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Loup Bernard

ArkeoGIS mise en commun transfrontalière de données
spatialisées pour l’archéologie
ArkeoGIS grenzüberschreitende Daten für die Archäologie
En ligne depuis 2011, dans sa quatrième version depuis 2016, arkeogis.org est un SIG
multilingue, libre et en ligne. Il permet – après identification – à tous les acteurs professionnels de l’archéologie en vallée du Rhin
d’avoir accès à plus de 50 000 informations
sur des sites, des objets ou des analyses
en provenance de plus de 60 bases de données françaises, allemandes et d’autres pays
d’Europe. La zone d’étude n’est pas limitée et
couvre une période allant de la Préhistoire à
nos jours.
Utilisable depuis tout type de support connecté sans installation, chaque utilisateur
peut travailler dans sa langue grâce à une
interface dédiée, et peut aussi contribuer à
améliorer l’état des connaissances en créant
des requêtes et en les exportant ensuite vers
ses logiciels habituels. Tous les contributeurs

choisissent la précision des données qu’ils
souhaitent diffuser auprès des collègues et
chaque base est licenciée et identifiée à l’aide
d’un identifiant numérique pérenne (DOI,
HANDLE), permettant de retrouver la trace et
les données relatives aux bases en suivant
les directives européennes.
Essentiel lors de la préparation d’opérations
dans des zones frontières, ArkeoGIS permet
de de se renseigner rapidement et facilement
sur l’état de la connaissance autour d’une
zone définie, et aide ensuite à prendre contact avec les collègues en étant précis dans
les demandes d’information.
Enfin, c’est une aide à la préparation de rapports, d’articles, de synthèses ou de travaux
universitaires transfrontaliers qui permet également d’avoir accès à des données paléoenvironnementales.

Fiche-site de Benfeld-Ehl telle que renseignée dans la base de C. Jacques, 2014.
Kartei der Fundstelle Benfeld-Ehl, aus der
Datenbank C. Jacques, 2014.

Arkeogis.org ist ein seit 2011 online und aktuell in seiner 4. Version aufgeschaltetes,
mehrsprachiges online GIS-Programm, das
frei erhältlich ist. Das Programm ermöglicht
es allen, die professionell mit der Archäologie zu tun haben, nach einer persönlichen
Anmeldung auf über 50.000 Informationen
zu Fundstellen, Objekten und Auswertungen
zuzugreifen, die von über 60 französischen,
deutschen und weiteren europäischen Datenbanken stammen. Die Einträge umfassen alle
Epochen, von der Urgeschichte bis zur Gegenwart.
Ohne zusätzliche Installationen zu benötigen,
kann jeder Benutzer dank einer speziellen
Schnittstelle die Abfragen in französischer
oder deutscher Sprache starten und die Ergebnisse in seine eigene, von ihm üblicherweise benutzten Software exportieren. Alle

Beitragenden bestimmen selbst den Umfang
und Detailgrad der Daten, die sie mit ihren
Fachkollegen teilen wollen und tragen damit
dazu bei, den Forschungsstand zu verbessern. Da jedem Datensatz eine nach EURichtlinien bestimmte Daueradresse (DOI,
HANDLE) zugeordnet ist, lässt er sich jederzeit wieder einfach finden. ArkeoGIS ist zur
Vorbereitung von Ausgrabungen in Grenzgebieten unersetzbar: einfach und schnell kann
der Benutzer den für den Ausgrabungsort
relevanten Forschungsstand abrufen und seine Fachkollegen im Nachbarland bei Bedarf
um zusätzliche Informationen bitten. Darüber
hinaus dient das Programm als Hilfe beim
Verfassen von Berichten, Artikeln, Synthesen
und länderübergreifenden Forschungsarbeiten und ermöglicht zudem den Zugriff auf die
damaligen Umweltdaten.

Martin Allemann

Affichage des structures et mobiliers de la période romaine et de l’Antiquité Tardive décrits dans ArkeoGIS.
Les données proviennent des bases suivantes: ADAB, Patriarche, D. Mischka 2007, A. Disser 2008, J. Engel 2013, C. Féliu 2008, C. Jacques 2014, R. Wassong 2012, C. Schmid-Merkl 2012, N. Schneider 2013,
F. Carrard 2010, M. Walter 2014, M. Roth-Zehner.
Kartierung der in ArkeoGIS beschriebenen Befunde oder Funde aus der Römischen Zeit und aus der Spätantike. Die Daten stammen aus folgenden Datenbanken: ADAB, Patriarche, D. Mischka 2007, A. Disser
2008, J. Engel 2013, C. Féliu 2008, C. Jacques 2014, R. Wassong 2012, C. Schmid-Merkl 2012, N. Schneider 2013, F. Carrard 2010, M. Walter 2014, M. Roth-Zehner.
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Von der Spätantike ins Frühmittelalter auf dem Basler
Münsterhügel: Die Grabung «Museum der Kulturen 2008/3»
De l’Antiquité tardive au Haut Moyen Âge: La fouille
«Museum der Kulturen 2008/3»
Die Ausgrabung «Museum der Kulturen» erlaubte 2008 einen Einblick in einen relativ
ungestörten Bereich des Basler Münsterhügels. Weil dessen Plateau von der Spätantike
bis ins Spätmittelalter das Macht- und Siedlungszentrum der Stadt war, sind spätantike
Befunde hier meist stark von späteren Bauten

5

beschädigt. Noch schlechter sind Holzbauten
aus dem Frühmittelalter erhalten. Daher gelingt es selten, die kontinuierliche Besiedlung
des Hügels vom 4. ins 6. Jahrhundert, die sowohl die romanischsprachliche Kontinuität bis
ins Mittelalter als auch die zahlreichen Basler
Gräberfelder nahelegen, auch im Befund zu
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fassen. In der Grabung «Museum der Kulturen» stiess man nun auf eine durchgehende
Stratigraphie aus dieser Zeit. Die interdisziplinäre, befundorientierte Auswertung dieser
Grabung hat zum Ziel die Lücke zwischen
der Frühzeit der spätantiken Kastellstadt
und der frühmittelalterlichen Besiedlung zu
schliessen. Die Erhaltung der Befunde ist in
der Horizontalen fragmentarisch; in der Vertikalen hingegen haben sich Schichtfolgen
erhalten, die auf ländlichen Fundstellen dem
Pflug zum Opfer gefallen wären. Die Befundauswertung ergab spätantike Bauten, die aus
der Bauzeit der befestigten Siedlung (letztes
Drittel 3. Jahrhundert) stammen dürften und
anhand zahlreicher gestempelter Ziegel wohl
der Legio I Martia zuzuschreiben sind. Nach
Umbauten im späten 4. Jahrhundert wurden

sie gegen 600 wohl planmässig niedergelegt.
Die so entstandene, fundreiche Trümmerund Abfallhalde wurde rasch zugedeckt. Nach
einigen mikromorphologisch in der dark earth
fassbaren Nutzungen schliessen frühmittelalterliche Grubenhäuser diese Siedlungsphase
ab; ihre fundreichen Verfüllungen weisen sie
dem 7. bis 8. Jahrhundert zu. Im Fundmaterial
fallen reiche Ensembles von Argonnensigillata, Eifelware und regionaler frühmittelalterlicher Keramik auf.
Nebst einem Werkstattbericht und ersten Resultaten liegt ein Schwerpunkt meines Beitrags auf spezifischen Quellenproblemen der
städtischen Siedlungsarchäologie der Spätantike und des Frühmittelalters, und zugleich
auch auf dem Potential innerstädtischer Grabungen zu Kontinuitätsfragen.

clore la lacune existant entre le début du castrum du Bas Empire et l’occupation du Haut
Moyen Âge, sur la base des recherches déjà
réalisées. En plan, les structures ne sont conservées que de manière fragmentaire, alors
qu’en stratigraphie les niveaux d’occupation
sont bien conservés; en contexte rural, ils
auraient été détruits par les labours. L’étude
des structures a révélé la présence d’édifices
datant de l’antiquité tardive, correspondant
probablement à la période de construction de
l’occupation fortifiée (dernier tiers du 3e s.);
les nombreuses tuiles estampillées permettent de les attribuer à la Legio I Martia. Après
des transformations réalisées à la fin du 4e s.,
ils ont été démantelés de manière sans doute planifiée, formant des dépôts de détritus et
de débris riches en mobilier qui furent rapidement recouverts.

