bestehend aus S chnalle, Beinkamm und V ogelbeigabe als mehrteilig zu klassifizieren ist 4. Aus 30 anderen bereits g enannten Gräbern stammen
ebenfalls Geg enstände, die eindeutig als Beig aben dienten, aber entweder bei
g eschlechtlich unbestimmten Personen ang etroffen wurden oder keinem von mehreren Indiv iduen mehr sicher zuzuweisen waren ( Abb. 106). Z wei dieser Gräber (196
und 210) könnten weitere mehrteilig e Ausstattung en umfasst haben, sofern keine
= von allen
zufällige V ermischung v orliegt. Insgesamt lassen sich damit aus 76 ( 15%)
507 Gräbern unv erg äng liche Beig aben anführen, die in sieben, maximal neun Fällen
Ensembles aus zwei oder mehr Objekten bilden. Da unter den offenen 30
( 1,5-2%)
=
Gräbern mehrheitlich solche mit Gürteln rang ieren (16x), die sonst v orwieg end v erstorbenen Männern ang eleg t wurden, und wenig er häufig solche mit Geräten oder
S chmuck (10x), was normalerweise Frauen in den Tod beg leitete, dürften zwischen
dem 5. und dem mittleren 8. J h. etwa je 35-40 männliche und weibliche Indiv iduen
etwas aus haltbarem Material ins Grab mitbekommen haben.
Aus 61 weiteren Grabv erfüllung en und - konstruktionen sind in Abb. 107 « fragliche
Beigaben » aufgelistet, zumeist Bronze( blech) reste, E isennägel bzw. - fragmente oder
Altfunde aus keltischer und römischer Z eit. Daneben mag jedoch manches aus aufg ehobenen Bestattung en stammen : E isenmesser ( Gräber 37, 89, 259 und 274),
S chnallen ( Gräber 123, 347, v ielleicht auch 372 und 404), Perlen ( Gräber 179 und
443), Armreife ( Gräber 184 und 275) sowie eine Nadel ( Grab 359) wären ebenso zu
nennen wie das Bruchstück eines Sax- oder Messerknaufs ( Grab 262), eine S ilberapplique ( Bereich Grab 203/05), zwei Beinkämme ( Gräber 115 und 477), ein oder zwei
Pinzetten ( Gräber 52 und 211 ? ) , Münzen ( Gräber 404/453 und 441 ?) und ein S pinnwirtel ( Grab 9). An dieser Liste fällt auf, dass Geräte und S chmuck überwieg en, Ding e
also, die v orwieg end bis in die Z eit um 600 beig eg eben wurden ( s.u.) und deshalb
durchaus aus älteren, zerstörten Grabzusammenhängen stammen mögens. W as aber
könnte bei solchen Graböffnung en entnommen worden sein, etwa auffällig e Objekte
wie ein Sax oder W ertv olles wie Buntmetall- und S ilberschmuck 6 ? S o oder so sind
angesichts der zahlreichen S törung en und bei unklarer Bestattungszahl die angeführten Prozentzahlen nur als S chätzwerte zu v erstehen. Auch eine weitere Fundg attung
unterstreicht dies : In 130 Gräbern, rund einem V iertel von allen, wurden Tierknochen
aufgelesen, die in den meisten Fällen sicher als S iedlung sabfall, d.h. erst beim
Z uschütten ins Grab g eraten waren. E lfmal allerding s notierte man als Fundlag e
« UK » ( = Grabsohle) oder eine Position beim S kelett, was auf S peisebeig aben hindeuten könnte ( Gräber 66, 147, 197, 205, 313, 322, 344, 350, 353, 443 und 487). W el-
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3 W ir beziehen im folg enden unsere Prozentwerte stets auf die tatsächliche Gräberzahl (504). Bezog en auf die nachgewiesenen Bestattung en, müsste man
demnach sämtliche W erte halbieren.

zyxwvutsrqponmlkjihgfedc

4 Ausg eklammert bleiben hing eg en die
Männerg räber 269, 338 und 472, wo
jeweils nur eine K ategorie, nämlich S chnallen oder Eisenreste, v erdoppelt v orliegt - In
den fraglichen beigabenführenden Gräbern
202 bzw. 519 ( Tab. 3) werden aufgrund des
Nachweises zweier ( Gürtel- und Taschen)
S chnallen wohl ebenfalls Männer ruhen.
5 Hing eg en rührt der S pielstein aus Grab
115 wahrscheinlich aus einer römischen
S iedlung sstrate her, und die Glaslampe
über Grab 132 g ehörte am ehesten zur
liturg ischen E inrichtung des jüngsten K irchenbaus.

6 V gl. etwa die umdeponierte mediterrane i> S chnalle aus Grab 210. - Mit ähnlichen V erlusten beim E inbring en von
Nachbestattung en rechnet man auch für
Aosta-S. Lorenzo: Perinetti 1991, 91.
7 Ebd. 90f. Anm. 7 mit Abb. 12-19. - Ders.,
Le sepolture cristiane in Valle d'Aosta (sec.
V-XVIII) : cronologia relativa ed assoluta.
Bull. Etudes Préhist. et Arch. Alpines 1,
1990,219-279 hier 227 : I corredi rituali e
personali sono rarissimi fino al XII secolo
( unklar bleibt, wieviele von den mindestens 383 freigelegten Bestattungen aus S.
Lorenzo dem 5.-8. Jh. zuzurechnen sind) .

8 C. Carducci, Aosta. Necropoli fuori della
Porta Decumana. Not Scavi 7. ser., 2,
1941, 1-17 hier 4f. fig. 2-3 ( Funde nicht nur
des späten 4./5. J h. : Der g oldene R iemenbeschlag aus Grab 61 stammt wohl
von einer v ielteilig en Gürtelg arnitur, d.h.
frühestens aus der Z eit um 600). - Mollo
Mezzena 1982, 324ff. fig. 3 zyxwvutsrqponm
(cellae memoriae mit 25 Gräber, 4./5. J h.) ; 326 fig. 5
( Z weitnutzung mit 30 Gräber bis zum 8.
J h. ; später weitere 78 beig abenlose
Bestattungen) .

9 Ch. Bonnet, Les premiers édifices chrétiens de La Madeleine à Genève. Mém. et
Documents Soc. Hist. et Arch. Genève 8
(Genève 1977) 42ff. pl. 7 (16 Gräber des
4./5. J h., dav on Gräber 43 und 49 mit o.g.
Trachtbestandteilen) ; 62ff. pl. 12 (20 Gräber des späten 5/6. J hs., alle ohne Belgaben); 101ff. pl. 20 (20 Gräber des späten
6./7. J hs., alle ohne Beigaben) .
10 J. und H. Serralongue in : Burgondes
1981, 66f. - Colardelle 1983, 336 fig.
122,1-2.
11 P. Wuilleumier/A. Audin/A. Leroi-Gourhan, L'église et la nécropole Saint-Laurent
dans le quartier lyonnais de Choulans.
Mém. et Documents Institut Études Rhodaniennes Univ. Lyon 4 (Lyon 1949) 31f. pl. 7; 8,2 (10x agrafes, 3x Ohrring e, lx
Eisenfragment, lx Bronzebeschlag ? , lx
Tonbecher) . - Martin 1991, 223ff. - J.-F.
Reynaud, Lugdunum christianum. Lyon du
IVe au Villes. : topographie, nécropoles et
édifices religieux. Doc. Arch. Française 69
(Paris 1998) 137-173 bes. 168f. fig. 146.
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? = Lag eposition des Objek ts
unk lar bzw. Identifik ation unk lar
[ ] = Z uordnung unsicher
Alle Funde stammen aus Grabv erlung en, ausg enommen:
= im Mörtel v ermauert
= auf der Grababdeck ung
3 = unter dem Grabboden
4 = aus der Grabhinterf011ung
1

2

Abb. 107
K ombinationstabelle
der Grabinv entare aus Gräbern v on
S ion, S ous- le- S cex, deren Funde aus
der Füllerde oder aus der Grabkonstruktion stammen ( S tatus als « Beig abe» frag lich) . ( S S E : Areal der
Memorien, S S S : Areal der Beg räbniskirche)
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che Ü berreste dav on neben die unzweifelhafte V og elbeig abe aus Grab 455 zu stellen wären, bleibt unklar.
Trotz all dieser Unwägbarkeiten steht fest, dass sich die Nekropole von S ion/S ous- leS cex fundstatistisch unter westalpin- romanische Friedhöfe einreiht, wo die Beig abensitte in ähnlich reduzierter Intensität praktiziert wurde. Den V erhältnissen in S ézeg nin
( GE ) , dessen Gräberfeld an Gürteln relativ reich ist, kommt S ion/S ous- le- S cex dabei
näher als Bonaduz (GR), wo Geräte als Grabbeig abe bev orzug t wurden ( Abb. 110).
Als suburbane Beg räbnisstätte bei einem seit 585 bezeug ten Bischofssitz v erfüg t
unser Friedhof jedoch über erstaunlich zahlreiche Grabfunde, deren Meng e wie
auch V ielfalt in Coemeterialkirchen benachbarter S tädte des S üdens und W estens
deutlich abnimmt. S o unübersichtlich etwa die Ang aben zu frühmittelalterlichen Gräbern in San Lorenzo bei Aosta sind, werden doch neben « einigen » agrafes à double
crochet nur zwei Gürtelg arnituren, ein Messer, eine Perlenkette sowie zwei Lavezbecher aus v ier oder fünf Bestattungen des 6./7. J h. genannt'. Im benachbarten Areal
« fuori Porta Decumana », wo seit E nde des 1. J h. brandbestattet wurde, traten lediglich aus fünf oder sechs ( =7-8,5%) von 71 K örperg räbern, die man während des späten 4. bis ( frühen) 7. J h. bei einer kleinen Grabkirche anleg te, bescheidene Funde
zutag e - zweimal R ing schmuck , ein R iemenbeschlag , zwei Münzen sowie zwei
Gefässe. 55 weitere Gräber des späten 4. bis 8. J h. im Bereich dreier naheg eleg ener
cellae memoriae erbrachten überhaupt keine Beig aben, sieht man von den wenig en
Funden ( Bleischnalle, Bronzekreuz, Glaslampe und Münze) aus zwei E infüllung en
ab8. Ä hnlich spärlich nimmt sich das Fundgut aus, das Ch. Bonnet aus 56 Gräbern des
4. bis 7. J h. von La Madeleine v orleg te, einer Friedhofskirche unmittelbar v or der
Nordostecke der S tadtmauer von Genf: eine Z wiebelknopffibel aus einem K inderg rab und zwei S chnallen aus einem Fraueng rab des 5. J h., wohing eg en 40 S arkophage, Platten- und Mauerg räber des 6./7. J h. nichts derg leichen beinhalteten 8. W eiter R hone abwärts folg t der halbstädtische Umschlag platz Condate ( heute S eyssel,
Dép. Haute-Savoie) mit einer Friedhofskirche, deren 77 ergrabene Bestattungen aus
der Z eit um 500 bis zur Mitte des 8. J h. nur in v ier ( =5%) Fällen jeweils ein Objekt
barg en, zweimal eine agrafe sowie einen Ohrring und einen K eramikbecherm. Praktisch das g leiche schmale S pektrum wiederholt sich in St-Laurent zu Ly on- Choulans,
spieg elt sich dort allerding s in g ut einem Fünftel von allen 70 Gräbern des 6. bis
7. J h.". Noch weiter im S üden, v or den Toren des antiken Vienne, scheinen in 142
Gräbern von St-Pierre bei den Altg rabung en der J ahre 1860-64 überhaupt keine Beig aben g efunden worden zu sein. Im zug ehörig en K omplex von St-Georges wiesen
sich unter ca. 45 modern untersuchten Gräbern aus der Z eit zwischen dem späteren
4. und dem 7./8. J h. immerhin mindestens zwei als beigabenführend aus, durch einen
hunnenzeitlichen Ohrring bzw. durch ein Bronzekreuzu. Alles in allem zeig t die
kurze Ü bersicht, dass in städtischen Friedhöfen des westalpinen und südburg undischen R aums deutlich wenig er als zehn Prozent aller Bestattung en noch einzelne
Beig aben führen und dass sich diese wenig en hauptsächlich auf agrafes, etwas R ingschmuck, einzelne Gürtelschnallen sowie spärliche Gefässe beschränken. Derart
exklusiv em Brauchtum beg eg net man in den meisten urbanen Z entren des Mittelmeerg ebietsu, und manchenorts, in S iidg allien etwa, hat es extreme Formen ang enommen : S o enthielten von 115 v ollständig untersuchten Gräbern des 5./6. J h. - mit
133 Indiv iduen - am R ande der civ itas V asiensium ( V asio ; heute Vaison-la-Romaine,
Dep. Vaucluse) g erade deren v ier ( =ca. 3%) Trachtbestandteile, drei dav on Ohrringe,
die einmal um eine E inzelperle ergänzt waren14. Von solchem Beig abenmang el unterscheidet sich die Situation in Sion, wo rund 15 Prozent der Gräber Objekte aufweisen und diese eine relativ grosse Bandbreite abdecken. Unser Friedhof g leicht darin
eher ländlichen romanischen Gräberfeldern, von denen manche selbst dann beachtliche Fundensembles barg en, wenn sie weit abseits des Gebietes lieg en, wo eine
intensiv ere Beig abensitte unter g ermanischem E influss v erbreitet war's. Den R eichtum in den K astellnekropolen von K aiseraugst (AG) und Yv erdon ( V D) erreicht der
v orstädtische Friedhof S ous- le- S cex allerding s nicht; insbesondere fehlen in Sion
sichere Beleg e für W affenbeig aben18.

