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Arconciel FR, Pré de l'Arche
CN 1204, 575 900/177 150. Altitude 725 m.
Date des fouilles: Janviet et avril à juin 2006.
Références bibliographiques: ASSPA 75, 1992, 203; AS 15, 1992,
2, 83; AF, ChA 1989-1992 (1993), 15s.; AAS 89, 2006, 241; CAF
8, 2006, 248s.
Fouilles de sauvetage programmées (construction d'immeubles).
Surface de la fouille env. 810 m2.

Habitat? nécropole.
Cette zone, située à la périphérie de la nécropole gallo-romaine
fouillée en 1991, avait déjà été ponctuellement explorée en 1993.
En 2005, elle a fait l'objet d'une série de sondages systématiques,
qui ont révélé la présence de plusieurs sttuctures (empierrements,
calages de trous de poteau), visiblement liées à des aménagements
annexes à la nécropole.
Dans un premier temps, le SAEF ayant décidé de se limiter à un
suivi des travaux sur la parcelle, à l'emplacement de la consttuction de deux immeubles locatifs, les recherches n'ont concerné
que les secteuts où les futurs immeubles empiétaient sur la zone
archéologique circonscrite par les sondages. Une première phase
exploratoire a été menée du 12 au 18 janvier et du 30 janvier au
1" février 2006. Deux secteurs, respectivement de 140 et 220 m2,
ont été ouverts dans l'emprise projetée des constructions jusqu'au
niveau d'apparition des structures. Plus de 45 structures ont été
documentées, pour la plupart en plan. Elles consistent en plusieuts
empierrements de forme et de taille variables, ainsi que de plus
d'une trentaine de trous de poteau. A cela s'ajoutent des blocs
«isolés» (calage?) et deux fosses, dont l'une poutrait cottespondre
à une incinération très arasée.
Dans un second temps, la construction d'une route d'accès et d'un
parking allait permettre de mener des investigations sur une
surface de 360 m2 située
entre la limite de fouille de 1991 et les
secteurs sis à l'emplacement des deux immeubles locatifs. Les limites
de la zone funéraire ayant été repérées dès 1991 sur trois côtés,
cette fouille devait petmettre de préciser son extension côté sudouest et d'en connaître les limites exactes. 51 structures ont été
documentées. La plupart ont été prélevées en bloc pour être
fouillées en laboratoire. Parmi celles-ci, une vingtaine de fosses citculaires et quadrangulaires n'excédant pas 0.70 m de diamètre
et/ou de longueur semblaient liées directement aux rituels
funéraires. Dans certaines d'entre elles, on a
pu reconnaître les restes
provenant de bûchers funéraires, ensevelis de manière somme toute
assez classique. A cela s'ajoutent d'autres structures de
combustion assez énigmatiques. De forme quadrangulaire, elles se
signalaient dès leut niveau d'apparition par un liseré de terre
nettement rubéfiée (fig. 16). Dans le remplissage de ces fosses, des
dépôts de céramiques et d'ossements calcinés - dont l'origine
humaine reste à vérifier - ont été effectués au-dessus d'un lit de
braises. A notre connaissance, ce type de structures met en
évidence des gestes funéraires particuliers, jamais observés jusqu'ici.
Signalons aussi la présence, dans cette partie de la nécropole,
d'une seule tombe à inhumation en cercueil qui a livré quelques
tessons de céramique, d'une grande fosse empierrée et d'une aire
rubéfiée, de plusieurs trous de poteau avec ou sans calage, ainsi
que de deux fossés, très arasés, ne contenant aucun mobilier Ces
structures pourraient attestet de possibles matquages et/ou partitions
dans la néctopole.
Matériel anthropologique: tombes à incinération.
Analyse: anthracologie.
Datation: archéologique. Tr-2C s. apr. J.-C.
SAEF, H. Vigneau et J. Monnier.

Fig. 16. Arconciel FR, Pré de l'Arche. Fosse quadrangulaire rubéfiée avec
dépôt de mobilier et d'ossements brûlés: tombe? Photo SAEF J. Pochon.

Augst BL, Augusta Raurica
LK 1068, 621 460/264 800. Höhe 270-294 m.
Datum der Grabung: Januar-Dezember 2006.
Bibliographie zur Fundstelle: L. Berger, Führer durch Augusta
RauricaV Basel 1998; H. Süttetlin, Ausgrabungen in Augst im fahre
2006. JbAK 28, 2007 (im Druck).
Verschiedene Bodeneingriffe, Leitungsgrabung, Prospektionen,
Überwachungen und Baubegleitungen im antiken Siedlungsperimeter.

Siedlung.
Ausser einer geplanten Notgrabung in der Flur Obermühle, wo
der Bau zweier Doppeleinfamilienhäuser vorgesehen ist (s.
gesonderten Bericht), und det
Aushubbegleitung füt einen
Werkleitungsgraben standen mehrere kleinere Baubegleitungen auf dem
Programm der Augster Grabungsequipe.
Im Rahmen der Augster Werkleitungssanierungen wurde 2006
eine weitere Etappe abgeschlossen. Det in Zusammenarbeit mit det
Gemeinde und den öffentlichen Werken geplante Graben tangierte
die Insula 18 und das Trassee der römischen Merkurstrasse. In
Insula 18 wufden mehrere Mauerzüge und Schichtpakete
angeschnitten und dokumentiert. Etwa zwei Drittel der Werkleitungen
konnten im Strassenkoffer der römischen Merkurstrasse verlegt
werden. Damit liess sich die Zerstötung von Befunden in den
Insulae 23 und 24 weitgehend vermeiden.
Weitere Aufschlüsse ergaben sich bei Aushubbegleitungen für
Arbeiten am Leitungsnetz der Elektta Augst und beim Vetlegen einer
Kanalisation im Werkhof der Firma E. Frey AG.
Ein Schwerpunkt im Berichtsjahr betraf die Weiterführung der
Prospektionen mittels Georadar. Gesamthaft wurden tund 16 000
m2 mit Georadar prospektiert. So wurde das von der Überbauung
betroffene Gebiet des Areals Obermühle vorgängig mit Georadar
untetsucht und anschliessend anhand der gewonnenen Ergebnisse
untet grösstmöglicher Schonung der römischen Sttukturen ein
Perimeter für die Unterkellerung der Gebäude festgelegt. Im weiteren
wurde die Ausdehnung der letztes Jahr von der Baselbietet
Regierung unter Schutz gestellten Insula 27 abgeklärt. Grosse
Bereiche von Insula 10 und ein nördlich des Schönbühltempels
liegendes Areal wurden ebenfalls mit dieset Methode untersucht.
Faunistisches Material: Knochen, noch nicht bestimmt, im Römermuseum Augst.
Probenentnahmen: Sedimentproben, im Römermuseum Augst.
Datierung: archäologisch. 1.-3. Jh. n.Chr.
Ausgrabungen Augst, H. Sütterlin.
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Angst BL, Obermühle (Grabung 2006.051)
LK 1068, 621 100/264 850. Höhe 278 m.
Datum der Grabung: April-September 2006.
Bibliographie der Fundstelle: J. Rychener, JbAK 23, 2002, 58-62
(Grabung 2001.053+054); 26, 2005, 73f. (Grabung 2004.051); K.
Stehlin, JbSGU 21, 1929, 77; H. Süttetlin, JbAK 23, 2002, 78f.
(Grabung 2001.067).
Geplante Notgrabung (Bau von Einfamilienhäusern). Grösse der
Grabung 215 m2.
Siedlung/Strasse/Platz.
Aufgrund der bisherigen Untersuchungen im Gebiet der Flur
Obermühle wurde ein Zugang von Westen (Basel) übet die Ergolz
in die Oberstadt von Augusta Raurica postuliert sowie mit der
sogenannten Rauricastrasse ein rechteckiger Platz von etwa 120 m
Länge und rund 30 m Breite umrissen. Dessen randliche Bebauung
wurde als handwerklich orientierter Stadtteil skizziert. Durch
eine geplante Überbauung bot sich nun die Gelegenheit, die
Einmündung det römischen Heilbadstrasse am bergwärtigen Platzende
zu untetsuchen.
Die Koffer von Strasse und Platz bestanden aus teilweise sehr statk
verdichteten Kieslagen. Über 400 nr dokumentierter Strassenbeläge mit Karrengeleisen aus verschiedenen Phasen illustrieren die
Dynamik des Platzes.
Nach einer Anfangsphase mit dichtem Vetkeht griff von Süden her
die urbane Bebauung mit einet Portikus auf den Platz über. Dies
führte zu einer Kanalisierung des Verkehrs zwischen den neuen
Gebäuden und einer postulierten Metallwerkstätte knapp ausserhalb
der Grabungsfläche. Später wurde der Platz auch am nördlichen
Grabungsrand überbaut. Der stark beanspruchte und vielfach
ausgebesserte Strassenkoffer lässt regen Karrenverkehr vom Ergolzübergang zum Theaterbezirk erahnen. Bodenversiegelung
sowie wiederholte Aufschottetung des Platzes führten zum Bau eines
teilweise überwölbten Abwasserkanals entlang der Portikus. Allgemein
ist eine Vergröberung der Unterhaltsarbeiten in jüngeren
Phasen festzustellen.
An det östlichen Grabungsgrenze wurde ein Laufbrunnen
angeschnitten, der am bergseitigen Ende errichtet wurde. Reste lassen
einen Brunnentrog aus roten Sandsteinplatten vermuten.
Möglicherweise war die Anlage überdacht.
Vom Laufbtunnen führten verschiedene Teuchelleirungen
Frischwasser zu Verbrauchern beidseits der Rauricastrasse. Die einzelnen
Leitungsabschnitte hatten eine Länge von rund 3 m und wurden
durch eiserne Teuchelringe auf Stoss miteinander verbunden. Drei
Hauptsttänge wurden erfasst. In mindestens drei Benutzungsphasen
wurden Rohre ersetzt oder Anpassungen am Verteilsystem
vorgenommen.

Weiter führte ein Kanal vom Überlauf des Laufbrunnens unter der
Heilbadstrasse hindurch. Er diente zum Abttansport von Brauchwasser
aus dem vermuteten Gewerbebetrieb sowie zut Spülung
des Abwasserkanals entlang der Portikus. Der weitere Verlauf des
Abwasserkanals entlang det Rauricastrasse wat schon in früheren
Sondierungen abschnittweise ermittelt worden.
Das Fehlen verschiedener Bauelemente lässt vermuten, dass diese
am Ende der Platzbenutzung abgebaut und andernorts wieder
verwendet wurden. Zudem ist der nordwestliche Teil der Grabungsfläche
durch modernen Leitungsbau erheblich gestört. Deshalb
bleibt die Funktion dort angeschnittener Mauerreste vorerst ungeklärt.
Faunisches Material: Knochen, unbearbeitet, im Römermuseum
Augst.

Probenentnahmen: Sedimentproben, Mörtelproben, unbearbeitet,
im Römermuseum Augst.
Datierung: archäologisch. 1.-4. Jh. n.Chr.
Ausgrabungen Augst, M. Spring.
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Avenches VD, nécropole de la Porte de l'Ouest/
Sur Fourches

CN 1185, 569 400/191 870. Altitude 450 m.
Date des fouilles: novembre 2005-août 2006.
Références bibliographiques: ASSPA 87, 2004, 376-378; 89, 2006,
232s.; BPA 42, 2000, 147-149; 47, 2005, 112; BPA 48, 2006, 232s.
Fouille préventive programmée (projet immobilier). Surface de la
fouille env. 1200 m2.
Nécropole.
Différents travaux d'équipement entrepris dans le cadre d'un vaste
projet immobilier en cours de réalisation au lieu-dit Sur
Fourches, au sud-ouest de la ville antique, ont motivé la fouille
exhaustive d'un nouveau secteur de la nécropole de la Porte de
l'Ouest.
Dans la moitié orientale du secteur touché, env. 242 sépultures ont
été mises en évidence sur une surface de près de 500 m2. Parfois
fortement arasées, les tombes à incinération y étaient majoritaires
(env. 200 dont huit à urne de verre ou de céramique). Si elles ne
contenaient le plus souvent qu'une faible quantité d'ossements
brûlés, elles ont par contre livré les restes de nombreuses
offrandes primaires ou secondaires, dont une trentaine de
monnaies.

Parmi les 42 inhumations fouillées, on dénombre 37 sépultures de
nouveaux-nés dont les ossements, déposés parfois à l'intérieur de
coffrets en bois, étaient très mal conservés (fig. 17). Deux des cinq
individus adultes mis au jour étaient inhumés dans des cercueils en
sapin et en épicéa particulièrement bien préservés (fig. 18). L'un
d'eux s'est avéré être une caisse en bois en remploi (131X41X20
cm). L'analyse dendrochronologique et par radiocarbone du
second cercueil (177x44x33 cm), dans lequel se ttouvaient deux
semelles de bois pratiquement intactes, indique une datation post
quem de 214 apr. J.-C. pour l'abattage des arbres utilisés.
Trois quinaires et un potin gaulois figurent à l'inventaire des 82
monnaies récoltées sur l'ensemble du secteut touché par les
travaux. Leur présence s'explique par la fréquentation désormais bien
attestée de cette région du site à l'époque de La Tène.
Mobilier archéologique: céramique, monnaies, figurines en terre
cuite, métal, os, verre, bois. Déposé au MRA.
Matériel anthropologique: 42 squelettes, ossements brûlés.
Prélèvement: ossements humains, faune, bois, charbon, sédiments.
Datation: archéologique; numismatique; dendrochronologique;
analyse C14. VA' s. apr. J.-C.
Fondation Pro Aventico, A. Piguet et P. Blanc.

Ayent VS, col du Schnidejoch
voir aussi Néolithique, Lenk BE, Schnidejoch
CN 1266, 596 000/135 000. Altitude env. 2800 m.
Date des prospections: 12.7.-2.10.2006.
Références bibliographiques: voir dans ce volume Néolithique
Lenk BE, Schnidejoch.
Prospections de surface.
Trouvailles isolées.
Des prospections ont été menées sur le versant valaisan du col du
Schnidejoch suite aax contacts pris avec les collaborateurs du
Service archéologique de Berne (ADB), responsables des interventions
en territoire bernois. Au printemps 2006, le Service
archéologique de Berne informa le canton du Valais du
programme des
travaux de terrain sur le versant bernois. Cinq journées de
prospection de surface ont été menées sur le versant sud du col et sur
le chemin qui descend vers le lac de Tseuzier. Plus d'une vingtaine
de fragments de bois, clous de chaussures et ossements de bovidé
ont été récoltés: on relève en particulier la présence d'une série de
clous d'époque romaine et une hampe de flèche fragmentaire en
bois, datable probablement du Néolithique Final ou de l'Âge du
Bronze. Les clous permettent de suivre en partie le tracé de la voie
sur le versant valaisan du col. Les découvertes cotroborent les don-
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nées obtenues sur le versant bernois (voir Néolithique Lenk BE,
Schnidejoch) et confirment l'importance du passage au cours de
la Préhistoire et surtout à l'époque romaine.
Mobilier archéologique: os animaux (modernes), bois travaillés,
clous de chaussure.
Datation: archéologique. Néolithique ou Âge du Bronze; Époque
romaine.
ARIA, Investigations archéologiques, Sion.

Baar ZG, Chriesimatt
siehe Bronzezeit

Bösingen FR, Dorfplatz
CN 1185, 583 925/193 630. Altitude 550 m.
Date des fouilles: mars-octobre 2006.
Références bibliographiques: O. Perler, Römische Funde in Bösingen.
Freiburger Geschichtsblätter 47, 1955/56, 35-37; AFChA
1983 (1985), 34-52; 1985 (1988), 29-32; 1994 (1995), 17s.; 1996
(1997), 18-21; CAF 1, 1999, 40-47; ASSPA 81, 1998, 289s.; 82,
199, 283s.; AAS 89, 2006, 244.
Fouille de sauvetage programmée (travaux de génie civil). Surface
de la fouille env. 550 m2.
Habitat. Canalisation. Sépultures. Route.
Le réaménagement du centre du village (route et pose de
conduites) a entraîné une fouille préventive dans la zone de la pars
urbana de la villa, sous la forme de deux secteurs distincts.
Dans le secteur occidental, les recherches ont révélé un long corps
de bâtiment, très arasé, d'au moins 30 m par 7.5 m au minimum.
Les façades septentrionale et orientale se trouvent hots de
l'emprise des fouilles. L'édifice compre au moins six locaux en enfilade,
dont quatre pièces d'habitation et deux corridors ou couloirs.
Chaque extrémité du bâtiment disposait d'une salle au sol
maçonné, soit un sol en terrazzo au sud et une mosaïque à motifs
géométriques au nord (découverte et prélevé en bloc en 1997).
A l'extétieur du bâtiment, aucun niveau de circulation n'est conservé.
Par contre, des structures éparses vraisemblablement antiques
(trous de poteau, fosse à chaux) sont attestées ainsi qu'une
canalisation en pietre sèche
pour évacuer des eaux, établie parallèlement
à la façade méridionale du bâtiment. A une dizaine de
mètres plus au sud, le bout d'un mur (ou base de pilier?) visible
dans l'emprise de la fouille suggère la présence d'un passage large
d'au moins 5 m, peut-être ménagé dans un enclos(?).
Deux grandes fosses antérieures au bâtiment ont pat ailleuts livré
du mobilier remontant à la fin du 1" s. av. J.-C. (céramique,
enduits peints, faune). Ces structures renfermaient des fragments de
torchis sur clayonnage qui attestent l'existence de parois légères,
technique de construction mise en œuvre durant une phase de
construction ancienne.
Lin chemin empietré au (haut?) Moyen-Age se manifeste au sommet
de la couche de démolition antique. Il est orienté comme
l'édifice antique et, par extension, comme la plupart des corps
de bâtiment de la pats urbana. L'ensemble des vestiges est scellé
par un remblai de sable molassique sur lequel est ménagée la toute
pavée du 18* s., rehaussement important du niveau de circulation
observé à différents endtoits dans cette partie du village.
Dans le secteur oriental, une construction excavée de 4X3.60 m
et
m de profondeur s'étale sous un tronçon de la route pavée
moderne, jusque contre la façade méridionale du corps de
bâtiment thermal oriental (fouilles 1955). Les murs de la pièce annexe
mesurent 0.30 m de largeur et offrent des parements en pietre
sèche qui rassemblent plusieurs matériaux réemployés (fût de
colonne et bloc de grand appareil en tuf). Le sol de marche en terre
battue n'est que partiellement connu car les impératifs du projet
limitaient la profondeur de notre intervention. Le remblai de
comblement de la pièce a livré une monnaie de Constantinople
(330-348).
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Avenches VD, nécropole de la Porte de l'Ouest/Sur Fourches.
de nouveau-né en coffret avec mobilier (coupelles, cruche,
en verre à sections carrée). Photo Site et Musée Romain Avenches.