Après quelques phases d’habitat révélées
par la micromorphologie pratique sur la
dark earth, l’occupation du Haut Moyen Âge
s’achève par des cabanes excavées, dont le
remplissage riche en mobilier permet de les
insérer entre le 7e et le 8e s. On y recense
entre autres d’importants ensembles de sigillée d’Argonne, de la céramique de l’Eifel et
des pièces correspondant à de la céramique
régionale du Haut Moyen Âge.
Outre un compte-rendu des premiers résultats, j’évoquerai les problèmes spécifiques
liés aux sources qui se posent à l’archéologie
de l’habitat en milieu urbain pour l’Antiquité
tardive et le Haut Moyen Âge; j’aborderai également le potentiel des fouilles entreprises en
contexte urbain pour la problématique de la
continuité de l’occupation.

Zwischen massiven Störungen erhielten sich spätantike und frühmittelalterliche Befunde stellenweise
vorzüglich: Links ein tiefer mittelalterlicher Spitzgraben, im Hintergrund ein neuzeitlicher Schacht,
längs durch den Bildausschnitt eine moderne Kanalisation. Zwischen diesen sind hinten eine spätantike Mauer, davor eine Kieselrollierung und darin
eingetieft eine Kanalheizung fragmentarisch zu erkennen. Foto: Christian Stegmüller.
Au milieu de perturbations importantes, des structures de l’antiquité tardive et du haut moyen âge
étaient très bien conservés par endroits: Á gauche,
un fossé médiéval en forme de V, en arrière-plan
un puits moderne, et le long du secteur une canalisation moderne qui découpent un mur de l’antiquité
tardive avec son niveau de circulation en galets et
un chauffage en canal plus tardif au second plan.
Cliché: Christian Stegmüller.

Les investigations entreprises en 2008 au
Musée des cultures de Bâle ont révélé une
zone relativement peu perturbée de la colline de la cathédrale (Münsterhügel). De
l’Antiquité tardive au Haut Moyen Âge, ce plateau correspondait au centre de l’occupation
et du pouvoir: les plus anciennes structures
ont généralement été endommagées par de
nouvelles constructions. Les édifices en bois
datant du Haut Moyen Âge sont encore moins

bien conservés. Il est donc rare de découvrir
des témoignages concrets de l’occupation de
la colline entre le 4e et le 6e s., bien qu’on
puisse l’établir sur la base de la pratique continue de la langue romane jusqu’au Moyen Âge
et de la présence de nombreuses nécropoles
autour de la ville de Bâle. Lors de la fouille au
Musée des cultures, on a dégagé une stratigraphie complète de cette époque. L’analyse
interdisciplinaire de ces travaux se propose de
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Besonders in einer Abbruchschicht wohl des 5. Jahrhunderts, aber auch in anderen Befunden kamen zahlreiche Ziegel mit Stempeln der Legio I Martia zum Vorschein. Sie dürften von Bauten des späten 3. / frühen
4. Jahrhunderts stammen. Foto: Michael Wenk.
De nombreuses tuiles estampillées de la légion I Martia ont été trouvées surtout dans une couche de démolition probablement du Vème siècle, mais aussi dans des autres structures. Les bâtiments dont elles
proviennent ont probablement été construits vers la fin du IIIème siècle ou au début du IVème.
Cliché: Michael Wenk.
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Gertrud Kuhnle

État de la recherche sur l’Antiquité tardive dans l’espace
rhénan Alsace − Pays de Bade
Der Forschungsstand zur Spätantike im Oberrheingebiet
Elsass – Baden
À partir de la fin du IIIe siècle ap. J.-C.,
l’espace rhénan correspondant à l’Alsace et
à une partie du Pays de Bade appartient aux
nouvelles provinces Germania I et Maxima
Sequanorum dont la frontière commune passe au nord du Kaiserstuhl. Dans cet espace,
le camp légionnaire de Strasbourg (Germania I) et les places fortifiées de Breisach et
Biesheim-Oedenburg (Maxima Sequanorum)
constituent les deux principaux centres militaires. S’y ajoutent d’autres fortifications dont
les plus importantes sont en relation avec les
grandes voies de communication (par exemple, Saverne, Dachstein, Horbourg, Illzach).
Les recherches des quinze dernières années
ont permis d’élargir considérablement nos
connaissances sur les IVe et Ve siècles ap.
J.-C., non seulement sur de tels sites stratégiques, mais également sur les établissements ruraux et les nécropoles. L’ensemble
des sites funéraires documente toute la période de l’Antiquité tardive, sans hiatus, et permet ainsi d’appréhender le passage vers le

haut Moyen Âge. L’élaboration d’un corpus
des céramiques de l’Antiquité tardive en Alsace (d’abord menée par Juliette Baudoux,
puis par une équipe travaillant en étroite collaboration avec elle) a permis de dater assez
précisément une série de sites d’habitat. La
fin de l’occupation de ces sites est très variable: jusqu’au milieu du IVe siècle, jusqu’à la
fin du deuxième tiers du IVe siècle, jusqu’au
début du Ve siècle, voire jusqu’au milieu du
Ve siècle. La deuxième moitié du Ve siècle
reste néanmoins, à l’exception des sépultures et de rares cabanes ou fosses, à ce jour
quasi inconnue. À cette chronologie variable
s’ajoute une grande diversité dans l’aspect et
la fonction des sites, y compris des établissements ruraux.
Ces résultats montrent que des recherches
ciblées apportent d’ores et déjà d’importants
aperçus sur l’occupation du Rhin supérieur
durant l’Antiquité tardive et qu’à l’avenir des
conclusions supplémentaires peuvent être attendues.

Ab dem Ende des 3. Jahrhunderts gehören
das Elsass und Teile von Baden den neuen
Provinzen Germania I und Maxima Sequanorum an, deren gemeinsame Binnengrenze
nördlich des Kaiserstuhls verläuft. Im von uns
betrachteten Gebiet bilden das Legionslager
von Straßburg (Germania I) und die befestigten Plätze von Breisach und BiesheimOedenburg (Maxima Sequanorum) die zwei
militärischen Hauptstützpunkte. Weitere wichtige Befestigungen liegen bevorzugt an überregionalen Strassen (z. B. Saverne, Dachstein, Horbourg, Illzach).
Die Forschungen der letzten fünfzehn Jahre
haben unsere Kenntnisse zum 4. und 5. Jahrhundert erheblich erweitert, nicht nur bezüglich dieser strategisch wichtigen Fundstellen,
sondern auch bezüglich der ländlichen Siedlungen und der Nekropolen. Die verschiedenen Bestattungsplätze repräsentieren die
gesamte spätantike Epoche und erlauben es
uns daher, den Übergang zum Frühmittelalter

Patrick Biellmann

De la prospection au détecteur de métaux à l’interprétation:
nouvelles données pour le site d’Oedenburg-Biesheim dans
l’Antiquité tardive
Von der Metallsondenprospektion zur Interpretation:
neue Daten für Oedenburg-Biesheim in der Spätantike
Oedenburg, situé entre Biesheim et Kunheim en Alsace, en face de Breisach, est
aujourd’hui considéré comme un site militaire
majeur pendant la période romaine.
Les fouilles trinationales (1998 - 2012), dirigées par Michel Reddé de l’EPHE (École
Pratique des Hautes Études), ont permis de
fouiller en partie les principales structures sur
environ 2 ha. L’Association archéologique de
Biesheim s’est fixé comme but d’étendre les
recherches sur les 200 ha du site afin de définir les limites du gisement.
Les fouilles ont montré que les couches les
plus récentes, et notamment les sols, étaient arasées par les labours. L’idée reçue selon laquelle les objets superficiels dérivent
au gré des labours est à rejeter. En effet, les
différentes expériences ont montré la concordance des artefacts superficiels par rap-

Extrait Tabula Peutingeriana: Rhin supérieur.
Auszug aus der Tabula Peutingeriana: Oberrhein.
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archäologisch zu fassen. Durch die Erstellung
eines Corpus der spätantiken Keramik im Elsass (durch Juliette Baudoux und einer Gruppe weiterer Keramikspezialisten) konnte eine
ganze Reihe von Siedlungen recht genau
datiert werden. Das Ende dieser Fundstellen
ist sehr unterschiedlich anzusetzen: bis Mitte
resp. bis Ende des 2. Drittel des 4. Jahrhunderts und bis Anfang resp. sogar bis Mitte des
5. Jahrhunderts. Die zweite Hälfte des 5. Jahrhunderts bleibt aber, mit Ausnahme der Bestattungen und ein paar Grubenhäuser oder
Gruben, bis heute nahezu unbekannt. Nicht
nur die Besiedlungsdauer, sondern auch die
Siedlungsstruktur und Siedlungsfunktion sind
sehr mannigfach.
Diese Ergebnisse zeigen, dass gezielte Forschungen wichtige Einblicke in die spätantike
Besiedlung am Oberrhein eröffnen und in Zukunft auf weitere Erkenntnisse gehofft werden
darf.

