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carrière de Châbles? Ici, on taille des meules pour les moulins

la

domestiques.
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est mise au tombeau, emportée par une fièvre; ce temps d'hiver trop humide
lui

Etudes

a

«Ce

été fatal.

n'est pas

Pourtant,
Hoffnung auf ewiges Leben - auf dem Gürtel
getragen
François Guex
La

Grand-Rue

stabilité de

la

par
I4

7 à

la

l'archéologie d'écrire des romans!», direz-vous peut-être.

science serait trop aride s'il n'était pas permis, parfois, de prolonger

pensée ce que des vestiges souvent pauvres semblent insinuer.
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valeur matérielle ne compte pas.
Avec l'objectivité scientifique de rigueur, mais d'une manière abordable, ces
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troisièmes Cahiers souhaitent vous présenter quelques nouvelles facettes,
toujours fascinantes, de l'archéologie fribourgeoise.
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Und hören Sie von ferne, von Grandvillard her, durch das Murmeln der jungen
Saane den Singsang von Sterbegebeten? Eine junge Frau wird bestattet; der
nasse Winter hat ihr ein böses Fieber gebracht, dem sie gestern erlegen ist.
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mit seinen alt-neuen Schuhen, die ihm der

geschickte Flickschuster oben im Criblet angepasst hat.
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von Châbles her zuträgt? Dort werden Mühlsteine gefertigt.
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den bemessenen Takt der Hammerschläge, die die Bise vom
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ist nicht Aufgabe der Archäologie, Romane zu schreiben. Aber sie bliebe

doch eine etwas gar dürre Wissenschaft, wenn die Gedanken nicht weiterspinnen
dürften, was in den oft nur noch kümmerlichen Überresten zum Ausdruck

kommt. Abgelegtes, Verlorenes, Zerstörtes, Totes: immer sind es Spuren des
Lebens, Spuren der Tätigkeit von Frauen und Männern früherer Zeiten. Als
solche, und nicht

für ihren materiellen Wert, erheischen

Aufmerksamkeit. Sachlich

Ouverture du Musée de Vallon

sie unsere

aber nicht allzu trocken möchten Ihnen die Autorinnen

und Autoren dieses dritten Heftes der Reihe wiederum Einblick geben in die
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Loterie Romande. Sans leur soutien, les résultats présentés dans ce numéro

Glossaire
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n'auraient pas été possibles.
Ein besonderer Dank richtet sich an die Freunde der Archäologie sowie an die
Loterie Romande. Ohne ihre Unterstützung wären die in diesem Heft
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vorgestellten

faszinierende Welt der Freiburger Archäologie.
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