17.

Sépulture
bouteille

'

Fig. 18. Avenches VD, nécropole de la Porte de l'Ouest/Sur Fourches. L'un
des deux cercueils en planches de sapin et épicéa mis au jour en limite
ouest du secteur fouillé. Photo Site et Musée Romain Avenches.
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En bordure de la pièce annexe, le sol de circulation extérieur est
marqué au sud par deux larges fosses (3 m de diamètre), puis par
une série de fosses plus petites (0.60-0.90 m de diamètre) au
sédiment de remplissage très charbonneux. La fouille en plan de cet
espace non couvert (cour?) a livré un abondant matériel céramique
et une fibule en bronze discoidale émaillée.
Enfin une petite intervention non programmée a eu lieu dans le
cadre des travaux d'aménagement de la cave de la maison des
jeunes, en contrebas de l'église paroissiale. Trois sépultures
remontant au Moyen-Age ou à l'époque moderne y ont été dégagées,
s'ajoutant ainsi à celles mises au jour en l'an 2000 dans le
secteur.
Matériel anthropologique: inhumations (Moyen-Age/Temps
modernes).

Mobilier: céramique, fibule, monnaies, fer, bronze, enduits peints,
placages de marbre et de calcaire.
Faune: ossements divers, non étudiés.
Datation: archéologique. \"A"/4" s. apr. J.-C; Moyen-Age; Temps
modernes.
SAEF, F. Saby et J. Monnier.

-
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Unter der reichhaltigen Keramik gibt es nur wenige kammstrichverzierte Fragmente eisenzeitlicher Zeitstellung, dafüt aber relativ
viel frührömische Keramik des 1. Jh. n.Chr., dämmet südgallische
reliefverzierte Tetta Sigillata, Tetta Nigra, bemalte Keramik in
Spätlatene-Tradition, Schälchen mit Griessbewurf, geflammte Ware,
viel orange überfärbte Ware, Churer Schüsseln, Reibschüsseln,
Henkelkrüge und andere Gebrauchskeramik, aber nur wenig Lavez
u. a. m.
Insbesondere die kammstrichvetzierte Ware und die Fibelvariante
vom Nauheimer Typ werfen die Frage auf, ob nicht doch in
einzelnen Teilen des Matkthallenplatzes ursprünglich eine mittel- bis
spätlatenezeitliche Siedlung vothanden war, wie dies z.T. auch die
mehrfach sich überschneidenden eisenzeitlichen Steinzüge im
nordöstlichen Teil des Markthallenplatzes vermuten liessen (dazu J.
Rageth 1993, 96-114, bes. 96f.).
Datierung: archäologisch. Latènezeit; frührömisch.
AD GR, J. Rageth.

Compesières GE, Eglise St-Sylvestre
voir Moyen-Age

Bressaucourt JU, La Clavelière
voir Age du Fer

Cham ZG, Oberwil, Abnitwald
siehe Bronzezeit

Chur GR, WelschdörfU, Brambrüeschbahn
LK 1195, 759 170/190 576. Höhe 592 m.
Datum der Grabung: 4.-19.7.2006.
Bibliographie zur Fundstelle: A. Hochuli-Gysel/A. Siegfried/V.
Schaltenbrand et al., Chur in römischer Zeit. II, Ausgrabungen
Areal Marktplatz; B. Historischer Überblick. Antiqua 19. Basel
1991; J. Rageth. In: Stadt Chur (Hrsg.) Churer Stadtgeschichte I,
96-123. Chur 1993.
Geplante Notgrabung (Bauarbeiten Seilbahn). Grösse der
Grabung 30-40 nr.
Siedlung.
In den Jahren 1964-1969 wurde der Markthallenplatz (heute
Stadthallenplatz) im Churer WelschdörfU mit dem römischen
Vicus fast vollständig durch das Rätisches Museum und den
Archäologischen Dienst GR ausgegraben. Im Zusammenhang mit
der Erneuerung der Luftseilbahn Chur - Brambrüesch im Sommer
2006 wurde ein noch vorhandener Restbestand des Platzes untet
grossem Zeitdruck ausgegraben.
Während die oberen dunklen Kulturschichten, die z.T. noch stark
rezent gestört waren (Bauarbeiten 1950) und nur wenig römisches
Fundmaterial enthielten, maschinell abgebaut wurden, konzentrierte
sich die Grabung selbst auf die untersten frührömischen
und eisenzeitlichen Schichten. An Befunden wurden lediglich einige
wenige gemörtelte Mauerreste, Pfostenlöcher und grubenartige
Befunde beobachtet. Umso Aufsehen etregender war aber das
Fundmaterial, das sich im untetsten frührömischen und eisenzeitlichen
Schichtpaket fand. So fanden sich sechs Münzen,
ausnahmslos Asse der republikanischen Zeit, des Augustus und Tiberius,
des Caligula und Nero (Bestimmung: Yves Mühlemann,
Rätisches Museum Chur). Ausserdem wurden vier fragmentierte
Bronzefibeln - darunter zwei Exemplare von Nauheimerfibel-Varianten -, ein keltisches Eisenschwert mit Ortband, ein massiver
bronzener Anhänger einer Gürtelkette, ein latènezeitlicher
Bronzearmring von einem Kind, ein wunderschön verziertes Bronzeblech
mit Buckeldekor, ein frührömisches durchbrochenes
Gegenbeschläg
einer Gürtelschnalle (mit Köpfchendekor) und
verschiedene weitere Eisenfunde etc. geborgen.

Gunter i.O. GR, Crap Ses-Gebiet
LK 1236, genaue Koordinaten sind dem Archäologischen Dienst
bekannt.
Datum det Fundmeldung: Ftühjahr 2006.
Bekannte Fundstellen: Fundstellen 4 und 2.
Bibliographie zur Fundstelle: Jb ADG DPG 2003, 57-66; 2004,
36-50; JbSGUF 87, 2004, 297-303; 88, 2005, 302-312.
Prospektion mit Metalldetektor.
Im Frühjahr 2006 erhielten wir von Roland Müller, Trimmis,
wiederum eine grössere Anzahl an Metallfunden, die er mit dem
Metalldetektor im Umkreis der Crap Ses-Schlucht auf Gebiet der
Gemeinden Cunter i.O. und Riom-Parsonz gefunden hatte. An zwei
Tagen begleiteten wir Müller bei seinen Prospektionsarbeiten.
R. Müller fand wiederum 15 gestempelte Schleuderbleie, davon 10
Exemplare mit dem Stempel der 12. Legion (L.XII fulminata, mit
Blitzbündel) und 5 mit dem Stempel der 10. Legion (LEC.X; Abb.
19), ausserdem erneut mehrere frühaugusteische Schuhnägel mit
dem grossen Kopf und dem typischen «Dekor» auf der NagelkopfUnterseite, ein republikanisches As des 2./1. Jh. v.Chr., ein eisernes
Katapultgeschoss (im Schnitt quadratisch), das Fragment einer
Axt, möglicherweise einer Dolabraklinge, eine Schwertspitze und
ein grösseres Fragment eines eisetnen, stark verbogenen Schwertes
keltischen Charakters. Dazu kommen noch weitete Metallobjekte
mittelalterlicher bis neuzeidicher Zeitstellung, die wohl aus
der Landwirtschaft und Forstwirtschaft stammen.
Die militärischen Objekte und das republikanische As dürften wie
die früher entdeckten Funde den Ereignissen und Kampfhandlungen
im Zusammenhang mit dem Alpenfeldzug von 15 v. Chr.
zuzuschreiben sein.

Datierung: archäologisch; historisch.

AD GR,

15

v.Chr.

J. Rageth.

Dietikon ZH, Neumattstr.

11, 13, 15

LK 1091, 672 835/251 135. Höhe 389 m.
Datum der Grabung: 10.10.2005-13.4.2006 (2. Etappe).
Bibliographie zur Fundsteile: Ch. Ebnöther, Der römische Gutshof
in Dietikon. Monographien der Kantonsarchäologie Zürich
25. Zürich/Egg 1995; JbSGUF 88, 2005, 354.
Geplante Notgtabung (Neubau Bezirksgebäude). Grösse der
Grabung 2005/06 ca. 900 nr.
Römischer Gutshof: Hofmauer und Nebengebäude.
Nachdem 2004 das Grundstück der Liegenschaft Neumattstrasse
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15 untersucht worden war, konzentrierten sich die Arbeiten
2005/06 aufdie Grundstücke Neumattstrasse 13 und 11. Die
beiden westlich an Gebäude F anschliessenden Bauten waren untetschiedlich gut erhalten. Während jenes ganz im Westen, das an das
bereits ftüher untersuchte Gebäude B anschliesst, nur relativ wenig
Schichterhaltung aufwies, war das mittlere der Dreiergruppe gut
erhalten. Zwat war das Zentrum des Baus durch eine moderne
Verladerampe, die ziemlich genau in der Mitte des römischen
Gebäudes errichtet wutde, komplett zerstört, doch blieb rundherum
ein unterschiedlich breitet Streifen bis zu den römischen
Gebäudemauern erhalten. Hier waren mehrere Benutzungs- und
Bauphasen zu beobachten, deren letzte einen Mörtelboden aufwies,

der sich auf die Ostecke des Baus beschränkte. Gegen Südwesten,
also gegen den Eingang hin, war dieser Boden durch ein verputztes
Lehmflechtwerkwändchen begrenzt.
Beim nordwestlichsten, unmittelbat neben dem bereits 1984/85
untersuchten Gebäude B liegenden Nebengebäude ist bemerkenswert,
dass aussen an der Hofmauer, dort wo die Gebäudemauern
einbinden, zwei Eckverstätkungen angebracht wurden. Eine weitere
befindet sich an der Südostecke des Gebäudes. Alle drei sind
sekundär angefügt und dienten - wie bereits beim Gebäude L
vermutet - der Stabilisierung des Baus im unruhigen Untergrund.
Spektakulär und grundlegend neu für Dietikon ist die Aufdeckung
von relativ grossflächigen Holzbaubefunden aus dem 2. V. 1. Jh.
unter der 2005 erwähnten Planie. Es handelt sich dabei um mehrere
Balkengräbchen, Pfostengtuben und Feuerstellen, die sowohl
inner- als auch ausserhalb der späteren Hofmauer zu beobachten
waren. Die Gräbchen sowie die erkennbaren Pfostenreihen liefen
parallel und rechtwinklig zur späteren Hofmauer. Indem die
Befunde auch ausserhalb der Hofmauer liegen, wird klar, dass sich
die Organisation des Areals im 2. V. 1. Jh. grundsätzlich von jener
aus dem mittleren 1. Jh. unterscheidet. An holzbauzeitlichen
Befunden speziell etwähnenswert ist eine etwa 3.4 m lange und tund
0.5 m breite «Feuergrube» ganz im Nordwesten. Die Funktion det
Anlage ist unklar; insbesondere die Tatsache, dass die Wände
brandgerötet sind, die Sohle hingegen nicht, bedarf noch einer
Interpretation. Auf der Sohle lagen zwei bis drei Lagen Bollensteine,
darunter eine Holzkohleschicht. Eine Interpretation als
Infrastruktur für handwerkliche Zwecke ist vermutlich auszuschliessen.
Schliesslich wurden weitere Bestattungen von Früh- und Neugeborenen
entdeckt, so dass auf den drei Parzellen nun insgesamt 18
Bestattungen nachgewiesen sind. Speziell hetvorgehoben werden
muss eine Bestattung nordwestlich des mittleren Gebäudes.
Während die Neonaten in det Regel in einfachen Erdgruben
bestattet wutden, ist der kleine Körper hier in einer aus stehenden
Ziegelplatten gebildeten Kiste beigesetzt worden.
An Einzelfunden zu nennen sind insbesondere ein bronzener
Jochaufsatz in Form eines glatzköpfigen Athleten mit einem Phallus
auf dem Kopf sowie eine kleine Minetvastatuette.
Archäologische Kleinfunde: Keramik, Metall, Münzen, Glas,
Lavez, Ziegel mit DSP-Stempel usw.
Anthropologisches Material: Neonaten (Bearbeitung E. Langenegger, Anthropologisches Institut der Universität Zürich).
Probenentnahmen: diverse Botanikptoben.
Datierung: archäologisch. 1.-3. Jh.; Frühmittelalter.
KA ZH, D. Käch und R. Gamper.

Ennetbaden AG, Postplatz (Edb.006.1)
LK 1070, 666 000/259 100. Höhe 357 m.
Datum der Grabung: 10.10.-6.11.2006.
Ungeplante Notgrabung (Zentrumsüberbauung). Gesamtfläche
der Baugrube ca. 1000 m2.
Neue Fundstelle.
Siedlung.
Die römerzeitliche Besiedlung Ennetbadens war bislang nur durch
wenige und schlecht lokalisietbare Fundmeldungen aus dem
19.Jh. bekannt.

Abb. 19. Cunter i.O. GR, Crap Ses-Gebiet. Auswahl aus den neuentdeckten
Schleuderbleifunden. Hier 80% der tatsächlichen Grösse. Foto AD
GR.

Im Oktober 2006 kamen bei Bauarbeiten am Postplatz folglich
zwar nicht ganz unetwartet, jedoch in übettaschendem Ausmass
römische Gebäudereste zum Votschein. Die Fundstelle liegt
unmittelbar gegenüber dem vermuteten antiken Limmatübetgang im
Bereich der Schiefen Brücke.
Zufällig wurden zwei Mitarbeiter der Kantonsarchäologie auf die
Fundstelle aufmerksam, worauf eine Notgrabung eingeleitet wutde;
seitens der Bauleitung erfolgte keine Meldung der archäologischen
Funde. Die Untersuchungen fanden unter schwierigen
Umständen während den laufenden Aushubatbeiten statt. Zahlreiche
Befunde konnten dadurch nur unbefriedigend oder gar nicht mehr
dokumentiert wetden.
Im Bereich der nicht unterkellerten Hinterhöfe und Gärten von
drei abgebrochenen Bauten aus dem 19. und 20. Jh. wurden mächtige
Schichten und massive Mauetreste römischer Bauten festgestellt.
Als älteste römische Siedlungsreste fanden sich Spuren von
Holzbauten. Deren Ende ist nahezu flächendeckend durch eine
ausgeprägte, bis zu 30 cm mächtige, ausgesprochen fundreiche
Schicht verbrannten Fachwerklehms gekennzeichnet. Die darin
enthaltenen Funde datieren den Brand det Holzbauten in die Zeit
um 60/70 n. Chr. - in den gleichen Zeitraum also wie der viel
diskutierte Badener Brandhorizont.
Über dem verbrannten Fachwetklehm wutden gegen Ende des 1.
Jh. Steinhäuser errichtet. Sie wurden unmittelbat an den steil
ansteigenden Hang aus anstehendem buntem Metgel gebaut, die
Mauerfundamente waren in den Mergel geschrotet. Das dabei
abgebaute Material diente flächendeckend zur Planierung des
Brandschutts det Holzbauten und
zur Befestigung von Böden und
Gehwegen. Die Steinbauten wutden offenbar mehrmals verändert und
vergrössert und fielen mindestens einmal einem Brand zum Opfer.
Das in ihnen geborgene Fundmaterial umfasst in erster Linie
Keramik und erstaunlich wenige Metallobjekte. Erwähnenswert sind
zahlreiche grosse Fragmente von rot und weiss bemaltem
Wandverputz. Die Funde datieren diese Bauten vom späten 1. bis ins 3.
Jh. n.Chr.
Isoliert bleiben vorerst die Beobachtung einer wohl zu den
Steinbauten gehörenden, aus Steinplatten gefügten Wasserleitung und
mehrerer in den Mergel geschroteter Kellergruben (Abb. 20).
Möglicherweise mit der Errichtung oder dem Umbau der
Steinbauten in Verbindung steht ein ebenfalls in den Mergel eingetiefter
Kalkofen. Daraus entnommene Holzkohleproben können weitere
Hinweise auf die Datietung des Ofens geben.
Die im Herbst 2006 untersuchten römischen Gebäudereste zeigen
eine dichte und ausgesprochen urbane Bebauung im Bereich des
Limmatübergangs in Ennetbaden. Bemerkenswerterweise stimmt
die hiesige Siedlungsabfolge von Holz- und Steinbauten mit jener
in Baden überein.
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Archäologische Kleinfunde: Keramik, wenig Metall, Münzen
(unbestimmt).

Faunistisches Material: unbestimmt.

Probenentnahmen: Holzkohle aus Kalkofen; Datierung noch nicht

X

J2--

veranlasst.