1. AUS GEWÄ HLTE K LEINFUNDE

12 J.-F. Reynaud, Les églises Saint-Pierre et
Saint-Georges de Vienne. Documents du
XIXe siècle et études archéologiques
recentes. Bull. Arch. Comité Travaux Hist.
et Scientifiques N.S. 10-11, 1974/75
(1977), 7-32 hier 16ff. pl. 6. - M. Jannet-Vallat/R. Lauxerois/J.-F. Reynaud, Vienne
(Isère) aux premiers temps chrétiens. Guides Arch. France (Lyon 1986) 48-60 mit
fig. 38; 40; 42 und pl. 7-8 (ebd. 56 :
.cette découverte de mobilier reste
exceptionelle ») ; pl. 10. Fraglich bleibt, ob
auch eine Schnalle mediterranen Typs
(zweite Hälfte des 6. Jh., pl. 11), ein
Schnallendorn (um 600/Anfang des 7. Jh.,
pl. 12) sowie elf zyxwvutsrqponmlkjihgf
agrafes (« 9./10. Jh. », fig.
46) aus - zerstörten ? - Gräbern stammen.
Insgesamt zeichnet sich für Vienne eine
sporadische Beigabe von Ohrring, Gürtel
und Kreuzapplique im 5.-7. Jh. ab und eine
etwas häufigere Mitgabe von agrafes
während einer Spätphase. Dazu jetzt M.
Jannet-Vallat, L'organisation spatiale des
cimetières Saint-Pierre et Saint-Georges de
Vienne (IVe-XVIlle siècle). In : H. Galinié/E. Zadora-Rio (éd.), Archéologie du
cimetière chrétien. Actes du 2e colloque
A.R.C.H.E.A (Orléans 1994). Rev. Arch.
Centre France, Suppl. 11 (Tours 1996) 125137.
13 R. Santangeli Valenzani/R. Meneghini,
Corredi funerari, produzioni e paesaggio
sociale a Roma tra VI e VII secolo. Rivista
Arch. Cristiana 70, 1994, 321-337 fig. 2-3
(44 = 17,6% von 250 intra muros angelegten Gräbern des 5.-7. Jh. mit Grabbeigaben, zumeist Gläser oder Tonkannen, nur
17 = 6,8% davon mit persönlichem
Zubehör wie Schmuck, Münze oder
Kamm). - S. T. Stevens, A late-Roman urban
population in a cemetery of Vandalic date
at Carthage. Journal Roman Stud. 8, 1995,
263-270 bes. 266 (in ca. 20% von 226
Gräbern aus dem zweiten Viertel des 5.
bis zum frühen 6. Jh. Münzbeigabe, daneben nur o an occasional personal or cosmetic item, a tweezers, a bone pin, an earring or a bead »). - E. Marec, Monuments
chrétiens d'Hippone, ville épiscopale de
Saint Augustin (Paris 1958) 51ff. Abb.
56c; 62-65 Abb. 67a (jeweils wenige Perlenketten/Colliers, Goldlahn, Ohr- und Fingerringe sowie eine Tonkanne aus Gräbern der Grossen Basilika » von Hippo
Regius [heute Algerien)).
14 Carru et al. 1991, 14ff. ; 33f. fig. 44.
15 Vgl. Pouyé et al. 1994, 51-135 hier 63ff.
(39 = 19% von 198 Gräber mit geringen
Beigaben); fig. 37-40 (Gräber 43, 121,
138, 127, 140, 146 : mehrteilige Inventare).
- Burnell et al. 1994, 145ff. ; 178ff. pl. 1-7
(mind. 25 = >13% von 197 Gräber mit Beigaben, darunter 12 mehrteilige Inventare).
16 Martin 1991, 293-307. Vgl. zu Yverdon
vorläufig die Fundnotizen in Jahrb. SGUF
75, 1992, 202 ; ebd. 76, 1993, 222
(« richesse des offrandes découvertes o);
ebd. 77, 1994, 188, ferner F. Rossi, Arch.
Schweiz 16, 1993, 152-157 bes. 153.- Zu
Yverdon jetzt Steiner/Menna 2000.
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EH owv
17 Martin 1991, Abb. 5 und 14; 2931.: 8
männlichen Bestattungen stehen 38 weibliche aus den Zeitschichten A/B (ca. 350510/30) gegenüber. Vgl. zu Bonaduz ebd.
2961. Abb. 157 (Fingerringe, Kämme und
Spinnwirtel dominant zwischen dem 5./7.
Jh.). - Piccottini 1976, Tab. 1 (2 Männergräber unter 32 beigabenführenden des 6.
Jh.). - G. Pohl in : Werner 1977, 437111m
Klosterbezirk werden 211 Gräber als

rJ

,

r.

roit

5. Jh.
(111) 5./6. Jh.
0 6. Pic, 6 /7. Jh.
7.#1./ Anfang 8.Jh.

Abb.

108

Kartierung der funddatierten Gräber im Umkreis

der Begräbniskirche

o spätrömisch » eingestuft Sie decken aber

gewiss nicht nur das (jüngere) 4., sondern
wohl noch das ganze 5. Jh. ab (vgl. ebd.
Tal. 111-114 : Gräber 49, 56, 78, 239, dazu
Streufunde Tal. 112,4-7.20.31.48-52), einzelne - bezeichnenderweise ein zerstörtes
Frauen- und ein Kindergrab - sind sogar
schon ins 6. Jh. zu stellen (ebd. 459 Abb.
2,22 [Vogelfibel aus der Mitte bis zweiten
Hälfte des 6. Jh., Streufund] ; 7 Tal. 112,26
[Kamm] : Krypta-Grabung Grab 2 aus Ziegelplatten für ein Kleinkind. Vgl. Martin
1991, 180-182 ; 225). 21 (= 10%) dieser
Gräber weisen Beigaben auf, o wobei es
sich ausnahmslos um weiblichen Schmuck
und Toilettegegenstände handelt » ; nur
wenige Male sind mehrere Fundgruppen,
nämlich Arm-, Fingerringe und Perlen, miteinander kombiniert (ebd. 443 Tab. 1 :
Gräber 78, 100, 106, vielleicht auch 83
und 245). Entgegen J. Werner (ebd. 463) ist
zu betonen, dass sich ein o Aussetzen der
Beigaben am Ende des 4. Jahrhunderts ...
bis in die zweite Hälfte des 6. Jahrhunderts » nicht beobachten lässt; im Gegenteil, die spätrömisch-frühmittelalterlichen
Gräber erbringen in ihrer verschränkten
Verteilung und durch ihren Grabbau
durchaus « den archäologischen Nachweis
jener Kontinuität, die mit dem Kult am
Märtyrergrab [der HI. Afra] vorauszusetzen
ist ›]. Vgl. V. Bierbrauer in : G. Gottlieb u.a.
(Hrsg.), Geschichte der Stadt Augsburg
von der Römerzeit bis zur Gegenwart

(Stuttgart 1985) 89.

18 Martin 1991, 302-305 hier 303 (Zitat,
bezogen auf Kaiseraugst ZS D = 580610/20 und o Bestattungsplätze der einheimischen Bevölkerung «).
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Von unseren 76 beigabenführenden Gräbern eignen sich 54 für eine genauere Datierung (Abb. 108), die zumindest eine Unterscheidung zwischen « Älterer Merowingerzeit zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
» (ca. 450-600) und «Jüngerer Merowingerzeit » (ca. 600-750) erlaubt.
Während des gesamten Zeitraums wurde die Beigabensitte in Sion, Sous-le-Scex
allerdings nicht konstant und gleichförmig praktiziert, sondern unterlag einem Wandel, besonders was die Geschlechter anbetrifft (Abb. 109). Im 5. Jh. versah man fast
ausschliesslich Frauen und Mädchen mit Ringschmuck und Trachtbestandteilen, und
zwar nicht nur im Areal SSE bei den Memorien, sondern auch um den frühen Kirchenbau herum. Neben den weiblichen Bestattungen aus den Gräbern 127, 349 und
471 belegen dies weitere womöglich umverlagerte Einzelfunde (vgl. Gräber 123, 179,
184, 203/05 und 227; fraglich Grab 389). Lediglich das zwar anthropologisch
bestimmte, aber als fragwürdig einzustufende « Männer »-Grab 96 (mit beigegebenem Bronzescheibenamulett) könnte im Bereich der Kirche eine Ausnahme darstellen, ausserdem vielleicht noch die Gräber 263 und 472 mit frühen Schnallen. Insgesamt hielt man sich an ein Brauchtum, das derart selektiv auch andernorts am
Übergang zum frühen Mittelalter gepflegt wurde, etwa in Kaiseraugst, Bonaduz,
Teurnia oder Augsburg-St. Ulrich und Afra : Männergräber bergen dort vor und nach
500 kaum oder gar keine Beigabenu.
Im Laufe des 6. Jh. nahm in Sion die Intensität der Beigabensitte etwas zu. Zum
Schmuck der Frauen kamen nun auch häufiger Gürtel bei den Männern hinzu sowie
Geräte - vorwiegend Beinkämme und Tascheninhalt - bei beiden Geschlechtern. Aus
der Mitte des 6. Jh. datiert zudem die einzige gesicherte Gefässbeigabe (Glasfläschchen aus Grab 387). Um so erstaunlicher ist es, dass sich gegen Ende des 6. Jh. eine
Zäsur abzeichnet, just bei Anbruch der « Blütezeit der merowingischen Beigabensitte ... in weiten Teilen der angrenzenden Burgundia »18. Besonders deutlich reisst
eine Lücke zwischen etwa 570/80 und 630/40 unter den beigabenführenden
Männergräbern auf (Abb. 109). Doch auch zwischen sechs Gräbern mit Beigaben
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Abb. 109
S ion, S ous- le- S cex. Ü bersicht zur Intensität der Beigabensitte v om 5. bis zum 8. J ahrhundert; markiert sind die Z eitspannen der durch Beigaben datierten Bestattungen ( S S E : Gräber aus dem
Areal der Memorien ; ansonsten Areal der Begräbniskirche)

unbestimmter Z ug ehörig keit, die sich g ut in den Z eitraum ca. 500- 575 datieren lassen, und sechs anderen aus der Z eit ca. 675/720 lieg t nur ein spärlicher Beleg aus
Grab 79 v or, dazu ev entuell weitere aus den Gräbern 396 und 450. E s ist unklar,
womit dieses Nachlassen zusammenhäng t, zumal bei den Grabformen sowie in der
Bauabfolg e kein entsprechender E inschnitt festzustellen ist ( v g l. Beitrag A. Antonini)
und demzufolg e wohl kontinuierlich weiterbestattet wurde. S ollte etwa der seit dem
späteren 6. J h. in S ion ansässig e Bischof kraft seiner Autorität die weitg ehende Beig abenlosig keit durchg esetzt haben? An anderen W alliser Orten, aber auch im
benachbarten Aostatal hat man im frag lichen Z eitraum die Toten durchaus etwa mit
Gürteln v ersehenl".
Ab dem mittleren 7. J h. nimmt ding liches Totenzubehör wieder zu und kulminiert
g eg en und um 700 ein letztes Mal ( Abb. 109) . Allerding s handelt es sich bei diesen
jüng sten Funden fast ausschliesslich um Gürtelteile, nämlich S chnallen und R iemenzung en, die v orwieg end v on Männern g etrag en wurden20. E ine Ausnahme bilden
ledig lich die beiden agrafes à double crochet aus den Gräbern 1 und 449 - auffallend
wenig e für den westalpinen R aum.
In S ion, S ous- le- S cex ist demnach zwischen etwa 450 und 720/50 eine allmähliche,
wenn auch schwache und keinesweg s konstante Z unahme des männlichen Totenzubehörs zu beobachten, während im g leichen Z eitraum die anfang s dominierenden
weiblichen Tracht- und S chmuckelemente deutlich abnehmen. Diese E ntwicklung
trägt lokale Z üge und ist nicht typisch für die weitere romanisch g epräg te Umg ebung ,
wie etwa ein Blick nach K aiseraug st zeig t: Dort überwieg en ab Z S E ( ca. 610/20ff.)
weibliche Inv entare, unter anderem mit Finger- und Ohrring en sowie Perlenschmuck,
zahlenmässig diejenig en der Männer, die zuv or während Z S C- D ( ca. 510/30- 610/20)

19 Vgl. Aosta/S an Lorenz o : Perinetti
91 fig . 16- 19

1991,

( Gräber 1- 2- 41.

Vgl. Martin 1991, 298 Abb. 157 ( Bonaduz : s ... in den sieben Gräbern mit Guttell teilen( als einzig er Beig abe sicher Tote
männlichen Geschlechts bestattet .) . In
K aiseraug st sind ab Z S E 2 ( ca. 6 7 0 /9 0 )
keine Gürtel mehr bei weiblichen Indiv iduen nachzuweisen : E bd. 2 6 2 Abb. 135 ;
20

305.
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als einzige Beigabe mitgegebene Objekte:
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Abb. 110
Übersicht über die prozentualen Anteile der Gräber mit einem bzw. mehr als einem
Objekt und die Kategorien der als einzige Beigabe mitgegebenen Objekte in Friedhöfen Austrasiens und
Burgunds (Sion : mit/ohne «Est» = mit/ohne den Gräbern aus dem Areal der Memorien). Nach Martin
1991, 302

mehr ins Grab bekamen21. An anderen Orten flaute die Beigabensitte bereits früher
ab, beispielsweise in Bonaduz, wo die spätesten Funde ins mittlere 7. Jh. datieren. Im
21 Martin 1991, 258ff. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
bes. 267-269 mit
Wallis hingegen hielt sich der Brauch bis um und nach 700 (entsprechend MarktAbb. 136; 302-306 mit Abb. 158.
oberdorf « Schicht 4 »), wie auch Funde aus den Kirchen von Ardon, Martigny und
22 Vgl. zu Bonaduz Schneider-SchnekenSierre/St. Ginier belegen - ein bemerkenswerter Umstand, der im Widerspruch zu
burger 1980, 48f. (Feuerstahl, Messer) und
geläufigen Forschungsansichten steht22.
Martin 1986e, 157; 159 Anm. 26-27. - Zum
« Ende der Beigabensitte » in der Westschweiz bald nach 650 etwa H. Spycher/M.
Zaugg, Fundort Schweiz 4. Das Frühmittelalter (Solothurn 1986) 60 (Graphik) ; 68
oder RGAA2 IV (1981) 251 ; 265 s.v. Burgunden (M. Martin). - Zu Ardon : F. O.
Dubuis, Zeitschr. Schweizer. Arch. u. Kunstgesch. 21, 1961, 113-142 hier 137 pl. 50.a-b
(Grab 40) und Mart 2000, A 60f. Abb. 26 ;
212 Anm. 79 mit Abb. 120; zu Martigny
jetzt G. Faccani/H.-R. Meier, Vallesia 51,
1996, 243-270 hier 257 Abb. 4 (Grab
1130) ; zu Sierre/St. Ginier vgl. Lehner
1994.