9

port à la fouille, et par conséquent leur utilité dans l’interprétation de la dernière phase
d’occupation. Par exemple, les monnaies issues de la prospection confirment de façon
spectaculaire les périodes de construction,
d’occupation et d’abandon du praetorium du
lieu-dit «Westergass» (fouille H.-U. Nuber et
G. Seitz, université de Fribourg-en-Brisgau).
Ainsi, Oedenburg est un cas exemplaire où
les prospections pédestres et les cartes de
répartition des artefacts géolocalisés complètent les données de fouilles.
Les résultats des prospections sur la partie
ouest peuvent certainement être mis en relation avec la bataille d’Argentaria de 378 (Ammien Marcellin XXXI,10) et ses conséquences
sur le terrain. Cela nous amène à proposer de
nouvelles hypothèses pour le secteur Oedenburg-Breisach.
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La distribution spatiale des monnaies valentiniennes (364 - 378) trouvées à Oedenburg-Biesheim entre
2005 et 2015. (DAO Diamantino GIL)
Die räumliche Verteilung der valentinianischen Münzen (364 - 378) in Oedenburg-Biesheim zwischen 2005
und 2015 gefunden. (Diamantino GIL)
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La distribution spatiale des autres artefacts tardifs: fibules cruciformes, céramiques sigillées d’Argonne décorées à la molette, céramiques rugueuses type Alzei 27 et 28 trouvés à Oedenburg-Biesheim entre 2005
et 2015. (DAO Diamantino GIL)
Die räumliche Verteilung der anderen spätantiken Funde: Zwiebelknopffibeln, rädchenverzierte Argonnensigillata, Mayener Ware Typ Alzei 27 und 28 in Oedenburg-Biesheim zwischen 2005 und 2015 gefunden.
(Diamantino GIL)
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Zwischen dem elsässischen Biesheim und
Kunheim, gegenüber Breisach gelegen, gilt
Oedenburg heute als wichtiger römischer Militärstützpunkt. Die trinationalen Grabungen
(1998 - 2012) unter der Koordination von Michel Reddé (École Pratique des Hautes Études) haben auf einer ca. 2 ha grossen Fläche Teile der zentralen Strukturen der Anlage
freigelegt. Der archäologische Verein von
Biesheim hat sich vorgenommen, die Untersuchungsfläche auf 200 ha zu erweitern, um
die ganze Ausdehnung der Anlage erfassen
zu können.
Die Ausgrabungen haben gezeigt, dass die
jüngsten Schichten (und insbesondere die
Böden) durch das Pflügen eingeebnet worden
sind. Die grosse Übereinstimmung der Oberflächenfunde mit denjenigen aus den Grabungen widerlegten dabei die gängige Vorstellung, dass die Lesefunde an der Oberfläche
durch Pflügen weiträumig zerstreut werden.

So stimmen zum Beispiel die Münzen – anhand derer der Bau, die Besiedlung und die
Aufgabe des Praetoriums datiert werden
kann – aus der Prospektion der Grabungsfläche «Westergass» exakt mit den Münzfunden
aus der von H.-U. Nuber und G. Seitz von der
Universität Freiburg durchgeführten Grabung
überein. Oedenburg zeigt somit beispielhaft,
wie Prospektionen und die dabei erstellten
Verbreitungskarten geolokalisierter Funde zur
Vervollständigung der Grabungsresultate beitragen können.
Die Ergebnisse der Prospektionen im westlichen Teil des Areals können sehr wahrscheinlich in Zusammenhang mit der Schlacht von
Argentaria im Jahr 378 (Ammianus Marcellinus XXXI, 10) und ihre Folgen gebracht werden. Damit können heute ganz neue Hypothesen für die römische Geschichte der Gegend
um Breisach aufgestellt werden.

Roland Prien

Ladenburg in Spätantike und Frühmittelalter im Spiegel
archäologischer Quellen
Ladenburg durant l’Antiquité tardive et le Haut Moyen Âge à
travers les sources archéologiques
Das römische Ladenburg/Lopodunum steht
seit vielen Jahrzehnten im Mittelpunkt der archäologischen Forschung, wobei der Fokus
deutlich auf der Zeit zwischen dem 1. und der
Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr. lag, während
die nachfolgende Zeit aufgrund der schlechteren Quellenlage kaum berücksichtigt wurde.
Eine erste Sichtung der archäologischen Befundlage zeigt, dass der Ort zusammen mit
dem Gebiet der civitas im unteren Neckarraum auch nach dem sogenannten Limesfall
besiedelt blieb, wobei die Errichtung eines
spätantiken Burgus eine deutliche Präsenz
der römischen Staatsmacht signalisiert. Auch
für die darauf folgenden Jahrhunderte gibt es
Anzeichen für eine Besiedlungskontinuität.
Spätestens mit der Nennung Ladenburgs als
civitas publica im 8. Jahrhundert n. Chr. fungierte der Ort als Zentrum einer neuen Territorialeinheit, des Lobdengaues.

Depuis plusieurs décennies, la ville romaine
de Ladenburg/Lopodunum est au centre de la
recherche archéologique, avec jusqu’alors un
intérêt particulier pour la période allant du 1er
au milieu du 3e s. apr. J.-C., à mettre sur le
compte de la piètre qualité des sources plus
récentes. Un premier examen de la situation
des structures archéologiques montre que la
zone est demeurée habitée encore après la
chute du limes, de même que la civitas située
sur la partie inférieure du Neckar; l’édification
d’un burgus durant l’Antiquité tardive matérialise très concrètement la présence du pouvoir
romain. Pour les siècles suivants, on discerne également une continuité de l’occupation.
Au plus tard avec le passage de Ladenburg
au rang de civitas publica, au 8e s. apr. J.-C.,
l’endroit devint le centre d’une nouvelle unité
territoriale, le Lobdengau.

Marco Bernasconi

Stadtcasino Basel – ein Fenster in die Stadtgeschichte
Stadtcasino Basel – une fenêtre ouvert sur l’histoire de la ville
Seit Oktober 2016 findet im Zusammenhang
mit dem Umbau des Stadtcasinos Basel im
Bereich des Konzertsaals eine Ausgrabung
statt. Damit bietet sich die seltene Gelegenheit, an diesem Standort die Stadtentwicklung und Stadterweiterung über mehrere
Jahrhunderte hinweg beobachten zu können.
Die mittelalterliche Entwicklung erstreckte
sich dabei vom peripheren Gelände mit kleiner Kirche und Siedlung und der Einrichtung
eines Armenspitals an der ältesten, Ende
des 11. Jahrhunderts erbauten Stadtmauer
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über eine erste Stadterweiterung und weiteren Siedlungstätigkeiten bis zur Übernahme
des Areals durch die Franziskaner und zum
Bau der beiden Barfüsserkirchen mit ihren
Konventsgebäuden im 13. und 14. Jahrhundert. Es folgen nach der Reformation bis ins
19. Jahrhundert hinein verschiedene Umnutzungsphasen, bis schliesslich anstelle der
Konventsgebäude ein Kaufhaus und später
das Casino errichtet wurden. Wir berichten
mit einem ersten Überblick vom Stand der
Ausgrabungen.
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Les travaux de transformation du casino de la
ville de Bâle s’accompagnent depuis octobre
2016 à une fouille archéologique dans la zone
de la salle de concert. Il s’agit d’une rare occasion d’observer ici l’évolution de la ville et son
agrandissement sur une période de plusieurs
siècles. L’évolution médiévale correspond à
un terrain périphérique avec petite église et
habitat, ainsi qu’à l’édification d’un hôpital
pour indigents, accolé aux premiers remparts
de la ville datant du 11e s., pour s’acherver
par l’établissement de Franciscains et la con-

struction au 13e et au 14e s. des deux églises
des Cordeliers, avec leurs bâtiments conventuels, en passant auparavant par une première extension de la ville et d’autres activités
d’occupation. Après la Réforme et jusqu’au
19e s., diverses phases de transformation suivront, aboutissant à l’édification d’un grand
magasin à l’emplacement des bâtiments conventuels, puis plus tard d’un casino. Nous
présentons ici une première vue d’ensemble
des travaux de terrain.