Datierung: archäologisch. 1.-3. Jh. n.Chr.
KA AG, A.Schaer und R. GLiuser.
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Eschenz TG, Insel Werd, Rheinbett [2005.082]
siehe Eisenzeit

Eschenz TG, Untereschenz, Rheinweg, Parzelle 1507
[2005.021]

LK 1032, 707 365/278 960. Höhe 400 m.
Datum der Grabung: Februar-Mai 2006.
Neue Fundstelle.
Bibliographie zur Fundstelle: A. Raimann/P. Emi. Die
Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau. VI, Der Bezirk Steckborn, 27f.
Basel 2001; JbAS 89, 2006, 250.
Geplante Notgrabung (Einfamilienhausbau). Grösse der Grabung
ca. 525 m2.
Römischer Vicus. Mittelalterliche/frühneuzeitliche Kirche mit
Friedhof.
Die Grabungsfläche von 2005 wurde um rund 136 nr gegen Osten
erweitert. Nach der Bergung zahlreicher weiteter Bestattungen des
Vitus-Friedhofs wurde die 2005 entdeckte römische Dorfstrasse
weiterverfolgt. Die Strasse überdeckte einen gekiesten, etwa 3 m
breiten Votgängetweg, welcher nach Funden zu schliessen schon
um die Zeitwende angelegt wurde. Auf einem Unterbau, bestehend
aus einem mit Pflöcken fixierten querliegenden Prügelrost,
wurden mächtige Kieslagen ausgebracht und im Lauf der
römischen Besiedlung immer wieder
aufplaniert. Es lassen sich etwa
acht Benutzungs- bzw. Reparatutphasen ab dem frühen l.Jh.
n.Chr. untetscheiden; teils sind Karrengeleise erhalten geblieben.
Der südliche Strassenrand wird von einem Gräbchen begleitet,
daran schliesst eine Portikus an. Die Zuordnung der Strassenniveaus zu den Häuserbauphasen ist problematisch. Ein massives,
teils mit Ellenholz unterpfähltes Mauerfundament mit einet OstWest-Ausdehnung von etwa 17 m stellt die späteste römische
Bauphase dar; in diesem Zusammenhang scheint auch eine
grossflächige
Sandplanie zu stehen. Hinweise zur Funktion des
Gebäudes fehlen. Da abet Vorgängergebäude weichen mussten,
könnte es sich um einen öffentlichen Bau handeln.
Ein 7 m langet Querschnitt dutch die Strasse wurde als Lackprofil
geborgen und ist seit Dezember 2006 im Museum für Archäologie
in Frauenfeld ausgestellt.
Anthropologisches Material: Mind. 56 Individuen, hochmittelalterlich
bis frühneuzeitlich. Bis auf drei C14-Datierungen
(hochmittelalterlich) noch nicht analysiert.
Fundmaterial: Organisches Material, Metall, Münzen, Glas, Keramik,
Tierknochen etc.
Probenentnahmen: archäobotanische und Sedimentproben; Dendro- und Holzartenproben; C14-Proben von Skelettmaterial.
Datierung: dendrochronologisch (Dendronet Bohlingen/D, W.
Tegel, R. Schweichel); C14 (Universität Utrecht); archäologisch;
historisch. 1. Jh. v.Chr.-3. Jh. n.Chr.; Mittelalter; Neuzeit.
Amt für Archäologie TG.

Freienbach SZ, Hurden-Rosshorn
siehe Eisenzeit

Gächlingen SH, Goldäcker
siehe Jungsteinzeit

Abb. 20. Ennetbaden AG, Postplatz. Im Vordergrund eine in den
anstehenden Mergel geschrotete Kellergrube. Im
Hintergrund Reste eines
Bodens aus Terrazzomörtel und Mauerzüge der Steinbauten. Foto KA AG.

Jegenstorf BE, Kirchgasse
siehe Mittelalter

Jona SG, Kempraten, Fluhstrasse 6
LK 1112, 704 578/232 653. Höhe: 415 m.
Datum der Grabung: 18.4.-10.7. und 17.-19.8.2006;

Baubegleitung

ab August 2006.

Bibliographie zur Fundstelle: G. Matter, Die Römersiedlung
Kempraten und ihre Umgebung. AFS 35. Jona/Rapperswil 2003. JbAS
89, 2006, 254.
Geplante Notgrabung (Überbauung). Grösse der Grabung ca. 500
m2.

Siedlung.
Grabungen in der nördlich anschliessenden Parzelle Fluhstrasse
8/10 (2005/06) und Sondierungen (2005) liessen weitere wichtige
Reste des römischen vicus von Kempraten etwarten. Die durch
einen Sonderkredit finanzierte Ausgtabung lieferte bedeutende
Befunde, welche die Resultate der Grabung Fluhstrasse 8/10 gut
etgänzen. Eine ältere Phase mit Holzgebäuden wurde ebenfalls
gefasst. Alletdings bleiben die Grundrisse der einzelnen Gebäude
fragmentarisch, da wegen Zeitdtucks teilweise grossflächig mit
dem Bagger gearbeitet wurde. Aus der älteren Phase stammen
mehrere Gruben. Grube Pos. 751 enthielt fast vollständige Gefässe:
eine Glasflasche, mehrere Teller Drag. 18/31, Tassen Hofheim
8 und 9, Schüsseln Drag. 29, Kragenrandschüsseln Hofheim 12
und eine Schüssel Drack 21. Die Grube wird durch eine Mauer der
Steingebäude geschnitten und kann einen Tetminus post für die
Datietung des Steinbaus liefern.
Die Holzgebäude fielen wohl einem grossflächigen Brandereignis
zum Opfer: Brandschuttschichten erstrecken sich über grosse Teile
des Geländes. Darüber wurden die Steingebäude errichtet.
Insgesamt wurden zwei Steingebäude gefasst, die durch ihre Ausmasse
erstaunen. Zwischen ihnen lag eine schmale Gasse von ca. 1.6
m. Das südliche Gebäude misst mindestens 24 m in Nord-Südund 26 m in Ost-West-Richtung. Es war in verschiedene Räume
gegliedert. Einige davon besassen qualitätvolle Mörtelböden und
Wandvetputz. In einem Raum fanden sich letzte Reste einer flächigen
roten Bemalung. Im westlichsten ergrabenen, verhältnismässig
grossen Raum befand sich eine freistehende, sotgfältig aus vermörtelten Sandsteinen und Leistenziegeln errichtete, 1.2X 1.7 m
grosse Feuersrelle. Es gibt keine Hinweise auf gewerbliche
Nutzung (z.B. Metallverarbeitung). Die Zugehörigkeit zu einer taberna
ist deshalb möglich. Zu einem späteren Zeitpunkt - wohl im
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Abb. 21. Eschenz TG, Untereschenz, Rheinweg, Parzelle 1507. Holzrost als Unterbau der römischen Dorfstrasse, unsichere Dendrodatierung um 20
n. Chr. Im Hintergrund Schnitt durch den Strassenkoffer. Foto Amt für Archäologie TG.

2Jh. - wurde das Gebäude um eine Raumbreite gegen Osten
Der Anbau war in mehrere Räume unterteilt, die teilweise
ebenfalls Mörtelböden aufwiesen.
Das nördliche Gebäude war nur noch auf einem schmalen Streifen

den Versturzschichten deutet darauf hin, dass die Gebäude bis ins
4.Jh. belegt waren. Anderes Fundmaterial aus dieser Zeit fehlt.
Anthropologisches Material: vereinzelte Säuglingsknochen(?),

östlich der modernen Bauten erhalten. Seine Fortsetzung lag in
der nördlich anschliessenden Parzelle Fluhstrasse 8/10 und wat
wahrscheinlich ca. 40 m breit. Die Ausdehnung gegen Westen zur römischen Strasse hin - bleibt vorerst unbekannt. In der
Parzelle Fluhstrasse 6
waren noch zwei Räume fassbar. Der nördliche
war mit einem qualitätvollen Mörtelboden und verputzten Wände

Faunistisches Material: zahlreiche Tierknochen, unbearbeitet.

erweitert.

ausgestattet.
Die beiden Gebäudekomplexe lagen wohl mit der Westseite an
der römischen Strasse. Die grosse Feuerstelle des südlichen
Gebäudes deutet darauf hin, dass sich entlang det Strasse Räume für
Handwerk, Verköstigung und Verkauf befanden. Im rückwärtigen
Teil der Gebäude hingegen lagen wohl Wohnräume. Die
Gebäudegrundrisse deuten auf insulaartige Bauten und nicht auf
Streifenhäuser. Aufgrund der heutigen Kenntnisse muss damit gerechnet
wenden, dass beidseits der Strasse solche Häuser standen, die
Siedlung jedoch nicht mehrzeilig war. Im rückwärtigen Teil det
Parzellen befanden sich mehrere kleinere, dicht gebaute Gebäude,
die sowohl füt Handwerk als auch als Behausungen dienten (z.B.
das 1991 entdeckte «Haus des Töpfets»).
Der Siedlungsbeginn dürfte nach Ausweis des Fundmaterials etwa
in claudische Zeit fallen. Wahrscheinlich am Ende des l.Jh. wurden
die Steingebäude errichtet. Eine Münze des Constantius aus

unbearbeitet.

Probenentnahmen: Bodenproben für Archäobotanik/zoologie
und Geoarchäologie.
Datierung: archäologisch. 1.-4. Jh.
KA SG, R. Ackermann und M. P. Schindler.

Jona SG, Kempraten, Fluhstrasse 8/10
1112; 704 560/232 690. Höhe 415 m.
Datum der Grabung: Juni 2006.
Bibliographie zur Fundstelle: G. Matter, Der römische Vicus von
Kempraten. JbSGUF 82, 1999, 183-211; G. Matter, Die Römersiedlung Kempraten und ihre Umgebung. AFS 35. Jona/Rapperswil 2003; JbAS 89, 2006, 254.
Geplante Begleitung (Baugtubenaushub/Abbrucharbeiten). Grösse

LK

der Grabung ca. 500 m2.
Siedlung.
Im Auftrag det KA SG begleitete die ProSpect GmbH die Aushubund Abbrucharbeiten. Hier hatte man bereits im Wintet 2005/
2006 eine planmässige Ausgrabung durchgeführt. Es ging indessen
nur um die Bereiche, die bei der regulären Grabung nicht hatten
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untersucht werden können: Einen rund 2-3 m breiten Streifen
entlang der östlichen und südlichen Parzellengrenze (Baugrubenböschung),
wo keine Strukturen nachzuweisen waren, sowie eine
rund 14X8 m grosse Fläche im W der Parzelle. Hier kamen
spannende Befunde
zum Vorschein. In der E-Hälftc fand man die
Fortsetzung zur N-S verlaufenden Mauer M13 der Grabung Fluhstrasse
6. Allerdings waren nur noch die teilweise auf den anstehenden
Felsen aufgesetzten trocken gefügten Fundamente aus mit Brandschutt
vermengten Kieseln vorhanden. In der W-Hälfte wutde ein
mehrphasiger Hausboden dokumentiert (Die Phasen 1 und 2 sind
v.a. in den Ptofilen dokumentiert und konnten aus Zeitgründen
nur partiell flächig freigelegt werden).
Es lassen sich folgende Belegungsphasen feststellen:
I Die etste Nutzung zeichnete sich nur durch einen feinen
Holzkohlehorizont ab.

II Später wurde

das Terrain aufplaniert (teilweise mit Abbruchschutt)
und mit einem Haus in Mischbautechnik übetbaut,
wovon ein Lehmboden (Pos. 1643) und ein Schwellbalkennegativ
(Pos. 1644) zeugen. Die Funktion eines streifenförmigen, lediglich
35 cm breiten Möttelestrichs über einem Unterbau aus
Leistenziegelfragmenten (Pos.1638) ist nicht geklärt (zerstörtet
Mörtelboden, Reparaturstelle, Wandsubstruktion?). Das Haus
fiel vermutlich einem Brand zum Opfer.
III Das Gelände wurde umfassend umgestaltet. Zunächst errichte¬
te man die Steinmauer M13 sowie die von E rechtwinklig daran anstossende Mauer M14. Westlich von M13 und ebenfalls
rechtwinklig dazu lagen zwei Steinreihen (Pos.1634 und
Pos.1635), die als Unterbauten zu Holz/Lehmwänden
angesprochen werden. Ungewöhnlich war, dass die einzelnen Kalkund Sandsteine der Llntetlager in einem Abstand von ca. 1 m
zu einander gesetzt worden waren. Eine weitere Wand ist im
Bereich einer nachrömischen Störung zu ergänzen, weil sich die
Schichtabfolgen links und rechts davon unterschieden. Die
Binnenwände unterteilen demnach einen grösseren, von
Steinmauern eingefassten Baukötper (E: M13, S: M19 [s. dazu
Fundbericht Fluhstrasse 6]; W- und N-Mauern nicht gefasst) in drei,
möglicherweise vier kleinere Räume (Breiten der Räume von SN: ca. 2.4 m; ca. 4.2 m; ca. 1.6? m; min. 1 m, Nordende nicht
gefasst). Drei davon besassen mit Steinrollierungen fundierte
Mörtelböden, einer einen Lehmboden. Teilweise sind verputzte
und bemalte Wände nachgewiesen. Eine partiell erhaltene
Brandschicht dürfte das Ende dieser letzten, sicher gefassten
römischen Phase anzeigen.
Faunistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.
Datierung: archäologisch. l.-2./3.Jh.
KA SG, R Ackermann und M. P. Schindler; ProSpect GmbH,
Valentin Hornberger.

Kaiseraugst AG,

Auf der

Wacht, Region 17,D, Grabung

Wacht/Künzli (KA 2006.004)
LK 1068, 621 260/265 150. Höhe 273 m.
Datum der Grabung: 18.4.-7.12.2006.
Bibliographie zur Fundstelle: L. Grolimund/U. Müller, JbAK 23,
2002, 91-98.
Geplante Notgrabung (Neubau zweier Doppelhäuser mit Einstellhalle).
Grösse der Grabung ca. 600 m2.
Siedlung. NW-Unterstadt von Augusta Raurica.
Die Flächengrabung liegt in der NW-Unterstadt, einet Wohn- und
Handwerkervorstadt von Augusta Raurica, nordöstlich einer
römischen Quartierstrasse, der so genannten Gwerdsttasse. Um eine
Zerstörung der archäologischen Substanz möglichst klein zu
halten, hat der Investor die Einstellhallenfläche reduziert und einen
Teil der Bauten nicht unterkellert.
Der freigelegte Bereich umfasst mehrere der streifenförmigen
Parzellen des SW-Teils der Region 17,D. Spuren der Urbanisierung
dieses Gebiets (Planierungen und eine ältere Rollierung) wurden
ausgegraben, ferner mehrere Phasen von Streifenhausüberbauun-
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gen in Holz/Lehmbauweise und Steinbauten, die sich nach den
Streifenhäusern ausrichten. Jüngste Struktur ist ein grösserer
Gebäudekomplex. Er beanspruchte mehrere Streifenparzellen und
wurde bis ins mittlere 3.Jh. benutzt. In seinem Inneren lag eine
Abfolge von kleineren mit Mörtelgussböden ausgestatteten Räume,
die zu einem mit Hypokaust (Fussbodenheizung) ausgelegtem
Raum führen. In dessen Schuttschicht lagen verschiedene
polychrome Wandverputzstücke, wovon einzelne mit vegetabilen
Mustern verziert sind. Zudem umfasste der jüngste Bauzustand eine

Konstruktion aus Ziegelplatten, die wir einstweilen als Darrofen
bzw. Räucherkammer interpretieren.
Zu diesem komplexen Gebäude gehört ein Sodbrunnen, den wir
bis in eine Tiefe von 12 m
heuriger Grundwasserspiegel)
ausgegraben haben. Die oberen 6.3 m sind in Trockenmauerwerk
ausgeführt und det Rest ist in den anstehenden Fels gehauen. Im
Sodbrunnen

lagen u.a. Scherben eines Gesichtsgefässes.

Möglicherweise zur Zeit des Baus des Castrum Rauracense wurden
Teile der massiven Fundamente des Komplexbaus ausgeraubt,
um Baumaterial zu gewinnen.
Faunistisches Material: unbearbeitet.
Probenentnahmen: Erdproben aus Gruben und Sodbrunnen.
Datierung: archäologisch. 1.-3. Jh. n.Chr., Münzen auch 4Jh.
n. Chr.
Ausgrabungen Kaiseraugst, L. Grolimund und U. Müller.

La Sarraz VD, Le Mormont
voir Age du Fer

Lausanne VD, Lousonna-Vidy, Comité International
Olympique
CN 1243, 535 390/152 235. Altitude 376-377 m.
Date des fouilles: mars-août 2006.
Référence bibliographique: ASSPA 75, 1992, 217.
Fouille préventive (extension du siège du CIO). Surface env. 970
m2.

Aménagements de rives, installations portuaires, cimetière,
aménagements extétieuts du château.
Dans le tiers nord-est du chantier (fig. 22), ont été dégagés des
aménagements des rives romaines, constitués d'enrochements,
dans la prolongation de ceux relevés au sud-est en 1990. Un
bâtiment, sans doute lié aux activités portuaires, a également été mis
au jour Face à cet édifice, les aménagements de berges s'avancent
en plan incliné dans le lac pout permettre, selon toute vraisemblance, l'accostage des barques de transport à fond plat, tout en
assurant la protection du bâtiment face aux vagues. Ces agencements
ont été élatgis et aménagés en plate-forme dans une seconde
étape, comme nous le laissent supposer certains détails de
construction dans l'empietrement et la datation des pieux qui lui
sont associés. Deux alignements de pieux parallèles, sur les trois
relevés sous l'enrochement bordant l'édifice, ont été datés. Celui
qui est au centre de la sttucture est posterieur à 45 apr. J.-C, alors
que celui qui se ttouve en limite sud-ouest de l'enrochement est
daté de l'automne-hiver 159/160 apr. J.-C. Cette différence de
datation correspond probablement aux deux étapes de construction
des enrochements mentionnées ci-dessus. Un abondant matériel
céramique a été récolté dans les sables lacustres face aux installations
romaines, ainsi que dans les enrochements. Il est possible
que ce lieu ait servi de décharge à un moment donné. De
nombreuses estampilles
ont été répertoriées, ainsi qu'un raté de cuisson
que l'on peut mettre en relation avec les ateliers de potiers
tout proches.
Un cimetière, encore signalé sur un plan du 17' s., se développe
sur toute la partie nord-ouest de la parcelle fouillée. Les 111
sépultures découvertes correspondent à une portion d'une aire
funéraire qui devait être en relation avec l'église de Vidy, men-
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donnée pout la première fois au début du 13' s., mais vraisemblablement
plus ancienne. Faute d'objets régulièrement déposés dans
les tombes, leut datation est assez difficile à préciser. Les plus
anciennes pourraient remonter à la fin de l'époque romaine, comme
en témoignent deux monnaies de la fin du 4' s. Les sépultures plus
récentes doivent correspondre au cimetière médiéval et moderne.
La superposition des tombes, leurs orientations variables et des
modifications des pratiques funéraires laissent entrevoir plusieurs
phases d'inhumations successives, que la suite de l'étude permettra
sans doute de clarifier. Ces sépultures témoignent du maintien
d'une petite communauté sur les rives du lac après le déplacement
de l'agglomération principale sur la colline de la Cité, à partir du
4' s. À la Réforme, en 1536, l'église fut désaffectée et vendue avec
ses dépendances à des particuliers. Ses derniers vestiges semblent
avoir disparu au début du 17' s.
Des bâtiments antérieurs au château actuel, consttuit en 1771, ne
subsistent que quelques maçonneries et des pavages de cour. Les
anciens aménagements extérieurs du château, soit un réseau de
canalisations et des murs de terrasse, ont été également relevés.
Investigations et documentation: Ch. Henny, B. Julita, E. Soutter,
L. Steiner, Archeodunum S.A., Gollion. - Dendrochronologie:
Laboratoire romand de dendrochronologie, Moudon (réf. LRD
06/R5812).
Datation: archéologique; dendrochronologique; numismatique.
Époque romaine; Moyen-Age; Temps modernes.
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Archeodunum S.A., Ch. Henny et L. Steiner.
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Lenk BE, Schnidejoch
siehe Bronzezeit
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Lenzburg AG, Schloss Lenzburg (Lnz.005.3)
LK 1090, 656 400/248 750. Höhe 502 m.
Datum der Grabung: Nov./Dez. 2005; 22.2.-17.3.2006.
Geplante Notgrabung (Gräben für Heizungsleitungen). Grösse der
Grabung ca. 40 m2.
Bekannte Fundstelle.
Siedlung.
Die Untersuchung erfolgte in der Südostecke des Schlosshofes,
nördlich des Hauptturmes und des Ritterhauses. Parallel zur
Grabungsfläche war schon 1980 ein Leitungsgraben archäologisch
begleitet worden. Die Fundstelle liegt an det tiefsten Stelle des Burgplateaus. Über dem anstehenden Sandsteinfelsen lagern Reste
einer dunklen Kultutschicht mit Funden aus diversen Epochen.
Die Schicht war stellenweise durch neuzeitliche Eingriffe zerstört.
Es fanden sich neolithische Funde ohne klaren Schichtzusammenhang (Keramik, diverse Steinwerkzeuge, darunter ein Dolchfragment
aus Importsilex), die wohl aus einem Siedlungskontext stammen.
Aus gleichen Fundverhältnissen wurde Keramik der Früh- bis
Spätbronzezeit geborgen.
Vor dem Haupttutm in knapp 2 m Tiefe fanden sich intakte Reste
einer römischen Siedlungsschicht des 2. und beginnenden 3. Jh.
sowie der 2. H. 3.Jh. Sie bezeugen die Belegung des Berges, die
zeitgleich mit dem römischen Vicus auf dem Lenzbutger Lindfeld
ist. In der Kultutschicht traten vereinzelt auch hochmittelalterliche
Funde aus der Burgenzeit auf. In sie eingetieft waten mehrere
Mauerreste von hochmittelaltcrlichen Gebäuden mit entsprechenden
spätmittelalterlichen Abbruchhorizonten. Darüber lagerten
neuzeitliche Materialentnahmegtuben, Hofplanien und Leitungsgtäben.
Faunistisches Material: Tierknochen und Geweihstangen, unbear
beitet.
Datierung: archäologisch. Neolithikum; Bronzezeit; Römische
Zeit; Hoch- bis Spätmittelalter; Neuzeit.
KA AG, Ch. Reding.