Dass während des (mittleren) 5. Jh. ein kontinuierlicher Wechsel im bevorzugten
Bestattungsplatz stattgefunden hat - weg von den Memorien SSE hin zur Kirche SSS
dürfte ausser Frage stehen. Allerdings wurde im Areal SSE nach Aussage des Grabbaus vereinzelt noch beigabenlos bis ins 6. Jh. weiterbestattet (vgl. A. Antonini). Im
Einklang mit der kontinuierlichen Belegung steht die Homogenität der bestatteten
Bevölkerung der civitas Sedunorum : Grabformen wie beigegebene Gegenstände
zeugen von einer durch und durch einheimisch-romanischen Bevölkerung, in der sich
kaum ein germanischer Anteil zu erkennen gibt. Dieser müsste vor allem anhand von
mehrteiliger Waffenausrüstung (Spatha, Lanze, Schild), durch Fibelpaare und Amulettgehänge zu fassen sein23. So fehlen frühe Hinweise auf einquartierte Burgunden,
23 Martin 1991, 321-324.
die sich in den Jahrzehnten nach 443 vereinzelt durch (Bügel-)Fibeln, rundstabige
24 RGAA2 IV (1981) 248-271 s.v. BurgunGoldohrringe, östliche Metallspiegel und künstlich deformierte Schädel verraten24.
den (M. Martin), bes. 250-253 Abb. 92 :
Fragliche Indizien lieferten höchstens die bronzene (Halsring- ?)Schlaufe Nr. SSE 335
Nach P. Duparc gehörte das obere Rhonetal nicht zur zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sapaudia, wohin die Burgunund das profilierte Bronzemedaillon aus Grab 96, während zwei eiserne Ringschnalden unter Aetius umgesiedelt worden
len (Grab SSE 60, Grab 123) noch dem früheren 5. Jh. entstammen dürften. Aufgrund
waren. - R. Windier in : Furger et al. 1996,
138ff.
der imperialen Verbreitung ähnlicher Exemplare taugt selbst der einzeilige Dreieck234
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kamm Nr. SSE 1115 aus dem Grubenhaus nicht als Nachweis g ermanischer Präsenz.
K ennzeichnend für Alamannen, die es nach 506 wahrscheinlich auch in die Geg end
des Genfer S ees v erschlag en hat", wäre allenfalls der spekulativ e « Halsreif» aus
Grab 517, dessen eisernes Material freilich eher auf romanische Prov enienz hindeutet - falls wir es überhaupt mit einem S chmuckstück zu tun haben. Aus fränkischer
Z eit, nach 534 oder 561, würde man hing eg en am ehesten W affen, namentlich Spathen erwarten, denn die Beig abe von Lang schwertern lebte in der W estschweiz
sowie in Burg und während des späteren 6. J h. nochmals kurz « symbolhaft » auf und
wird dort mit einheimischen Beamten in fränkischem Auftrag erklärt26. W ie dargelegt,
mang elt es den spärlichen Befunden aus Sion, S ous- le- S cex durchwegs an E indeutigkeit. Die einzig e Pfeilspitze aus Grab 387 lässt ebensowenig auf einen g ermanischen
Besitzer schliessen wie die dazug ehörig e R ückentasche, die zahlreich beispielsweise
in der romanischen K astellnekropole von K aiseraug st beleg t ist". S chliesslich entsprechen auch die wenig en mehrteilig en Inv entare g eläufig en romanischen Ausstattungsmustern, wie man sie etwa aus S aint- S ulpice k ennt".
Insgesamt ergeben die Grabbeig aben aus Sion ein Fundspektrum, das für die noch
wenig erforschten W estalpen ty pisch sein dürfte29. S elbst exzeptionelle Ding e wie
die Beinschnallen ( Gräber 145, 465), die Gürtelg arnitur aus Grab 407, eine Bronzeschnalle mit sogenannt « mediterranem » Beschlag ( Grab 210), das g olddurchwirkte
Gewand ( Grab 157) oder die Glaslampe Ober Grab 132 sind kaum als Importg üter
aufzufassen, sondern stammen wohl aus reg ionalen W erkstätten des westalpin- ostburg undischen R aums. R echnet man nicht damit, dass beim Nachbestatten einzelne
Gefässe entwendet oder zerscherbt worden sind, so kennzeichnet der V erzicht auf
K eramikbeig abe eine andere E ig enart des autochthonen Grabbrauchtums. Die recht
zahlreichen V orkommen von Grabg efässen aus dem ang renzenden W aadtland
führen Marc- Andre Haldimann und Lucie Steiner auf eine « Ü bernahme fränkischer
S itten » ab dem mittleren Drittel des 6. J h. zurück; die Funde scheinen dort an die
auflebende W affenbeig abe g ekoppelt zu sein30. Der neg ativ e Befund in Sion erinnert
hing eg en an die Situation in S ézeg nin ( GE ) , wo K eramik nur bis zum 5. J h. ins Grab
mitg eg eben wurde, oder in S aint- S ulpice ( V D) und K aiseraugst (AG), wo ledig lich v ereinzelte Beleg e aus späterer Z eit v orlieg en''. Gemessen an der Beig abensitte und am
Formenspektrum steht der Friedhof von Sion, S ous- le- S cex solchen der W estschweiz
( K aiseraugst, S aint- S ulpice, S ézeg nin) und Burg unds ( Curtil- sous- Burnand) kulturell
näher als anderen in den Ostschweizer Alpen ( Bonaduz) . Dies drückt sich beispielsweise darin aus, wie sehr der Gürtel als beig eg ebenes Objekt g eschätzt wurde im
V erg leich zu Geräten wie Beinkamm oder S pindel ( Abb. 110). Das Wallis nahm deshalb im Frühmittelalter wohl wenig er eine « Mittelstellung
zwischen GraubLinden/R aetia Prima und der Burg undia - ein", sondern orientierte sich damals eindeutig am W esten.
Betrachtet man die W erte für mehr- und einteilig e Grabinv entare sowie für beig abenlose Bestattung en aus S ézeg nin ( GE ) , Bonaduz ( GR ) und Sion (VS), fällt auf, wie
stark diese einander g leichen ( Abb. 110 : ca. 2% bzw. 9-13% bzw. 85-89%). Max
Martin, der sich als erster ausführlich mit der Beig abe einzelner Objekte beschäftig t
hat, v erfolgte die Anfänge dieser S itte bis in die S päte K aiserzeit zurück und deutete
sie « sy mbolisch ». Namentlich in der S pindelbeig abe wollte er einen christlichen
S inng ehalt erkennen, schloss aber andere « Anschauung en und Haltung en » - wie
« eheliche Liebe », v ersinnbildlicht in der Mitg abe eines Fing erring s - nicht aus".
Demg eg enüber betonte R eto Marti, dass die beig abenlose Bestattung der Normalfall
g eblieben sei, und zwar als Ausdruck eines christlichen Beg räbnisses, wie man mit
Blick auf die K irchenanlag e Sion, S ous- le- S cex hinzufügen darf. K aiserzeitliche Grabsteine und Brandg räber heranziehend, folg erte Marti, die « Ausprägungen » der symbolischen Beig abensitte würden « eher auf eine V erankerung im reg ionalen > V olksg lauben< hindeuten »34. Auch die K onstanz der ang eführten W erte stützt diese
Ansicht : W enn an drei weit v oneinander entfernten Orten in den W estalpen jeweils
ein bestimmter Anteil - nämlich 11-15 Prozent - der Bev ölkerung, die dort während
des 5. bis 8. J h. lebte, ausnahmsweise mit sy mbolischen Geg enständen beig esetzt

25 Martin 1971, 48ff. - Martin 1986c, 179
Ni. 144 ( Lausanne- V idy ) .
26 Marti 1990, 110116 Abb. 61.
27 Martin 1991, 127- 131 Abb. 76
28 Z u den G räbern mit mehr als z wei
Auch in S aint- S ulpice
Geg enständen s
unter 9- 10 Fallen 4- 7x Gürtel mit Z ubehör,
nur zwei Gräber mit ausserg ewöhnlicher
Gefäss- bzw. W affenbeig abe : Marti 1990,
1191.
29 V g l. als Ubersicht zu den französischen
Alpen im S üdwesien C olardelle 1983.
30 Haldimann/S teiner 1996, 143- 193.
31 Priv ati 1983, 49 ; Marti 1990, 98- 101
bes. 101 ( V erweis auf S aint- V it, D ep.
Doubs) . - V g l. Martin 1991, 148 ; 322 mit
T at B ( nur ein K nick wandtopf des 7. J h.) .
32 S o noch Martin 1979, 15.
33 Martin 1986a, bes. 186- 188. - Ders.
1988a, 169f.- Ders. 1991, 293- 300.
34 Marti 1990, 117- 121.
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wurde, dann drücken sich darin am ehesten « Naturkonstanten » aus, die in jeder
Gemeinschaft mit ähnlicher Häufig keit auftreten. Z u denken wäre etwa an V erunfallte, im K indbett V erstorbene oder Unv erheiratete, die sonderbehandelt worden
sein mög en, indem ihnen die Ang ehörig en ein ausg ewähltes Besitzstück in den Tod
mitg aben, aus was für Motiv en auch immer. V on der beig abenlosen Norm abweichend, dürfte die sy mbolische Bestattung sart besser durch Anschauung en erklärt
werden, die nicht primär christlicher Denkweise entsprechen. S tünde die « Beigabe
einer S pindel D tatsächlich stellv ertretend für die « V erbundenheit mit der Gottesmutter Maria », wie Max Martin 1988 ang enommen hatte, müssten in christlichen
Friedhöfen wohl wesentlich mehr S pinnwirtel g efunden werden als dies tatsächlich
der Fall ist. Ausserdem nimmt die Anzahl sy mbolischer Grabbeig aben in städtischen
Gemeinden des S üdens - wie oben gezeigt - deutlich ab, also überall dort, wo christliche Bestattung sv orschriften im Z eichen einflussreicher Bischofsherrschaft sicher
streng er beachtet worden sind. Auf S ion übertrag en, liesse sich mit aller g ebotenen
V orsicht ein interessanter S chluss für das relig iös- kulturelle K lima in der aufstrebenden W alliser Metropole folg ern : W eil die besprochenen W erte v on S ous- le- S cex
denen ländlicher Gemeinwesen g ut entsprechen, mag sich hier christlich- urbane
Mentalität während des Frühen Mittelalters eher zög erlich durchg esetzt haben.
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É TUDE PALÉ OANTHR OPOLOGIQUE

2 . É T UD E P A L É OA NT HR OP OL OGI QUE
S uzanne E ades

L'étude paléoanthropolog ique que nous présentons ici porte sur les sépultures des
deux cimetiè res repérés à S ion dans le quartier de S ous- le- S cex, celui de l'église funéraire du Haut Moy en- Ag e et celui des mausolées datant respectiv ement du V e au
V ille siè cle et de la fin du Iv e aux V ie/V ile siè cles.
Les données anthropolog iques ont été récoltées par F. S imon, E . Leemans et G.
Perréardi. Une premiè re étude des squelettes a été effectuée par G. Perréard ( 1993) ,
qui a présenté des résultats prov isoires dans le cadre d'une sy nthè se portant sur le
Haut Moy en- Ag e romand. A l'époque, la chronolog ie interne des tombes n'était pas
encore trè s bien connue, par conséquent, seules les sépultures dont les datations
étaient sûres av aient été retenues. De plus, l'objectif principal de son étude était une
comparaison interrég ionale constituée de populations datant du IV e au V ie/début
V ile siè cle. Il était donc nécessaire de reprendre l'analy se du site, en y intég rant la
totalité des squelettes.
La présente étude2 se base sur la paléodémog raphie, la biométrie et les caractè res
discrets crâ niens des squelettes'. Nous av ons v oulu répondre, entre autres, aux questions suiv antes :
- Qui était inhumé dans les différentes zones de l'église et des mausolées ? Une analy se interne a été effectuée, afin de comprendre l'év olution diachronique de la population inhumée et de détecter des év entuelles différences dans le recrutement en
fonction de la localisation des tombes â l'intérieur et â l'extérieur de l'ég lise.
- Comment se situe la population inhumée à S ion, S ous- le- S cex par rapport à d'autres
ensembles contemporains ? Nous av ons comparé notre population v alaisanne à plusieurs sites des rég ions env ironnantes ( Bassin lémanique, Alpes et J ura, S uisse alémanique et Allemag ne du S ud) 4, afin de définir la position de S ion, S ous- le- S cex. E n
effet, nous disposons, pour le moment, de peu d'ensembles v alaisans et leur recrutement funéraire ainsi que leur deg ré d'échang es g énétiques av ec des populations
situées en- dehors de la v allée du R hône sont actuellement mal connus.

E F F E CT I F S E T CONS E R V A T I ON
Les deux cimetiè res de S ion, S ous- le- S cex comportent un g rand nombre de zones et
de phases définies par les archéolog ues. Pour des raisons d'effectifs, nous av ons dû
procéder à un reg roupement préliminaire des indiv idus :
- Phase A ( IV - milieu V ies.) : É g lise funéraire, div ision en trois zones
- Nef
- Annexes et absides
- Cimetiè re extérieur
- Phase B ( 2 e moitié v ie - début V illes.) : É g lise funéraire, div ision en deux zones
- Nef
- Annexes, absides, cimetiè re extérieur
- Phase C ( début V illes.) : É glise funéraire; regroupe toutes les zones â l'intérieur de
l'ég lise
- Phase D ( IV - V I/V iles.) : Cimetiè re des mausolées ( = cimetiè re E st) ; reg roupe
toutes les zones
E n fonction des analy ses, des reg roupements au sein des phases A et B ont encore
été effectués. Au total, 1215 squelettes ont été prélev és, dont 618 sujets adultes, 182
sujets immatures, et 415 squelettes indéterminés.

1 R equê tes F.N.R .S . n° 12- 28635.90 et 102412.88.
2 E tude financée par l'E tat du V alais.
3 Une analy se de la patholog ie osseuse a
été menée par C . K ramar lors de la premiè re campag ne de fouilles, dans le cadre
d'un projet du F.N.R .S .
4 C f. fig . 127.
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E n ce qui concerne la conserv ation, qui a été estimée d'aprè s le nombre de mesures
qui ont pu ê tre prises sur chaque os ( fig. 111) , on constate que c'est la fibula, puis le
crâ ne et la mandibule, qui sont les parties les moins bien conserv ées. Pour les autres
ossements, la conserv ation était g énéralement bonne, mais beaucoup de cassures
post- mortem étaient présentes, dues aux multiples réductions qui caractérisent ce
site.
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Fig. 111
Conserv ation des ossements à S ion, S ous- le- S cex, estimée d'aprè s le nombre de mesures qui
ont pu ê tre prises. Pour chaque os principal, il est indiqué le pourcentage d'indiv idus ( sur 578 au total)
qui appartiennent à chaque classe de conserv ation. Ainsi, pour env iron 10% de l'effectif total des crâ nes, entre 80 et 100% de la totalité des mesures crâ niennes ont pu ê tre prises. On remarque que les os
les moins bien conserv és étaient les fibulas.