M. Merian, «Basel von Norden» von 1615 (Ausschnitt),
Barfüsserkirche mit Konventsgebäuden und Stadtmauer.
M. Merian, «Bâle du Nord» de 1615 (détail), avec
l’église des franciscains, les bâtiments conventuels et
la muraille de la ville.

J. J. Schneider 1849, Blick vom Kreuzgang zur Barfüsserkirche.
J. J. Schneider 1849, Vue de l’église des franciscains (Barfüsserkirche) depuis son cloître.

Barfüsserplatz mit Kirche und Erweiterungsbau des Stadtcasinos.
Visualisierung: Herzog & de Meuron.
Barfüsserplatz avec l’église et l’extension du casino de la ville.
Visualisation: Herzog & de Meuron.

Laurie Comier

Archéométallurgie des parures en alliage cuivreux de la
vallée du Rhin Supérieur au premier âge du Fer
Archäometallurgische Untersuchungen an hallstattzeitlichem
Kupferschmuck des Oberrheintals
Jusqu’à présent, le premier âge du Fer est
une période négligée pour l’étude des alliages
cuivreux. On a retenu ici un lot de parures du
Rhin supérieur issues de productions pouvant
être considérées comme locales, en raison
de leur très forte concentration dans la région. On tente par ailleurs de replacer certains
types précis de parures annulaires dans leur
contexte social, et d’approcher ainsi la question des identités et de la représentation de
l’individu.
L’étude morphologique des parures fermées
lisses, à l’échelle du Rhin supérieur et de ses
régions voisines, a mis en évidence des variantes au sein de cette production d’apparence
homogène. L’analyse de leurs dimensions
montre leur port depuis l’enfance, certaines
pièces ne pouvant être portées par des adultes en raison de leur faible diamètre. L’aspect
permanent de ces éléments du costume suggère un statut symbolique fort, étroitement lié
à l’identité du porteur et à sa représentation
au sein de la communauté.

14

15

L’analyse de la composition chimique a été
réalisée sur 67 parures, soit de type fermé
lisse et des deux variantes du type Bade-Alsace. On découvre une très forte homogénéité de la composition des variantes du type
Bade-Alsace, suivant la recette classique du
bronze à l’étain. À l’inverse, les parures annulaires fermées lisses possèdent un taux élevé
de plomb, allant jusqu’à 36 %, ce qui pose la
question des raisons techniques et économiques.
L’identification de pièces possédant une composition chimique similaire permet d’identifier
des jumeaux de lingot et de creuset, impliquant une relation d’ordre technologique entre des objets qui appartiennent parfois à des
tombes, voire à des nécropoles différentes.
La distribution de ces jumeaux à l’échelle du
Rhin supérieur, sur ses deux rives ainsi que
dans les parties nord et sud, atteste une homogénéité des traditions métallurgiques en
concordance avec celle de la culture matérielle.
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Parures annulaires fermées
lisse de Donauberg (Tumulus 6, Sépulture 3).
Glatte geschlossene Ringe
von der Fundstelle Donauberg (Tumulus 6, Bestattung 3).

Analyse de surface d’un bracelet de
type Bade-Alsace de Söllingen á l’aide
de l’accélérateur de particules AGLAE
(C2RMF).
Oberflächenanalyse eines Armrings vom
Typ Baden-Elsass aus Söllingen mit dem
Teilchenbeschleuniger AGLAE (C2RMF).

Bis heute wurden Untersuchungen an Objekten aus Kupferlegierungen der älteren
Eisenzeit etwas vernachlässigt. Beim hier
vorgestellten Schmuckinventar aus dem
Oberrheingebiet wird eine lokale Produktion
angenommen, da sich die Fundtypen stark in
dieser Region konzentrieren. Zudem werden
gewisse Ringschmuck-Typen in einen sozialen Kontext gestellt, um so die Identität eines
Individuums und dessen Repräsentation in
der Gesellschaft aufzeigen zu können.
Die morphologische Untersuchung an den
glatten, geschlossenen Ringen im Oberrheingebiet und den benachbarten Regionen ergab
mehrere Varianten der an sich so homogen
wirkenden Schmuckgruppe. Die Grössenanalyse belegt das Tragen dieser Trachtelemente
seit Kindsalter. Gewisse Exemplare konnten
wegen ihrer geringen Durchmesser nicht von
Erwachsenen getragen werden. Das stete
Vorkommen dieser Trachtobjekte spricht für
einen hohen Symbolgehalt. Dieser stand in
direkter Verbindung mit der tragenden Person
und liess den Status dieser innerhalb der Gemeinschaft nachvollziehen.
Insgesamt 67 Schmuckstücke, darunter der

glatte, geschlossene Typ sowie die zwei Varianten vom Typ Baden-Elsass, wurden auf die
chemische Zusammensetzung hin analysiert.
Dabei zeigte sich besonders bei den Varianten des Typs Baden-Elsass eine hohe Homogenität der Legierung im klassischen Verhältnis von Kupfer und Zinn. Im Gegensatz
dazu enthielt der geschlossene, glatte Ringschmuck einen sehr hohen Bleianteil, der bis
zu 36 % beträgt. Dabei stellt sich die Frage,
ob es für diese hohen Bleiwerte technische
oder wirtschaftliche Gründe gab.
Das Erkennen von Objekten mit ähnlicher
chemischer Zusammensetzung erlaubte es,
Zwillingsbarren oder gleiche Gusstiegelfüllungen zu identifizieren. Somit lassen sich dank
dieser technischen Analysen an den Grabbeigaben direkte Verbindungen zwischen
verschiedenen Gräbern oder gar Nekropolen
aufzeigen. Die Verbreitung solcher Schmuckstücke identischer Zusammensetzung beidseits des Oberrhein-Ufers sowie sowohl
im Norden als auch im Süden des Untersuchungsgebiets belegen eine metallurgische
Tradition, die mit der materiellen Kultur übereinstimmt.
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Gizem Dakmaz

Das hallstatt- und frühlatènezeitliche Grabhügelfeld von
Karlsruhe-Neureut
La nécropole tumulaire de la période du Hallstatt et de la Tène
à Karlsruhe-Neureut
Als gross angelegtes Bauprojekt durchquert
die Ethylen-Pipline Süd (EPS) von Ludwigshafen kommend das Land Baden-Württemberg auf einer Länge von knapp 190 km. Im
Vorfeld der Baumassnahmen wurde daher
im Herbst 2007 mit den ersten Grabungen
im Westen der geplanten Streckenführung
die Grabhügelanlage in Karlsruhe-Neureut
im Gewann Heidelburg untersucht und dokumentiert. Deren Existenz und Lage war bereits durch Luftbilder aus den frühen 1990er
Jahren bekannt. Es wurde deutlich, dass die
Befunde und einzelne Bestattungen durch die
landwirtschaftliche Nutzung des Geländes
bereits stark gestört waren. Im Herbst 2012
folgten weitere Untersuchungen im Rahmen
einer Lehrgrabung durch das Landesamt für
Denkmalpflege, Außenstelle Karlsruhe.
Die Ausgrabungen erbrachten erstmals Hinweise auf die Zeitstellung und Befundsituation
der Nekropole. An der SSO-Seite der untersuchten Fläche zeigte sich ein offener Kreisgraben von rund 7,5 m Durchmesser, der von
14 Pfosten in regelmässigem Abstand umgeben war. Es wurden mehrere früheisenzeitliche Bestattungen freigelegt, darunter zwei
direkt im NNO-Bereich des Kreisgrabens, die
reich mit Ringschmuck und Fibeln ausgestattet waren. Eines dieser Gräber erwies sich
aufgrund der Beigaben als eine späthallstatt-
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zeitliche Bestattung eines wohl weiblichen Individuums.
Knapp 10 m nordöstlich der Kreisgrabenanlage zeigten sich Spuren römischer Grabanlagen. Neben einigen beigabelosen, grubenförmigen Brandschüttungsgräbern konnten drei
Grabgärten mit Kantenlängen von 4 bis 5,5 m
dokumentiert werden. Keramikgefäße und
eine Glasflasche datieren diesen Komplex in
das zweite bis dritte nachchristliche Jahrhundert.