Fig. 22. Lausanne VD, Lousonna-Vidy, Comité International Olympique.
Plan des fouilles. En grisé, les aménagements de rives et le bâtiment
romain. Dessin Archeodunum SA, Gollion, E. Soutter.

Leuk

VS,

Pfyngut

CN 1287, env. 612 800/127 800. Altitude env. 580 m.
Date des fouilles: 3.4.-27.10. 2006.
Références bibliographiques: ASSPA 88, 2005, 359; Vallesia 60,
2005, 459-462; ASSPA 89, 2006, 257.
Fouille d'urgence (construction de l'autoroute A9). Surface de la
fouille env. 3500 m2.
Route. Habitat.
Après deux campagnes d'évaluation en 2004 et 2005, les fouilles
ont été menées en extension en 2006. Elles ont petmis de dégager
un tronçon de voie romaine sur plus de 150 m de longueur et
d'observer en détail le mode de consttuction de cette chaussée.
Deux phases au moins de cette route, large de 3 m, ont été mises
en évidence. La base de la voie est aménagée sur tout son parcours
sur une ossature de bois disposée en longueur, dont il ne subsiste
que les négatifs matqués dans le terrain. La présence de tels
aménagements dans des zones de marécages ou de sols humides est
connue à l'époque romaine. On s'étonnera de les rencontrer ici
dans un terrain apparemment sec! Le soubassement comprend
deux paires d'éléments en bois placées de part et d'autre d'un
élément central. Il paraît logique de reconstituet sut cette armature
une chaussée composée de planches ou de petits rondins disposés
transversalement. On a d'ailleurs découvert des clous d'assemblage
à intervalles réguliers. Ces négatifs sont directement recouverts
par un remblai de graviers peu épais constituant le cotps de la
voie. Des centaines de clous de chaussure de plusieurs types ont
été récoltés dans cette techatge.
La campagne de cette année a également porté sur la fouille de
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plusieurs bâtiments médiévaux découverts dans la partie sud-ouest
du site. On y a notamment mis au jour une grange-écurie ainsi
qu'un bâtiment composé de plusieuts pièces ou annexes qui ont
été rajoutées au cours du temps. Une carte représentant la fégion,
établie par les ingénieurs français en 1802, a récemment été
retrouvée à Paris (Vallesia 2005). Elle montre
que les bâtiments
découverts n'appartiennent pas directement à l'ancien village de
Pfyn, aujourd'hui disparu, mais constituent un petit hameau ou
une ferme à quelque cent mètres au nord-est de ce dernier. La date
de consttuction de ces bâtiments n'a pas encore pu être fixée.
Mobilier archéologique: rares céramiques et nombreux clous.
Datation: archéologique. 1"-4C s. apr. J.-C; 5*-ll* s.; 14'(?)-18" s.
Bureau d'archéologie TERA Sari, Sion, O. Paccolat.
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CN 1144, 567 060/207 105. Altitude 461 m.
Date de l'intervention: août à octobre 2006.
Sondages (entretien de l'autoroute A5).
Tombe à incinération.
Les travaux d'entretien de l'autoroute A5, à l'est de Neuchatel,
programmés jusqu'en 2009, affecteront plusieuts parcelles qui
longent le ruban actuel. Avant le début des interventions du génie
civil, l'Office et musée d'archéologie de Neuchatel a entrepris des
investigations rapides afin d'évaluer le potentiel archéologique de
ces terrains. A cette occasion, une petite équipe d'archéologues
s'est attelée à la documentation de 114 sondages, réalisés à l'aide
d'une pelle mécanique à godet lisse. Dans un des sondages a été
découverte une incinération en fosse d'époque gallo-romaine. Cette
structure est apparue à proximité de la parcelle de «Biolies de
Wavre», sise sur le territoire de la commune de Marin-Epagnier,
qui abritait le mausolée gallo-romain découvert en 1898.
La tombe se trouvait directement sous la terre végétale et son sommet
a été pattiellement détruit par l'aménagement d'un drain
moderne. La fosse, d'un diamètre de 28
cm, a livré de la céramique
gallo-romaine, des esquilles d'os calcinés et des charbons de bois.
Une partie du mobilier de cette structure se trouvait éparpillée en

getation amjurasüdfuss im 6. Jahrtausend. ADSO 11, 2006, 47-49.
Geplante Notgrabung (Umbau). Grösse der Grabung ca. 240 nr.
Römischer Gutshof.
Aus dem oberen Dorfbereich sind seit dem 19.Jh. römische Funde
bekannt. 2004 untersuchte die Kantonsarchäologie Reste eines
mit Hypokaust beheizten Gebäudes an der Dorfstrasse 73 und im
Winter desselben Jahres Mauerwerk im Keller des nördlich
benachbarten Hauses Eggen 146. Hiet hatte sie bereits 1976 eine
römische Mauer im Schuppen südlich des Hauses aufgenommen. Im
Frühjahr 2006 erforderte der Umbau von Scheune und Hinterhof
im Haus Eggen 146 eine erneute Notgrabung. Um die Baulinie
nicht zu unterschreiten, konnte innerhalb der Scheune nur metertief,
im Bereich des Schuppens und des Hofes, mit Ausnahme
eines Kanalisationsgrabens, nur knapp 50 cm tief gegraben werden.
Mehrere zuvor unbekannte Mauerzüge kamen zum Vorschein, die
sich mit denen von 1976 und 2004 zu einem fünf räumigen
Gebäudekomplex ergänzen liessen. An den nördlichsten Raum Rl,
von dem nur die Südostecke bekannt ist, lehnte sich ein tund 9X5
m grosser, Ost-West orientierter Raum R2, vom dem neben drei
Ecken auch ein 3 m langes Stück der Südmauer freigelegt wutde.
Das Rauminnere konnte nicht ausgegraben werden. An die
Südmauer angebaut, und die östliche Flucht der Räume Rl und R2
aufnehmend, lag der langrechteckige, 6X12 m grosse Raum R3.
Sein Bauhorizont war nur auf der Westseite und bei der Südmauer
fassbar, wo ein 2.30 m breiter Torausbruch vorhanden war.
Westlich an Raum R.3 war ein 3X12 m grosser Raum R4 angebaut,
dessen Bauhorizont erreicht wurde. Während die gut fundamentierten und sorgfältig gefügten Mauern der Räume R1-R3
über 80 cm dick waren, lag die Mauerstärke der West- und
Südmauer des Raumes R4 nur gerade bei 60 cm. Deren Südende wurde
allerdings durch einen 80 cm dicken Pfeiler verstätkt. Im
Weiteren schloss sich im Süden der beiden Räume R3 und R4 als
jüngstet Anbau det Raum RS an, dessen Mauern meist direkt auf
dem Boden standen oder nur eine Steinlage tief fundamentiert
waren. Im Gegensatz zu den übrigen Mauern, die einen weissen oder
schwach gelblichen Mörtel aufwiesen, war für diesen Bau ein kräftig
gelber Mörtel verwendet worden. Zwei weitere, kurze Mauerstücke
östlich von Raum R3 und R5 stammten wohl von

surface.

Hofmauern.

Marin-Epagnier NE, Champs Montants

Datation: archéologique, fin T'-2C
OMAN, R. Anastasiu.

s. apr. J.-C.

Meiringen BE, Kirche
siehe Mittelalter

Murten

FR, Hauptgasse 11

siehe Mittelalter

Niederbipp BE/Oensingen SO, Lehnfluh und Erlinsburgen
siehe Mittelaltet
Oberbuchsiten SO, Bachmatt
LK 1108, 624 650/240 185. Höhe 476 m.
Datum der Grabung: 3.4.-23.6.2006.
Bibliographie zur Fundstelle: ASA 1908, 174; JbSGU
8, 1915, 66; 21, 1929, 94; JbSGUF 88, 2005, 362;

P.

1,

1908, 91;

Die funktionale Deutung der einzelnen Räume kann noch nicht
nähet umrissen werden. Da nirgends Brandschichten auftraten,
aber eine mächtige Bauschuttschicht übet und zwischen den Mauern
lag, darf angenommen werden, dass die Villa nach ihrer
Aufgabe dem Zerfall überlassen wurde.
Das Gesamtgewicht des römischen Fundmaterials beträgt 128 kg.
Die Hälfte des Gewichts stellen die Wandmalereifragmente, ein
Viertel die Keramikfunde, während Glas, Metall, Baukeramik- und
Tierknochenfunde den Rest ausmachen. Die geplante Auswertung
dieser reichhaltigen Hinterlassenschaft lässt noch zahlreiche
interessante Ergebnisse erwarten.
Im Mittelalter entstand im Bereich des ausgeebneten Ruinenfeldes
eine neue Hofanlage, zu der neben Pfostenlöchern von nicht
näher bekannten Bauten auch zwei kleine Grubenhäuser aus dem
12.Jh. gehörten.
Faunistisches Material: Bearbeitung geplant (S. DeschJer-Erb, IPNA).
Sonstiges: Wandmalerei (Y. Dubois, Pictoria).
Datierung: archäologisch. 1.-3. Jh.; 12. Jh.
KA SO, P Gutzwiller.

Oberkirch LU, Golfplatz

Harb, Ober-

buchsiten/Bachmatt - vom römischen Gutshof zum mittelalterlichen
Dorf. ADSO 11, 2006, 9-33; N. Frésard/Y Dubois, Die
römischen Wandmalereien von Oberbuchsiten/Bachmatt. ADSO 11,
2006, 34-42; M. Kühn, Die Pflanzenreste aus den mittelalterlichen
Grubenhäusern von Oberbuchsiten/Bachmatt und ihre Bedeutung
für die menschliche Ernährung. ADSO 11, 2006, 43-46; N. Thew,
Die Molluskenreste aus Oberbuchsiten/Bachmatt - Klima und Ve¬

LK 1129, 650 725/223 025. Höhe 516 m.
Datum der Grabung: 1.5.-3.7.2006 (mit Unterbrüchen).
Neue Fundstelle.
Ungeplante Notgrabung (Anlegen Golfplatz). Grösse der Grabung
ca. 60 nr.
Gräber.

Der freiwillige Prospektionsgänger Frederick Boss entdeckte bei
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einer seiner Begehungen im Auftrag der Kantonsarchäologie
Luzern drei angeschnittene Gruben mit Keramik und verbrannten
Knochen, die er sofort als römische Brandgräber erkannte. Bei der
nachfolgenden Flächengrabung wurden drei weitere Gruben
freigelegt. Zwei wurden vor Ort ausgegraben, viet weitere für eine
spätere Fteilegung im Labot als Block geborgen.
Bei vier Gruben handelt es sich eindeutig um Brandschüttungsgräber mit Keramik, Glas, Eisennägel und eine Omegafibel. Ob es
bei den zwei anderen Gruben um Gräber handelt bleibt ungeklärt.
Ein Grossteil des ursprünglichen Gräberfeldes muss bei den
Aushubarbeiten zerstört worden sein. Die dazu gehörende Siedlung ist
nicht bekannt.
Anthropologisches Material: Kalzinierte Knochen.
Faunistisches Material: Kalzinierte Knochen.
Datierung: archäologisch. Frühes 2. Jh.
KA LU, E. H. Nielsen.

Oberriet SG
LK 1096. Präzise Koordinaten sind der KA SG bekannt.
Datum der Prospektion und Sondierung: 15.-17./23.11.2005.
Datum der Grabung; 11.10./16-26.10.2006.
Alte und neue Fundstellen.
Bibliographie zur Fundstelle: I. Gtüninger, Münzschätze im Kanton
St.Gallen. Museumsbrief 46. St.Gallen 1982; Rheintalische
Volkszeitung, 17.11.2006; St. Galler Tagblatt, 17.11.2006; Werdenberger & Obertoggenburger, 17.11.2006.
Prospektion (wissenschaftliche Aufatbeitung des Münzfundes).
Grösse der Sondierung 1 m2. Grösse des prospektierten Areals 1
km2. Grösse der Grabung 125 nr.
Depot. Siedlung. Einzelfunde.
Der römische Münzschatz von Oberriet mit übet 1200 Münzen,
aufgefunden beim Pflügen während der Anbauschlacht 1941, wird
zurzeit am Münzkabinett Winterthut wissenschaftlich bearbeitet.
Die ptäzise Lage der Fundstelle war bis vor kurzem nicht bekannt
und konnte etst im Rahmen des Lotteriefondprojektes «Archäologische
Fundstellen im Rheintal und im Werdenberg» ausfindig
gemacht werden. Durch Befragen der Familien der verstorbenen Findet
liess sich der Fundbereich so einengen, dass eine Prospektion
2005 mittels Metalldetektot zum Erfolg führte. Dabei stellte man
fest, dass sich offensichtlich noch grössere Teile des Schatzes,
verpflügt übet ca. 100 nr, statk gefahndet im Boden befanden. Deshalb
wutde im Oktober 2006 eine Ausgrabung durchgeführt. Die
Nutzung des Geländes als Weide und die damit verbundene
Düngung sowie gelegentliches Pflügen hatten den Münzen stark
zugesetzt. Die
genaue Anzahl der oft zerbrochen aufgefundenen Münzen
wird erst nach der Restaurierung und Bestimmung feststehen.
Sie wird bei 300-500 Stück liegen. Der Fund wurde bislang ins
Jahr 270 n. Chr. datiert. Neu entdeckte Münzen machen nun eine
Verhergung um die Mitte oder das Ende des Jahres 271 n. Chr.
wahrscheinlich. Diese jüngsten Münzen bestehen aus einer
schlechten Legierung, weshalb sie sich im Boden dunkel verfärbten
und 1941 übetsehen wurden.
Im Zentrum der Fundstreuung, gestört durch eine moderne
Drainage, wurde der letzte Rest einer Grube mit einer Anzahl Münzen
dokumentiert. Vermutlich wat der Schatz bis zu seinem Aufpflügen
hier verborgen gewesen. Beim Abtragen des Humus fanden
sich römische Scherben, Fibeln sowie verbrannte Sandsteine. Im
Randbereich der Grabung wurde eine vom Pflug verschonte
römische Kulturschicht von etwa 10 cm Mächtigkeit, die einen
Horizont mit Brandschutt überlagerte, sowie eine durch Begleitfunde
in tömische Zeit datierte Pfostengtube freigelegt. Der Münzschatz
war also nicht isoliert im unwegsamen Riet versteckt, wie es
bislang schien, sondern im Bereich einer Siedlung, vielleicht einem
Gehöft. Einzelfunde wie Fibeln, Haarnadeln, Münzen und
Halbfabrikate von Bronzeobjekten streuen im Umkreis von ca. 50 m
und geben einen Anhaltspunkt über die Ausdehnung des in
römischer Zeit
genutzten Areals. 160 m südwestlich det römischen

Fundstelle fand man eine einzelne hallstattzeitliche Fibel. C14-Daten von Holzresten aus Auensediment unterhalb der römischen
Kulturschicht zeigen, dass die Fundstelle in römischer Zeit und
seither nicht meht von Überschwemmungen des Rheins erreicht
worden ist.
Wegen der grossen Gefährdung durch bau- und landwirtschaftliche
Massnahmen sind weitere Abklärungen zur Lage und Ausdehnung
von erhaltenen Kulturschichten geplant. Die Ausgrabung
wurde durch den Lotteriefonds des Kantons St. Gallen finanziert,
der Bund wurde um einen finanziellen Beitrag angefragt.
Münzbestimmung: U. Werz, Münzkabinett Winterthut.
Probenentnahmen: verkohltes Material für C 14-Datietung.
Datierung: archäologisch. 2.-3. Jh. n.Chr.; Münzschatz: Schlussmünze
DIVO CLAUDIO Ende 270-Anfang 271 n.Chr.; ältere
Eisenzeit. C14. Abies alba aus Auensedimenten, ETH-32984: 2200+50
BP, 360-200 BC (1 Sigma); ETH-32985: 2120±50 BP, 210-50 BC
(1 Sigma); Abies alba aus UK Kulturschicht, ETH-32986: 1760±50
BP, 210-380 AD (1 Sigma).
KA SG, E. Rigert, R. Agola und M.P. Schindler.