P A L f0 D fMO G R A P H I E

5 D,9/D..,= 2
6 D,,D,..= 0.200
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La paléodémographie est l'étude des structures de mortalité ( répartition par sexes et
par â g es) d'une population squelettique. E lle permet d'obtenir des informations fondamentales sur l'identité des inhumés et l'état de santé g énéral de la population et
peut, en outre, apporter des indications sur l'existence d'év entuelles restrictions
dans l'accè s à l'inhumation selon des critè res liés à l'â g e ou au sexe. La paléodémog raphie base ses comparaisons sur des tables de mortalité de populations v iv antes
dites « archaïques » ou pré- jenneriennes, c'est- à - dire qui ont connu des conditions de
v ie similaires entraînant des structures de mortalité comparables à celles rencontrées
au Haut Moy en- Ag e. Ces structures comportent une forte mortalité infantile liée à
l'absence de v accinations ainsi qu'A des conditions d'hy g iè ne médiocres, impliquant
une espérance de v ie à la naissance faible ( comprise entre 20 et 35 ans) . Les paramè tres démog raphiques les plus importants de ces populations sont les suiv ants :
elles renferment autant d'hommes que de femmes, 40% des sujets sont immatures
et la mortalité des jeunes enfants ( < 5 ans) est forte. Elles comportent, en outre, deux
fois plus de sujets décédés entre 5 et 9 ans qu'entre 10 et 14 ans5, et enfin cinq fois
plus de sujets décédés à l'â g e adulte qu'entre 5 et 14 ans6.
L'objectif de l'étude paléodémog raphique des sujets de S ion, S ous- le- S cex était de
sav oir si les structures démographiques de cet ensemble ( répartition par â ges et par
sexes) pouv aient représenter celles d'une population v iv ante, ou s'il y av ait eu sélection des inhumés, au sein des différentes phases et zones d'inhumation de l'ég lise,
pour aboutir à une interprétation sociale de l'utilisation de ce monument.
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D É T E R MI N A T I O N D U S E X E
La détermination du sexe des sujets adultes a été effectuée selon des méthodes scopiques sur le bassin et le crâ ne'. Le sexe des squelettes immatures ne peut pas ê tre
déterminé dans l'état actuel de la recherche.
Nous av ons calculé la répartition sexuelle des sujets adultes de S ion, S ous- le- S cex ( fig.
128, C D- R OM tableau 17) . Dans une population démog raphiquement équilibrée, le
sex- ratio ( rapport du nombre de sujets masculins div isé par le nombre de sujets féminins) est de 1.05. On constate que les sujets de la phase A ( IV e au milieu du v ie s.)
possè dent un sex- ratio en accord av ec nos paramè tres démog raphiques, tandis que
ceux des autres phases ( dont la phase contemporaine D) montrent un excè s d'indiv idus masculins. É tant donné les effectifs élev és, il semble statistiquement peu probable que ce déséquilibre soit dû au nombre d'indiv idus indéterminés.
À l'échelle du Haut Moy en- Ag e romand, les hommes sont souv ent mieux représentés que les femmes, dans des proportions plus ou moins importantes ( fig. 130) . À
Genolier et Ny on, par exemple, on a retrouv é des secteurs priv ilég iant l'un ou l'autre
sexe. On remarque toutefois qu'A S ion, S ous- le- S cex, la différence entre les effectifs
des hommes et des femmes est particuliè rement forte lors des phases B et C.

D É T E R MI N A T I O N D E C A G E
L'â g e des non- adultes est déterminé av ec une assez g rande précision puisque les
méthodes se basent sur des phénomè nes de croissance osseuse et dentaire8.
La détermination de l'â g e des sujets adultes est beaucoup plus difficile. Plusieurs
méthodes sont possibles, mais toutes se réfè rent au deg ré de v ieillissement biolog ique et non pas chronolog ique9. Pour cette étude, nous av ons utilisé une méthode
qui se base sur le deg ré de sy nostose des sutures endocrâ niennes selon des v ecteurs
de probabilité ( Masset 1982) . E lle permet de restituer la structure de mortalité des
populations squelettiques étudiées sans leur attribuer un â g e indiv iduel.

E s t im a t e u rs d ém o g ra p h iq u e s
Afin de comparer les résultats de la détermination de l'â g e, nous av ons év alué
l'espérance de v ie â la naissance ( ou le nombre d'années moy en qui restent à v iv re
â la naissance) d'aprè s des estimateurs démog raphiques10. Des estimations plausibles ( mais parfois trè s élev ées pour l'époque) ont été obtenues pour les phases
contemporaines A et D ( fig. 129) ; en effet, on considè re que l'espérance de v ie des
populations préindustrielles se situe entre 20 et 40 ans ( principe de conformité de
S ellier 1995) . Ainsi, par comparaison av ec les rapports d'effectifs des classes d'â g e
démog raphiques normales, il apparaît que les inhumés des phases B et C de S ion,
S ous- le- S cex s'éloig nent des modè les démog raphiques soit par une carence de
sujets de 5- 14 ans, soit par un excè s d'indiv idus adultes. Nous rev iendrons sur cet
élément par la suite.

S t ru c t u re p a r â g e s d e s s u j e t s a d u lt e s
Nous av ons v oulu déterminer si l'on a affaire à une mortalité fav orable ( soit des structures comportant peu de décè s dans la classe d'â g e des 18 à 29 ans et un nombre
plus élev é de décè s des personnes â g ées) , ou défav orable dans chacune des phases
définies".
Phase A
On constate une mortalité différente dans les trois zones et selon le sexe ( fig. 112 et
C D- R OM tableau 18) . Les inhumations dans les annexes et absides comportent un

7 Méthodes d'Acsâ cli et Nemeskéri ( 1970)
et de Bruzek ( 1991) .
8 Pour les enfants, les critè res de détermination portent sur l'éruption des dents lactéales et définitiv es. En ce qui concerne les
adolescents, lorsque la dentition définitiv e
est formée, on observ e le deg ré de sy nostose des épiphyses des os longs ( Brothwell
1981) , celles- ci se soudant a des â g es différents, marquant ainsi la fin de la croissance ( Ubelaker 1978) .
9 En effet, les ê tres humains ne grandissent
pas tous de la mê me maniè re. S ouv ent,
deux sujets de mê me â g e chronolog ique
possè dent un dév eloppement squelettique différent ; certains atteig nent des
niv eaux de maturité osseuse plus rapidement que d'autres.
10

Bocquet et C . Masset ( 1977) .

11 C D- R OM tableau 1 résume les données démog raphiques des sujets adultes
de S ion, S ous- le- S cex.
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Phase A - Hommes
30

Phase A - Femmes
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25 •

20 -
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Annexes et absides (15)
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Cimetière externe (36)
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Fig. 112 Phase A : Répartition des individus de chaque sexe dans les différentes classes d'âge adultes,
avec en abscisse les classes d'âge et en ordonnée le pourcentage d'individus observés dans chaque
classe. Les effectifs sont indiqués entre parenthèses.

profil démographique qui pourrait être celui d'une population vivante, tandis que celles de la nef et du cimetière extérieur, avec une mortalité forte des plus jeunes compensée par une diminution des décès dans les classes d'âge supérieures, présentent
une mortalité moins favorable. La population inhumée dans la nef comporte une
mortalité intermédiaire. La mortalité des femmes est légèrement plus favorable. zyxwvutsr
Phase B
Les résultats de la démographie des sujets de la phase B sont sujets â caution, étant
donné le faible effectif (16 individus) inhumé dans la nef (fig. 113 et CD-ROM
tableau 19).
Les hommes enterrés en dehors de la nef présentent une mortalité plus favorable;
pour le restant des inhumés, les profils sont soit similaires â ceux de la nef et du cimetière extérieur de la phase A, soit défavorables. Sexes réunis, les individus enterrés en
dehors de la nef montrent un profil très similaire aux tables-types pour une espérance de vie à la naissance de 30 ans, tandis que dans la nef, la surmortalité des jeunes
est plus marquée.

Phase B - Femmes

Phase B - Hommes
30
25

25 -

20 •

20 •

15 •

15 -

10 •

10 •

5

5•

o

0
18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-X
—6-- Annexes, absides,
extérieur (27)
—41— Nef (10)

18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-X
--,-- Absides, annexes,
extérieur (17)
Nef (6)

Fig. 113 Phase B: Répartition des individus de chaque sexe dans les différentes classes d'âge adultes,
avec en abscisse les classes d'âge et en ordonnée le pourcentage d'individus observés dans chaque
classe. Les effectifs sont indiqués entre parenthèses.

Phase C
Nous retrouvons une situation de mortalité assez défavorable et similaire pour les
deux sexes, soit un surnombre de jeunes adultes compensé par un manque de personnes âgées (fig. 114 et CD-ROM tableau 20).
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Phase C
25

Hommes ( 46)

20.

Femmes (22)

N

15.
10.
5.

18- 29 30- 39 40- 49 50- 59 60- 69 70- 79 80- X

Phase C : R épartition des indiv idus de chaque sexe dans les différentes classes d'â g e adultes,
av ec en abscisse les classes d'â g e et en ordonnée le pourcentag e d'indiv idus observ és dans chaque
classe. Les effectifs sont indiqués entre parenthè ses.

Fig . 114

Phase D
La faiblesse des effectifs, encore une fois, est un obstacle à toute interprétation. Il
semble que nous soy ons en présence d'une forte surmortalité masculine, alors que
la mortalité féminine est plus équilibrée ( fig. 115 et C D- R OM tableau 21) .
Phase D
40

Flomrnes ( 15)

35-

Femmes ( 9)

30•
25)
2015

10
5

18- 29 30- 39 40- 49 50- 59 60- 69 70- 79 80- X

Fig . 115

Phase D : R épartition des indiv idus de chaque sexe dans les différentes classes d'â g e adultes,
av ec en abscisse les classes d'â g e et en ordonnée le pourcentag e d'indiv idus observ es dans chaque
classe. Les effectifs sont indiqués entre parenthè ses.

S ynthè se
En résumé, nous av ons trouv é à S ion, S ous- le- S cex toutes les situations possibles, soit
une mortalité fav orable ou défav orable pour l'un ou l'autre sexe ( fig. 132) . Il semble
qu'un sex- ratio équilibré implique une mê me structure de mortalité pour chaque
sexe, mais l'inv erse n'est pas v rai. Nous nous attendions à trouv er une mortalité fav orable pour les inhumés à l'intérieur de l'église, souv ent réserv é à des indiv idus socialement priv ilégiés, et, au contraire, une mortalité défav orable pour les sujets inhumés
aux abords de l'église. Alors qu'une légè re tendance se dessine dans ce sens lors des
phases A et D, ce n'est pas le cas pour les phases plus tardiv es B et C .
Nous av ons tenté de comparer la structure démog raphique des adultes de S ion,
S ous- le- S cex, sexes réunis, à 6 sites plus ou moins contemporains du Bassin lémanique ( fig. 118, C D- R OM tableau 5) . Cette comparaison permet, d'une part, d'aug menter les effectifs et de l'autre, de considérer les populations dans leur globalité, en
nég lig eant l'inhumation différentielle en fonction du sexe.
On constate des différences parfois assez marquées entre les populations des différents sites, toutefois, les incertitudes liées aussi bien à la faiblesse des effectifs qu'aux
méthodes excluent une interprétation trè s poussée. L'histogramme ( fig. 118) regroupe
toutes les espérances de v ie à la naissance, de 17 ans à Dully, en passant par 20- 25 ans
Genolier, et 30 ans pour S ézegnin, Yv erdon, et probablement S ion, S ous- le- S cex.
Quelle explication peut- on donner pour cette différence de structure entre des
nécropoles aux bonnes conditions de v ie et les autres ? Des facteurs g éog raphiques
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peuv ent- ils ê tre inv oqués ? Des problè mes d'inhumation différentielle en fonction de
l'â ge ? E st- ce un artifice dû à la méthodeu ? Il est év ident que les effectifs des immatures influencent l'estimation de l'espérance de la v ie â la naissance, mais nous
sav ons que cette partie de la population est plus particuliè rement sujette â des conditions d'inhumation différentes de celles des adultes. E n ne regardant que la structure
par â g es des adultes, on serait tenté d'y v oir trois g roupes, au profil démog raphique
similaire : S ion A extérieur, Dully, Thoiry , et S ézeg nin - tombes en molasse ( mortalité peu fav orable) , puis S ion B, C et D, Genolier et S ézeg nin - tombes en pleine terre,
et enfin S ion A intérieur, et Yv erdon, à la mortalité la plus fav orable impliquant des
conditions de v ie relativ ement bonnes pour l'époque, ce qui a été mis en relation
av ec le statut de « carrefour de communication » de la v ille ( Perréard 1993) . Ces différences peuv ent s'expliquer par des conditions locales, le statut de chaque population, ou à des modalités d'accè s aux zones d'inhumation ( la population inhumée
représente- t- elle la population entiè re v iv ant à l'époque ? ) .

S t ru c t u re p a r â g e d e s s u j e t s im m a t u re s

Les enfants auxquels on a pu donner un â g e d'aprè s le squelette sont peu nombreux,
particuliè rement dans les phases B et C (CD-ROM tableau 2). Nous av ons calculé des
quotients de mortalité (CD-ROM tableau 3)13, en les comparant aux limites de dispersion supérieure et inférieure des quotients donnés par les tables-types de Ledermann

(1969)14.
La figure 116 résume les résultats de l'analy se. Pour toutes les phases et toutes les
zones, on constate un manque de sujets de 0-4 ans. S inon, les structures de mortalité des immatures présentent des différences plus ou moins importantes selon la
phase chronolog ique. Comme pour les adultes, on remarque que les sujets de la nef
et du cimetiè re extérieur de la phase A présentent des structures démog raphiques
similaires, tandis que les annexes et absides sont différents de ces deux zones, av ec
un déficit important d'indiv idus adolescents (10-19 ans) .
La phase B est caractérisée par l'absence d'une g rande proportion des enfants. Les
structures des deux zones sont trè s similaires, av ec une absence de 10-14 ans. Ceci
Espérance de v ie de 30 ans

Espérance de v ie de 40 ans

300.00

500.00

250.0o

450.00

200.00

350.00

400.00
300.00

E 150.00
o

250.00
200.00

a 100.00

150.00
100.00

50.00
12 La fréquence de décè s des jeunes adultes ( 18- 29 ans) est souv ent trè s élev ée, ce
qui pourrait ê tre dû à un phénomè ne biolog ique ; en effet, selon Masset ( 1982) , l'oblitération des sutures endocrâ niennes,
sur lesquelles sont basées les déterminations de l'â g e, se faisait probablement â un
ry thme moins rapide dans les populations
archéolog iques que dans les populations
actuelles qui ont serv i à mettre au point les
méthodes de détermination de l'â g e. Ce
problè me a pour conséquence de rajeunir
une partie de la population.
13 Ou rapport entre le nombre de décédés et le nombre de surv iv ants pour une
classe d'â ge x.
14 Méthode de S ellier 1995.
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Classes d'â g e
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A annexes, absides, extérieur

A cimetiè re externe
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Fig . 116 R épartition des quotients de mortalité des indiv idus dans les différentes classes d'â g e des

sujets immatures, av ec en abscisse les classes d'â ge quinquennales et en ordonnée la v aleur des quotients pour chaque classe d'â ge. Ces données sont comparées à celles des tables- types de mortalité qui
indiquent la dispersion des quotients dans un interv alle de confiance de 95% ( Q+ et Q- ) . Pour correspondre aux paramè tres démographiques, les quotients observ és dev raient se situer dans la plage grisée, entre les quotients maximums et minimums.
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S ion D ( N= 26)
S ion C ( N= 13)
S ion B ( N= 19)
S ion A ( N= 106)
S ézeg nin ( N= 104)
S t- Prex ( N= 16)
S atig ny phase anc. ( N= 17)
Genolier ( N= 30)
Yv erdon ( N= 35)
Dully ( N= 13)
0- 1 1- 4 5- 9 10- 14 15- 19

Fig . 117 Profils démog raphiques comparés des sujets immatures de sept sites du Haut Moy en- Ag e
romand, av ec en ordonnée le pourcentag e d'indiv idus observ és dans chaque classe. Les effectifs sont
entre parenthè ses.