Kreisgrabenanlage mit den umgebenden Gräbern
und Gruben. Foto: LAD.
Petit tumulus, tombes et fosses de la necropole.
Cliché: LAD.
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Le grand projet «éthylènoduc sud» (EPS) relie
Ludwigshafen au Bade-Wurtemberg sur une
longueur de 190 km. Des mesures préventives ont été prises en amont de ces travaux en
automne 2007, avec les premières fouilles à
l’ouest du tracé prévu, touchant la nécropole
à tumuli de Karlsruhe-Neureut, au lieu-dit Heidelburg, qui a ainsi pu être documentée. Son
existence et sa position étaient déjà connues
grâce à la prospection aérienne réalisée au
début des années 1990. Il a fallu se rendre
à l’évidence que les structures de même que
certaines sépultures avaient subi d’importants
dégâts suite à l’exploitation agricole de la
zone. D’autres investigations ont suivi en automne 2012, dans le cadre d’une fouille-école
menée par le Landesamt für Denkmalpflege,
Außenstelle Karlsruhe.
Pour la première fois, les fouilles ont livré des
indices sur l’insertion chronologique et la situation des structures de la nécropole. Dans la
partie sud/sud-ouest de la surface fouillée, on
a découvert un fossé circulaire ouvert, mesurant près de 7,5 m de diamètre, ceint de 14
pieux disposés à intervalles réguliers. On a pu
Eisenzeitliches Grab eines jugendlichen Individuums mit
Ringschmuck. Foto: LAD.
Tombe de l’Âge de Fer avec des parures en Bronze.
Cliché: LAD.

Römerzeitliche Grabgärten Foto: LAD.
Tombes de l’epoque romaine avec des enclos
rectangulaires. Cliché: LAD.
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dégager plusieurs sépultures du premier âge
du Fer recelant de nombreuses fibules et parures annulaires; deux de ces tombes étaient
disposées dans la zone nord/nord-ouest du
fossé circulaire. Le mobilier funéraire a permis de dater l’une d’entre elles de la fin du
Hallstatt, et de l’attribuer à un individu de sexe
sans doute féminin.
A une dizaine de kilomètres à peine au nord-

est du complexe de fossé circulaire, on a découvert des vestiges se rattachant à des monuments funéraires romains. Outre un certain
nombre d’incinérations en fosse exemptes de
mobilier, on a repéré trois jardins funéraires
dont les côtés oscillent entre 4 et 5,5 m. Grâce
aux récipients en céramique et à une bouteille
en verre, on peut dater ce complexe du 2e ou
3e s. apr. J.-C.

Hannele Rissanen

Leichen im Keller – Tote im Brunnen: alte und neue
Entdeckungen menschlicher Skelette in der spätlatènezeitlichen Siedlung Basel-Gasfabrik
Cadavres dans le placard – des morts dans le puits:
anciennes et nouvelles découvertes de squelettes humains
dans le site La Tène finale de Basel-Gasfabrik
Der vielgestaltige Umgang mit Toten ist ein
auffälliges Charakteristikum in der späten
Latènezeit. Das manifestiert sich in aller
Deutlichkeit am Fundplatz Basel-Gasfabrik.
Während der über 100 Jahre dauernden Forschungszeit wurden Bestattungen in zwei
Gräberfeldern sowie vollständige Skelette und
isolierte Schädel und Einzelknochen in der
Siedlung erfasst. Innerhalb des Siedlungsareals wurden die ersten menschlichen Skelette
unmittelbar bei der Entdeckung der Fundstelle
im Jahr 1911 bekannt. Die Ausgräber fanden
Skelette sowohl in einer Grube als auch in einem Brunnen. Die neuste Entdeckung eines
Skelettes «in situ» wurde während der letzten Grossgrabungskampagne im Rheinhafen
im Jahr 2010 gemacht. Die Auffindung einer

weiteren Kategorie menschlicher Skelettreste
– Foeten, Neugeborene und Kleinkinder – ist
dem systematisch durchgeführten Screening
der Tierknochen zu verdanken. Die Kartierungen dieser kleinsten Reste menschlicher
Skelette, die im Feld über Jahre zusammen
mit den Tierknochen geborgen wurden, weist
auf eine Vielfalt von Niederlegungskontexten
hin.
Während die Auswertung der bis in die 1970er
Jahre ausgegrabenen vollständigen Kinderund Erwachsenenskelette problematisch ist,
da die Befundkontexte nicht umfassend dokumentiert worden sind, stellt eine 1996 untersuchte Grube eine hervorragende Grundlage
für die interdisziplinäre Auswertung dar.

Les multiples pratiques gravitant autour du
traitement des défunts constituent une caractéristique frappante de l’époque de La Tène
finale. Sur le site de Basel-Gasfabrik, elle
apparaît dans toute son ampleur. Les recherches, qui durent depuis plus de 100 ans, ont
révélé des inhumations pratiquées dans deux
nécropoles, ainsi que la présence de squelettes complets, de crânes ou d’ossements isolés au sein de l’habitat. Ici, les premiers squelettes humains ont été retrouvés juste après la
découverte du site en 1911. Les fouilleurs ont
mis au jour des squelettes qui gisaient dans

une fosse et dans un puits. La plus récente
découverte d’un squelette «in situ» a eu lieu
lors de la dernière grande campagne de fouille, réalisée dans le port rhénan en 2010. Le
procédé de criblage systématique auquel ont
été soumis les ossements d’animaux ont permis de cerner une autre catégorie de vestiges
humains: des ossements appartenant à des
fœtus, des nouveau-nés ou des enfants en
bas âge. La distribution spatiale de ces minuscules éléments du squelette humain qui, sur
le terrain, ont été durant des années récoltés
avec les vestiges de faune, révèle la multipli-
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Pierre Fluck

cité des contextes de dépôt.
L’étude des squelettes complets d’enfants et
d’adultes découverts jusque dans les années
1970 pose problème, puisque le contexte de
découverte n’était alors pas encore documenté intégralement; une fosse analysée en 1996
constitue par contre une excellente base pour
l’étude interdisciplinaire.

Projet INTERREG: Regio mineralia – aux origines de la culture industrielle dans le Rhin Supérieur: les ressources minérales
Regio mineralia – die Anfänge der Industriekultur am Oberrhein: die Bodenschätze

Grube 321 – Plan der Grube mit Niederlegung von
zwei erwachsenen Individuen.
Fosse 321 – relevé de la fosse avec déposition de
deux individus adultes.

Grube 321 – Foto eines der in der Grube niederlegten Individuums.
Fosse 321 – photographie d’un des deux individus
déposés dans la fosse.

Grube 108A – Feldfoto aus dem Jahr 1940. Befundsituation eines in die Grube niedergelegten
Individuums.
Fosse 108A – photographie de terrain de l’an
1940. Situation d’un individu déposé dans la fosse.
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L’extraction des métaux constitue la première forme d’industrie en Europe centrale. Ses
acteurs étaient empreints de la culture de la
«province minière germanique», qui se joue
des frontières actuelles. Par cette recherche,
nous voulons montrer le bénéfice qu’il y a à
prendre appui sur un tel héritage pour redécouvrir une identité oubliée que partageaient
à travers l’Histoire des populations nombreuses et qui circulaient, tout comme leurs techniques, d’un massif à l’autre du Rhin supérieur, mais aussi du Palatinat en direction du
massif vosgien. Ainsi l’Histoire devient pour la
société d’aujourd’hui un vecteur de développement culturel.
Mais cette recherche, fondamentale à la
base, qui rassemble historiens, géologues,
archéologues et environnementalistes, offre
un énorme potentiel d’applications. Cette culture minière si spécifique a laissé dans nos
paysages des traces visibles ou cachées, ma-

térielles et immatérielles, qui méritent d’être
valorisées en terme de patrimoine, à la fois
naturel et culturel.
Ce projet engage, pour la première fois, la
mise en réseau des travaux de recherches
autour de productions communes, au premier plan desquelles figure un atlas historique
des sites de l’industrie extractive. Cette réalisation générera des outils de sensibilisation à
l’adresse des publics: une grande exposition
et son catalogue – première vue d’ensemble
à l’échelle du Rhin supérieur et du Palatinat –,
un site internet qui regroupe l’ensemble des
ressources documentaires, la mise en réseau
des sites ou musées miniers et l’amélioration
de leurs aménagements, enfin des actions
socio-éducatives innovantes à destination
des scolaires. Ainsi se trouvera valorisé un
volet encore méconnu du tourisme culturel
transfrontalier qui n’est pas sans retombées
économiques.