Oensingen SO/Niederbipp BE, Lehnfluh und Erlinsburgen
siehe Mittelalter, Niederbipp BE/Oensingen SO

Orbe VD, Boscéaz
CN 1202, 531 070/177 410. Altitude env. 482 m.
Date de la fouille: printemps 2005 et printemps 2006.
Références bibliographiques: ASSPA 86, 2003, 244; 87, 2004, 394;
88, 2005, 363.
Fouille et conservation de mosaïques.

Villa.
Après l'achèvement de la conservation in situ de la mosaïque dite
des Divinités (n" 8), en 2004/2005, la mosaïque dite du Labyrinthe
(n° 5) a été déposée en 2005, au vu de son état de dégradation
extrêmement avancé (fig. 23). Cette intervention a permis d'achever
la fouille à l'intérieur de la construction qui protège le pavement,
ce qui complète l'analyse générale de la villa entreprise par l'IASA
en 1986. L'emplacement des portes de la pièce à mosaïque a été
déterminé, par les traces des seuils récupérés. La pièce avait comme
annexe, au nord, une petite salle en alcôve, dotée d'un chauffage,
flanquée de son local de praefurnium.
Ces résultats sont inclus dans la monographie générale consacrée
aux fouilles 1986-2004 de la villa, à paraître en 2007. La mosaïque
a été remise en place après son transfert sut un support indépendant
des conditions d'humidité du sous-sol.
Investigations: IASA, Université de Lausanne, J. Bernai.
Conservation: Laboratoire du Musée romain d'Avenches.
Datation: archéologique.
Archéologie cantonale VD, D. Weidmann.

Porrentruy JU, La Perche
CN 1085, 573 162/251 612. Altitude 440 m.
Date des fouilles: septembre 2005 et mai/juin 2006.
Références bibliographiques: J.-D. Demarez, Répertoire archéologique
du canton du Jura du I" siècle avant J.-C. au VU" siècle après
J.-C. CAJ 12, 105s. Porrentruy 2001; ASSPA 88, 2005, 364; B.
Othenin-Girard, Les fours à chaux de Boncourt, Grands' Combes
(Jura, Suisse): époque romaine, haut Moyen Age, XVIIP siècle.
Actes du Colloque des Journées Archéologiques Frontalières de

l'Arc Jurassien (JAFAJ), septembre 2005, Besançon/Porrentruy
2007 (à paraître).
Fouille de sauvetage cantonale programmée (projet d'immeubles).
Surface de la fouille 2005-2006 env. 1750 m2; sondages 2005 env.
1160 m2.

172

Habitat. Exploitation rurale.
Au sud-est de la ville médiévale de Porrentruy, les fondations de
quatte bâtiments gallo-romains ont été partiellement repérées lors
de la viabilisation de parcelles destinées à la construction
individuelle. Les
courtes campagnes de 2005 et 2006 ont permis de
préciser les investigations entreprises lors de la découverte du site en
2004 (ASSPA 2005, 364).
Sur un léger replat au nord, au-dessus de la plaine alluviale de l'Allaine, deux bâtiments parallèles organisés autour d'un grand espace
vide, suivent une même orientation. L'étendue de l'un d'entre
eux a pu être définie (45X21.5 m). Ses murs arasés au niveau des
fondations, ainsi que l'effondrement de la toiture au-dessus d'un
plancher ont préservé des traces d'occupations antérieures (trous
de poteau, fosses). Un empierrement considérable, peut-être lié à
un dispositif d'entrée, occupait la patrie médiane du long côté du
bâtiment. Plus au nord, derrière un ancien stand de tir, l'aménagement
d'un chemin d'accès a révélé un radier d'aspect antique
avec pierres de chant et bordure en galets de rivière. Les données
actuelles ne petmettent toutefois pas d'attribuer avec certitude cette
installation à l'époque gallo-romaine.
Au sud, au pied de la colline, les fondations d'un troisième
bâtiment à l'orientation identique, ont été suivies sur une vingtaine de
mètres sans révéler de fermeture ni au sud (terrain ttop érodé), ni
au nord (secteur touché par les travaux de viabilisation avant
l'intervention archéologique). Une structure rectangulaire composée
de petites dalles calcaires posées de chant, adossée à la perpendiculaire du parement ouest, a été comprise comme les vestiges arasés
d'une tombe tardive (haut Moyen-Age?).
Plus au sud, à flanc de coteau, un quatrième bâtiment muni de
contreforts a été implanté plein nord, perpendiculairement aux
ttois autres, suivant une trame d'orientation légèrement divergente.
Cet édifice gallo-romain pourrait également dépasser les 40 m,
pour autant que l'un des derniers murs découverts en 2006 constitue
son flanc ouest.
Jusqu'à présent cinq fours à chaux, dont 3 sont assurément galloromains, ont été mis au jour: l'un dans la partie nord du site, les
quatre autres dans ou à proximité du bâtiment à contreforts. Deux
d'entre eux de dimensions modestes, installés dans l'un des angles
de l'édifice, correspondent probablement à une phase d'abandon
de l'établissement. Les trois autres sont antérieurs aux bâtiments
maçonnés. Le dernier en date, dans une zone d'empierrements
complexes en botdute nord du bâtiment à contreforts, a en surface
une circonférence de 4-5 m. Il constitue le pendant de l'autre
grand four découvert à l'extérieur de l'édifice. Il présente la
caractéristique d'avoir été creusé, sur plus de la moitié de sa hauteut,
directement dans la roche affleurante et montre un foyer rectangulaire
aménagé dans une phase initiale de son utilisation. Cette
particularité technique déjà entrevue sur l'un des grands fours de
la Perche, a été également observée sur des fours gallo-romains de
Boncourt, présentant des réaménagements successifs.
Deux «stèles-menhirs» (interprétation à confirmer) retrouvées lors
de sondages et disposées à l'horizontale à proximité des fours,
témoignent peut-être d'une occupation préhistorique du site.
Des travaux ont été interrompus au-dessus du bâtiment à contreforts
par manque de moyens financiers.
Mobilier archéologique: céramique; scories ferreuses. - Trouvailles
isolées: stèles-menhirs(?); tesselle de mosaïque; sesterce de Domitien; borne de l'Evêché de Bâle, 17°-18" s.
Autres: charbon de bois, sédiments, chaux.
Faune: non étudiée.
Datation: archéologique.
OCC/SAP, V. Légeret.

Pratteln BL, Kästeli
LK 1067, 618 200/263 300. Höhe 287 m.
Datum der Grabung: September/Oktober 2006.
Bibliographie zur Fundstelle: R. Degen, Die römischen Villen der

Römische Zeit

- Epoque Romaine -

Età Romana

Schweiz. Unpublizierte Dissertation, 263f. Basel 1970; JbSGUF 61,
1978, 208, Abb. 56; www.archaeologie.bl.ch (Aktuell).
Geplante Notgrabung (gewerblicher Neubau). Grösse der
Grabung ca. 7500 mV

Siedlung.
Der römische Gutshof im «Kästeli» am Westrand von Pratteln
gehört zu den bedeutenden Anlagen im unmittelbaren Hinterland
von Augusta Raurica. Schon D. Bruckner wusste um die Mitte des
18.Jh. von «altem Gemäuer» zu berichten. 1848/49 legte der Baslet Altettumswissenschaftler und spätere Ratsherr W. Vischer-Bilfinger
Teile eines Herrenhauses frei, das offenbar ausgesprochen
reich ausgestattet war. Die Rede ist von hypokaustierten Räumen,
Mosaikböden und Säulen mit dorischem Kapitell. 1914/15
untersuchte Karl Stehlin
etwa 100 m der Umfassungsmauer. Leider ist
von diesen Grabungen, die nicht mehr genau lokalisierbar sind,
kaum etwas überliefert. Seithet wurden nur kleinere Flächen geöffnet,
was unter anderem 1971 zur Entdeckung eines Wassetbeckens
von 11.5X20 m führte, dessen Boden komplett mit
Buntsandsteinplatten ausgelegt wat und das nach Analogien zu schliessen
vermutlich der Fischhälterung gedient hatte.
Die geplante Überbauung eines Areals von rund 7500 nr im
Hofbereich des Gutshofs zwingt die Archäologie Baselland zu
Notgrabungen. In ersten Sondierflächen, in denen unter anderem das
Wasserbecken partiell nochmals freigelegt wurde, zeigte sich, dass
die Zerstörung durch immer tiefer greifende Pflüge in den letzten
Jahrzehnten stark zugenommen hat. Von vielen Mauern sind
mittlerweile nur noch unterste Steinlagen des Fundaments ethalten. In
anderen Bereichen hingegen sind noch Bodenreste vorhanden.
Hier besteht vielleicht sogar noch die Chance, Informationen zur
spätantiken Nutzung zu gewinnen, wurden doch in letztet Zeit
Lesefunde von Argonnensigillata und Münzen des 4.Jh. aus diesem
Areal gemeldet. Die Untersuchungen, die Anfang Oktober wegen
der Notgrabung Pratteln-Hauptstrasse eingestellt werden mussten
(s. Mittelalter), werden im nächsten Jaht fortgesetzt.
Probenentnahmen: Archäobotanik, C14, unbearbeitet.
Datierung: archäologisch. Römisch.
Archäologie Baselland, R. Marti.

Rheinau ZH/Altenburg (D)
siehe Eisenzeit

Riom-Parsonz GR, Riom, Strassenkurve unterhalb Cadra
LK 1236, 764 290/164 355. Höhe 1228 m.
Datum der Grabung: 1.5.-8.5.2006
Bibliographie zur Fundstelle: J. Rageth, Bündner Monatsblätter
1979, 3/4, 49-123; R. Matteotti, JbSGUF 85, 2002, 103-196.
Ungeplante Notgrabung (Bauprojekt). Grösse der Grabung ca. 50

nr.
Siedlungsmaterial.
Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Burg Riom für Musikund Theateraufführungen erstellte die Gemeinde Riom-Parsonz in
der unteren Strassenkurve unterhalb det Cadta in Riom im Frühjahr
2006 einen grösseren Parkplatz. Da es sich bei diesem Areal
um eine Archäologiezone handelt, begleitete det AD GR die
Bauarbeiten.

1974/75 und 1979-83 waren in der Cadra, unmittelbar oberhalb
des geplanten Parkplatzes, die Überreste einet grösseren
römischen Mutatio des 1.-4.
Jh. n. Chr. und einer frühmittelaltetlichen

Siedlung ausgegraben worden.
Während auf dem Parkplatzareal kaum mit tömischen Befunden
gerechnet wurde - frühere Sondierungen waren negativ vetlaufen
-, stiess der Bagger unter einer hellbräunlich-kiesig-humosen Ackerterrassierung auf eine dunkelbraune, steinig-humose Schicht von
rund 15 m Länge, 4-6 m Breite und 20-50 cm Dicke, die in eine
natürliche Muldensenke eingebettet zu sein schien. Da die Bautermine
drängten, wutde die Schicht grösstenteils mit Grobwerkzeu-
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Fig. 23. Orbe VD, Boscéaz. Vue générale de la mosaïque du Labyrinthe, après conservation. Photo Fibbi-Aeppli, Grandson.

gen abgebaut. Eigentliche konstruktive Befunde wurden dabei
nicht gefasst, hingegen kam ein grösseres Fundmaterial ans

Sargans SG, Malerva/St. Gallerstr. 26a

Tageslicht.

LK 1155, 752 126/212 983. Höhe 483 m.
Datum der Fundmeldung: 16.1.2006.

Die Objekte stammen fast ausnahmslos aus spätrömischer Zeit.
Geborgen wurden vier spätrömische Münzen, darunter ein
Antoninian des Kaisers Claudius II. (268 n.Chr.) und drei Kleinbronzen der Kaiser Constans (341-348 n.Chr.), Constantius II.
(353-355 n.Chr.) und Valentinian I. (364-375 n.Chr.) (Bestimmungen
Yves Mühlemann, Rätisches Museum Chur). Des weiteren
wurden eine bronzene Scheibenfibel, ein bronzener Fingerring,
ein verziertes Btonzeband, eine Knochennadel mit
konischem Knopf, ein Knochenknopf, ein Schleif- und Wetzstein
und diverse Eisenobjekte geborgen. Unter den nicht allzu
reichhaltigen keramischen Funden gibt es grün glasierte Reibschalen,
etwas Argonnensigillata, eine nordafrikanische Sigillata, reliefverzierte
TS und Lavez. Hinzu kommen Glas, viel Ziegelmaterial und
Tubulifragmente, relativ viel bemalter Verputz, Schlacken, viel
tierische Knochenreste, Tuffstein und etwas Holzkohle.
Beim Schichtbefund dürfte es sich um eine Abräumschicht oder
eine Art Kehrtichtdeponie handeln, die grösstenteils nach Abgang
der Mutatio-Gebäude, d. h. nach dem Brand der Gebäude, wohl
im 4. Jh. n. Chr., hier angelegt wurde. Es macht den Anschein, dass
mit dem Abräummaterial eine natürliche Muldensenke,
möglicherweise ein ehemaliger Bachlauf, verfüllt wurde.
Da das Bauprojekt unter grossem Zeitdruck stand und sich das
Fundmaterial eindeutig in sekundärer Fundlage befand, verzichtete
man darauf, das Schichtpaket vollumfänglich abzutragen.
Datierung: archäologisch. Spätes 3. und votwiegend 4. Jh. n. Cht.
AD GR, J. Rageth.

Neue Fundstelle.

Bibliographie zur Fundstelle: E. Rigert, Sarganserland: Viele
Fundstellen
- knappe Mittel. Bericht übet das Lotteriefondsprojekt zur
Inventarisierung von archäologischen Fundstellen im Sarganserland.
Terra plana 2, 2006, 42-48, bes. 46.
Zufallsfund ohne Ausgrabung.
Einzelfund.
Käthi Broder-Gort übergab der KA SG eine in ihrem Garten
aufgefundene römische Münze. Sie stammt aus dem nahen Umfeld
des römischen Gutshofs in der Malerva.
Nero, Dupondius, Roma/Lugdunum, 62-68 n. Chr., Vs. [ i }; Kopf
des Nero mit Strahlenkrone n.r., Rs. VICTORIA AVGVSTI, SC;
Victoria fliegend n.r., 6.485g; 24.5/26.0 mm; 210V AE, A 4/4, K
2/2. RIC 12, S. 160 ff., Nr. 115 Typ. Inv. FmSG, LNr. 629.
Münzbestimmung: U. Wetz, Münzkabinett Winterthur.
Datierung: archäologisch. Römische Zeit.
KA SG, E. Rigert; Historischer Verein Sarganserland, M. Bugg.

Sion VS, Bramois, villas Pranoé A, B, C

CN 1306, 597 510/120 200. Altitude 503 m.
Dates des fouilles: 15.-31.3. et 6.-13.11.2006.
Site connu.
Fouille d'urgence (projet immobilier). Surface de la fouille env.
1200 m2.

Salgesch VS, Mörderstein
voir Néolithique

Etablissement turai.
Un projet de 3 immeubles au centre de Bramois a révélé la pré-
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sence de vestiges en relation avec un établissement rural galloromain, sans doute la partie agricole d'une villa qui peu à peu se
dévoile, au gré des interventions dans le quartier de Pranoé.
L'implantation des maisons n'a malheureusement fait qu'effleurer
les vestiges en place si bien que seule une petite partie de ces
derniers a
pu être dégagée. Il s'agit à l'évidence de structures à fonction
économique, en particulier de bâtiments de pierres sèches et
de constructions sur piliers à plusieurs nefs que l'on intetprète
comme des entrepôts. La découverte de deux meules confirme le

Die Übereinstimmung der dendrodatierten Hölzer mit dem historisch
überlieferten «Abzug» det römischen Grenzttuppen im Winter
401/402 ist auffällig. Möglicherweise haben wir damit einen
Hinweis, dass zu diesem Zeitpunkt nicht sämtliche Ttuppenteile
von det Rheingrenze abkommandiert wurden oder zumindest eine
Restbesatzung im Kastell zurückblieb.
Faunistisches Material: zahlreiche Tierknochen (v. a. Rind, Pferd).
Probenentnahmen: botanische Bodenproben, Hölzer.
Datierung: dendrochronologisch. Herbst/Winter 401/402 n. Chr.

caractère agricole de ces installations.

KASH.

Mobilier archéologique: céramiques, meules.
Datation: archéologique. T'-4" s. apr. J.-C.
Bureau d'archéologie TERA Sari, Sion, O. Paccolat.