explique l'espérance de v ie à la naissance trop grande que nous av ons trouv é. La situation présente lors de la phase C est pour ainsi dire identique â celle de la phase B.
E n ce qui concerne la phase D, s'il manque encore des sujets de 0- 4 ans, les effectifs
des autres classes sont suffisants. On retrouv e la mê me situation que dans la nef et
le cimetiè re externe de la phase A.
La figure 132 synthétise ces résultats. Le manque de sujets de moins de 5 ans se retrouv e dans la quasi- totalité des ensembles squelettiques, dans le monde entier et
depuis le Paléolithique. Les chercheurs pensent actuellement que l'on refusait de
s'attacher aux trè s jeunes enfants. Ainsi, jusqu'à ce qu'ils atteig nent un certain â g e,
ils n'av aient pas leur place dans la société, et n'av aient donc pas le droit de se faire
inhumer au sein de la « société des morts D. Ils pouv aient ê tre inhumés soit dans des
zones réserv ées â la périphérie ou à l'extérieur du cimetiè re ( mais ca ne semble pas
ê tre le cas ici) , soit dans des milieux d'habitat. À l'échelle du Haut Moy en- Ag e
romand, pour l'instant, la fouille d'habitations est restée exceptionnelle, et nous ne
pouv ons donc pas confirmer cette hy pothè se. Des facteurs de conserv ation différentielle en fonction de l'â ge ou des critè res sociaux ont aussi été év oqués. S ignalons
encore qu'il existe de nombreux cas d'inhumation de bébés en S uisse romande à l'époque romaine ( fig. 117, C D- R OM tableau 4) .
A l'exception de la classe d'â ge des 0- 4 ans, qui est presque toujours déficitaire dans
ce genre d'ensemble, trois structures de mortalité des sujets immatures sont présentes selon le lieu et l'époque.
Lors de la phase ancienne ( IV e - V ie s.) , les inhumés à l'extérieur de l'ég lise ( phase A
- cimetiè re externe et D) , ainsi que ceux de la nef ( phase A) présentent un profil
démog raphique trè s similaire et conforme à nos attentes démog raphiques. Les inhumations de sujets immatures â l'intérieur de l'ég lise comportent un profil démog raphique presque inv ersé, av ec un nombre suffisant d'enfants ( 0- 9 ans) mais un fort
déficit d'adolescents ( 10- 19 ans) .
La phase la plus récente ( 2« moitié du V I« - V III« s.) a rév élé des courbes trè s similaires pour toutes les zones à l'intérieur de l'église, caractérisées par un fort déficit dans
le nombre de sujets non- adultes.
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Fig. 118 Profils démog raphiques comparés de six sites du Haut Moy en- Age romand, av ec en ordonnée le pourcentage d'indiv idus observ és dans chaque classe. Les effectifs sont entre parenthè ses.

Au niv eau du Haut Moy en- Age, les deux classes, 10- 14 et 15- 19 ans, sont souv ent
présentes dans les proportions proposées par les tables- ty pes. On considè re donc
que dè s l'â ge de 10 ans, l'enfant faisait partie intégrante de la société. La situation présente a S ion, S ous- le- S cex, av ec parfois une forte sous- représentation des adolescents, v a dans le sens d'une conception particuliè re des sujets de cette tranche d'â ge
dans le Haut Moy en- Ag e v alaisan.
Pour les 5- 9 ans, G. Perréard ( 1993) a mis en év idence deux ty pes de sociétés : celles qui inhumaient les 5- 9 ans av ec les adultes ( Dully, S t.- Prex V ieux Moulin, et
Yv erdon) , et celles qui souv ent s'en abstenaient ( Genolier et S ézeg nin) . Il semble
qu'a S ion, nous nous trouv ions dans le premier cas, puisque les quotients de cette
classe se trouv ent a la limite inférieure de telles populations archaïques.

S Y NT H ES E
Les fluctuations des effectifs des jeunes adultes ( 18- 29 ans) aussi bien que des sujets
immatures donnent l'imag e d'une mortalité plus ou moins fav orable, et ce, pour les
deux sexes ( fig. 132) . Des paramè tres démog raphiques différents caractérisent les
phases A et D, d'une part, et les phases B et C, de l'autre. Une espérance de v ie a la
naissance de 30 ans semble toutefois la plus probable, mais les fortes restrictions
pesant sur l'accè s aux immatures à l'inhumation au sein de ce site ont biaisé le calcul de ce paramè tre. Ainsi, il ne semble pas que les sous- populations crées d'aprè s la
chronolog ie ou leur localisation par rapport a l'ég lise, représentent différentes populations v iv antes, mais plutôt que l'accè s des défunts aux différents lieux de l'ég lise
était rég i selon des critè res probablement sociaux.

A N A L Y S E S B I O MÉ T R I Q U E S
15 La liste des mesures crâ niennes et postcrâ niennes prises à S ion, S ous- le- S cex se
trouv e en annexe.
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L'analy se des données biométriques crâ niennes ( C D- R OM tableau 6) et post- crâ niennes ( C D- R OM tableau 7) s'est déroulée en plusieurs étapesis. Nous av ons entamé une étude préliminaire de quelques indices crâ niens et post- crâ niens pour tenter
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de cerner la morpholog ie de la population inhumée à S ion, S ous- le- S cex ( C D- R OM
tableaux 8- 11) ; cette étude est présentée sur le C D- R OM uniquement, car son caractè re purement descriptif n'a pas permis d'aboutir à une interprétation. E nsuite, les
mesures post- crâ niennes ont permis de calculer la taille des sujets de ce site, et des
comparaisons ont été effectuées av ec des ensembles contemporains. E nfin, des analy ses multiv ariées sur les mesures crâ niennes ont fourni des indications sur la v ariabilité interne et la position des sujets de cette ég lise parmi d'autres nécropoles
contemporaines, afin d'en saisir les affinités au niv eau de la morpholog ie crâ nienne.

S TATUR E
La taille est un paramè tre morpholog ique important qui, en plus d'une forte composante g énétique, apporte ég alement des renseig nements sur les chang ements socioculturels à trav ers des différences dans l'alimentation16.

L ' ég lis e d e S io n , S o u s - le - S c e x e t s e s a b o rd s
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S i les femmes possè dent une taille sous- moyenne â moyenne, les hommes montrent
une plus g rande v ariabilité dans leur stature ( fig. 123) . E n examinant la stature par
phases et par zones, on constate quelques différences ( fig. 119, C D- R OM tableau
12) , surtout chez les sujets masculins : les hommes inhumés à l'extérieur de l'ég lise
sont un peu plus petits. Contrairement aux résultats de l'analyse démographique, ces
indications v ont dans le sens de notre premiè re hy pothè se: les sujets inhumés à l'intérieur de l'ég lise étaient socialement fav orisés et recev aient une place particuliè re
au sein de l'ensemble funéraire au moment de leur décè s, l'ensev elissement dans l'ég lise étant toujours un priv ilè g e.
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P hase et z one

Fig. 119 Taille des indiv idus de S ion, S ous- le- S cex. Les sujets masculins ( H) sont à g auche, les sujets

féminins à droite ( F) . Les barres sy mbolisent les v aleurs maximales et minimales pour chaque zone, tandis que les zones g risées représentent l'interquartile de 75% . La bande noire situe la moy enne des

mesures.

16 La stature ( ou taille) a été estimée à l'aide des huit équations de Pearson ( 1899)
basées sur les longueurs maximales des
principaux os longs.
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S t a t u re d e s e n s e m b le s d u H a u t Mo y e n - A g e r o m a n d

Une stature moy enne a été calculée pour les indiv idus de chaque site et de chaque
sexe ( fig. 120, C D- R OM 13) . Nous av ons sélectionné les sites aux effectifs les plus
importants. Globalement, il n'y a pas de différences sig nificativ es 17
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXW
entre la taille des
indiv idus des différents sites. Cette homogénéité de la stature pour une mê me période chronolog ique a souv ent été constatée ( Perréard 1993) . De plus, Oliv ier ( 1993) ,
entre autres, a montré que la taille de l'ê tre humain est liée à de nombreux facteurs,
dont l'hérédité, l'alimentation, le milieu g éog raphique et social etc. Nous pouv ons
en conclure que ces facteurs étaient d'importance relativ ement ég ale pour les différents ensembles du Haut Moy en- Ag e romand.
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Fig . 120 T aille des indiv idus de six sites du Haut Moy en- Ag e romand. Les sujets féminins sont à g auche, les sujets masculins à droite. Les barres en T indiquent la dispersion maximale des données, tandis
que les plag es g risées reg roupent l'interquartile de 75 % . Les bandes horizontales noires situent les
moy ennes. Les effectifs sont donnés en abscisse.

A N A L Y S E S MÉ T R I Q U E S MU L T I V A R I É E S

17 S elon un test de t.
18 L'analyse discriminante, adoptée ici,
est une analyse multivariée qui permet de
séparer au mieux des groupes ou populations observés par différentes variables.
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Les analyses multiv ariées, en tenant compte de plusieurs v ariables simultanément, permettent l'étude des éléments de la morphologie dans leur globalité. Elles ont pour objet
de combiner des v ariables de départ en un nombre plus réduit de nouv elles v ariables,
qui suffisent à rendre compte de la plus g rande partie de la v ariabilité observ ée.
Ces analy ses av aient pour objectifs de retrouv er des différences dans la morpholog ie
g lobale, d'une part des sujets de S ion, S ous- le- S cex entre les div erses phases et
zones, et de l'autre, entre ces sujets v alaisans et ceux de mê me époque mais de prov enances géographiques div erses. Les résultats ont été représentés sous la forme de
nuag es de points et de dendrog rammes. Nous av ons v oulu sav oir si le site de S ion,
S ous- le- S cex s'intég rait de maniè re cohérente aux ensembles connus. Comme la
taille, en effet, la morpholog ie du squelette est le reflet de deux facteurs, l'u n génétique, l'autre env ironnemental. Une différence relev ée dans la morpholog ie, soit au
sein d'un mê me site, soit entre sites de comparaison, sera due à la conjonction de zyxwvutsr
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ces deux facteurs, et pourra ê tre attribuée, selon le cas, à des changements du patrimoine g énétique ( par exemple, une arriv ée de nouv elles populations ou une exog amie par échang es matrimoniaux) , et / ou à des v ariations du milieu ( par exemple,
populations de plaine ou de montag ne) .

L ' ég lis e d e S io n , S o u s - le - S c e x e t s e s a b o rd s
Pour des raisons liées à la faiblesse des effectifs, les sujets des différentes zones de la
phase B ont été placés dans le mê me ensemble, et les indiv idus prov enant de l'intérieur de l'ég lise lors de la phase A ont ég alement été reg roupés ( annexes et absides
av ec la nef) . Au départ, nous av ions analysé les données crâ niennes et post- crâ niennes, mais nous nous sommes rendu compte que l'interprétation des résultats du
squelette post- crâ nien était sujette à caution, puisque ce dernier est plus sensible
des contraintes env ironnementales qui ont lieu durant la v ie des indiv idus19. Nous
nous sommes donc concentrée sur l'analy se des données crâ niennes'''. V ing t- trois
v ariables ont été utilisées, décriv ant 39 femmes et 68 hommes21.
S ujets féminins
On observ e sur le nuag e de points ( fig. 121) une trè s bonne discrimination des cinq
g roupes22. La phase D23 se distingue des autres groupes'''.
Pour mieux v isualiser les distances entre les différents groupes, nous les av ons représentés sous forme de dendrog rammes ( fig. 122) 25 . Les indiv idus de la phase D, le
cimetiè re situé à l'est de l'ég lise, sont fort dissemblables des autres. Les sujets de la
phase A ( intérieur et extérieur) sont proches, quelle que soit leur zone d'inhumation.
4
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19 Par exemple, le remodelage lié aux différentes activ ités répétitiv es peut ag ir sur
la morpholog ie de ces os.

4
-6
-8

05

20 Les résultats de l'analy se du post- crâ nien sont toutefois présentés sur le CDR OM ( tableau 15, 22, 23, 24, 25) .
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Fig. 121
Données biométriques crâ niennes des sujets féminins de S ion, S ous- le- S cex ( 39 indiv idus en
tout) . Ce nuage de points représente la position des sujets de chaque phase et chaque zone, selon les
deux nouv eaux axes obtenus par analyse discriminante des 23 v ariables de départ. Les centroides
situent la v aleur au centre des points pour chaque groupe.
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Fig. 122. Données biométriques crâ niennes des sujets féminins de S ion, S ous- le- S cex ( 39 indiv idus en
tout) . Le dendrogramme représente la distance entre les sujets des différents groupes, calculée sur la
base de leurs centroides et les quatre nouv elles v ariables canoniques obtenues par analyse discriminante.

21 Nous av ons constaté que le pourcentag e de v ariance pour les deux premiers
axes ( une mesure qui permet de jug er de
la puissance discriminante des nouv elles
v ariables) est d'env iron 75% , et ce pour les
deux sexes ( CD- ROM tableau 14) , ce qui
est fort satisfaisant ( on espè re atteindre
80% de v ariance, mais ce chiffre est rarement atteint dans la réalité) . Nos mesures
sont donc à mê me de bien discriminer ces
populations.
22 S ur l'axe horizontal ( axe 1) , on constate une év olution allant de la gauche v ers la
droite des sujets au crâ ne au g rand périmè tre, aux faces hautes, à la long ueur
courte, et au diamè tre naso- basilaire
g rand, v ers des indiv idus aux caractéristiques inv erses.
23 R eg roupant, selon l'analy se de l'axe 2,
des sujets au front étroit, au crâ ne bas, et
aux symphyses mandibulaires basses.
24 Aux caractéristiques inv erses.
25 Calculés sur la base des centroides de
chaque g roupe.
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Sujets masculins
Le nuage de points (fig. 123) distingue moins nettement les différents groupes que
chez les femmes'''. Les hommes des différentes phases sont plus homogènes, sur le
plan morphologique, que les femmes, à Sion, Sous-le-Scex.
Le dendrogramme (fig. 124) reflète bien cette situation : comme chez les femmes, les
individus des phases B et C sont très proches. Les sujets de la phase D viennent cette
fois-ci s'insérer entre ceux des deux groupes de la phase A.
Phase
o
o
•
• ••

•
•

A
"
•

•

Centroldes • 3 (B)
5 (D)
• 2 (A - intérieur)
• 1 (A - extérieur)
4(C)

••

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV

D'

• 11
1
•
• •
41
fh) •

Nhiti,

•

•

n

•
.

D5
'

•
-4

-2

0
Axe 1

4

6

Fig. 123 Données biométriques crâniennes des sujets masculins de Sion, Sous-le-Scex (68 individus en
tout). Ce nuage de points représente la position des sujets de chaque phase et chaque zone, selon les
deux nouveaux axes obtenus par analyse discriminante des 23 variables de départ. Les centroides
situent la valeur au centre des points pour chaque groupe.