Die Gewinnung von Metallen stellt die früheste
Industrie in Mitteleuropa dar. Ihre Akteure waren von der grenzüberschreitenden Kultur der
«germanischen Bergbau-Provinz» geprägt.
Mit dem hier dargestellten Projekt wollen wir
aufzeigen, welchen Nutzen es beinhaltet, auf
diesem Erbe aufzubauen und eine vergessene Identität wiederzuentdecken. Diese wurde
im Lauf der Zeit von vielen Bevölkerungsgruppen geteilt, die ebenso wie ihre Techniken von
einem zum anderen Gebirgszug am Oberrhein und in der Pfalz hin- und herwechselten;
ein historisches Erbe, das der heutigen Gesellschaft als Triebfeder kultureller Entwicklung dienen kann.
Diese Grundlagenforschung, die Historiker,
Archäologen und Umweltwissenschaftler zusammenführt, bietet ein großes Anwendungspotenzial. Die spezifische Bergbaukultur hat
sichtbare und verdeckte Spuren in unseren
Landschaften hinterlassen – materielle und

immaterielle – die es verdienen, als natürliches und als kulturelles Erbe aufgewertet zu
werden. Das Projekt vernetzt erstmals alle
Forschungsarbeiten zum Thema miteinander.
Vorrangig verfolgt es dabei das Ziel, einen
historischen Atlas zur metallgewinnenden Industrie zu erarbeiten. Auf dieser Grundlage
sollen dann weitere Hilfsmittel entstehen,
um ein breiteres Publikum zu sensibilisieren:
eine große Ausstellung mit zugehörigem Katalog – die erste Übersicht für den gesamten
Oberrhein und die Pfalz – eine Website, die
alle dokumentarischen Ressourcen neu vereinigt, die Vernetzung der Schaubergwerke
und Bergbaumuseen sowie die Verbesserung
ihrer Einrichtung, außerdem innovative pädagogische Lehrmittel für die Schulen. Damit
kann ein noch unbekannter Teil des grenzüberschreitenden Kulturtourismus aufgewertet werden, was nicht ohne wirtschaftlichen
Nutzen bleiben wird.
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Les partenaires / Die Partner :
7 partenaires principaux : Université de
Strasbourg, Université de Franche-Comté,
Université de Lorraine, Albert Ludwig Universität Freiburg, Landesamt für Denkmalpflege
Baden-Württemberg, Association Spéléologique pour l’Etude et la Protection des
Anciennes Mines, Maison de la Géologie et
de l’Environnement de Haute Alsace
10 partenaires associés : Bureau de Recherches Géologiques et Minières Alsace, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Generaldirektion kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz,
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und

Bergbau Baden-Württemberg, Institut National de Recherches en Archéologie Préventive, Pôle Archéologique Interdépartemental
Rhénan, Société Archéologique Française
pour l’Etude des Mines et de la Métallurgie,
Fédération Patrimoine Minier, Association
Archéologique «Les Trolls», Universität Innsbrück.

Haslach-Schnellingen im Mittleren Schwarzwald.
Mittelalterlicher Stollen in der Grube Segen Gottes
mit erhaltenen Grubenhölzern und sekundär gebildeten Stalagtiten. Foto: LAD.
Haslach-Schnellingen en Forêt noire. Galerie médievale dans la mine «Segen Gottes» avec des bois
conservés et des stalagtites secondairement developpés. Cliché: LAD.

Pierre Fluck – Membre de l’Institut Universitaire de France / UHA; Guntram Gassmann,
Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg; Prof. Dr. Sebastian Brather, AlbertLudwig Universität Freiburg.
Von Mineraliensammlern verwüstete Abraumhalde.
Foto: LAD.
Terril pilé par des collecteurs de minéraux.
Cliché: LAD.

Guntram Gassmann

Montanarchäologie im Südschwarzwald
Archéologie minière dans le sud de la Forêt-Noire
Seit zwei Jahren gibt es einen neuen Schwerpunkt im Landesamt für Denkmalpflege beim
Regierungspräsidium Stuttgart, der sich mit
den Bergbaurelikten beschäftigt. Eine Schlüsselrolle spielt dabei der Schwarzwald, insbesondere der Südschwarzwald, dessen Erzreichtum besonders seit dem Mittelalter die
Wirtschaftsgrundlage zumindest für einen Teil
der Bevölkerung darstellte. Während am Anfang der Erzgewinnung Eisen, Silber und Blei
im Fokus standen, kam später dem Kobalt zur
Farbgewinnung und dem Zink zum Feuerverzinken von Stahlblechen eine Schlüsselrolle
zu.
Nach unserer Auffassung umspannt der Aufgabenbereich der Montanarchäologie nicht

nur die Gewinnung von Rohstoffen, die Aufbereitung und Verhüttung, sondern auch die
gesamte damit zusammenhängende Infrastruktur, also Abbaustellen, Verhüttungs- und
Verarbeitungsanlagen, Wegenetze und Siedlungen mit allem was dazu gehört, von seinen
Anfängen bis in die jüngste Vergangenheit.
All dies zu erforschen und möglichst viel davon zu bewahren ist die Aufgabe der Montanarchäologie. Neben klassischen archäologischen Methoden wie Feldbegehungen und
Sondagegrabungen kommen zunehmend
moderne Untersuchungsverfahren wie lasergestützte digitale Geländeaufnahme, geophysikalische Methoden und materialkundliche
Laboranalysen zum Einsatz.
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Depuis deux ans, un nouveau domaine de
recherche s’est établi auprès du Landesamt
für Denkmalpflege du Regierungspräsidium Stuttgart, s’intéressant aux vestiges de
l’industrie minière. La Forêt-Noire y joue un
rôle majeur, plus particulièrement dans sa partie méridionale. En effet, la richesse en minerai y est telle qu’elle assurait, surtout depuis le
Moyen Âge, la base économique d’une partie
de la population locale. Au début, on extrayait
en premier lieu le fer, l’argent et le plomb, qui
furent plus tard supplantés par le cobalt, utilisé comme colorant, et le zinc, entrant dans la
galvanisation à chaud de la tôle d’acier.
Nous sommes d’avis que l’archéologie minière ne doit pas se limiter à l’extraction des
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matières premières, à leur traitement et à la
fonte, mais doit tenir compte de l’ensemble de
l’infrastructure qui s’y rattache, soit les sites
d’extraction et les complexes liés à la fonte et
au travail du métal, les réseaux d’accès et les
occupations, depuis le début de cet artisanat
jusqu’à un passé tout proche. L’archéologie
minière a pour objectif d’étudier tous ces éléments et d’en conserver un maximum. Outre
des méthodes classiques de prospection ou
de sondage, on utilise toujours davantage des
techniques modernes, comme le balayage laser pour les relevés terrestres, des méthodes
géophysiques et des analyses en laboratoire
des matériaux découverts.
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Jacky Koch

Neuenburg am Rhein – Archäologische Spuren von
Gründungen und Zerstörungen
Neuenburg am Rhein – traces archéologiques de fondations
et de destructions

Châtenois, le Jardin du Presbytère: archéologie de la viticulture médiévale en Alsace
Der Pfarrgarten von Châtenois (Kestenholz): Archäologie
des mittelalterlichen Weinbaus im Elsass

Im Stadtbild von Neuenburg am Rhein sucht
man vergebens nach Zeugnissen der bedeutenden mittelalterlichen Vergangenheit. Keine
Gebäude, nicht einmal Kirchenbauten sind in
der ursprünglichen Form erhalten geblieben.
Dies ist auf die zahlreichen und nachhaltigen
Zerstörungen zurückzuführen, von denen die
Stadt heimgesucht wurde. Da die Zerstörungen Änderungen im Strassen- und Parzellengefüge, ja selbst den Totalverlust von einem
Drittel des Stadtgebietes mit sich brachten,
ist es in Neuenburg nicht möglich, historische
Pläne in die Frühzeit der Stadt zurück zu projizieren.
Neben kleineren, im Zuge von Baumass-

nahmen beobachteten Befunden erbrachten insbesondere die Ausgrabungen an der
Schlüsselstrasse und bei der Rathauserweiterung wichtige Ergebnisse. Die Strukturen
im Boden, die als erweitertes Stadtarchiv zu
betrachten sind, ermöglichen eindeutige Aussagen zur Lage ehemaliger Gebäude, zur
Lage und Struktur der Stadtbefestigung, zu
Infrastrukturmassnahmen und vielem anderen mehr.
Neuenburg gilt als Gründungstadt der Zähringer im 12. Jahrhundert. Aufgrund unserer Untersuchungen gab es nach massiven Zerstörungen mindestens drei weitere Neuanfänge
der Besiedlung.