Sion VS, place et rue des Remparts
voir Moyen-Age

Spreitenbach AG, Willenacher IKEA (Spr.006.1)
siehe Bronzezeit

Stein am Rhein SH, Charregass/Häldeli

LK 1032, 706 600/279 420. Höhe 405 m.
Datum der Grabung: 15.2.-25.10.2006.
Neue Fundstelle.
Geplante Notgrabung (Neuüberbauung MFH mit Tiefgarage).
Grösse der Grabung ca. 820 m\
Siedlung.
Im Bereich der Baugrube konnte in mehreren Etappen übet eine
Gesamtlänge von 55 m ein rund 5-6 m breiter Graben beobachtet
werden, der maximal 2.5 m in den anstehenden Sand eingetieft
war Er verlief SW-NO, dem natürlichen Gefälle gegen den Rhein
hinuntet folgend. Dabei wechselte er immer wieder seine Form:
Im Süden war er flach wannenförmig, ging dann über in einen
eigentlichen Spitzgraben und lief gegen den Rhein zu wieder flach
wannenförmig aus. Es deutet alles darauf hin, dass es sich dabei
um eine natürliche Geländerinne handelte, welche am Fuss des
westlich davon sich erhebenden markanten Hügels («Häldeli»)
gegen den Rhein hinunter verlief.
In einer späten Phase des römischen Reiches scheinen die natürlich
vorgegebenen Geländegegebenheiten für fortifikatorische
Zwecke genutzt worden zu sein. Die natürliche Geländerinne wurde
zu einem Befestigungsgraben «umgebaut». Als Annäherungshindernis
wurden rund 1 m über der Sohle Holzpfähle in einem
Abstand von 30-40 cm in die westliche Grabenwand gerammt. Sie
ragten ungefähr rechtwinklig in den Graben hinaus und waren
unten und wohl auch oben zugespitzt. In einem besonders
gut
erhaltenen Grabenabschnitt waren noch zwei übereinander liegende
Pfahlreihen zu beobachten. 11 der geborgenen Holzpfähle wurden
durch das Labor für Dendrochronologie Zürich datiert, 5 davon
mit Waldkante in den Herbst/Winter 401/402 n.Chr.
Wegen des Fehlens von Sedimentationsschichten in der Grabenfüllung
muss davon ausgegangen werden, dass dieser
Verteidigungsgraben unmittelbar nach dessen Aufgabe zugeschüttet wurde.
Über die ganze Länge des Grabens lag eine grosse Menge von
Tierknochen (nach erster Sichtung v. a. Rind und Pferd), vielfach
wohl sogar ganze Tierskelette.
Erste Hypothese war, dass in spätrömischer Zeit nicht nur der
Kirchhügel «Auf Burg» mit einem Kastell befestigt war, sondern
auch das westlich anschliessende «Häldeli». Auf dem Plateau und
den Hangkanten durchgeführte Sondierungen konnten diesen
Eindruck allerdings nicht bestätigen. Römische Spuren fehlten
vollständig; in den bis zu 1 m mächtigen Humusschichten, die bis auf
den anstehenden Sand hinunterreichten, fanden sich einzig
neuzeitliche Keramikscherben. Somit dürfte det Graben wohl ebenfalls
der Kastellbefestigung «Auf Burg» zuzurechnen sein.

St-Martin

VS, Plateau de Gréfèrie
voir Age du Bronze

St-Maurice VS, place du Parvis
CN 1304, env. 566 500/118 820. Altitude env. 410 m.
Date des fouilles: 6.9.2006.
Site connu.
Fouille d'urgence non programmées (plantation d'arbres). Surface
de la fouille env. 3 m2.
Bâtiment romain. Tombes.
En face de l'hôtel de ville, trois sondages de 1 m de côté pour 1
m de profondeur approximativement ont été creusés sur la Place
du Parvis afin d'y planter des arbres. Lors de ces travaux, des
vestiges archéologiques sont
apparus, justifiant une intervention d'urgence, la première au centre ville depuis les observations du prieur
Bourban dans les années 1910. Le sondage central coïncide avec
l'installation d'une canalisation en béton et ne présente aucun
intérêt archéologique. Dans le sondage nord, un local d'époque
romaine chauffé par hypocauste est appatu, avec sa limite nord, la
dalle en mortiet inférieure et quelques pilettes. Dans le sondage
sud, près de la Grande Rue, nous avons mis au jour une tombe
orientée est-ouest. Il s'agit d'un coffre maçonné de forme légèrement
anthropomorphe, dont les murets sont faits en pierres
calcaires de St-Maurice et en moellons de tufs taillés. L'absence de
mobilier rend difficile une datation précise de la tombe. Cependant,
d'aptes les fouilles menées au Martolet, ce type de coffre est
attesté entre le 6' et le S' s.
Mobilier archéologique: céramique.
Datation: archéologique. 2'/3" s.; 6'-9l s.
Bureau d'archéologie TERA Sari, A. Antonini.

Tremona TI, Località Pìasa
CN 1373, 717 808/082 215. Altitudine 574.85 msm.
Data dello scavo: 11.9.-7.10.2006.
Bibliografia: A. Ortelli, Contributo alla conoscenza archeologica
del Mendrisiotto. Bollettino Storico della Svizzera Italiana, 1947,
191-197; P.-A. Donati, Romanità a sud del Ceresio nelle attuali tetre
ticinesi. In: AA.W., I Romani nel Comasco, 53-83. Como
1980; A. Crivelli, Atlante preistorico e storico della Svizzera Italiana.
Ristampa anastatica, con un contributo di Pierangelo Donati,
149. Bellinzona 1990.
Scavo di salvataggio programmato (nuova edificazione). Superficie
dello scavo circa 80 nr.

Necropoli
Il ritrovamento nel 1979, 1980, 1983

e 1993 di quattro tombe a
cremazione, due ad inumazione e una non indagata avevano
confermato i dati bibliografici di metà Novecento, menzionanti una
necropoli di epoca romana in località Piasa.
Lo scavo effettuato nel 2006 - che sarà completato nel 2007 - ha
permesso di riportare alla luce un'ulteriore ventina di tombe a
cremazione dell'età del Ferro finale e dell'Epoca Romana differenziabile
in quattro tipologie (fig. 24):
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Fig. 24. Tremona

TI, Località

Piasa. Planimetria generale della necropoli. Planimetria

- fosse circolari scavate nella terra vergine;
- tombe a cassetta con pareti, fondo e coperchi litici;
- fosse «a corolla» con pareti oblique delimitate da pietre piatte;
- tombe a cassetta con pareti, fondo e coperchi in tegoloni.
Non tutte le tombe erano sigillate da coperchio.
La totalità delle tombe - tranne la 3, 9, 17 e 20 - conservavano
resti di ossa umane combuste; le tombe 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 15a
resti di ossa animali; tutte le tombe contenevano carbone, ad
eccezione della 3 e della 20, che - prive di corredo - non ne
conservavano traccia.
Le tombe complete di corredo erano carattetizzate da vasellame
in ceramica e pietra oliare, fibule in ferro e bronzo, strumenti da
taglio e chiodi in ferro, monete in bronzo. Fra gli oggetti più
significativi pet l'età del Ferro: vasi a trottola, fibule a molla con piede
ripiegato e fissato all'arco (Misano/Gebhard 22) e un bicchiere
a calice.
Per quanto riguarda la Romanità risultano di particolare interesse
una serie di fibule a molla, ad arco semplice e piede libero (Riha
1) - finora note solo a Rovio, grazie ai ritrovamenti dell'800 -, un
balsamario in ceramica, olpi, patere e vasellame da mensa, tra cui
un grande recipiente in pietra oliare e monete.
Le fosse circolari e le due «a corolla» - caratterizzate da poca

UBC TI,

F.

82 212
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m

Amhrosini.

profondità - non erano sigillate da coperchio; unicamente la
12 presentava in superficie un ammasso di sassi, che fungevano
da copertura. Le tombe di fotma circolare - che sembrano
costituire il nucleo centrale della necropoli in base ad una
disposizione
vagamente a cerchio - sono per lo più da riferire all'epoca
preromana. Due di esse (2 e 16) si ipotizza siano state parzialmente
riutilizzate o modificate; la prima ancora in epoca preromana,
la seconda durante la Romanità, come attestano le pareti in
numero

tegoloni e il corredo.
Da riferire alla prima Romanità, le tombe 4 e 8 consetvavano il
coperchio e fra loro presentavano un corredo esterno costituito da
due piatti e una piccola olla, contenente tre fibule.
Alla piena Romanità sono da attribuire le tombe 6, 7, 10 e 13. Tutte
delimitate da pareti di tegoloni, unicamente la 13 non conservava
il coperchio. Nel loro interno avevano corredi simili nei
contenuti e nella disposizione degli oggetti.
Le tombe 3 (con
coperchio) e 20 (senza), poste ai limiti esterni (est/ovest) della
necropoli erano completamente vuote. La tomba 19 è una doppia
cremazione con corredo, senza coperchio, con in comune la
parete divisoria centrale.
L'intera area occupata dalla necropoli vedeva la presenza di reperti
frammentari, sparsi al di fuori e sopra le cremazioni.
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Allo stato attuale delle conoscenze, la necropoli sembra offrire un
esempio di continuità fra epoca preromana e Romanità attraverso
il rito della cremazione, predominante in tutto il Sottoceneri. I corredi
conservati nelle tombe, la presenza di materiali estemi
frammentari e sparsi o integri e in posizione, i resti di ossa animali,
richiederanno uno studio approfondito, che permetta di inquadrare
l'importante ritrovamento in un contesto più allatgato.
Ricerca archeologica: D. Calderara, F. Ambrosini, A. Martinetti.
Elaborazione grafica: F. Ambrosini.
Materiale antropologico: conservato.
Resti faunistici: conservati.
Prelievi: campionatura terra infiltrata e carboni presenti nelle
sepolture

(9, 10, 14, 16, 18).

Datazione: archeologica.
UBC TI, R. Cardani Vergani

e

L. Mosetti.

Vallon FR, Sur Dompierre
CN 1184, 563 260/191 820. Altitude 440-443 m.
Date des fouilles: juillet-septembre 2006.
Références bibliographiques: AF, ChA 1987-1988 (1990),
105-112; 1989 (1992), 136-148; 1993 (1995), 70-72; ASSPA 74,
1991, 277-279; 75, 1992, 227; 83, 2000, 251.
Fouille programmée (fouille-école). Surface de la fouille 91 m2.
Habitat.
Cette fouille-école, programmée sur plusieurs années, regroupe
des étudiants du Séminaire de pré- et protohistoire de l'Université
de Bâle. Son objectif principal est l'exploration des jardins de la
villa et la mise au jout de structures liées à d'éventuels aménagements
paysagets avec, en point de mite, une reconstitution
muséographique.

Outre deux niveaux de circulation très nets de l'époque gallo-romaine,
90 structures appartenant aax différentes occupations du
site ont été documentées. Pour la plupart d'entre elles, il demeure
pour l'instant impossible de préciser si elles sont liées à
l'aménagement du jardin ou à la construction de la villa proprement
dite.
Le premier horizon archéologique apparaît à 1.50 m sous le niveau
de sol actuel. Il correspond à un niveau daté du haut Moyen-Age
qui ne renfermait aucune structure. Cette couche d'une vingtaine
de centimètres d'épaisseur scelle les niveaux romains qui
s'accumulent
sur 0.60-0.70 m d'épaisseur.
Les premières structures ont été repérées dans la couche de
démolition provenant de la phase d'incendie de la villa. Ces remblais
très cendreux, apparemment triés et recyclés en vue de la mise en
place des niveaux tardifs, contenaient un important mobilier
hétérogène. Ils étaient en outre recoupés
par cinq fossés parallèles
reliés entre eux à la manière de méandres en U, approximativement
perpendiculaires au portique, et dont la distance les séparant
rappelle le rythme des colonnes de ce dernier.
La couche de remblais, épaisse d'environ 0.25 m, recouvrait un
niveau de circulation d'époque romaine, marqué par l'apparition de
fosses, trous de poteau, fossés et drainages aux orientations
multiples qu'il n'est
pour l'instant pas possible de rattacher à l'une
ou l'autre phase d'occupation de la villa. La découverte dans ce
niveau de frettes en fer trahissant la présence de conduites
constituées de
tuyaux de bois sertis mérite d'être signalée. Plusieurs
alignements de trous de poteau ainsi que deux grandes fosses
ovalaires de 2.20x0.90 m, profondes d'environ 0.20 m et présentant
une orientation similaire, ont également été documentés. Si
l'une de ces fosses semble bien avoir servi de dépotoir - un
mobilier hétérogène constitué de céramique, de faune, d'éléments
métalliques, etc., y a été recueilli - l'autre demeure énigmatique.
Elle contenait quelques rares petits tessons de céramique et
fragments de faune. Sur son flanc est, elle était bordée d'une rangée
d'au moins quinze petits trous de poteau équidistants. Sa bordure
ouest, hors emprise, n'a pas été dégagée.
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Parmi l'abondant mobiliet recueilli lors de la fouille, on mentionnera
quinze monnaies dont un denier républicain en argent (56 av.
J.-C), deux as du 2' s. apr. J.-C. ainsi que des antoniniens (ou
imitations) du 3' s. apt. J.-C. (260-274).
Enfin, nous signalerons la présence, sous les niveaux gallo-romains,
de plusieurs tessons de céramique ainsi que d'une fibule
serpentiforme SI (Ha D1/D2) qui confirme une occupation des
lieux au Premier âge du Fer.
Faune: ossements divers.
Prélèvements: sédiments pour analyse palynologique.
Mobilier archéologique: céramique, fer, bronze, enduits peints,
fragments architecturaux.
Datation: archéologique. HaD; l"-4' s. apr. J.-C; haut MoyenAge.
SAEF, S. Menoud, H. Vigneau, J. Monnier et G. Graenert.

Villeneuve FR, Le Pommay
CN 1204, 556 680/177 890. Altitude 456.50 m.
Date des fouilles: juin 2006.
Références bibliographiques: N. Peissard, Carte archéologique du
canton de Fribourg, 94. Fribourg 1941; AF, ChA 1980-1982
(1984), 86; AAS 89, 2006, 264; CAF 2006, 260s.
Fouille de sauvetage programmée (cons trution de villas). Surface
de la fouille env. 130 m2.
Habitat? Tombe?
Les travaux de viabilisation du quartier de villas au lieu-dit Le Pommay
avaient entraîné la découverte et l'intervention du SAEF en
mars/avril 2005 sur les tronçons de deux fossés; celui qui était
situé en aval contenait les restes d'une tombe à incinération.
En 2006, les travaux de construction se précisant, le SAEF décidait
d'otganiser une campagne de sondages sur toutes les parcelles de
ce quartier, puis de fouiller les fossés qui devaient inévitablement
traverser l'une d'elles.
Les 34 sondages réalisés sur les neuf parcelles concernées
mettaient en évidence l'absence d'horizon archéologique en place à
cet endroit. Quelques fragments de tuiles ainsi que des tessons de
céramique romaine et de l'âge du Bronze final furent recueillis
dans les colluvionnements de pente. Comme nous l'attendions, les
seuls sondages positifs étaient situés sur le parcours des fossés
partiellement fouillés en 2005. Le fossé amont, très arasé, n'a pas
pu
être localisé dans les sondages, ni dans la surface de fouille
ouverte dans l'axe supposé de son tracé. Le fossé aval a été fouillé
sur une vingtaine de mètres supplémentaires, son extrémité aval
ayant dispatu, entamée pat le talus de la parcelle voisine en contrebas.
Sur son tracé, nous avons pu documenter deux aménagements
particuliers. L'un d'eux, quelque peu similaire à un dispositif
obsetvé en 2005 dans le fossé amont, se présentait sous la
forme d'un décrochement qui marquait vraisemblablement
l'emplacement d'un système de retenue d'eau. 15 m en aval de cette
première sttucture, nous avons observé une rupture du lit du fossé
très nette et très brutale formant une marche de plus de 0.20
m. A cet emplacement, plusieurs blocs et galets verticaux
semblaient avoir calé une planche verticale et/ou de chant, qui
pouffait
avoir fait office de barrage. Enfin, un crâne probablement
d'équidé a été découvert une vingtaine de centimètre en aval de ce
second dispositif.
La campagne 2006 a permis de complétef et d'étoffer par de
nouvelles formes le
corpus céramique mis au jour précédemment, aussi
bien pout l'âge du Bronze final que pour l'époque romaine. La
vidange du fossé a montré que la densité du mobilier romain
diminue progressivement vers l'aval, jusqu'à être totalement absent
en contrebas de la seconde «retenue d'eau». A l'inverse, la
céramique protohistorique se densifie en direction de la plaine de la
Broye.

D'après les analyses anthropologiques réalisées sur le matériel
osseux récolté en 2005, seule une faible proportion des ossements
calcinés (environ un quart) est encore determinable. Parmi ceux-
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ci, l'on ne compte que 20% environ d'os humains (au moins un
adulte, mais la présence d'individus plus jeunes n'est pas exclue),
contre une majorité d'ossements appartenant à des animaux
domestiques (porc, chien, cheval, éventuellement bœuf).

Matériel anthropologique: incinération(s).
Faune: ossements épars.
Prélèvements: sédiments.
Datation: archéologique. Age du Bronze; La Tène finale?; fin 1"

s.

av.J,C.
SAEF, H. Vigneau et J. Monnier.

Wetzikon-Kempten ZH, Kindergartenstrasse (Kat.-Nr. 8309)
LK 1092, 703 915/243 290. Höhe 562 m.
Datum der Grabung: 6.6.-7.7.2006.
Bibliographie zur Fundstelle: B. Horisbergcr/B. Hedinger/F. Hoek
et al., Römisches Landleben im Zürcher Oberland. Die Römer in
Wetzikon. Frauenfeld 2007; JbAS 89, 2006, 265 (mit älterer
Literatur).

Geplante Notgrabung (Bauvorhaben). Grösse der Grabung ca. 300

nr.
Römischer Gutshof.
Im Sommer 2005 wurde in Wetzikon-Kempten im Vorfeld einer
grossflächigen Überbauung an der Kindergartensttasse ein
Steingebäude der bekannten römischen Siedlung untersucht, das bei
Sondierungen angeschnitten worden war. Eine vom Bauhorizont
überdeckte Schicht mit zahlreichen Funden, die grob in die 1. H.
l.Jh. n.Chr. zu datieren sind, liess vermuten, dass der Steinbau
einen Vorgängerbau aus Holz ersetzt hatte, der vielleicht in der
Nähe stand. Im Juni 2006 ergab sich die Möglichkeit, die 2005
ausgegrabene Fläche nach Süden zu erweitern und die
Fundschicht weiterzuverfolgen. Dabei zeigte sich, dass die Schicht in
diesem Bereich von einem Bachlauf durchschnitten und z.T.
abgetragen war. Die Verfüllung der Bachrinne enthielt ein umfangreiches
Fundgut hauptsächlich des l.Jh. n.Chr. Bemerkenswert
sind mehrere Fibeln, darunter ein Exemplar mit beissendem
Tierkopf, deren Verbreitungsschwetpunkt im südostalpin-norischen
Gebiet liegt. Die erhofften Holzbauten blieben jedoch auch hief
naus.

Funde: Keramik, Glas, zahlreiche Bronze- und Eisenobjekte.
Faunistisches Material: Knochen, unbearbeitet.
Datierung: archäologisch. L/2. Jh.
KA ZH, B. Hornberger.