Synthèse
Cette analyse des données crâniennes des sujets de l'église de Sion, Sous-le-Scex a
montré que les individus provenant des phases B et C (hommes et femmes) sont
morphologiquement proches. Nous avions déjà constaté des similarités remarquables entre les individus de ces deux phases lors de l'analyse démographique. Par
contre, il existe des différences dans la position relative des groupes dans les phases
contemporaines A et D; la phase D s'isole sur une branche du dendrogramme portant sur les variables crâniennes féminines, comme pour l'analyse du post-crânien
d'ailleurs, mais vient s'insérer entre A-intérieur et A-extérieur chez les hommes. On
pourrait penser que la population masculine n'est pas la même que la population
féminine, mais la faiblesse des effectifs, surtout durant la phase D, exclut toute interprétation plus poussée.
Les individus des deux zones de la phase A (en dehors et à l'intérieur de l'église) sont
aussi très similaires. Démographiquement, ce n'était pas le cas. Nous reviendrons
lors de la conclusion sur l'interprétation que l'on peut faire de ces observations.

o

26 L'axe 1 A gauche regroupe des individus A face supérieure basse, et A la courbe
sagittale totale faible, et au diamètre bigoniaque faible, tandis que l'axe 2 en haut
comporte des individus A la branche montante de la mandibule haute et large, des
courbes frontales basses, des nez hauts.
Les sujets A droite et en bas ont des caractéristiques inverses.
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A-Ext.
D
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Fig. 124. Données biométriques crâniennes des sujets masculins de Sion, Sous-le-Scex (68 individus en
tout). Le dendrogramme représente la distance entre les sujets des différents groupes, calculée sur la
base de leurs centroides et les quatre nouvelles variables canoniques obtenues par analyse discriminante.
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5

10

15

20

25

Doubs
Thoiry
Velars
Ried
Domdidier
St-Prex
Sézegnin
Nyon
Dully
Yverdon
Genolier
Sion B
Sion C
Sion A int.
Sion A ext.
Sion D
Oerlingen
Roissard
Eichstetten
Escolives
Sontheim
Sovria
Fig. 125. Données biométriques crâ niennes des sujets masculins provenant de 18 sites du Haut MoyenAge romand (376 individus en tout). Le dendrogramme représente la distance entre les sujets des différents sites, calculée sur la base de leurs centroides et les 12 nouvelles variables canoniques obtenues par
analyse discriminante.

Analyse comparative: Biométrie des sujets du Haut Moyen-Age romand
Les comparaisons biométriques se basent sur 18 sites de trois régions : le Bassin du
Léman, les Alpes, la Bourgogne et le J ura, et la Suisse Alémanique et l'Allemagne du
Sud, ce qui nous a permis de situer morphologiquement les sujets de Sion, Sous-leScex par rapport à des populations provenant d'une large zone géographique (fig.
127). Tous ces cimetiè res de campagne datent du Haut Moyen-Age.
L'étude est basée sur des variables crâniennes uniquement (les mê mes que pour l'analyse interne) et l'interprétation va se baser sur les dendrogrammes22 établis selon
la morphologie masculine uniquement, pour des raisons de faiblesse d'effectifs (fig.
125)28.
En ce qui concerne l'agencement général des branches des dendrogrammes, trois
groupes trè s clairs se détachent chez les hommes : le groupe du haut comprend une
majorité de sites du Bassin lémanique, celui du milieu les phases de Sion, et celui du bas
les sites germaniques, jurassiens et bourguignons. La morphologie des sujets de Sion,
Sous-le-Scex est le reflet de leur position géographique au sein de la vallée du Rhône,
car ils sont plus proches du Bassin lémanique que des sites français ou alémaniques.
O

5

10

15

20

25

A-Ext.
A-mt.
D
Fig. 126. Dendrogramme qui représente la distance euclidienne calculée entre les caractè res discrets crâ niens des sujets masculins et féminins de cinq groupes établis à Sion, Sous-le-Scex (20 traits, 130 individus au total).

27 On constate que le pourcentage cumulatif des deux premiers axes (CD-ROM
tableau 16) n'est que de 45% pour les femmes et 52% pour les hommes, ce qui est
extrê mement bas : nous ne pouvons cerner toute la variabilité des populations
avec cette analyse. C'est pourquoi l'interprétation repose sur les dendrogrammes,
en utilisant la totalité des 12 Variables
canoniques calculées, alors que nous
avions sélectionné les quatre premiè res
pour les analyses internes. Nous ne pouvons donc pas interpréter la signification
des axes et des nuages de points comme
nous l'avions fait pour les études internes.
28 L'analyse de la morphologie des sujets
féminins est présentée sur le CD-ROM
tableau 26.
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Région

Bassin du Léman

Alpes, Bourgogne,
Jura

Suisse alémanique
et Allemagne du Sud

Effectif

Sites

Auteur(s)

Sézegnin (sur le Moulin), Genève, CH
Thoiry (Les Terrettes), Gex, FR
Nyon (Clémenty), Vaud, CH
St-Prex (Vieux-Moulin), Vaud, CH
Genolier (Bas-des-Côtes), Vaud, CH
Bavois (Le Bernard), Vaud, CH
Yverdon (Pré-de-la-Cure), Vaud, CH
Satigny (Temple), Genève, CH
Dully (Le Martelet et Au Tauny), Vaud, CH
Blussangeaux (Au Fenil), Montbéliard,
Doubs, FR
Soyria, Clairvaux-les-Lacs, FR
Escolives - Ste-Camille, Yonne, FR
Roissard
Velars-sur-Ouche (la Verrerie), Côte-d'Or, FR
Oerlingen, Zürich CH
Ried/Mühlehölzli, Fribourg, CH
Domdidier (Chapelle Notre Dame de la
Compassion), Fribourg, CH
Sontheim an der Brenz, Memmingen, D
Eichstetten, Freiburg im Breisgau, D

Simon 1983
Simon 1983
Perréard et al. à paraître
Simon 1983
Perréard et al. à paraître
Simon 1983
Perréard et al. à paraître
Simon et Leemans 1991
Perréard et al. à paraître

139
56
42
45
33
21
23
64
37

Méry 1968
Pétrequin et al. 1980
Chabeuf 1977
Buchet inédit
Chabeuf 1977
Hauser 1938
Kaufmann, Schoch 1983

42
25
27
33
43
22
42

Kaufmann, Schoch 1992
Creel 1966
Gunter, inédit

24
34
50

Fig. 127. Liste des sites de référence par région géographique utilisés au cours de cette étude, avec référence bibliographique et effectif total.
Hommes
N
%

Femmes
N
%

Indéterminés
N
%

Sex-ratio

Phase A
Annexes et absides (55)
Cimetière externe (217)
Nef (151)
Total (423)

19
75
41
135

34.55
34.56
27.15
31.91

20
65
38
123

36.36
29.95
25.17
29.08

16
77
72
165

29.09
35.48
47.68
39.01

0.95
1.15
1.08
1.10

Phase B
Annexes, absides, cimetière ext. (128)
Nef (45)
Total (173)

47
19
66

36.72
42.22
38.15

23
11
34

17.97
24.44
1965
.

58
15
73

45.31
33.33
42.2

2.04
1.73
1.94

Phase C (159)

66

41.51

35

22.01

58

36.48

1.89

Phase D (69)

25

36.23

18

26.09

26

37.68

1.39

Fig. 128. Répartition des individus par sexe pour chaque zone et chaque phase du site de Sion, Sous-leScex ; calcul du sex-ratio.

29 cf. Beals et al 1983 et GuglielminoMatossi, Gluckman et Cavalli-Sforza 1979.
30 1984, Bocquet-Appel et Xavier de
Morais 1987.
31 Chamla et Gloor 1986.
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Il est difficile d'expliquer cette situation. Nous ne l'attribuons pas â des facteurs environnementaux, puisque ces sites sont quasiment contemporains et ce genre d'influence se manifeste â l'échelle du millénaire ou â celle d'un continent29. Nous mettons plutôt ces différences de morphologie en liaison avec des différences dans le
génotype des populations locales et avec leurs relations avec les populations environnantes. Nous allons ainsi dans le même sens que Bocquet-Apper (qui s'est basé
sur des populations portugaises du XIX s.), et Chamla et Gloor31 (basé sur des
Français et des Vaudois des XVIII-XIXe s.). Ces différents auteurs, lors de recherches
similaires, sont arrivés â la même conclusion: les changements de la morphologie
crânienne sont dus avant tout aux fluctuations dans le degré d'échanges avec les
populations environnantes (endogamie plus ou moins forte, rupture d'isolats). Nous
avons l'impression que la population inhumée â Sion, Sous-le-Scex comportait peu
d'échanges génétiques (par mariage ou autres) avec les autres populations de notre
étude. Toutefois, il faut se rappeler que ces différences dans la morphologie crânienne sont de faible ampleur, et sont donc toutes relatives.
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D 2041)

D 5- 14

D 5 _14 / D 2040

e0 min

e0 max

e. moy

Annexes, etc.
Extérieur
Nef

55
216
150

5
32
12

0.09
0.15
0.08

36.10
27.75
38.29

39.11
30.76
41.29 3

29. 26

Annexes, etc.
Nef

145
45

4.5
1

0.03
0.02

54.47
60.18

57.48
63.19

61.69

C

160

6

0.04

51.24

54.25

52.74

D

67

10

0.15

27.63

30.63

29.13

A

B

37.61
9. 79
55. 98

Fig. 129. Estimation des paramètres démographiques des sujets de Sion, Sous-le-Scex, avec : Roo : nombre
de sujets adultes décédés, D : nombre de sujets décédés entre les âges de 5 et 14 ans, D sl.,/ D : calcul du rapport de mortalité, qui doit être proche de 0.200 dans le cas de populations démographiquement
viables, e, min max et moy : espérance de vie à la naissance minimale, maximale, et moyenne.

C A R A C T ÈR E S DISC R E T S C R ÂNIE NS
Observées macroscopiquement, ces petites variations anatomiques, du crâne et de
la mandibule d'une part, de la dentition de l'autre, réagissent moins aux pressions
de l'environnement que les données métriques, et sont donc plus adaptées à la
reconstitution de l'histoire des populations; une plus forte adéquation entre le phénotype et le génotype est présente32. Les caractères discrets crâniens enregistrés
Sion, Sous-le-Scex vont ainsi nous permettre de mieux comprendre les liens entre les
différents ensembles funéraires de ce site". Nous avons calculé des distances entre
les populations des différentes phases d'utilisation du cimetière, afin de préciser les
résultats de l'analyse biométrique interne.
51 caractères discrets crâniens (dont 24 traits bilatéraux) ont été enregistrés (liste en
annexe sur CD-ROM). Après des manipulations préliminaires des données34, l'analyse s'est basée sur 20 traits et 134 individus, répartis dans cinq groupes (phases Aintérieur, A-extérieur, B, C et D).
Le dendrogrannme que nous avons obtenu (fig. 126) est identique â. celui des données crâniennes féminines et post-crâniennes masculines, et très similaire à celui des
variables crâniennes masculines (cf. supra)35. Encore une fois, le groupe D s'isole par
rapport aux autres groupes, les individus de la phase A - intérieur de l'église sont
proches de ceux de la phase A - extérieur, et les phases B et C sont également proches. Cette similarité entre les données biométriques et non-métriques démontre
l'existence d'un environnement stable, sans grandes fluctuations, et des populations
stables également, entre le Ive s. et le milieu du Villes'''.
Hommes

Femmes

N

%

N

%

T rè s petits

0

0

1

0.42

Petits

15

10.34

25

10.55

Sous-moyens

48

33.1

49

20.68

Moyens

40

27.59

58

24.47

Sus-moyens

24

16.55

47

19.83

Grands

18

12.41

54

22.78

Très grands

0

0

3

1.27

Total

145

100

237

100

Moyenne

1537.64

1664.03

Minimum

1414.58

1469.16

Maximum

1647.76

1858.28

E cart- ty pe

44. 27

59. 54

131. Taille des sujets de Sion, Sous-le-Scex (en mm) : répartition selon la classification de Martin
(1966), calcul de la moyenne, des valeurs maximales et minimales, écart-type, avec N : effectifs.

Fig .

32 Berry et Berry 1967, S cott et Turner
1988, Turner, Nichol et S cott 1991, Nichol
1989, S jov old 1984.
331Is rendent ég alement possibles des
comparaisons pour définir des affinités
qui seraient à interpréter comme des
v ariations du flux g énique entre populations. Toutefois, les caractères crâ niens,
contrairement aux caractè res dentaires
( qui n'ont pas été enregistrés sur les sujets
de Sion, Sous-le-Scex) ne sont pas adaptés
pour retrouv er des reg roupements e familiaux » ; en effet, des contraintes env ironnementales, bien que faibles, agissent sur
le phénoty pe et masquent suffisamment
le g énoty pe pour exclure une interprétation de ty pe familial .. Le mode de transmission des traits, peu connu pour l'instant, peut aussi jouer un rôle. C 'est
pourquoi nous n'av ons pas calculé de distances interindiv iduelles.

Site
Dully
Genolier
Nyon
Yverdon
St-Prex - Vieux Moulin
St-Prex - Eglise
Bavois
Sion A
Sion B
Sion C
Sion D

Sex-ratio
1.7
0.9
0.9
1.3
1.3
1.2
1.1
1.1
1.94
1.89
1.39

Fig. 130. Sex-ratio (rapport du nombre d'hommes sur le nombre de femmes) pour les différents cimetières
étudiés.

34 Fusion des traits à l'expression bilatérale corrélée, par le calcul d'un coefficient
de corrélation, élimination, par un test de
chi- carré, de ceux liés au sexe et à l'â g e,
ainsi que ceux qui étaient inobserv ables
sur plus de 70% des crâ nes et les indiv idus
pour lesquels moins de 60% du total des
traits pouv aient ê tre observ és.

35 Cette forte similitude entre les différentes analy ses métriques et non- métriques
est trè s intéressante. E lle prouv e que les
caractè res discrets crâ niens peuv ent
apporter autant que les v ariables biome.triques, si un nombre suffisant d'indiv idus
est conserv é. De plus, des analy ses simples peuv ent aboutir aux mê mes résultats
que des complexes analy ses discriminantes. Cette adéquation entre analy ses biométriques et analyses des caractè res discrets crâ niens se retrouv e souv ent ( cf.
Desideri et E ades â paraître pour une
approche similaire portant sur des populations du Néolithique et du Campaniforme
suisse) .
36 E lle nous indique ég alement que le
dendrog ramme représentant des données
biométriques post- crâ niennes des sujets
féminins est sans doute faussée par des
problè mes d'effectifs insuffisants.
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Phase

Date

Localisation

Répartition
sexuelle

Mortalité adultes

Présence sujets
immatures

Taille

Biométrie/
caract. crâniens

Hommes

Femmes

Intérieur

Ma F

Favorable

Favorable

Oui

Non

Grands

Intérieur

Ma F

Défavorable Favorable

Oui

Oui

Grands

Extérieur

Ma F

Défavorable Défavorable

Peu

Oui

Petits

D

Extérieur

Ma F

Défavorable Favorable

Peu

Oui

Petits

Différents

B-Annexes etc.

Surtout intérieur

M>>F

Favorable

Défavorable

Peu

Non

Grands

Très proches

=6e-début 8e s. Intérieur

M>>F

Défavorable Défavorable

Peu

Non

Grands

Intérieur

M>>F

Défavorable Défavorable

Peu

Non

Grands

A-annexes, absides
A-Nef
A-Cimetière extérieur

B-Nef

C

4e-6e s.