C’est en vain qu’on tentera de découvrir dans
la physionomie de Neuenburg am Rhein des
témoignages de l’important passé médiéval
de la ville. Aucun édifice ne s’est conservé
dans sa forme d’origine, les églises ne faisant
pas exception à cette règle. En effet, la cité
a été dévastée à plusieurs reprises. Ces destructions ont provoqué des modifications du
parcellaire et de la trame urbaine, avec même
la disparition totale et définitive d’un tiers de la
ville. A Neuburg, il est donc complètement illusoire de vouloir projeter les plans historiques
sur la ville moderne.
Quelques petites structures ont pu être observées dans le cadre de travaux de construction qui, associées aux importantes fouilles

à la Schlüsselstrasse et à celles entreprises
lors de l’agrandissement de l’hôtel de ville, ont
fourni des résultats majeurs. Les structures
conservées dans le sol peuvent être considérées comme le pendant archéologiques des
archives municipales; elles permettent de situer avec précision les anciens bâtiments ou
l’emplacement des remparts de même que et
de certaines structures défensives de la ville,
et d’évoquer des mesures d’infrastructures et
bien d’autres encore.
La ville de Neuenburg fut fondée par les
Zähringen au 12e s. Selon les recherches, au
moins trois tentatives de reconstruire Neuenburg fut entreprises après des destructions
massives.

En février 2003, l’écroulement d’un mur de
soutènement entre le jardin et la cour du presbytère eut pour conséquence, en révélant
l’existence d’une maçonnerie plus ancienne,
d’ouvrir la voie à une recherche au long cours
puisque celle-ci a révélé divers vestiges datés
de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge. Le site
fouillé occupe l’angle nord-est d’une fortification édifiée au cours du 13e siècle, autour de
l’église paroissiale. Pour l’époque médiévale,
les recherches ont livré les soubassements
de maisons en pierres occupées, d’après les
sources écrites, par des chevaliers vassaux
de l’évêque de Strasbourg. Un grand bâtiment de 15 x 9,50 m doté d’une cave était
adossé à l’enceinte du côté est, une maison
de 10,40 x 9,20 m placée perpendiculairement à l’enceinte au nord et une seconde en
limite sud du site. Les chaînages d’angles en
blocs à bossages de cette dernière confirment son statut de bâtiment nobiliaire. Au 15e
siècle, l’introduction d’activités liées à la viticulture a entraîné des modifications structurelles de deux édifices. La cave du bâtiment à

Im Vorkeller eines Wohnhauses an der Schlüsselstrasse kam ein umfangreicher Komplex von
Abfällen einer Hafnerwerkstatt zutage.
Foto: LAD.
Dans une cave d’une maison à la Schlüsselstrasse on a trouvè les déchets d’un atelier de
potier. Cliché: LAD.
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l’est a été comblée et un pressoir à balancier
construit sur le nouveau sol. Cette machinerie occupait la partie centrale du bâtiment. À
l’ouest, les fouilles ont mis au jour un contrepoids en granite posé dans une cage circulaire placée dans une sorte d’abside saillante de la façade ouest. Avant d’être posé sur
la maie identifiée grâce à des empreintes de
madriers, le raisin était foulé dans un bac de
2,50 m de diamètre placé au sud du pressoir. Une dépression auréolée de trous de piquets indiquait l’existence d’un panier adossé
au mur est de la pièce et destiné à recueillir
les rafles séparées des grains de raisin par
cette opération. De toute évidence, cette installation répondait à une recherche de qualité, pratiquée principalement pour des vins
blancs. Au nord du pressoir, une fosse ovoïde
maçonnée desservie par trois marches logeait le cuveau collectant le jus. La fouille de la
maison au nord a offert l’opportunité d’étudier
une cave viticole creusée dans le bâtiment
préexistant, par une ingénieuse reprise en
sous-œuvre des murs. Le sol était organisé

Vue de la fouille du contrepoids du pressoir,
2014. Cliché: J. Koch.
Foto der Ausgrabung des Gegengewichts des
Kelters, 2014. Foto: J. Koch.
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en pente, de l’ouest vers l’est, pour gérer les
effluents s’échappant des tonneaux lors de
la maturation. Une rigole drainait les liquides
vers un cuveau de nettoyage placé près de
l’entrée. Divers outils agricoles découverts
dans ce sous-sol servaient à l’entretien, la
taille de la vigne comme aux vendanges. Ce
site archéologique est donc exceptionnel par
l’opportunité qu’il offre d’étudier toutes les
étapes associées au travail de la vigne et du

vin à la fin du Moyen Âge. L’ensemble est détruit par incendie, donc de manière violente,
au début du 16e siècle d’après le mobilier découvert. Ce terminus autorise le rapprochement avec les évènements de la guerre des
Paysans de 1525, marquée dans ce secteur
géographique par le massacre de Scherwiller,
localité distante de 2 km au nord. Il eut été miraculeux que le site fortifié de Châtenois, bien
d’église, ait échappé à ce désastre.

Plan des vestiges du 15e siècle. Dessin: J. Koch.
Plan der Gebäude des 15.
Jahrhunderts.
Zeichnung: J. Koch.

Geb. 30
Haus Zum Trubel

Geb. 50

In Februar 2003 brachte der Einsturz einer
Mauer, die den Garten vom Hof des Pfarrhauses trennte, die Reste eines bislang unbekannten Gebäudes zum Vorschein. Diese
Entdeckung bot den Anlass für eine langfristig
angelegte Erforschung von Mauerrelikten, die
von der Antike bis ins 16. Jahrhundert datieren.
Die Grabungsstelle liegt in der Nord-Ost Ecke
der im 13. Jahrhundert um die Kirche erbauten Festungsmauer. Es konnten die Fundamente von drei Steinhäusern freigelegt werden, bei denen es sich gemäss schriftlicher
Quellen um Gebäude adliger Lehensleute
des Bischofs von Straßburg handelt. An der
Ostmauer stand ein grosser, unterkellerter
und nord-südlich ausgerichteter Bau, an der
Nordmauer im rechten Winkel dazu ein etwas
kleineres Haus (10,40 x 9,20 m) und am südlichen Ende der Grabungsfläche ein Gebäude,
das sich durch seine bossierten Ecksteine als
weiteres Ritterhaus identifizieren lässt. Im 15.
Jahrhundert wurden die zwei ersten Gebäude
verändert. Der Keller des Ostbaus wurde aufgeschüttet und ein Baumkelter auf dem neu
angelegten Boden in der Mitte dieses Hauses errichtet. Der Gewichtsstein des Kelters
drehte sich in einem kreisförmigen Schacht,
der in einer aus der Fassade vorspringenden
Apsis installiert war. Bevor die Traubenkörner auf den durch Balkenspuren erkennbaren
Presstisch gelegt wurden, zerquetschte man

sie in einem im Boden eingefügten Kübel, der
einem Durchmesser von 2,50 m hatte. An der
Ostwand stand ein auf hölzernen Pfosten stehender Korb, in den die entkernten Trauben
hinein geworfen wurden. Offensichtlich stand
dieses komplexe Vorgehen vor allem bei der
Herstellung von Weisswein im Zusammenhang mit dem Streben nach einer möglichst
hohen Qualität. Nördlich des Presstisches
wurde eine in den Boden eingemauerte, eiförmige Grube entdeckt, die durch drei Stufen
bedient wurde. Bei der Aufdeckung der Relikte des nördlichen Hauses, das einen Weinkeller beherbergt hatte, mussten die Mauern
schrittweise untergraben und anschliessend
unterfangen werden. Der Kellerboden war
uneben angelegt, so dass die bei der Gärung überschäumende Flüssigkeit aus den
im Westen höher gelagerten Fässern durch
eine Rinne in eine Säuberungsgrube fliessen konnte. Verschiedene hier aufgefundene Werkzeuge dienten zur Pflege der Reben
und zur Traubenernte. Mit diesen Funden und
Befunden bietet die Grabung eine einmalige
Möglichkeit, alle Arbeitsschritte des mittelalterlichen Rebbaus zu erforschen. Aufgrund
der Datierung der Funde wurden die Gebäude
spätestens zu Beginn des 16. Jahrhunderts
gebrandschatzt. Die gewaltsame Zerstörung
hängt wahrscheinlich mit der im Kontext der
Bauernkriege stehenden Schlacht von 1525
im kaum 2 km entfernten Schwerwiller statt.

