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Editorial

Editorial

Dieses Heft erscheint für die Teilnehmer an der Jahrestagung
1980 des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung,
die Ende Mai in Baden, Kanton Aargau, stattfindet. Wir
freuen uns sehr, diesem Verband, an dessen Tagungen wir
Schweizer Fachkollegen seit Jahren teilnehmen dürfen, dieses
Jahr in Baden Gastrecht gewähren zu können.
Dem Tagungsort entsprechend enthält dieses Heft fast
ausschliesslich Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte des Kt. Aargau.
Sie sollen einen Überblick über die Arbeit der Kantonsarchäologie
geben und stellen einen Ausschnitt aus der Fülle neuer Funde
und Forschungsergebnisse zur frühen Geschichte dieses
Kantons dar. Das breite Spektrum heutiger archäologischer
Bodenforschung spiegelt sich in der Vielfalt der behandelten
Themen, die vom Neolithikum bis ins Hochmittelalter reichen.
Für die spontane Zusage zur Mitarbeit möchten wir allen Autoren
herzlich danken.
Besonderer Dank gilt der Regierung des Kantons Aargau, die
das Patronat für diese Tagung übernommen hat und durch einen
namhaften finanziellen Beitrag den Druck dieses Heftes im
vorliegenden Umfang ermöglicht hat.

Ce numero a ete prepare äl'intention des participants äl'assemblee annuelle du West- und Süddeutschen Verbandes für
Altertumsforschung, qui aura lieu ä Baden, Argovie, ä fin mai 1980.
Les archeologues suisses qui ont l'occasion depuis des annees de
participer ä ces assemblees se rejouissent de recevoir ä leur tour ä
Baden leurs collegues d'Outre-Rhin.
Les articles qui suivent sont consacres ä la prehistoire et ä
l'archeologie du canton d'Argovie. Ils illustrent l'activite du Service
archeologique cantonal et presentent un apenju des nombreuses
trouvailles et resultats scientifiques qui ont recemment contribue ä la connaissance de l'histoire primitive de la terre argovienne.
La diversite des sujets traites, recouvrant une periode qui s'etend
du neolithique jusqu'au moyen-äge, reflete l'elargissement du

champ d'activite des archeologues d'aujourd'hui.
Nous remercions tous les auteurs pour leur aimable collaboration.
Notre reconnaissance s'adresse tout particulierement au
Gouvernement du canton d'Argovie, qui assume le patronage de l'assemblee et a genereusement contribue aux frais d'impression de
ce numero.