5-9 ans 10-19 ans
Différents

Intermédaire

Fig. 132. Synthèse des résultats obtenus lors de l'étude de la paléoanthropologie des sujets inhumés 'a
Sion, Sous-le-Scex.

CONCLUSION
Cette étude a permis de répondre de manière très satisfaisante à nos interrogations
de départ:

IDENTITÉ DE LA POPULATION INHUMÉE

En ce qui concerne zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
l'identité de la population inhumée et son évolution diachronique, la synthèse présentée dans la fig. 132 amène les éléments de réponse suivants:

Première phase (A et D):
Les inhumés de la zone des annexes et des absides sont les plus représentatifs
d'une population démographique vivante, à l'exception des adolescents, déficitaires dans cette zone. Ils sont suivis par les inhumés de la zone de la nef, comportant plus de jeunes adultes et une répartition plus équilibrée des âges des sujets
immatures. Les squelettes situés à l'extérieur de l'église se caractérisent par une
inhumation un peu plus importante de jeunes adultes et un peu moins d'enfants
(5-9 ans). Ces éléments, ainsi que la plus grande taille des inhumés à l'intérieur de
l'église, nous font penser que l'inhumation lors de cette période était ouverte à la
plupart des membres de la société, hommes ou femmes, à l'exception des plus jeunes d'entre eux (<5ans), les sujets inhumés à l'intérieur de l'église étant légèrement
plus favorisés socialement.

Deuxième phase (B et C) :
Contrairement à la phase précédente, il apparaît ici que l'accès à l'inhumation à
l'intérieur de l'église était régi par des critères beaucoup plus stricts, avec une forte
prédominance de jeunes hommes de stature plus grande qu'auparavant, très peu
d'enfants, et encore moins d'adolescents. La morphologie très similaire des deux
phases B et C indique un même pool génétique. Il est possible que lors de la 2e
phase d'utilisation de l'église, l'inhumation soit réservée surtout à des sujets adultes socialement privilégiés ; on retrouve une telle sélection dans les églises plus
tardives (XVe s.), où elle est attribuée à une inhumation préférentielle d'ecclésiastiques ou de moines. Sion, Sous-le-Scex semble présenter cette tendance avec plusieurs siècles d'avance.
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SIT UA T ION SUR L E PL A N R E GIONA L

Quant à /a situation de ce g roupe au niv eau rég ional, les informations recueillies
concernant l'aspect phy sique montrent que les sujets des différentes phases de S ion
se rattachent plutôt aux ensembles du Bassin lémanique, tout en restant isolés sur
leur propre représentation. Leurs caractéristiques démog raphiques g énérales sont
ég alement assez similaires. La population inhumée à S ion, S ous- le- S cex v iv ait donc
dans de mê mes conditions alimentaires et env ironnementales que d'autres populations contemporaines, mais sa position quelque peu isolée au sein de la v allée du
R hône lui a conféré une morpholog ie lég è rement différente, la rattachant toutefois
aux ensembles g éog raphiquement proches du Bassin lémanique.
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Abb. 6, 16, 21, 35, 37, 44, 52-57, 59-62, 65-66, 68-69, 73, 76, 88-89
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Bonnet 1993, S.29.

Abb. 70

Büro H.-J . Lehner.
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Conforti, Daniel.

Abb. 64, Tafeln I-LVIII, Faltpläne 1-4

Doms, Caroline.

Abb. 51, Tafeln LIX-LXIX

Fades, Suzanne.

Fig. 111-132

Eggenberger/Auberson 1992, Abb. 45.

Abb. 49

Kat. 1788-1988 Sion, fig. 64.

Fig. 4

M. Merian Topographia Germaniae,
Faksimile Ausgabe, Kassel, Basel 1960.

Fig. 3
Fig. c

Rettner, Arno.

Abb. 103-110

J acques Calpini, Sion autrefois, Sion 1975, S.115.

Fig. 5

Pour faciliter l'accès aux lecteurs francophones, certaines figures
ont été dédoublées et intégrées dans le résumé français. Voici les
correspondances :
Fig. b
Fig. c
Fig. e
Fig. g
Fig. h
Fig. i
Fig. j
Fig. k
Fig. I
Fig. m
Fig. n
Fig. o
Fig. p
Fig. q
Fig. r
Fig. s
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Abb. 88

Abb. 2
Fig. 3
Abb. 26
Abb. 32
Abb. 61
Abb. 68
Abb. 69
Abb. 73
Abb. 76
Abb. 80
Abb. 82
Abb. 85
Abb. 88
Abb. 89
Abb. 99
Abb. 100

Hg. b
Fig. c
Fig. k
Fig. I
Fig. j
Fig. e
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Bauniv eau bzw. ältestes Gehniv eau der Apsis im Umg ang
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1. AUSGEWÄ HLTE GRÄ BER AUS DEM UMKREIS DER BEGRÄ BNISKIRCHE

TAFEL XXIX

GR AB T 2 5 6

242

-

— 242

_ _ _ - - - - - ---------

az4zazza

506 00
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TAFEL X X X

1. AUS GE W Ä HLTE GR Ä BE R AUS DE M UMK R E IS DE R BE GR Ä BNIS K IR CHE

MONOL IT HISC HE SA R K OPHA GE
GR A B T 4 7
77

76

- 243

242

501500

242
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1. AUSGEWÄHLTE GRÄBER AUS DEM UMKREIS DER BEGRÄBNISKIRCHE

TAFEL XXXI

GRAB T100

— 258

257

76

77

— •258

-76

- 257

zyxwvutsrqpo

77

508,2_9

257
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1. AUS GE W Ä HLTE GR Ä BE R AUS DE M UMK R E IS DER BE GR Ä BNIS K IR CHE

TAFEL X X X II

GR AB 1130, 1100, 1132

256

257

258

259

298

TAFEL XXXII! zyxwv

1. AUSGEWÄHLTE GRÄBER AUS DEM UMKREIS DER BEGRÄBNISKIRCHE

GRAB T66

.? V
5

N.2A,

608.00

255

299

TAFEL X X X IV

1. AUS GEWÄ HLTE GRÄ BER AUS DEM UMK REIS DER BEGRÄ BNIS K IRCHE

GR AB T 147

254

—F
254

254

300

1. AUS GE W Ä HLTE GR Ä BE R AUS DE M UMK R E IS DER BE GR Ä BNIS K IR CHE

TAFEL X X X V

GR A B 1 1 5 7
6,1

\to zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 0 5 .0 0

1128

T157

r

5 0 5 .0 0

W./

44

I

163
\

fl

„

Ir

oimil MEL
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TAFEL XXXVI

1. AUSGEWÄ HLTE GRÄ BER AUS DEM UMKREIS DER BEGRÄ BNISKIRCHE

GR AB 1185

23 9

_ — 239

— 239

239

506.00

239
606.00
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1. AUSGEWÄHLTE GRÄBER AUS DEM UMKREIS DER BEGRÄBNISKIRCHE

TAFEL XXXVII

MISCHFORMEN DES MAUERGRABES
GRAB 1126, T127

—255

—254

506.00

2%.7‘.1"47:77-7W2-47irt.a%!
‘*-77724/'.

506.00

255 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TAFEL X X X V III

1. AUS GE W Ä HLTE GR Ä BE R AUS DE M UMK R E IS DE R BE GR Ä BNIS K IR CHE

G R A B Ti

256

-r
256-

50,00

507 00
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1. AUS GEWÄ HLTE GRÄ BER AUS DEM UMK REIS DER BEGRÄ BNIS K IRCHE

TAFEL X X X IX

GR A B T 7
U r s p r ün g lic h e G r a b k o n s t r u k t io n

A'

G ra b v e rk le in e ru n g

'
D zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-5 7

B'

D'
-5 7

A'
A '= S aal- W estmauer mit V orfundament B'und S teinbett C'
D' = W andpfeiler mit V orfundament
E' = Mäuerchen der Grabv erkleinerung
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TAFEL XL

1. AUSGEWÄHLTE GRÄBER AUS DEM UMKREIS DER BEGRÄBNISKIRCHE

GRAB T7

Querschnitt: Ansicht - E zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

507.00

Längsschnitt : Westwange der Grabverkleinerung

507.00
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1. AUS GEWÄ HLTE GRÄ BER AUS DEM UMK REIS DER BEGRÄ BNIS K IRCHE

TAFEL X LI

GR A B T 1 2 , T 1 3

- 232

307

TAFEL X LII

1. AUS GE W Ä HLT E GR Ä BE R AUS DE M UMK R E IS DE R BE GR Ä BNIS K IR CHE

GR A B T -140, T -1461-148

T 140
— 250

T 148

- - 251

T 146

- zyxwvut
— s250
rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cn
Co
Gestrichelte Linie : R ek onstruk tion der ursprüng lichen S üdbeg renzung v on Grab T 148.
Grau g etönt: Grabv erbreiterung T 146.
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1. AUS GEWÄ HLTE GRÄ BER AUS DEM UMK REIS DER BEGRÄ BNIS K IRCHE

TAFEL X LIII

GR AB 1145
Bestattung im ursprüng lichen Grab

256

— 256

A

255

- 255

J üng ere Doppelbestattung

256

A

255

255

C.)

50500

A = S aal- Nordmauer
B = In situ lieg ende Bein- und Fussknochen des K inderskeletts
C = Umg elag erter S chädel des K inderskeletts
D = Gürtelschnalle der E rstbestattung

255
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1. AUSGEWÄHLTE GRÄBER AUS DEM UMKREIS DER BEGRÄBNISKIRCHE

TAFEL XLIV

GRAB T170

ae zyxwvutsrqponmlkjihgfedcba
A'

itAt231,,14

biellaWMP )

".1

A'

/4

---

do115099
------------------

%hirOf"r .‘"

A' = Grab-Kennzeichnung
mit Mörtelguss
B' = Gehniveau gemäss
Grab-Kennzeichnung A'

310

AtriteAltikqw

..-1111111
t°41.P*

AP"

t r A t i l li

soms=,
-77•—

605.60

1. AUSGEWÄHLTE GRÄBER AUS DEM UMKREIS DER BEGRÄBNISKIRCHE

TAFEL XLV

GRAB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T173

83

84

50600

248
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TAFEL XLVI

1. AUSGEWÄ HLTE GRÄ BER AUS DEM UMKREIS DER BEGRÄ BNISKIRCHE

MA U E R GR A BE R
GR AB

T58

84

83

506,00

312

1. AUS GE W Ä HLTE GR Ä BE R AUS DE M UMK R E IS DE R BE GR Ä BNIS K IR CHE

TAFEL X LV II

G R A B T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-1 3 0

259

258

506.00

GR A B 1 1 3 2
T100
257

256

1101
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TAFEL X LVIII

1. AUS GEWÄ HLTE GRÄ BER AUS DEM UMK REIS DER BEGRÄ BNIS K IRCHE

GR A B 157

85

85

84

84

CO

5

06 . -

84

314

85

1. AUSGEWÄHLTE GRÄBER AUS DEM UMKREIS DER BEGRÄBNISKIRCHE

TAFEL XLIX

GRAB zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
T3

257

257

507.00

315

TAFEL L

1. AUSGEWÄHLTE GRÄBER AUS DEM UMKREIS DER BEGRÄBNISKIRCHE

GRAB T40

240

- 240 z

A'= Südannex Südmauer
B'= Südannex Westmauer
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1. AUS GE W Ä HLTE GR Ä BE R AUS DE M UMK R E IS DE R BE GR Ä BNIS K IR CHE

TAFEL LI

G R AB T 5 1

82

83

152

506 50

50050

151
l.-'
.- -

152
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1. AUS GE W Ä HLTE GR Ä BE R AUS DE M UMK R E IS DER BE GR Ä BNIS K IR CHE

TAFEL LII

GR AB 186, 1125

A = S aal- S üdmauer
B = Fundamentv orsprung
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1. AUSGEWÄHLTE GRÄBER AUS DEM UMKREIS DER BEGRÄBNISKIRCHE

TAFEL LIII

GRAB T50

- 78

zyxwvutsrqpo

A

78 -

A = Saal-Südmauer
B = Südostannex, Ostmauer

A

78
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TAFEL LIV

1. AUSGEWÄHLTE GRÄBER AUS DEM UMKREIS DER BEGRÄBNISKIRCHE

GRAB T-120 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

250

250

cn

— 250
2O

42,

505.50

Deckplatte von Grab T140

505.50
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2. AUSGEWÄ HLTE GRÄ BER AUS DEM UMKREIS DER MEMORIEN

TAFEL LV

2. A USGE W Ä HL T E GR Ä BE R A US DE M UMK R E IS DE R ME MOR IE N
E R DGR Ä BE R

GR AB S S E T 33 /

179

I
GR AB S S E 155, T 56

- 1 7 2 .0 0

T 55

2 4 7 .0 0

2 4 8 .0 0
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2. AUSGEWÄ HLTE GRÄ BER AUS DEM UMKREIS DER MEMORIEN

TAFEL LVI

ER DGR UBEN MI T HOLZR E S T E N
GR AB S S E 15

Perspektivische Skizze der Grabkonstruktion im Fussbereich, östliche Stirnseite Msst. 1:20
D
A = Grabgrube ; Verfüllung zwischen Holzeinbau und Grubenrand;
die grösseren Kiesel gestellt.
B = Mörtelguss : an der
Graboberfläche abgestrichen ; auf
der Grabinnenseite Holznegative.
0.

\

C = Rekonstruktion des
Holzeinbaus.

13

'0. i
..0% /
, .i

D = Vermörtelte Steinsetzung.
Vermutlich Rest der Rollierung einer
Mörtelüberdeckung des Grabes.

/

GR OS S E ME MOR I A: OS T - W E S T PR OF I L ( GE GE N NOR DE N)
GR AB S S E 19/ 10, 16, T i

1

D

1

A

D
1--

T8 T9
110

X

Ti
T6

265

A=
B=
C=
D=
E =

322

266

267

West- bzw. Ostmauer der Memoria.
Holzkohle- und Ascheschicht. Niveau der Feuerstellen nach Aufgabe und Verfüllung der Gräber (Ti, 5 und 6).
Abbruchplanie des Gebäudes.
Aussenniveau. Rekonstruiert aufgrund der Grabtiefen.
Vermutetes Innenniveau.

501.00

2. AUS GE W Ä HLT E GR Ä BE R AUS DE M UMK R E IS DE R ME MOR IE N

GR A B

TAFEL LV II

SSE 125

- 173

1
281

GR A B

SSE T45

• 4

- - _ ,„

.

,,,,
„.-

•
„,;- - -

,..- - -

AuttzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
#_ , A
IA.