Andreas Niederhäuser, Laura Rindlisbacher
Pfarrgarten

Geb. 80
mit Weinkelter

Geb. 70

Amthaus

0

Arthritis, Quecksilber und Totenkrone – der neuzeitliche
Quartierfriedhof St. Johann in Basel im Spiegel der
Archäologie und Anthropologie
Arthrite, mercure et couronne mortuaire – données de
l’archéologie et de l’anthropologie pour le cimetière
moderne de St-Jean à Bâle
Das Interesse der Archäologie an neuzeitlichen Begräbnisstätten, sofern es sich nicht
um der Oberschicht vorbehaltene Kirchengräber handelte, war lange Zeit gering. Erst in
den letzten Jahrzehnten hat sich vermehrt die
Erkenntnis durchgesetzt, dass die Möglichkeit, bei der Auswertung der archäologischen

15 m
Ech. 1/250
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Funde und Befunde auf historische und volkskundliche Literatur zurückgreifen zu können,
ein grosses Potential birgt. Auch wenn mit
dem Einsetzen schriftlicher und ikonografischer Überlieferungen alternative Zugänge zu
vergangenen Lebenswelten und insbesondere zum Umgang der Menschen mit dem Tod

Basel, 25. - 26.11.2016

Basel, 25. - 26.11.2016

und den Toten zur Verfügung stehen, verlieren die archäologischen Quellen ihre Bedeutung nicht. Dank ihnen können bestehende
Erkenntnisse überprüft und zu einem vollständigeren Bild ergänzt werden. Die Ausgrabungen im zwischen 1775 und 1868 belegten
Quartierfriedhof St. Johann haben ausserordentlich viele und komplexe Grabbefunde zu
Tage gebracht. Nachgewiesen wurden aber
auch Grabbeifunde, die Rückschlüsse auf
Bestattungswesen und Totenbrauchtum zulassen.
Die genaue Analyse der osteologischen Standarddaten (Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand) in Kombination mit archäologischen und historischen Quellen ermöglicht
zudem Aussagen zu sozialgeschichtlichen
und medizinischen Fragestellungen. Die Betrachtung der einzelnen, durch die osteologischen Analysen fassbaren Lebensgeschichten, erlaubt etwa die Rekonstruktion sozialer

Unterschiede in Geschlecht und Alter. Bereits
bei der Grunderfassung sämtlicher Standarddaten im Zuge der Inventarisierung des
menschlichen Skelettmaterials des Quartierfriedhofs St. Johann konnte zwischen den
subadulten und erwachsenen Individuen unterschiedliche Pathologien nachgewiesen
werden, welche Hinweise auf die Behandlung
und die Ernährung von Kindern im 18./19.
Jahrhundert geben. Ebenso können Aussagen zum Alterungsprozess in dieser Epoche
gemacht werden. Die sozialgeschichtlichen
Implikationen dieser Beobachtungen sind
allerdings nur im Zusammenhang mit den
historischen Quellen nachvollzieh- und interpretierbar. Der interdisziplinäre Ansatz bringt
dabei nicht nur ein Mehr an hermeneutischem
Erkenntnisgewinn, sondern vermag darüber
hinaus auch das Bewusstsein für die methodischen Probleme bei der Deutung archäologischer Quellen zu schärfen.

Blick vom St. Johanns-Tor stadtwärts. Im Vordergrund der Quartierfriedhof St. Johann. Aquatinta
nach einem Bild von J. J. Schneider, 1844.
Original: StABS Bild Schn. 2.
Vue de la ville de Bâle depuis la porte de St-Jean.
Au premier plan le cimetière St-Jean. Aquatinte
d’après une toile de J. J. Schneider, 1844.
Original: StABS Bild Schn. 2.
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Reste eines Kindergrabes. Von
der Totenkrone hat sich nur ein
vermutlich aus Buntmetall bestehender Draht erhalten.
Foto: Benedikt Wyss.
Les restes d’une tombe d’enfant.
Un fil de bronze est la seule trace
d’une couronne funéraire.
Cliché: Benedikt Wyss.

Longtemps, l’archéologie n’a pas porté
d’intérêt marqué aux sépultures modernes, à
moins qu’il ne s’agisse d’individus issus de la
classe supérieure, auxquels on réservait des
inhumations à l’intérieur des églises. Ce n’est
que depuis quelques décennies qu’on a réalisé que la possibilité de tenir compte de la
littérature historique et populaire conférait un
potentiel nouveau à l’étude du mobilier et des
structures. Même si l’exploitation des sources écrites et iconographiques offre un nouvel accès à des univers de vie passés, plus
particulièrement sur la relation entre les gens,
la mort et les défunts, les sources archéologiques conservent toute leur importance. En
effet, elles permettent de vérifier les connaissances acquises et de compléter les données,
pour obtenir une image d’une plus grande justesse. Les investigations archéologiques menées dans le cimetière du quartier de St-Jean,
en service de 1775 à 1868, ont livré des structures funéraires particulièrement nombreuses
et complexes. On dénombre également un
mobilier funéraire permettant de retracer les
coutumes d’inhumation et les gestes envers
les défunts.
L’analyse précise des données standard fournies par l’ostéologie (âge au décès, sexe et
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état de santé), combinées aux sources archéologiques et historiques, permet par ailleurs
de répondre à des questions d’ordre sociologique ou médical. En examinant les biographies personnelles des défunts telles qu’on les
perçoit à travers les analyses ostéologiques,
on parvient par exemple à restituer des différences sociales liées au sexe ou à l’âge. Dès
l’enregistrement préliminaire de la totalité des
données standard pour l’inventaire des vestiges anthropologiques découverts au cimetière du quartier de St-Jean, on a décelé des
pathologies différentes selon l’âge au décès
des individus (entre jeunes adultes et adultes),
révélant le traitement et l’alimentation réservés aux enfants aux 18e/19e s. Le processus
de vieillissement est désormais mieux connu
pour cette époque. Toutefois, les implications
socio-historiques liées à ces observations ne
peuvent être comprises et interprétées qu’en
lien avec les sources historiques. La collaboration interdisciplinaire entre chercheurs
apporte donc un gain de connaissances herméneutiques, et permet par ailleurs d’aiguiser
notre prise de conscience pour les problèmes
de méthode survenant lors de l’interprétation
de sources archéologiques.
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Notizen

Anthropologische Untersuchungen an den aus dem Quartierfriedhof geborgenen Skeletten.
Foto: Michael Wenk.
Analyses anthropologiques des
squelettes du cimetière de quartier. Cliché: Michael Wenk.

Neben Erdbestattungen gab
es auf dem Quartierfriedhof St.
Johann auch gemauerte Gruften,
in denen die Angehörigen der
begüterteren Familien begraben
wurden.
Foto: Martin Allemann.
Outre les inhumations, le cimetière de quartier contenait
aussi des cryptes en maçonnerie
dans lesquelles étaient enterrés
les membres des familles plus
aisées.
Cliché: Martin Allemann.

Das Skelett einer älteren Frau
mit einem angewinkelten linken und einem in einer extrem
unnatürlichen Haltung parallel
zum Oberkörper hochgedrückten
rechten Bein.
Foto: Andreas Niederhäuser.
Le squelette d’une femme âgée,
sa jambe gauche pliée et sa
jambe droite coincée dans une
position contre nature, entre le
cercueil et le torse.
Cliché: Andreas Niederhäuser.
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