Windisch AG, Bachthalen (V.006.2)
LK 1070, 658 300/259 270. Höhe 350.50 m.
Datum der Grabung: 6.6.-30.11.2006.
Bibliographie zur Fundstelle: Jber.GPV 1956/57, 75; 2000, 62f.;
2003, 52f.; 2005, 71 f.
Geplante Notgrabung (Überbauung Vision Mitte). Grösse det
Grabung ca. 1000 nr.
Siedlung (vicus/canabae).
Das Grabungsgelände liegt im Westquartier der Zivilsiedlung zum
Legionslager Vindonissa, unmittelbar nördlich der Ausfallstrasse
nach Augusta Raurica. Nach Abnag des Schuttes eines 1972
abgerissenen Bauernhauses zeigte sich, dass ein nicht genau
abschätzbarer Teil der römischen Schichten fehlte, im Bereich der
Strasse weniget, weiter nördlich mehr.
Es wurden vier aneinander gebaute Streifenhäuser von 9 m Breite
und bis zu 21 m Länge angeschnitten, die im Laufe det Zeit
verschiedene Um- und Neubauten erfahren hatten, wobei die
Parzellengrenzen stets beibehalten wurden. Die Überbauung setzt im
mittleren l.Jh. n.Chr. mit einer Holzbauperiode ein, die, wohl in
flavischer Zeit, durch eine etste Steinbauperiode ersetzt wurde. Im
Grundriss am besten erhalten - nicht aber in den dazugehörigen
Horizonten und Fundschichten - waren die Häuser der zweiten

Steinbauperiode, die bis ins 2.Jh. reichen dürfte. Zumindest sie
wiesen gegen die Strasse hin eine Portikus auf, die, mit Pfeilern
errichtet, ein ungewöhnlich monumentales Erscheinungsbild hatte.
Hintet den Häusern fanden sich zahlreiche tiefe Gruben. Sie dürften
in ihrer Primärfunktion mehrheitlich zur Vorratshaltung von
Lebensmitteln in der Erdkühle gedient haben. Als sie aufgegeben
wutden, verfüllte man sie mit Abfall. Dieser war offensichtlich z.T.
stark mit otganischen Bestandteilen versetzt, so dass es in der Folge
zu grossen Setzungen kam. In den so entstandenen Mulden
sind höhet gelegene Schichten und Strukturen erhalten geblieben,
die andernorts fehlen.
Det frühesten Phase sind Stellen mit gehäuftem Schmiedeabfall
zuzuweisen, die z.T. von den ersten Bautätigkeiten stammen dürften.
Eine in die verteilten Gruben im Hinterhofbereich planierte
Abfallschicht enthielt viele Hornzapfen und Fussknochen von
Rindern, die das Gerben von Häuten altet Atbeitstiete bezeugen. In
einer Grube kam eine weitere Schicht mit Abfall aus einet Gerberei
zum Vorschein, die indes Leder von jungen Tieren, Schafen,
evtl. auch Ziegen, produziert hatte. Eine weitere Grube enthielt
erstaunlich viele Hitzesteine, deren Zweck bzw. Interpretation vorerst
unklar ist.
Archäologische Kleinfunde: u.a. Keramik, Hammerschlag und
Schmiedeschlacken, Münzen.
Faunistisches Material: Tierknochen, u. a. Gerbereiabfall.
Probenentnahmen: Schlämmproben; Sedimentproben; Holzkohle
für C14-Messung.
Datierung: archäologisch. 1.-2. Jh. n.Chr.; Neuzeit.
KA AG, C. Schucany und R. Gubler Cornelissen.

Windisch AG, Spillmannwiese (V. 003.1)
LK 1070, 659 000/259 050. Höhe 360 m.
Datum der Grabung (4. Etappe): 17.2.A.7.2006.
Bibliographie zur Fundstelle: J. Trumm, JbAS 89, 2006, 266-268
(mit älterer Lit.).
Geplante Notgrabung (Überbauung mit Appartement-Blöcken).
Grösse der Grabung ca. 3000 m2.
Legionslager.
Die 2003 begonnene Grabung im Süden des Legionslagers Vwdonissa wurde 2006 fortgesetzt und nach vier Jahren planmässig
abgeschlossen. Die Grabung konzentrierte sich im Berichtjahr auf
die südliche Lagerbefestigung und die davor liegenden Spitzgtäben.
Holzbauphasen: Bereits 2005 woirden Brandgräber entdeckt, die
von Bauten der «schrägen» Holzbauphase geschnitten und später
von der Lagermauer überdeckt werden. Die Grabung 2006
erbrachte weitere Bestattungen, sodass nun eine kleine Nekropole
mit insgesamt 20 Brandgrubengräbem vorliegt. Im Allgemeinen
lieferten die Gräber nur wenig Fundmaterial. Eine noch nicht
restaurierte, im Block geborgene Bestattung jedoch enthält nach
Ausweis des Röntgenbilds drei Fibeln vom Spätlateneschema,
darunter eine «geschweifte» Fibel Typ Almgren 18. Das Gräberfeld
gehört möglichetweise zut befestigten keltischen Siedlung (oppidum)
auf dem Windischet Sporn, deren westliche Befestigung nur
ca. 170 m nordöstlich det jetzigen Fundstelle liegt. Die Tatsache,
dass die Gräber bereits von den ältesten römischen Bauten
tangiert und gestört werden, lässt auf einen Btuch zwischen spätkeltischet und frührömischer Besiedlung schliessen. Die Bauten der
«schrägen» Holzbauphase setzen sich, wie bereits 2005 erkannt,
südlich aussethalb des späteren Legionslagers fort. Die mehrphasigen
Befunde sind derzeit am ehesten als Mannschaftsharaeken
eines Truppenlagers zu deuten.
Steinbauphasen: Detailliert untetsucht wurde der westliche Turni
des Südtors (porta praetoria) des Legionslagers. Das bereits
1921/22 teilweise freigelegte Tor weist ein sorgfältig gemauertes
Fundament aus Handquadem auf, das vermutlich in einer offenen
Baugrube erstellt wurde. Eine Besonderheit - so nur an den Toren
von Vindonissa bekannt - stellen rechteckige Pfostennegative in-
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nerhalb des Fundamentes dar, die bis hinab auf die Baugrubensohle
reichen. Die Pfosten dütften zum ursprünglichen Baukonzept
der porta praetoria gehört und einstmals einen hölzernen
Obetbau auf gemauertem Sockel getragen haben.
Spitzgräben: Die Untetsuchung des mehrphasigen Spitzgraben-Systems
wurde 2006 fortgesetzt und sedimentologisch begleitet (Ph.
Rentzel, IPNA Basel). Anders als im letzten Bericht erwähnt, liess
sich nunmehr nachweisen, dass der Doppel-Spitzgraben der «geraden»
Holzbauphase (legio XIII) auch noch während der älteren
Steinbauphase (legio XXI) offen stand. Spätet wurde er planmässig
mit Abbruchmaterial der geschleiften Holz-Etde-Mauer verfüllt
und darin dann ein einfacher Spitzgraben abgetieft. Detaillierte
Schichtabträge erlauben es erstmals, diesen Votgang zu datieren:
Füt die Verfüllung des älteren Doppel-Spitzgrabens ergibt sich ein
münzdatiertet terminus post quem von 72 n.Chr. Das bedeutet,
dass die legio XI bei ihrer Ankunft in Vindonissa zunächst noch
die bestehende Lagerumwehrung der abgezogenen legio XXI
übernahm und erst spätet mit dem Bau von Lagermauer und
einfachem Spitzgraben begann.
Ausblick: Die von 2003-2006 durchgeführte Grossgrabung in
einem bislang kaum erforschten Areal des Legionslagers erbrachte
bereits während der laufenden Feldarbeiten viele neue Aspekte.
Die geplante Auswertung der grossen Datenmenge wird wichtige
und weiterführende Erkenntnisse zur Geschichte Vindomssas von
spätkeltischer bis spätrömischer Zeit liefern. Zeitgleich zur
Ausgrabung ist die Realisierung der «Archäologiestätte via praetoria porta praetoria» vorangeschritten. Hier werden ab Herbst 2007
die römische Strasse und das südliche Lagertor erlebbar werden.
Anthropologisches Material: unbearbeitet.
Faunistisches Material: Tierknochen, teilweise bearbeitet; Mollusken.

Probenentnahmen: Erdproben; Sedimentproben; Holzproben;
Mörtelproben; Makroreste.
Datierung: archäologisch. l.Jh. v.Chr.-4.Jh. n.Chr.
KA AG, J. Trumtn.

Windisch AG, Steinacker (V.006.1)
LK 1070, 658 300/259 150. Höhe 349 m.
Datum der Grabung: 3.4.-30.11.2006.
Bibliographie zur Fundstelle: Jber.GPV 1909/10, 4f.; 1911/12, 1;
2002, 44-46; ASA N.F. DC, 1907, 313; XII, 1910, 105-107; 215;
XIV, 1912, 101-120: JbSGU 1, 1908, 83; 2,1909, 102; 5, 1912,
181-183.

Geplante Notgrabung (Überbauung Vision Mitte). Grösse det
Grabung ca. 2000 m2.
Siedlung (vicus/canabae).
Das Grabungsgelände liegt im Westquartier der Zivilsiedlung zum
Legionslager Vindonissa, ca. 40-90 m südlich der Ausfallstrasse
nach Aventicum. Am Fuss des Windischet Plateaus, in einer bezogen
auf das römische Gehniveau im Norden über 2 m tiefen Senke
kamen neben wenigen Resten aus der mittleren Bronzezeit ein
grosser Kalkbrennofen, sieben Töpferöfen, Reste von
Schmiedehandwerk, mehrere Gruben, Pfosten- und Balkenspuren von
Holzbauten sowie mindestens zwei Brandgräber
zum Vorschein. Das
römische Schichtpaket war z.T. nahezu vollständig ethalten, da
sich im Mittelalter die Senke langsam mit eingeschwemmtem
Lehm aufgefüllt hatte.
Die z.T. recht grossen, wohl mittelbronzezeitlichen Scherben lagen
in einer länglichen Mulde unmittelbar unter den römischen
Schichtfesten. Die Vertiefung könnte als Balken- oder Pfostengfäbchen zu intefpretieren sein, denn in ihrer Verlängerung kam
ein vielleicht dazugehörendes Pfostenloch zum Vorschein. In der
weiteren Umgebung fanden sich Silexabsplisse sowie drei mit
zersprungenen Hitzesteinen verfüllte Gruben.
Die Zeitstellung des Kalkbrennofens muss vorerst offen bleiben,
eine Datierung mittels C14 ist indes in Arbeit.
Die Töpferöfen und die Schmiedeabfälle sind ins mittlere l.Jh.
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n.Chr. zu datieren. Produziert wutden u.a. Krüge mit einfachem
Kragenrand (Vind. 431), Schulterbecher und topfe (Vind. 73),
Kochtöpfe (Vind. 27), Kochschüsseln (Vind. 39) und Kochplatten
(Vind. 37). Vor allem die Kochschüsseln (caccabus) und
Kochplatten sprechen dafür, dass die Töpfereien in erster Linie das
Legionslager belieferten. Einige wenige Fehlbrände (Teller Drack 3,
Schüsseln Drack 20 und Drack 21) sowie Tonscheiben mit zentralem
Loch und Fragmente von gelochten Tonröhren weisen auf die
Produktion von TS-Imitation in unmittelbarer Nähe hin. Von
Unterständen oder Schuppen zum Schutz det Öfen fanden sich so gut
wie keine Spuren, hingegen lassen sich im Gelände südlich der
Öfen zahlreiche Pfostenlöcher und Wandgräbchen zu leichten Bauten
ergänzen, deren zeitliche Stellung indes vorläufig offen bleibt.
Das Gelände war offensichtlich durch Pfostenreihen und Gräbchen
in verschiedene Bereiche oder Parzellen gegliedert.
Nach Auflassung des Töpfetbezirks im späten l.Jh. blieb das
Gelände unüberbaur. Es kam allmählich ausserhalb des
Siedlungsperimeters zu liegen, denn im Westteil, gut 60 m südlich def
Ausfallstrasse nach Aventicum, kamen zwei Brandgräber - ein Urnengrab und ein Brandschüttungsgrab - zum Vorschein. Verbrannte
Scherben aus dem Scheiterhaufenrückstand datieren diese frühestens
ins mittlere 2.Jh.
Zahlreiche Münzen des 4. Jh. und eine Zwiebelknopffibel aus dem
obersten Teil des römischen Schichtpakets belegen, dass das
Gelände bis in diese Zeit regelmässig begangen wurde.
Die römischen Schichten wurden im Laufe der Zeit von
eingeschwemmtem Lehm bis zu einem halben Meter hoch überdeckt.
Darin lag ein Stachelsporen aus dem 8./9. Jh. Später, vielleicht in
der frühen Neuzeit, scheint man die Hangkante mit Gerollen nach
Norden vorverschoben und trocken gelegt zu haben.
Archäologische Kleinfunde: u.a. Ausschussware, Hammerschlag
und Schmiedeschlacken, Münzen.
Anthropologisches Material: Leichenbrand.
Faunistisches Material: Tierknochen, Mollusken.
Probenentnahmen: Erdproben; Sedimentproben; Proben für
geomagnetische Messungen, Holzkohle für C14-Messung.
Datierung: archäologisch. Um 1500 v. Chr.; 1.-4. Jh. n. Chr.; 8/9.
Jh.
KA AG, C. Schucany und H. Flück.

Winterthur ZH, Oberwinterthur, Kastellweg
LK 1072, 699 187/262 815; Höhe 470 m.
Datum der Grabung: 13.4.-28.7.2006.
Bibliographie zur Fundstelle: JbSGUF 87, 2004, 401.
Geplante Notgtabung (Bauvothaben). Grösse der Grabung ca. 274
m2.

Römischer Vicus.
Im Anschluss an die Untersuchung im Bereich der Erschliessungsstrasse
Kirchweg wurde eine Parzelle untersucht, auf der bereits
2002 ein Bauvorhaben kleineren Ausmasses projektiert war. Das
neue Bauprojekt bedingte eine Untetsuchung der Restfläche.
Nur ansatzweise waren Spuren von frühen Holzbauten wie in der
Nachbarparzelle (siehe Fundbericht Erschliessung Kirchweg) zu
erkennen. Eindeutiger waren dagegen Holzbauten aus det 2. H.
1. Jh. Die Gebäudenordfront bestand aus in einem Abstand von
10 m gestellten Eichenpfosten. Etwa 3 m nördlich vorgelagert standen
die Pfosten einer Portikus, parallel dazu ein Traufgraben. In
der NE-Ecke der Grabungsfläche war ein gekiester Weg festzustellen,
der vielleicht aus Parzellierungsgründen abrupt endete und
sich westwärts nicht mehr fortzusetzen scheint.
Innerhalb des überbauten Areals waren zahlreiche Gräben zu
erkennen, die vermutlich als Schwellbalken von Gebäuden zu deuten
sind. Integriert waren verschiedene Gruben unbekannter Funktion.
Die Holzgebäude etfuhren kleinere Um- und Einbauten, bevor
sie wohl im mittleren 2. Jh. zwei neuen Gebäuden weichen
mussten. Sie standen in einem Abstand von etwa 1.5 m parallel
nebeneinander, westlich ein Ständer, östlich ein Pfostenbau. Ver-
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mutlich bestand schon in dieser Phase ein steingesetztet Brunnen
mit Holzkasten (Abb. 25). Das jüngste Fundmaterial aus dem
Brunnen datiert ins mittlere 3. Jh. Es ist zu hoffen, dass mit Hilfe
der Dendrochronologie ein genaueres Baudatum des Brunnens
gewonnen werden kann. Als jüngster baulicher Eingriff ist eine
grossflächige Planierung des Geländes zu nennen. Sie nimmt Bezug auf
einen etwa 1.5 m breiten Entwässerungsgraben mit Übefgang. Auf
dessen Sohle befand sich der Inhalt einet Geldbörse mit sechs
Münzen des Constantinus I (305-326 n.Chr.). Er ist daher im
frühen 4. Jh. sicher noch offen gestanden. Einzelne Strukturen
scheinen jünger als die Planie zu sein, darunter eine Grube, die
2002 bei der Grabung an der Pestalozzistrasse bereits zur Hälfte
ausgenommen wurde. In ihr befand sich der Abraum einer
Schmiede und Bronzegiesserei mit zahlreichen Gusstiegeln und
Metallabfällen.
Probenentnahmen: Holz für Holzartenbestimmung, Dendroproben, Erdproben.
Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. 1.-4. Jh. n.Chr.
KA ZH, V. Jauch.

•-..
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Winterthur ZH, Oberwinterthur, Erschliessung Kirchweg
LK 1072, 699 160/262 802. Höhe 470 m.
Datum der Grabung: 17.11.2005-31.3.2006.
Neue Fundstelle.
Geplante Notgrabung (Bau einer Fahrstrasse). Grösse der
Grabung ca. 470 m2.
Siedlung.
Der Ausbau eines Fusswegs zur Fahrstfasse bedingte die
Untersuchung des Geländes an der nördlichen Peripherie des Vicus
Vitudurum. Wenige vorrömische Funde, darunter bronzezeitliche
Ketamik und ein Steinbeil, zeugen von einer prähistorischen
Besiedlung des Geländes. An Strukturen kam ein zunächst sehr
unübersichtliches Gewirr von parallel verlaufenden Gräben zum
Vorschein, die teilweise aufgrund mangelnder Tiefe kaum noch zu
erkennen waren. Unter Einbezug der Ergebnisse aus der Nachbarparzelle
am Kastellweg waren nach Abschluss der Grabungen
dennoch mindestens vief Bauphasen zu erkennen: Bereits vor der Mitte
des l.Jh. n.Chr. standen hier die ersten Holzbauten mit
Entwässerungskanal. Im letzten Viertel des l.Jh. wutden sie
abgerissen und neue Holzhäuser in gleicher Ausrichtung erstellt. Ein
grosser Eichenpfosten der Nordwand, ergibt einen dendrodatierten Baubeginn in den späten 70erjahren des LJh. Wie in Phase 1
ist eine vorgelagerte Portikus anzunehmen. Zum Baubestand
gehöfte erneut eine Entwässerung und intetessanterweise eine
Latrine mit Spülung, die aus Bauhölzern der vorangegangenen
Bauphase besteht (Abb. 26). Hinweise auf Fussboden oder die Inneinrichtung und somit auf die Funktion des Gebäudes waren nicht
zu etmitteln. Etwa um die Mitte des 2.Jh. wurde ein neuer Holzbau
errichtet. Im 3.Jh. wurde das Gelände planiert und ein ca. 1.5
m breitet Entwässerungsgraben anstelle der älteren Gebäudefront
abgetieft. Wie Grabungen in der Nachbarparzelle am Kastellweg
bezeugen, stand dieset mindestens bis ins frühe 4. Jh. offen.
Probenentnahmen: Erdproben, Holz für Holzartenbestimmung,

Dcndroproben.
Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Jungsteinzeit;
Bronzezeit; 1.-4. Jh. n.Chf.
KA ZH, V. Jauch.