( 7>
- J r) ,

1
280

- 175

ii

281
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2. AUS GEWÄ HLTE GRÄ BER AUS DEM UMK REIS DER ME MOR IE N

TAFEL LVIII

MA UE R GR Ä BE R
GR AB S S E 14

275

274

K L E INE ME MOR IA : NOR D-SÜ DPR OF I[. (G E G E N OST E N)
GR AB S S E T4, T36

A

A

D

T 36

177

175

A = Mauern der kleinen Memoria.
B = Gehniv eau ausserhalb der Memoria.
C = W andpfeiler der S üdfassade.
D = Ü ber Grab 36 eing esunkener Mörtelboden.
E = Planien nach dem Abbruch der Memoria. Die untere enthält Abbruchund V erputzmörtel ; die oberste ist lehmig und praktisch rein.
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173

3. AUSGEWÄHLTE KLEINFUNDE

TAFEL LIX

3. AUSGEWÄHLTE KLEINFUNDE
Aus DEM UMKREIS

Alle Objekte sind im
Massstab 1:2 wiedergegeben

DER BEGRÄBNISKIRCHE

GRABINVENTARE

Grab T 1

Grab T 3

2
la

lb

Grab T 5

„

zyxwvutsrq
id

1
Grab T 8

lc

la

lb

ld

Grab T 89

Grab T 9

. t.

2

1
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3. AUS GE W Ä HLTE K LE INFUNDE

TAFEL LX

Grab T 10

Grab T 12

Grab T 25

0

1

1

5
1
Grab T 92

Grab T 36

Grab T 109

Grab T 96

o
1

1
1

Grab T 115

Grab T 118

Grab T 123

Grab T 126

2

1
1
1

Grab T 132

Grab T 127

Grab T 141

L; ) C 13 0

1 a-f
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a

8

cs2ztc3
1

3. AUS GEWÄ HLTE K LEINFUNDE

TAFEL LX I

Grab T 146

Grab T 145

Grab T 150

Grab T 151

-

1

1

1

Gra b T 1 6 3

Grab T 184

Grab T 179

Grab T 190

Grab T 195

PN
°
C-4 ) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1

Grab T 197

1

wE,En

k

1

1

1

Grab T 210

Grab T 202

3

1

G ra b T 2 0 3 / 2 0 5

Grab T 248

Grab T 218
C5 )

Gra b T 2 2 7

G ra b T 2 3 1

- e - 0

1

1
1

- o
1
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3. AUSGEWÄHLTE KLEINFUNDE

TAFEL LXII

Grab T 257

Grab T 269

Grab T 262

Grab T 270

0

1

1

.010101%
2

1

Grab T 332

Grab T 275

Grab T 337

Grab T 330

Grab T 356
o

00

Nth

1

1

fi
1

Grab T 370

1

Grab T 349
í

AR,Nessoto,

ittatom;
CL,
- 9

•

Ara.'

Cr

zyxwvutsrqponmlkjih

1

Grab T 350

Grab T 372

Grab T 377

Grab T 381

1
1
1
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3. AUSGEWÄHLTE KLEINFUNDE

TAFEL LXIII

Grab T 387

1

2-4

c=r ,
5
6-7

8-12-13
16

12

o

• =2

10
20

11

Grab T 392

1

Grab T 396

1

o

Grab T 400

6= =

Grab T 404

c1=13103

1

Grab T 410

Grab T 407

lb

6'9t
1

1c
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3. AUS GE W Ä HLTE K LE INFUNDE

TAFEL LX IV

Grab T 443

Grab T 421

Grab T 444

( F ti
1

GD
2

Grab T 445

Grab T 455

Grab T 449

1

2
1

Grab T 454

Grab T 465

Grab T 471

Grab T 472

la- b

1

a
2
Grab T 473

Grab T 477

Grab T 517
IC

o

o
- -

1
1
330

1

2a- b

3. AUSGEWÄ HLTE KLEINFUNDE

TAFEL LXV

EI NZELFUNDE

o

-

-

o
SSS 2105

SSS 230

SSS 2697

SSS 1314

4 00

SSS 398

c

1
C=r,

SSS 2681

SSS 2016

SSS 2683

SSS 2772

SSS 2598

SSS 110
SSS 90/2474
— Q

o

SSS 238
SSS 233

SSS 105

SSS 2972
SSS 577
SSS 379

4

SSS 103

SSS 2626

-

SSS 552

SSS 804

SSS 4360 SSS 4389 SSS 4358 SSS 4303
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TAFEL LX V I

3. AUS GEWÄ HLTE K LEINFUNDE

A U S D E M U MK R E I S D E R ME MO R I E N
G R AB INV E NTAR E
Grab S S E T 4

1

Grab S S E T 25
2
4

6

3

1

5

7
Grab S S E T 32

,f0010waissMaso
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3. AUS GEWÄ HLTE K LEINFUNDE

TAFEL LX VII

Gra b S S E T 4 5
WOOMMENNEEma

18

1-= )4A.- •

o

z

18 ^

t

17

AV IR S

• s, • ,A-s
,

taztazonamciwa-L4

4,,,m4,,,,„

16

tar
.41S
IMEaSMV
ir

,

3,47,477
.

27
25

CHEM

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

16

23
24

MISIH

26
22

11-111-11,"

19
21

21

20

12

13

26

24

- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO

1 4 1 1 E g PfZ •1 5

(

o
2/3

4

5

7
a c: 7

6

i.

b o _

oa:,

c o _ ,,,,

d

Q Ct - o
0 - o

C - a
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TAFEL LXVIII

3. AUSGEWÄ HLTE KLEINFUNDE

Grab S S E T 52

Grab S S E T 56

= MI

Grab S S E T 60

1

1

AUS DEM UMKREIS DER MEMORIEN
EI NZELFUNDE AUS DER EI NFÜ LLUNG DES GR UBENHAUS ES

14, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4,

•

SSE 838

SSE 1115

SSE 884
— o

65Th

SSE 2024

SSE 944
SSE 847

SSE 1606

SSE 1346

SSE ?
SSE 975
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3. AUSGEWÄ HLTE KLEINFUNDE

TAFEL LXIX

EI NZELFUNDE OHNE GR ABK ONT EX T

SSE 59

SSE 164

SSE 251

SSE 333

SSE 763

SSE 385
SSE 691

SSE 408

SSE 1981

SSE 2329
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Sion, Sous-le-Scex
Beg räbniskirche : erste Gräberschicht
Msst. : 1: 100
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1 W estannex: Nordmauer des Nordraumes
2 R echtecksaal: W estmauer
3 W estannex: W estmauer des Nordraumes
4 W estannex: W estmauer des S üdraumes
5 W estannex: S üdmauer des S üdraumes
6 W estannex: Ostmauer des S üdraumes
7 R echtecksaal: S üdmauer
8 S üdannex: S üdmauer
9 Gruft im S üdannex: West- bzw. Ostmauer
10 Gruft im S üdannex: S üdmauer
11 S üdlicher Flügelannex: W estmauer
12 R echtecksaal: Nordmauer
13 Nördlicher Flüg elannex: Ostmauer
14 Mittelapsis: Aussenmauer
15 Mauerwerk der Nordapsis
16 Nördlicher Flüg elannex: Nordmauer
17 R echtecksaal: Ostmauer
18 S üdlicher Flüg elannex: Ostmauer
19 S üdlicher Flügelannex: S üdmauer
20 Brüstung smäuerchen zwischen R echtecksaal und südlichem Flüg elannex
21 Mauerwerk der S üdapsis
22 Nördlicher Flüg elannex: W estmauer
22A Gemauertes Auflag er v or der W estwand des Nordannexes
23 Brüstung smäuerchen zwischen R echtecksaal und nördlichem Flüg elannex
24 Treppen- bzw. R ampenkonstruktion des S aal- W esteinganges
25 Treppen- /R ampenkonstruktion des S aal- W esteinganges
26 Fundament, das den Durchg ang in den S üdraum der W estannexe v ermauert
27 S üdlicher W andpfeiler v or dem E ing ang in den R echtecksaal
28 Nördlicher W andpfeiler v or dem E ing ang in den R echtecksaal
29 V ersturz der S aal- Westmauer
30 Fensterg ewände der v erstürzten S aal- W estmauer
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31 R echtecksaal: Mörtelboden
128 W ohl durch Ü berschwemmung entstandene S chicht, die im W esten der Beg räbniskirche die Umbauschichten 127 und 124 überdeckt
39 Mittelapsis: jüngste Planie
129 Oberfläche des anstehenden Bodens, Basis der S chicht 125
40 Planie im Umg ang der Mittelapsis: überlag ert S chicht 41; besteht v orwieg end aus Z ieg elfrag menten
130 Mit Holzkohle und Asche v erfüllte Bodenmulden; rechnen mit Gehniv eau 137
41 Planie im Umg ang der Mittelapsis: überlag ert das v erbrannte, älteste Gehniv eau; besteht v orwieg end aus V erputzfrag menten
131 Pfostenloch im W esten der Beg räbniskirche; entspricht zeitlich dem Pfostenloch 114, Funktion unbekannt
42 Mittelapsis: Mauerwerk der kleinen, g estelzten Apsis
132 Pfostenloch im S üdwesten der Beg räbniskirche; entspricht zeitlich den Pfostenlöchern 121, Funktion unbekannt
50 S pätrömische Lehmschicht; entspricht den S chichten 85 bzw. 153
137 J üng stes Gehniv eau der Beg räbniskirche; überdeckt S chicht 128
51 V ermauerung des S aal- W esteinganges 63
140 S teinsetzung im Osten der Beg räbniskirche; mög licherweise noch kirchenzeitlich, später erneuert
55 Gruft im S üdannex: Mörtelboden
144 Umbauniv eau der Mittelapsis
57 Neg ativ des quadratischen E inbaues auf dem Mörtelboden 62
153 S pätrömische Lehmschicht; entspricht den S chichten 50 bzw. 85
61 Nördlicher Flüg elannex: Mörtelboden
62 S üdlicher Flüg elannex: Mörtelboden
63 W esteing ang in den R echtecksaal
Buchstaben
71 E rneuerung des Mörtelbodens 72
72 E ingangsraum der W estannexe: Mörtelboden
A Aussenniv eau der Mittelapsis, 1. Niv eau der Nordapsis
73 S üdapsis: Mörtelboden
2. Niv eau der Nordapsis, entstanden nach dem Brand
85 S pätrömische Lehmschicht; entspricht den S chichten 50 bzw. 153
1. Niv eau im Z entrum und Umg ang der Mittelapsis
86 R echtecksaal: ältestes Bau- bzw. V erputzniv eau
D 2. Niv eau im Z entrum und Umg ang der Mittelapsis, entstanden nach dem Brand
87 R echtecksaal: Umbauschicht mit V erputzfrag menten ( R utenneg ativ e) , überdeckt S chicht 86
3. Niv eau der Mittelapsis
88 R echtecksaal: E rdplanie; überdeckt S chicht 87, lieg t unter Mörtelboden 31
4. Niv eau der Mittelapsis
90 S üdlicher Flügelannex: ältestes Bau- bzw V erputzniv eau; entspricht den S chichten 91 bzw. 86
G Niv eau des Gräberfeldes, lieg t über dem Bauniv eau des quadratischen Annexes und unter demjenig en der S üdapsis
91 S üdlicher Flügelannex: ältestes Bau- bzw V erputzniv eau; entspricht den S chichten 90 bzw. 86
H 1. Innenniv eau der S üdapsis
93 S teinsetzung über einzelnen Gräbern: Planie der Grabmulden oder Grabmarkierung
2. Innenniv eau der S üdapsis ( Mörtelboden)
100 Gemauertes Auflager einer S tufe( ? ) an der S üdwand der Nordapsis
1. Innenniv eau der quadratischen S eitenannexe
102 Pfostenlöcher im W esten der Beg räbniskirche; entsprechen zeitlich den Pfostenlöchern 121
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. Innenniv eau der quadratischen S eitenannexe
104 S pätrömisches bzw. ältestes Gehniv eau der K irche
1. Innenniv eau des R echtecksaales
107 Pfostenlöcher im W esten der Beg räbniskirche; entsprechen zeitlich dem Pfostenloch 114, Funktion unbekannt
Planiertes Bodenniv eau des S aales ( Mörtelboden)
114 Pfostenloch im W esten der Beg räbniskirche; entspricht zeitlich den Pfostenlöchern 107, Funktion unbekannt
Niv eau des Gräberfeldes, jünger als die quadratischen Annexe, älter als die S üd- und W estannexe
119 Trocken v erlegte Terrassierungsmauer im Nordwesten der Beg räbniskirche; römisch
Innen- bzw. Aussenniv eau der S üd- und W estannexe
120 Pfostenloch im W esten der Beg räbniskirche; Funktion unbekannt
hy pothetische Treppenlösung im E ing ang sraum der W estannexe
121 Pfostenlöcher im W esten der Beg räbniskirche; durchschlag en die S chichten 124 und 127
J üngstes Niv eau im E ingangsraum der W estannexe
124 Planie über Mörtelschicht 127
O S pätrömisches Niv eau
125 Benutzung sschicht des Gräberfeldes im W esten der Beg räbniskirche
Niv eau der Hallstatt- bzw. Bronzezeit
127 Mörtelschicht ( Bauniv eau) im W esten der Beg räbniskirche; überdeckt alle Gräber

Sion, Sous-le-Scex (VS) I
Résultats des recherches sur le site funéraire du Haut Moyen-Âge
de Sion, Sous-le-Scex

Ce travail est consacré à trois édifices funéraires de l'Antiquité tardive et du
Haut Moyen-Age découverts à Sion: une église et deux mausolées
(memoriae), ainsi que leurs cimetiè res respectifs. Ces trois monuments ont été
construits au pied du rocher de Valè re sur un site qui, depuis l'époque préhistorique, déjà , avait une vocation funéraire. L'église comprend une grande salle
rectangulaire, construite au cours de la premiè re moitié du Ve s. aprè s J .-C.,
contre laquelle sont venus se greffer des mausolées de caractè re privé. Parmi
ces adjonctions, une grande abside en forme d'arc de cercle outrepassé, à
couloir intérieur, aménagée dans l'axe de l'édifice, constitue un emplacement
funéraire privilégie. Dans leur majorité, les tombes ont été aménagées au Ve s.
et dans la premiè re moitié du vie; elles se raréfient au Vile. Vers 700, l'édifice
sera réaménagé et son caractè re funéraire s'estompera. Il sera abandonné au
cours du IXe ou du Xe s.
A quelque cent mè tres de là , deux memoriae, construites vers la fin du Ive
étaient vraisemblablement liées à une villa suburbana dont on a retrouvé des
vestiges à proximité. Elles constituaient le centre d'un petit cimetiè re qui fut
utilisé jusqu'au Vile s.
Le site de Sous-le-Scex montre de tacon exemplaire l'évolution d'un type spécifique de lieu de sépultures du Haut Moyen-Age, dans lequel le concept du
mausolée antique, réservé à des privés, et celui de la salle de réunion chrétienne, destinée à commémorer en commun le souvenir des défunts, sont
combinés pour répondre aux exigences de la nouvelle liturgie.
150 illustrations, 70 planches, 4 dépliants ; étude anthropologique et large
résumé en français. Les catalogues complets, les listings, gravés sur un CD,
peuvent ê tre obtenus séparément.
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