Winterthur ZH, Oberwinterthur, Untere Hohlgasse
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LK 1072, 699 300 /262 645. Höhe 458.5 m.
Datum der Grabung: 19.4.-10.5.2006.
Neue Fundstelle.
Geplante Notgrabung (Umbau Schuppen). Grösse der Grabung
ca. 14

nr.

Römischer Vicus.

Abh. 25. Winterthur ZH, Oberwinterthur, Kastellweg. Blick in den aus
Steinen gesetzten Brunnenschacht. Auf der Sohle ist ein Kasten aus
Eichenholz zu erkennen. Das jüngste Verfüllungsmaterial stammt aus dem
mittleren 3. Jh. n.Chr. Foto KA ZH, F.Mächler.
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Abb. 26. Winterthur ZH, Oberwinterthur, Erschliessung Kirchweg. Latrine
mit Kanalzulauf von SW. In der Mitte unter dem mutmasslichen Absitz ein
kreisrunder Fäkalienfleck. Foto KA ZH, F.Mächler.
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Auf der kleinen Grabungsfläche wurden zahlreiche Strukturen des
l.Jh. n.Chr. freigelegt. Es wutde ein bis zu 4 m breiter Bachlauf
angeschnitten, der Wasser vom Vicus in Richtung Eulach ableitete.
Einige Pfostenstellungen und Gfäben zeugen von einem Holzbau.
In einer Mulde wurden Reste einer abgebrannten Holzkonstruktion vor Ort entsorgt.
Probenentnahmen: Erdproben.
Datierung: archäologisch. l.Jh. n.Chr.
KA ZH, V. Jauch.

Winterthur ZH, Oberwinterthur, Untere Hohlgasse
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LK 1072, 699 330/262 640. Höhe 458 m.
Datum der Grabung: 14.-16./21./29.8.2006.
Datum der Fundmeldung: 14.8.2006.
Bekannte Fundstelle.
Ungeplante Notgrabung (Hausumbau). Grösse der Grabung ca.
80 m2.

Römischer Vicus.

Auf Umwegen erfuhr die Kantonsarchäologie Zürich vom Bauvorhaben
im Erdgeschoss der Liegenschaft Untere Hohlgasse 21.
in den letzten Jahren im Bereich der Unteren und Oberen
Hohlgasse bereits ein paar kleinere Untersuchungen durchgeführt
wurden, handelte es sich immer nur um sehr kleine Ausschnitte
oder Flächen, die noch kein zusammenhängendes Bild dieses
relativ steil zur Eulach abfallenden Randbereichs des römischen
Vicus ergeben und viele Fragen offen lassen.
Über dem geologischen Boden waren noch zwei römische Schichten
erhalten (Schichten 8 und 16). Weitete Straten dürften durch
neuzeitliche Eingriffe abgetragen worden sein. Zuoberst lag eine
braune, humöse Strate (Schicht 8). Vom darunter liegenden
gelbbraun gefleckten Lehmboden 16 aus wurden zwrei Gruben abgetieft:
Die Masse der einen (Grube 10) konnten nicht gefasst
werden.
Die zweite (Grube 11) dürfte ursprünglich wohl einen
annähernd quadratischen Grundriss (Dm. ca. 1 m) gehabt haben.
Ihre Grubensohle zu erreichen, war jedoch nicht möglich. Im oberen
Teil ihrer Verfüllung lag dicht an dicht eine grosse Menge an
Keramik (1. H. 2. Jh.). Neben einigen wenigen kleinfragmentierten
Scherben fanden sich vor allem Krüge, Amphoren und
Reibschüsseln, welche sich z.T. zu fast vollständigen Gefässen ergänzen
liessen. Vor allem die Krüge zeigten oft Spannungsrisse in den
Böden. Die Oberfläche
war teilweise stark erodiert und die Überzüge
blätterten ab. Dies verdeutlicht, dass die Gefässe grosser Hitze
ausgesetzt waren. Möglicherweise handelt es sich um Töpfereiabfall.
Die nächstgelegenen bekannten Töpfetöfen wurden in ca. 120
m Entfernung an der Dorfstrasse 7 entdeckt.
Eine gelbe Lehmschicht (Schicht 7) mit darauf liegender
Brandschicht (Schicht 6)
- wahrscheinlich von einem Brandereignis im
17./18. Jh. - überlagerte die römischen Befunde. Im frontseitigen
Raum des Wohnhauses lagen direkt unter dem modernen Betonboden
in den Boden eingelassene Holzkästen (ca. 0.9X2.2 m),
wohl Jauchegruben, die aussen mit einet bis zu 20 cm mächtigen
Lehmwandung abgedichtet waren. Nach Ausweis des Fundmaterials
aus den Verfüllungen sind sie nicht viel älter als 50-100 Jahre.
Faunistisches Material: Knochen.
Sonstiges: Keramik, Baukeramik, Metall, Schlacke, Glas.
Datierung: archäologisch. 2. H. 2. Jh.; 17/18. Jh.?; 19./20. Jh.
KA ZH, M. Roth.
Obwohl

- Epoque Romaine -

Età Romana

Yverdon-les-Bains VD, Les Résidences du Castrum

CN 1203, 539 220/180 850. Altitude, env. 434 m.
Date des fouilles: 8.3.-30.6.2006.
Fouilles programmées (projet immobilier). Surface de la fouille:
env. 2000 m2.
Site nouveau.
Habitats. Fossés. Voie. Aménagement de berge palissadée.
Suite à un projet immobilier à la rue des Philosophes à Yverdon,
une campagne de sondages archéologiques a été effectuée au mois
de janvier de cette année par Archeodunum SA (F.Menna), mandaté
par Denis Weidmann, archéologue cantonal. Il s'agissait de
plusieurs tranchées creusées à la pelle mécanique destinées à nous
infofmer rapidement quant au potentiel archéologique du sous-sol

de cette parcelle.

Comme on pouvait s'y attendre dans cette partie d'Yverdon,
connue de longue date pour être riche en vestiges, nos espoirs
n'ont pas été déçus. Suite à ce premier constat, la fouille
archéologique débuta au mois de mars. Bien
que l'analyse approfondie
des résultats n'ait pas encore débuté, quelques données générales
peuvent d'ores et déjà être tenues pour certaines.
Les premiers indices d'occupation remontent à la Tène finale.
Outre un abondant mobilier céramique et osseux, ils se manifestent
par la présence de traces de bâtiments, de foyers, particulièrement
bien conservés. Ces aménagements sont situés à l'arrière
d'une palissade surmontant une betge empierrée. En effet, l'analyse
des profils a révélé que le lac s'étendait jusqu'à mi-chemin
entre la rue de la Plaine et celle des Philosophes durant cette
période. Ces établissements sont clairement à l'intérieur du
rempart
celtique fouillé à la rue des Philosophes 5, 7, 13, 19, 21.
Le 1" s. apr. J.-C. correspond aux premières occupations de
l'époque romaine dans ce secteur Elles font patrie du vicus mis en
évidence à dc multiples reprises le long de cette rue. Malgré la
présence de tronçons de murs et de nombreux puits, ces niveaux sont
mal conservés pour plusieurs raisons. En 325 apr. J.-C. (date
dendrochronologique obtenue précédemment), non seulement les
murs ont été arasés et les pierres récupérées pour la construction
du rempart du castrum, mais en plus un large et profond fossé défensif a été creusé dans les décombres du vicus. Deux autres fossés
bordant une route ont de plus été creusés. Cette dernière était
parallèle au rempart; elle longeait le lac, ou du moins la plage, et
conduisait au port d'Eburodunum que nous situons sous la rue du
Valentin.
Ces fouilles ont permis de compléter le plan d'Eburodunum de La
Tène finale à la fin de période romaine. De plus, elles apportent
d'importantes précisions quant aax fréquents déplacements de la
ligne de rivage durant ces périodes.
Matériel archéologique: céramique, bronze, fer, faune, tegulae,
imbrices, monnaies.
Datation: dendochronologique. Env. 65 apr. J.-C; dès 91 apr. J,C. (avec réserve); dès 111 apr. J.-C. (avec réserve), (réf.
LRD06/R5798). - Archéologique. LTD1; LTD2; Époque romaine.
Archeodunum S. A., Gollion, F. Menna et C. Brunetti.

Yverdon-les-Bains VD, Parc Piguet nord

CN 1203, 539 160/180 930. Altitude env. 434 m.
Date des fouilles: 10.5.-15.6.2006.
Fouille programmée (projet immobilier). Surface de la fouille env.
1200 m2.
Site nouveau.

Aménagement de quais ou de rives. Palissades. Fumoir.
Après une campagne de sondages effectués en été 2005, suite à un
projet immobilier, une fouille archéologique a été effectuée sut
environ 1200 m2, à la rue du Valentin, dans la partie nord du Parc
Piguet au printemps 2006. Bien que l'analyse approfondie des
résultats n'ait pas encore commencé, quelques données générales
peuvent d'ores et déjà être tenues pout certaines.
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Fig. 27. Yverdon-les-Bains VD, Parc Piguet nord. Fumoir à aliments d'époque romaine. Photo Archeodunum SA, Gollion.

La terre végétale scellait une couche de remblai comportant du
mobilier gallo-romain tardif, qui recouvrait sur toute la surface
différents niveaux de sables et de graviers déposés par la Thièle et le
lac. Sous les deux premières couches, plusieurs ensembles de

structures sont appatus.
Au notd de la parcelle, 14 trous de poutres espacés d'environ 1 m
forment un alignement d'orientation est-ouest. Cet ensemble
s'étend de part et d'autre de la surface fouillée. Les parties
inférieures de ces pièces de bois sont peut-être conservées sous le
niveau de tetrassement. L'absence de bois conservé et de couches
archéologiques, hormis le remblai tatdif qui fixe un terminus, ne
nous permet pas de dater avec précision cet ensemble. Toutefois,
étant donné le contexte archéologique (voit ci-dessous), nous
proposons comme datation l'âge du Fer ou l'époque romaine. Cet
aménagement formait probablement une palissade ou un
aménagement de quai. Mais il peut être également en relation avec la
canalisation dite du Maréchat, consttuction entetrée postérieure
à l'époque médiévale, et qui fonctionne à proximité immédiate.
A une douzaine de mètres plus au sud, une sttucture similaire a
été mise au jour. Elle est fotmée de 27 poutres en chêne espacées
d'1 m, également d'orientation est-ouest. Cette structure se
prolonge aussi au-delà de la zone fouillée. Tous les bois de cet
ensemble fotment un groupe homogène, qui fournit une date d'abattage
fixée à l'automne/hiver 79/80 apr. J.-C. Nous l'interprétons
également comme un aménagement de quai constitué de poutres
et de madriers en chêne.
A l'arrière de cette structure, un fumoir à aliment d'époque
romaine (fig. 27) a été mis au jour dans ce quartier d'Eburodunum,
qui devait surtout être dévolu au trafic des marchandises et des
petsonnes,
A proximité, trois imposants madtiets ont également été mis au

jour Ils fotment un groupe dendrochronologique cohérent:

la
phase d'abattage la plus récente possible pout cet ensemble n'est
pas antérieure à l'an 105 av. J.-C. (LTD1). Nous pensons qu'ils
pourraient également faire partie d'un aménagement de quai
complètement démantelé. Mentionnons encore un réseau de petits
piquets pas antérieurs à 122 av. J.-C. (LTD1), ainsi qu'un pieu daté
dès 189 av. J.-C. (LTC2).
Cette fouille a permis de mieux connaître les aménagements
portuaires de l'Eburodunum celtique et romaine. En outre, elle a
apporté de précieuses indications quant aux fréquents déplacements
de la ligne de rivage du lac et des botds de la Thièle durant ces

périodes.

Matériel archéologique: céramique, tuiles, fet, bronze, monnaies.
Datation: dendrochronologique. Dès 189 av. J.-C; dès 122 av.
J.-C; dès 105 av. J.-C; automne/hivet 79/80 apr. J.-C. (réf.
LRD06/R5799). - archéologique. Époque romaine.
Archeodunum SA, Gollion, F. Menna.
Yverdon-les Bains VD, Parc Piguet sud

CN 1185, 539 140/180 820. Altitude 434 m.
Date des fouilles: 19.6.-11.8.2006.
Références bibliographiques: ASSPA 78, 1995, 7-56.
Fouille de sauvetage programmée (projet de construction d'un
immeuble).

Surface env. 825 m2.

Habitat. Oppidum. Vicus. Castrum.
Suite au projet de construction d'un lotissement, la section de
l'Archéologie cantonale vaudoise a mandaté l'IASA de l'LIniversité de
Lausanne pout effectuer une campagne de fouilles à l'extrémité
sud-ouest du parc Piguet. Ce projet immobilier a impliqué l'ouver-
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ture d'une large zone qui a révélé les vestiges de différentes phases
d'occupation s'échelonnant entre la Tène finale et l'Antiquité tatdive. Hotmis quelques rares tessons du milieu du 2' s. av. J.-C, les
aménagements les plus anciens remontent au V s. avant notre ère.
Ils consistent en un fossé (Fo. 678) associé à un enrochement
rectiligne formé de dallettes calcaires (Ft 175), tous deux parsemés de
trous de poteaux. Cet assemblage, dont il s'agira de préciser la
fonction au coûts de la campagne de 2007, pourrait appartenit à
un aménagement de berge ou à un système de défenses.
Dès le Haut-Empire, le secteur est occupé par au moins quatre
constructions. Les bâtiments 3 et 4 respectent l'orientation
connue de l'agglomération gallo-romaine. Le mur de façade ouest
de l'édifice 3 présente toutefois un alignement différent, tout comme
les bâtiments 1 et 2. Cette orientation divetgente paraît
s'accorder à l'antique cours de la Thièle, situé à l'ouest de la fouille.
Un nivellement de la zone et une récupération importante des
matériaux dès le Bas-Empire ont oblitéré la quasi-totalité des niveaux
de circulation. Plusieurs états ont cependant pu être mis en
évidence
pour l'édifice 3. Dès la 1" moitié du 1" s. apr. J.-C,
plusieurs sablières basses attestent d'une première construction en
matériaux légers (Fo. 410, 415 et 630). Sous Néron-Vespasien, ces
structures sont remplacées par des solins maçonnés (M 117, M
318). Ils sont associés à un important niveau de démolition de terre
et bois, mélangé à de fiches décors picturaux. Ce bâtiment est
par la suite rebâti et se voit doté de murs imposants (M 115, 383,
391, 392, 547), souvent profondément fondés, qui reprennent
grosso modo l'emprise de l'état précédent. Cette construction
subit plusieurs agrandissements
progressifs vers l'ouest et, dans sa
dernière phase de remaniement, l'angle nord-ouest de l'édifice est
occupé par le bassin de décantation de latrines. A une époque
qu'il n'est pas possible de préciset, faute d'indices chronologiques,
l'édifice a été totalement arasé et remplacé par des solins qui
reprenaient en partie le tracé de l'état précédent. Le même phénomène
a pu être observé dans le bâtiment 4. Les abords de ces
édifices étaient occupés
par plusieurs fossés drainants (Fo. 91), trois
puits maçonnés (P. 86, 196 et 293) ainsi que pat un grand nombre
de trous poteaux, appartenant à des aménagements de berge ou à
de petites constructions dont il faudra préciser le plan.
Une route d'axe nord-est/sud-ouest (Rt 35), d'une largeur de 7-8
m, a été mise à jour dans la partie sud de la fouille. Ce tronçon
de voie, bondé de fossés (Fo. 26 et 30) de fortes dimensions (3 m
de latge au nord et 4 m au sud), vient oblitérer certaines constructions
du Haut-Empire. Les nombreuses monnaies du 4' s. retrouvées
dans les fossés, ainsi que l'orientation de ces dernières,
parfaitement parallèle au rempart nord castrum, permet de rattacher
ce dispositif viaire à cette fottification. Au Bas-Empire, la zone
septentrionale de la fouille est dénuée de constructions, à l'exception
d'une maison-fosse (Fo. 92).
Matériel anthropologique: squelette de nourrisson (retrouvé à
l'intérieur du bâtiment 3).
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Faune: très abondante; pas étudiée.

Matériel archéologique: objets en fer (outils, quincaillerie), en
bronze (fibules, strigile), en verre, en os (pions) et en terre cuite
(pesons, statuette); céramiques; monnaies; enduits peints;
éléments architecturaux.
Datation: archéologique. Du milieu du 2' s. av. J.-C. au 4' s. apr.

J-C.
1ASA Lausanne, C. Cramatte.

Yverdon-les-Bains VD, Rue des Moulins 32

CN 1203, 538 670/181 110. Altitude 434 m.
Date des fouilles: novembre 2005-juin 2006.
Site nouveau.
Sondages et fouilles programmées (pour un projet de consttuction). Surface de la fouille 1400 m2.

Tombe. Infrastructure.
Des sondages et investigations effectués à l'extrémité occidentale
du vicus d'Eburodunum ont mis en évidence une sépulture
apparemment isolée, en pleine terre, ainsi qu'un fossé-canal large de 2
m environ, orienté sud-est-nord-ouest, qui a été suivi sut une
quarantaine de mètres.
L'ensemble de ces éléments est rattachable à l'époque gallo-romaine.
Une partie d'un autre canal au bord maçonné a été relevée. Il
s'agit d'un canal d'origine médiévale, aménagé pour les moulins
qui occupaient la parcelle voisine. Il a été comblé à la fin du 19'
s.

Investigations et documentation: F. Menna, Archeodunum SA.
Datation: archéologique. Epoque Romaine; Moyen-Age.

Archéologie cantonale VD, D. Weidmann.

Zürich ZH, Dennlerstrasse 43/Edelweissstrasse bei

5,

Freibad Letzigraben
siehe Neuzeit

Zürich ZH, Münzplatz
siehe Eisenzeit

Zürich ZH, Stadthausquai (bei Fraumünster und Stadthaus)
siehe Mittelalter

